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Editorial:

Dem US-Satiriker Tom Lehrer wird
zugeschrieben, er habe seinen Job Anfang
der 1970er Jahre unter dem Verweis an
den Nagel gehängt, nach der Verleihung
des Friedensnobelpreises an Henry Kissinger sei politische Satire nicht mehr
möglich. An diese Episode fühlte man
sich unweigerlich erinnert, als im Oktober 2012 die Europäischen Union für
ihre „Verdienste“ ebenfalls mit selbigem
Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde.
Einer der EU-Vorgänger als Nobelpreisträger war im Übrigen der Finne Martti
Ahtisaari. Unter seiner Ägide wurde das
Konzept einer „Unabhängigkeit unter
internationaler Überwachung“ entworfen, mit dem die serbische Provinz
Kosovo faktisch zu einer Art EU-Kolonie
gemacht wurde. Ein kritischer Artikel

hierzu sowie zur EU-Sahel-Politik findet
sich in dieser Ausgabe des AUSDRUCK.
Dass die Einschätzung des Nobelpreiskomitees meilenweit von der kriegerischen EU-Realität entfernt liegt, zeigt
zudem ein neues Fakt Sheet, in dem
die wichtigsten Daten und Fakten zur
Militarisierung der Europäischen Union
zusammengetragen wurden. Auch zu den
Themen Drohnen und NATO wurden
neue Fact Sheets erstellt, die gratis bei der
DFG-VK bestellt werden können (Kontaktadresse siehe Rückseite).
Aus Platzgründen waren wir in dieser
Ausgabe leider nur in der Lage, Auszüge
aus zwei spannenden neuen Studien –
zum Sudan und zur deutschen Politik
gegenüber den Staaten des Golfkooperationsrates – abzudrucken. Die vollständi-

gen Studien können wie immer gratis auf
der IMI-Internetseite abgerufen werden
(www.imi-online.de).
Andere Artikel, wie etwa zum Urteil
des Bundesverfassungsgerichts über Bundeswehreinsätze im Inneren, waren auch
Thema beim diesjährigen IMI-Kongress
am 16. und 17. November 2012. Er
beschäftigte sich mit dem Thema „Entdemokratisierung und Krieg – Kriegerische Demokratie“ und war mit bis zu
120 Menschen sehr gut besucht. Ein
Bericht zum Kongress findet sich in
dieser Ausgabe des AUSDRUCK. Abschließend möchten wir an dieser Stelle allen
danken, die zum Gelingen des Kongresses
in der ein oder anderen Form beigetragen
haben!
Die Redaktion
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Piratenjagd vor Gericht

Marine-SEK unter Feuerschutz und
schwer bewaffnet auf der „Taipan“
gelandet. Die „Piraten“ haben sich
wohl nicht zuletzt angesichts dieser
High-Tech-Übermacht widerstandslos ergeben. Die Mannschaft der
Taipan konnte den Saferoom verlassen
und trotz Beschädigungen am Schiff
die Containerfracht zum Zielhafen in
Mombasa bringen. Bis heute weiß übrigens angeblich niemand,
was die „Taipan“ geladen hatte. Das Hamburger Schiff der Reederei Komrowski fuhr zwar unter deutscher Flagge, gechartert
hatte es aber eine israelische Firma. Vor Gericht behauptete der
zuständige Versicherungsvertreter, nur sogenannte „riskante“
Ladungen würden genau deklariert. Im Falle der „Taipan“ habe
es sich offenbar nicht um eine solche gehandelt.

Das Urteil im Hamburger „Piratenprozess“ ist
gesprochen
von Anita Friedetzky
Ursprünglich sollten im sogenannten „Piratenprozess“ in Hamburg, dem ersten seiner Art in der BRD, bereits im März 2011 die
Urteile gesprochen werden. Er hatte im November 2010 begonnen. Nach 105 Verhandlungstagen endete er dann aber erst am
19.Oktober 2012. Was war geschehen?
Zehn u.a. mit Kalaschnikows und einem Kricketschläger
bewaffnete Männer, drei von ihnen noch halbe Kinder, hatten am
6.April 2010 versucht, das Containerschiff „Taipan“ ca. 500 km
vor der somalischen Küste zu kapern. Das Schiff war unterwegs
auf dem Weg von Haifa nach Mombasa. Die Aktion scheiterte,
weil die niederländische Fregatte „Tromp“ als Teil der europäischen „Antipiraterie-Mission- Atalanta“ sie aufbrachte und festsetzte.
Die Mannschaft der „Taipan“ hatte die automatische Steuerung
eingeschaltet und sich im „Saferoom“ versteckt. Als die „Piraten“
die Automatik ausschalteten und die Fahrtrichtung des Schiffes
änderten, verursachte der Kapitän der „Taipan“ einen „Blackout“ und die Maschinen stoppten. Bei seiner
Zeugenaussage vor Gericht gab Kapitän
Eggers an, nicht das Gefühl gehabt zu haben,
dass sein Leben bedroht gewesen sei. Vorm
Horn von Afrika (aber auch auf anderen
Handelswegen weltweit) müsse mit Derartigem gerechnet werden. Jeder Seemann hat
das Recht, die Weiterfahrt in so einem Fall
zu verweigern. Die meisten bleiben jedoch
an Bord und bekommen als Risikozulage die
doppelte Heuer. Eggers habe vor Erreichen
der gefährlichen Gewässer den polnischen
Kapitän ersetzt, der von Bord gegangen war.
Man sei vorbereitet gewesen. Eine sogenannte BMP (Best Managing Practice) wird seit langem von
Schiffsversicherern, aber auch von der internationalen Transportarbeitergewerkschaft ITF empfohlen. Sie sieht neben der Einrichtung eines Sicherheitsraumes die Installation von NATO-Draht
und starken Wasserschläuchen vor, um die „Piraten“ erst gar
nicht an Bord kommen zu lassen. Kapitän Eggers hatte zudem
mit Leuchtraketen auf die zwei sich schnell nähernden Skiffs
gezielt. Eines wäre daraufhin beinahe gekentert. Die „Piraten“
schafften es dennoch, barfuß und in Flip-Flops über Enterleitern
an Bord zu kommen.
Normalerweise, so Kapitän Eggers, würden aufgebrachte
„Piraten“ wieder in ihre Skiffs gebracht. Man fülle Wasser in
die Schnellboote, um sie langsamer zu machen und lasse ihnen
gerade so viel Benzin, um die Küste erreichen zu können.
Warum im Fall der „Taipan“ nicht so verfahren wurde, wurde
nicht geklärt. Weil der Überfall außerhalb des offiziellen Atalanta-Einsatzgebietes stattfand, habe sich der Kapitän der niederländischen Fregatte „Tromp“ anfangs quasi auf eigene Faust zur
„Taipan“ begeben, habe dann aber einen offiziellen Einsatzbefehl
der niederländischen Regierung bekommen, den diese wiederum
mit der deutschen Regierung abgesprochen habe. Was im Einzelnen abgemacht wurde, blieb vor Gericht jedoch geheim. Mithilfe
eines der beiden Bordhubschrauber der „Tromp“ war eine Art
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Geheimoperationen
Die „Piraten“ sind auf der Taipan „festgesetzt“ (wenn jemand
vor Gericht „festgenommen“ sagte, wurde dies vehement verbessert) und dann neun Tage lang auf der Tromp gefesselt festgehalten worden. Einer der somalischen Jungen sprang aus Angst ins
offene Meer, wurde aber wieder an Bord geholt. Die Gefangenen
wurden Verhören unterzogen, bei denen sie auch mal am Verhörstuhl festgebunden wurden. Angeblich sollen es nur harmlose
Gespräche gewesen sein, die allerdings - so
stellte sich vor Gericht heraus – von niederländischen Marinegeheimdienstoffizieren
geführt worden waren.
Die Gesprächsprotokolle wurden dem
Gericht unter Hinweis auf Geheimhaltungspflichten verweigert. Einer der
Angeklagten, der spätere „Kronzeuge“ im
Prozess, habe umfassende Angaben zur Piraterie in Somalia gemacht. Der Inhalt sei
jedoch „for netherland eyes only“. Das sei
auf höchster politischer Ebene so abgesprochen. Wer wann welchen Gefangenen zum
Verhör gebracht, ihn bewacht hatte oder bei
den „Gesprächen“ anwesend war, konnte vor Gericht nicht mehr
rekonstruiert werden. Die Mitglieder des Sondereinsatzkommandos, das sowohl dafür als auch für die „Befreiungsaktion“ zuständig gewesen war, erschienen geschminkt, mit Perücken und unter
Decknamen. Und die Wachpläne waren urplötzlich nicht mehr
auffindbar.
Dennoch offenbarten ihre Zeugenaussagen u.a., dass sämtliche
Fischerboote vor der Küste Somalias als potentielle Piratenboote
unterschiedslos von Atalanta-Kriegsfregatten gejagt und „überprüft“, ihre Insassen ID-behandelt, fotografiert und meistens
wieder freigelassen werden. So auch im Fall eines anderen der zehn
Angeklagten. Bei ihm hatten die Atalanta-Soldaten ein TurayaTelefon entdeckt, das ihm zurückgegeben wurde, weil man damit
die „Bewegung der Piraten“ auf Hoher See verfolgen wollte. Eben
dieses Turaya-Telefon hätten die niederländischen Geheimdienstler später auf der Brücke der „Taipan“, „allerdings ausgeschaltet“ ,
wiedergefunden. Den Erklärungen des Angeklagten, er sei zu dem
Überfall auf die „Taipan“ gezwungen worden, schenkte das Gericht
keinen Glauben. Er gehört zu denjenigen, die sie zur höchsten
Strafe von sieben Jahren Haft verurteilt haben.
Die „Tromp“, so stellte sich heraus, hatte im Rahmen der Atalanta-Mission eigentlich den Auftrag, das von „Piraten“ gekaperte
sogenannte „Mutterschiff“, die Dau HudHud, zu verfolgen.
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Hindernisse

Angeblich hatte die „Tromp“ dieses jedoch „aus den Augen verloren“. Und das, obwohl sie dabei von einem Bundeswehr-Aufklärungsflugzeug unterstützt wurde, das auch den gesamten Überfall
auf die „Taipan“ aus großer Höhe filmte. Teile des Films wurden
im Gerichtssaal gezeigt.
Von der HudHud aus waren die beiden Skiffs der Angeklagten zur Kaperung der „Taipan“ gestartet. Die „Tromp“ habe das
„Mutterschiff“ dann durch gezielte Schüsse gegen den Bug zum
Abdrehen gezwungen. Auf der Dau habe sich u.a. der „Piratenanführer“, Dhaghaweyne, befunden, was so viel wie „der mit den
großen Ohren“ bedeute.
„Der hat Sie einfach Ihrem Schicksal überlassen“, wendet sich
Richter Steinmetz bei der Urteilsbegründung geradezu melodramatisch an die Angeklagten. Und obwohl er ansonsten versucht,
vier Stunden lang auf jedes Detail einzugehen, erwähnt er den
gesamten im Geheimdienstnebel gebliebenen Militär-Komplex
nicht. „Die Befreiungsaktion, das muss hier auch mal gesagt
werden, ist erfolgreich gewesen“, lobt er nur den Militäreinsatz
als solchen, weil es keine Toten und Verletzten gegeben habe.
Zu dem Zeitpunkt des Prozesses, als die Zeugen von Seiten des
Militärs und Geheimdienstes vor Gericht gehört wurden, hatte
die internationale und überregionale Presse bereits kein Interesse
mehr. Aber auch zu Beginn wurde die Verbindung zwischen dem
Prozess und dem Militäreinsatz Atalanta nicht hergestellt. Selbst
der „Spiegel“ schaffte es, in einem umfangreichen Bericht das,
was diesen Prozess überhaupt erst ermöglicht hatte, nicht mit
einem Wort zu erwähnen!
Offenbar hatte es von Anfang an Zweifel daran gegeben, dass
die zehn Jungen und Männer aus Somalia, die zwar bewaffnet,
aber halb verhungert und in Flip-Flops die Taipan geentert
hatten, für die Legitimierung des ersten gemeinsamen europäischen Marineeinsatzes am Horn von Afrika herhalten könnten.
Es ging und geht beim Atalanta-Einsatz schließlich auch um Milliardengewinne der europäischen Rüstungsindustrie – allen voran
Deutschlands - und zeitgleich deren immer wieder notwendige
parlamentarische Absegnung im Europaparlament und im Bundestag.
All das durfte nicht dadurch gefährdet werden, dass womöglich das Gericht dem Druck der Verteidigung und der kritischen
Öffentlichkeit nachgegeben, das Verfahren eingestellt und damit
den ganzen Einsatz in Frage gestellt hätte. Den Mut brachte die
Kammer erwartungsgemäß auch nicht auf. Ob solch eine historische Entscheidung im Jahr 2012 für ein deutsches Landgericht
überhaupt zur Debatte stehen kann, muss allerdings sehr bezweifelt werden. Denn der politische Druck, der u.a. über die Staatsanwaltschaft, aber auch über die funktionierende Vorverurteilung
in den Mainstreammedien aufgebaut wurde, war immens.

Es handelte sich beim „Piratenprozess“ um einen politischen
Prozess, der jedoch nicht ganz so laufen konnte, wie er vielleicht
ursprünglich geplant war.
Das erste Hindernis waren die 20 überwiegend engagierten VerteidigerInnen. Sie kritisierten von Anbeginn die Militäraktion,
die anschließende Verbringung der Angeklagten in niederländische Knäste und die dann folgende Auslieferung an Deutschland
als völkerrechts- und grundgesetzwidrig. Und bis zum Schluss
forderten sie als „PflichtverteidigerInnen“ für ihre Mandanten
aus Afrika dieselben Rechte wie sie europäischen, bzw. deutschen
Angeklagten zustehen.
Dies sahen Staatsanwaltschaft und Gericht jedoch faktisch
anders. Sie beriefen sich darauf, dass Somalia als „failed state“ kein
ordentlicher Auskunftsgeber sein könne. Weder Urkunden, noch
Entlastungszeugen wurden als wirklich glaubwürdig anerkannt.
Bei den Entlastungszeugen wurde mit dem Fehlen ladungsfähiger
Adressen und anderen Unwägbarkeiten argumentiert. Letztlich
traten deshalb ausschließlich Belastungszeugen auf.
Die Erklärung mehrerer Angeklagter, nicht nur aus Not zur
„Piraterie“ gezwungen gewesen zu sein, sondern zum Überfall
auf die „Taipan“ gewaltsam gezwungen, sprich: zwangsrekrutiert
worden zu sein, wurde als pauschal unglaubwürdig abgetan, ohne
sie zu prüfen. Die Verteidigung prangerte dies vielfach an, sprach
von Verhinderung des Rechts auf Verteidigung, von „Feindrecht“
und „Nachkolonialem Herrschaftsgehabe“.
Die Urkunde eines Angeklagten, nach der sein Alter zur Zeit des
Überfalls auf die „Taipan“ 13 Jahre betrug, er nach deutschem
Recht also noch gar nicht strafmündig gewesen wäre, wurde denn
auch wie eine Fälschung behandelt. Über mehrere Wochen ließen
sich vor Gericht sogenannte Altersgutachter aus, die einzig und
allein das unausgesprochene Ziel verfolgten, die fast noch kindlichen Jugendlichen älter zu machen.
Wie auf einem Viehmarkt wurden in öffentlicher Sitzung von
den „Experten“ die einzelnen Zähne und Knochen beschrieben.
Die Angeklagten, stellte sich dabei heraus, waren in der Regel
ohne Begleitung eines Dolmetschers zu den Untersuchungen gebracht worden. Als ihre Hände unter die Röntgengeräte
geklemmt wurden, dachten sie, diese würden abgehackt, weil sie
das aus Somalia kannten.
Es dauerte lange, bis sie begriffen, dass ihnen nicht die Todesstrafe drohte, dass der Vorsitzende Richter Steinmetz nicht der
Henker war und dass sie den RechtsanwältInnen vertrauen konnten. Fast alle hatten auch gesundheitlich gravierende Probleme,
konnten nur mit Medikamenten verhandlungsfähig gehalten
werden. Wenn sie die Kopfhörer wegen Kopfschmerz während
der ganztägigen Sitzungen abnahmen, wurden sie ermahnt oder
bekamen eine Schmerztablette. Fast immer saß ein Arzt bei den
Verhandlungen, damit keine Zeit verlorenging. Noch kurz vor
der Urteilsverkündung flehte einer der Angeklagten den Richter
an, ihn nicht in eine Isolierzelle zu stecken – er werde auch nie
mehr Selbstmord begehen wollen.
Ein weiteres Hindernis waren die Berichte der Gutachter über
die Situation in Somalia. Auch wenn Dr. Matthies und Dr.
Hansen Europäer sind, Ersterer gar seit 20 Jahren nicht mehr vor
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Darüber hinaus hieß es auf der Webseite des Auswärtigen
Amtes ab dem 27.12.2010, also einen Monat nach Prozessbeginn
unmissverständlich: „Die Strafverfolgung mutmaßlicher Piraten
ist wichtiger, abschreckender Bestandteil des Vorgehens gegen
Piraterie“. Und ist flankierende Maßnahme der Sicherung der
Seewege der europäischen Handelsflotte!
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Ort war, wurde doch zur Genüge die große Not deutlich, aus
der heraus die Angeklagten gehandelt hatten. Sie bestätigten alles,
was KritikerInnen von Anfang an eingewandt hatten.
Danach sei das Land durch 20 Jahre Bürgerkrieg zerstört, es
herrsche „Bürgerkriegsökonomie“. Ob einer Recht oder Unrecht
habe, werde nicht vor Gerichten, sondern mit (Waffen)Gewalt
entschieden. Nicht Gesetze bestimmten das Wohl und Wehe,
sondern die jeweilige Clanzugehörigkeit. Fischer könnten nicht
mehr als Fischer arbeiten, weil die Fischgründe vor der 3000 km
langen Küste Somalias durch ausländische Fischtrawler leergefischt worden seien und der Tsunami 2004 vielen die letzte Existenzgrundlage geraubt habe. Und Dr. Hansen bestätigte auch,
dass es Zwangsrekrutierung gibt.
Die meterhohen Wellen des Tsunami haben noch ein anderes
Geheimnis gelüftet: Über Jahre hatten europäische Länder ihren
hochtoxischen Giftmüll einfach vor der somalischen Küste ins
Wasser geworfen – gebührenfrei - so wie die reich beladenen
Containerschiffe der europäischen Handelsflotte auch nichts für
die Nutzung der Wasserwege zahlen müssen.
Gutachter aus Somalia selbst wurden vom Gericht abgelehnt.
Sie hätten zwar eine ladungsfähige Adresse gehabt, es sei aber
alles zu ungewiss. Die Ausblendung des Landes und der genauen
Umstände, aus denen die Angeklagten kamen, bot dem Gericht
den Vorteil sagen zu können, dass es deren zum Teil unvorstellbar grausame Lebensgeschichten als „nicht zu widerlegen“ hinnehme. Was auch für die Clanzugehörigkeit gelte.

Fauler Kompromiss
Die Jugendlichen wurden zu zwei Jahren und die Erwachsenen
zu Strafen zwischen sechs und sieben Jahren verurteilt. Hätte sich
die Staatsanwaltschaft mit ihrer Forderung nach vier bis zwölf
Jahren durchgesetzt, hätten die drei Jugendlichen in der Tat
wieder in den Knast zurück gemusst, obwohl sie seit April 2012
„haftverschont“ waren. Da die bereits verbüßte U-Haft aber bei
allen eins zu eins angerechnet wurde, konnten sie nunmehr als
„Freie“ - ohne alle Auflagen - das Gericht verlassen. Und außer
im Falle des „Kronzeugen“, bei dem die Kammer die Forderung
der Staatsanwaltschaft von sechs Jahren übernahm, halbierte sie
die übrigen Strafen fast. Wobei diejenigen, die angegeben hatten,
zwangsrekrutiert worden zu sein, mit sieben Jahren die höchste
Strafe bekamen. Bei „guter Führung“ könnte das die Freilassung
für den „Kronzeugen“ in weniger als einem Jahr, für die übrigen
Gefangenen sukzessive innerhalb der nächsten zwei Jahre heißen.
Was dann mit ihnen passiert, wurde allerdings nicht gesagt.
Das Gericht ging davon aus, dass die Angabe des „Kronzeugen“, keiner der „Piraten“ sei zu der Aktion gezwungen worden,
stimmt. Ebenso seien die Angeklagten gemeinschaftlich und
„quasi militärisch“ vorgegangen, wobei jeder von ihnen vorher
festgelegte Aufgaben zu erfüllen gehabt hätte. Ob dies –insbesondere angesichts einiger Analphabeten unter den „Piraten“mithilfe schriftlicher Verträge passiert war, wie der „Kronzeuge“
behauptet hatte, ließ das Gericht dagegen offen.
Bislang hat die Staatsanwaltschaft (und mit ihr der „Kronzeuge“) keine Revision eingelegt. Alles in allem kann sie auch
zufrieden sein. Das Gericht hat ihre Sicht der Dinge übernommen. Es handele sich um einen „Angriff auf den Seeverkehr“ und
um „erpresserischen Menschenraub“, wobei beides „vollendet“
gewesen sei, auch wenn die Aktion durch den Eingriff des Militärs letztlich gescheitert sei.
Dass die Angeklagten keine Ahnung vom deutschen StGB
hatten, interessierte nicht. „Sie hätten wissen müssen, dass sie
bei der Kaperung eines Schiffes auch festgenommen werden

können“, sagte der Richter. Basta. Woher hätten sie das wissen
sollen? Wissen die „Piraten“ in Somalia es jetzt, weil es den Prozess gab? Der Richter verneinte dies selbst.
Sichtlich Mühe bereitete es ihm, die Legitimation und den
höheren Sinn des Prozesses zu definieren. Wenn er keine abschreckende Funktion hat, wenn er nicht die Probleme der Piraterie
vorm Horn von Afrika lösen kann, wenn er nicht dazu geführt
wurde, um den europäischen Militär- Einsatz „Atalanta“ zu legitimieren, nicht als verlängerter Arm (Hamburger) Reeder fungierte, kein „nachkoloniales Herrschaftsgehabe“ war (an dieser
Stelle applaudierte eine Zuhörerin und wurde gerügt) – was war
er dann, wozu war er nütze? Die Antwort des Gerichts: „Es geht
um die Seeleute. Es geht um die betroffene Reederei. Die Seeleute
kommen häufig selber aus ärmeren Ländern. Deshalb ist es genau
für diese Seeleute wichtig, dass es Verfahren und ein Gericht gibt,
das sich mit der Legitimation beschäftigt“.
Ist Richter Steinmetz also der Rächer der Armen? Indem er andere
Arme in den Knast steckt und sie zu hohen Strafen verurteilt? Er
zeigt strafminderndes Mitgefühl: „Durch die Verbringung nach
Europa sind Sie von Ihren Familien getrennt worden. Sie sind deshalb besonders strafempfindlich aufgrund der Ferne zu Ihrer Heimat.
Vor diesem Hintergrund und weil wir bei Ihnen von einer geringeren
Lebenserwartung ausgehen können (sic!), als bei Gefangenen hier in
Europa, ist die Strafe niedriger ausgefallen“, erklärte er.
Das Gericht suchte offensichtlich nach einem faulen Kompromiss, der einerseits dem Willen der Staatsanwaltschaft auf
jeden Fall schuldig zu sprechen inhaltlich entsprach, andererseits jedoch auch der Kritik an dem Verfahren den Wind aus den
Segeln nehmen sollte.
Nicht zuletzt dürfte dazu neben den engagierten VerteidigerInnen auch die kontinuierliche Schaffung von Gegenöffentlichkeit
beigetragen haben. Bei jeder Verhandlung saß mindestens eine
ProzessbeobachterIn im Saal, wurde das Gesagte protokolliert
und konnte die internationale Öffentlichkeit Kurzprotokolle und
andere Prozess-Nachrichten auf einem englischen Blog lesen.
Ganze Veranstaltungsreihen, Hafenrundfahrten, ein Theaterstück
und Expertenanhörungen zum Thema wurden organisiert. Dabei
wurden „Seeräuber“ (wie Richter Steinmetz sie tituliert) und
Seeleute nie gegeneinander ausgespielt. Und nicht nur beim Auftakt des Prozesses, sondern auch, während (nachdem bloß zwei
Stunden seit den „Letzten Worten“ der Angeklagten vergangen
waren) das Urteil vier Stunden lang vorgetragen wurde, forderten Menschen vorm Gerichtsgebäude die Freilassung der Angeklagten und prangerten die kriegslüsterne imperiale Haltung
Deutschlands an. Ein Exilsomalier aus der Schweiz meldete sich
noch vor Urteilsverkündung im Zuschauerraum zu Wort („Ich
möchte noch etwas sagen!“), bekam aber, statt gehört zu werden,
Hausverbot. „Wer kümmert sich um uns?“ fragen nun die Gefangenen. „Ohne meine Anwälte wäre meine Familie nicht mehr am
Leben“, sagen mehrere bei ihren „Letzten Worten“. Der Richter rügt demgegenüber die Verteidigung. Sie habe den Prozess
verschleppt. Man müsse sich Gedanken über die Optimierung
solcher Prozesse machen.
Allein dass kein „kurzer Prozess“ gemacht wurde, hat allerdings
dazu geführt, dass es wahrscheinlich keinen weiteren „Piratenprozess“ in Deutschland geben wird. Ob das zumindest ein Teilerfolg ist, oder ob das nur die sprichwörtliche Verdrängung des
Problems bedeutet, wird die Geschichte zeigen. Zu befürchten ist
allerdings Letzteres.
Die „Antipirateriemission Atalanta“ führt derweil im Namen
auch des deutschen Volkes ihren Krieg gegen die somalische
Bevölkerung weiter.
Siehe auch den Hinweis zu den Bildern im Impressum.
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Bereits im Ressortforschungsplan
des Verteidigungsministeriums für
2011 hieß es: „Wehrwissenschaftliche
Forschung setzt grundsätzlich auf den
Erkenntnissen der zivilen Forschung
Die RWTH Aachen richtet Professur für Rüstung ein
auf (‚Add-on-Prinzip‘), wenn nationale Sicherheitsinteressen und das
von Andreas Seifert
angestrebte Fähigkeitsprofil der Bundeswehr es erfordern. Sind entspreDen Lesern des Magazins Europäische Sicherheit & Technik chende Ergebnisse anderer Ressorts bzw. der zivilen Forschung
(früher: Strategie & Technik) ist das INT in Euskirchen ein nicht verfügbar, müssen sie im Rahmen der RessortforschungsBegriff. Das Fraunhofer-Institut für naturwissenschaftlich-tech- aktivitäten erarbeitet werden. Konzepte und entsprechende Technische Trendanalyse, kurz INT, ist bekannt für seine Beobach- nologien, die sowohl für die wehrwissenschaftliche Forschung
tungen von Forschung mit Bezug zu Rüstung und Militär. Es als auch für die zivile Sicherheitsforschung relevant sind, bilden
veröffentlicht wissenschaftlich untermauerte Prognosen, wohin die Schnittstellen für das BMVg zur zivilen Sicherheitsforschung
sich Wehrwirtschaft und -technologie entwickeln könnten und (‚Dual-use-Prinzip‘).“2
sollten. Mit seinen 100 Mitarbeitern und einem Jahresbudget
von 7,2 Millionen Euro ist es seit Jahrzehnten das Beratungs- Wehrwissenschaften
institut für das Verteidigungsministerium in Technik- und Forschungsfragen. Das INT ist überdies am Fraunhofer-Verbund
Dass dabei auf das Konzept der „Wehrwissenschaften“ zurückVerteidigung und Sicherheit beteiligt.
gegriffen wird, ist in mehrfacher Hinsicht zu problematisieren. Als
Zum 1. September 2012 fand nun der Wechsel in der Geschäfts- Querschnittswissenschaft stellt es letztlich keine eigene abgrenzführung des INT statt, der auch eine Wende in der Institutspolitik bare Disziplin dar, sondern setzt interdisziplinäre Strukturen und
und darüber hinaus markiert.1 Bisher schon mit der im Rahmen Verwertungsmechanismen an, die sich je nach Bedarf bei allen
des Bonn-Berlin-Ausgleichs gegründeten Hochschule Bonn- vorhandenen Disziplinen bedienen, um einer „WehrhaftmaRhein-Sieg verbandelt, wird nun mit der Rheinisch-Westfälischen chung“ Vorschub zu leisten – mit ihr wird es tatsächlich möglich,
Technischen Hochschule (RWTH) Aachen eine strategische Part- Forschungsergebnisse jedweder Disziplin auf Verwertbarkeit für
nerschaft eingegangen. Der bisherige Institutsdirektor Wiemken den Krieg systematisch zu prüfen. Die bewusste Vermischung
war bereits Honorarprofessor an der Hochschule Bonn-Rhein- der Kategorien zivil und militärisch, die dem „Wehr“-Gedanken
Sieg und auch der neue Leiter wird als Professor eine Hochschule zugrunde liegt, findet ihre Verlängerung in der Vereinnahmung
eng an das INT binden – allerdings nicht als Honorarprofessor, der vermeintlich zivilen Sicherheitsforschung. Mit dem Begriff
sondern als ordentlicher Professor mit eigenem Lehrstuhl und „Wehrwissenschaft“ wird zudem an Konzepte und Formen
regelmäßigen Lehrveranstaltungen. Die neu geschaffene Pro- angeknüpft, wie sie in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts in
fessur „Technologieanalysen und -vorausschau auf dem Gebiet Deutschland entstanden sind. „Wehrwissenschaften“ war einer
der Sicherheitsforschung“ an der Fakultät für Maschinenwesen der Bausteine, der die Akzeptanz von Krieg in der Gesellschaft
ist insofern bemerkenswert, als mit ihr erstmals ein Lehrstuhl förderte und damit mit als einer der Wegbereiter des Zweiten
geschaffen wird, der ein Verbindung zwischen Trendanalyse und Weltkriegs gesehen werden kann.3
Unter diesem Aspekt betrachtet ist auch die Forderung de Maizières
unmittelbarer technischen Forschung herstellt. Der Eindruck
drängt sich auf, dass die RWTH Aachen sich mit dieser Professur nach einer breiteren gesellschaftlichen Diskussion von Krieg und Frieeine besondere Ausgangsbasis schafft, die Forschung im Bereich den mit Vorsicht zu genießen – es ist kein Gesprächsangebot, sondern
der Sicherheitstechnik und Rüstung zu verstärken. Die RWTH eine Mogelpackung: „Unser gemeinsamer, erweiterter SicherheitsbeAachen etabliert sich mit diesem Schritt an der vordersten Front griff legt gleichzeitig nahe, dass wir auch über die Bundeswehr hinaus
dessen, was der Verteidigungsminister de Maizière als die Stär- Akteure und Instrumente finden müssen, die in der zu ihnen passenden Form aktiv zu unserer Sicherheit beitragen können.“4
kung der Wehrwissenschaften einfordert.
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Passende Besetzung
Mit Michael Lauster ist zudem eine „ideale“ Besetzung für
die Professur gelungen: als Oberst der Luftwaffe und ehemaliger Abteilungsleiter für Waffensysteme5 kennt er die technischen
Bedürfnisse der Bundeswehr auf das Beste und hat zudem als
Privatdozent und promovierter Diplom-Ingenieur auch schon
Lehrerfahrungen an der Bundeswehruniversität in München
sammeln können. Spätestens hier sollte klar sein, wohin eine
solche Professur leitet: in die Anbindung ans Militär.
Dabei war es jüngst der Rektor der RWTH, Ernst Schmachtenberg, der als Vorsitzender des TU9, eines Zusammenschlusses der
neun führenden technischen Universitäten in Deutschland, auf
Rüstungsforschung angesprochen zu Papier gab: „Wir Deutschen
haben mit Rüstungsforschung eine Menge Unheil angerichtet.
Ich halte diesen Weg für eine offene Universität in Deutschland für ungeeignet. Wenn Rüstungsforschung politisch gewollt
ist, soll sie an eigens dafür eingerichteten Forschungsinstituten
etabliert werden, nicht bei uns. Wir fordern aber nicht mehr
Rüstungsforschung, sondern eine bessere Grundfinanzierung.“6
Die Antwort auf die Frage, wie sich die Diskrepanz in der Aussage des Rektors zu den getroffenen Entscheidungen bezüglich der
Professur stellen, steht leider noch aus. Sie ist Prof. Schmachtenberg in einem Brief vom 29. Oktober 2012 übermittelt worden –
geantwortet hat er noch nicht. Gehandelt haben aber inzwischen
andere. So haben das Institut für politische Wissenschaften der
RWTH Aachen, die Stadt Aachen und die Friedrich-Ebert-Stiftung unter dem Titel „Aachener Forum für gemeinsame Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik“ eine Veranstaltung
durchgeführt, die durch ein Unternehmen gefördert wurde, das
sich üppiger Militäraufträge gewiss ist. Das Unternehmen CAE
hat sich auf Trainingslösungen spezialisiert und hier z.B. Trainer
für Drohnen entwickelt – andere Produkte umfassen Software
für taktische Aufgaben oder computergestützte Entscheidungshilfen für das Militär.7 Ein anderer Förderer der Veranstaltung war
der „blaue Bund“, der als Lobbyverein ehemaliger Soldaten und
Industrievertretern an der „Logistik, Rüstung und Nutzung der
Bundeswehr“ interessiert ist.8
Solange man auf die Erhöhung der Grundfinanzierung wartet,
so müsste man der Aussage von Herrn Schmachtenberg hin-
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19. November 2011, 10.00 Uhr
Krönungssaal der Stadt Aachen

Oben: Einladungsflyer des „Aachener Forum für gemeinsame
Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik“, unten: Montage
IMI.

zufügen, hat auch die RWTH Aachen kein Problem damit,
Rüstungsforschung zu betreiben und Kooperationen mit
Rüstungsforschungsinstituten einzugehen.

Anmerkungen
1
2
3

4
5
6
7
8

„Wechsel der Institutsleitung am Fraunhofer INT“, Presseinformation vom 14.9.2012. INT
Ressortforschungsplan des Bundesministeriums der Verteidigung für
2011, S.6 ff., Bonn.
Zu dem Komplex von Wehrwissenschaft in historischer Dimension und seine Aktualität siehe Frank Reichherzer, „Alles ist Front!“
– Wehrwissenschaften in Deutschland und die Bellifizierung der
Gesellschaft vom Ersten Weltkrieg bis in den Kalten Krieg, Paderborn 2012.
Rede de Maizières anlässlich der Veranstaltung „Sicherheit gemeinsam gestalten“ in der Bundesakademie für Sicherheitspolitik, Berlin,
5.9.2012. BMVG.
Für den Hinweis auf die vormaligen Funktionen von Herrn Lauster
bin ich Herrn Prof. Dieter Straub dankbar.
„Universitäten geht die Kraft für den internationalen Wettbewerb
aus“, Interview mit Ernst Schmachtenberg in den VDI-Nachrichten
7.9.2012 (online).
Siehe hierzu den Veranstaltungsplan, sowie die Reaktion des Arbeitskreises Antimilitarismus im Aachener Friedenspreis e.V.
Homepage des blauen Bundes.
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von Martin Hantke

Laut einer Infratest-Dimap-Umfrage für das Morgenmagazin
lehnt mit 59% eine klare Mehrheit der deutschen Bevölkerung
eine Entsendung der Bundeswehr mit Patriot-Raketen an die türkisch-syrische Grenze ab. Schlüsselt man diese Umfrage nach Parteipräferenz auf, wird klar, dass nicht einmal bei den Anhängern
der CDU/CSU eine mehrheitliche Bereitschaft zur Truppenentsendung in die Türkei vorliegt. Lediglich 36% befürworten den
Einsatz der Patriot-Systeme.
Nach Presseberichten sollen etwa 170 Bundeswehrsoldaten auf
Anfrage der türkischen Regierung im Rahmen von Artikel 4 des
NATO-Vertrags ab Dezember 2012 oder Januar 2013 für eine
Verstärkung der Verteidigung der Türkei sorgen. Die Bundesregierung hat sich bereit erklärt, den Bundestag auf seiner letzten Sitzung 2012 für eine Mandatierung abstimmen zu lassen.
Eine Zustimmung der Koalitionsfraktionen, wie auch der SPDFraktion gilt als sicher – SPD-Außenpolitiker Rainer Arnold verlangte lediglich, dass auch über einen Einsatz der AWACS, die im
Zusammenhang mit den Patriot-Raketen entsandt werden, im
Deutschen Bundestag abgestimmt wird, während allein die Fraktion DIE LINKE den Einsatz im Bundestag ablehnt. Sevim Dagdelen, Sprecherin der Fraktion DIE LINKE für Internationale
Beziehungen kritisierte den geplanten Einsatz scharf und verwies
insbesondere auf die deutsche Unterstützung für die Eskalationspolitik des türkischen Ministerpräsidenten Recep Tayip Erdogan:
„Die Türkei bietet bewaffneten syrischen Oppositionsgruppen
ein Rückzugsgebiet und eine Operationsbasis und ist im Konflikt mit Syrien eher Aggressor als Ziel eines Angriffs. Die NATO
und die Bundesregierung bestärken mit ihrer Zusage zur Unterstützung bei der Luftabwehr die Türkei in ihrem Eskalationskurs.
Einmal mehr wird gezeigt, dass die NATO kein Verteidigungs-,
sondern ein Offensivbündnis ist”.
Das Abstimmungsverhalten der Grünen-Fraktion gilt als unsicher. Jedoch mehren sich auch dort die kritischen Stimmen. Der
Grünen-Politiker Memet Kilic, der im Gegensatz zu GrünenParteichef Cem Özdemir der AKP-Regierung in Ankara kritisch
gegenübersteht, warnte vor einer Entsendung der “Patriots”.
Damit mache Deutschland einen Einmarsch der Türkei in Syrien
möglich. “Wenn Deutschland Patriot-Raketen zur Verfügung
stellt, werden wir in den syrischen Bürgerkrieg hinein gezogen”,
sagte er der “Neuen Osnabrücker Zeitung”. “Die Türkei wird
dann zudem in Syrien einmarschieren, um dort eine kurdische
Autonomie zu verhindern.” Und in der Tat sind die mutmaßlichen Standorte der Bundeswehrraketenstationierung in der
Türkei augenfällig. So sollen Presseberichten zufolge Einheiten des Systems in der heimlichen Hauptstadt der kurdischen
Gebiete in Diyarbakir stationiert werden. Es soll dort auch bereits
ein US-Vorauskommando gesichtet worden sein, wie die Zeitung
„Rheinische Post“ berichtete. Ein zweiter Stationierungsort ist
in Hatay vorgesehen. Eine Gegend an der syrischen Grenze, die
sich durch den hohen Anteil der religiösen Minderheit der Alawiten auszeichnet. In Diyarbakir wie auch in Hatay darf erwartet
werden, dass die Bevölkerung dort den entsprechenden Missionen nicht gerade freundlich gegenübersteht. Vielmehr geraten
Bundesregierung und Verteidigungsministerium auch durch die

Wahl der Stationierungsorte in den
Verdacht, sich an einem „Fußabdruck“ der NATO bei der Unterdrückung von Minderheiten in der Türkei
noch stärker beteiligen zu wollen.
Es mehren sich zudem die Stimmen,
die den Einsatz der Bundeswehr auch
vor dem Hintergrund des angeblichen syrischen Granatenbeschusses
türkischen Territoriums hinterfragen. Die Bundesregierung kann
denn auch bisher nicht erklären, warum gegen den angeblichen
Granatenbeschuss aus Syrien, ein System wie die Patriots installiert werden soll, das Flugzeuge und Raketen abschließen, aber
selbstverständlich gegen Granaten nichts ausrichten kann. Diese
Tatsache verstärkt den Eindruck, dass es allein um eine deutsche
Beteiligung am syrischen Bürgerkrieg und eine Unterstützung
der oppositionellen Milizen geht, denen ebenfalls gravierende
Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen werden. Mit einer
Reichweite von 170 Kilometern wäre es selbst bei einer Stationierung im 100 Kilometer von der Grenze entfernten Diyarbarkir
noch möglich, eine Flugverbotszonen durchzusetzen und so der
Freien Syrischen Armee und den Al-Kaida-Milizen einen Ruheraum entlang der Grenze zu verschaffen. Zusätzlich würden so
die Attacken der islamistischen Milizen auf kurdische autonome
Städte entlang der Grenze besser gedeckt, weil insgesamt ein Einsatz der syrischen Luftwaffe als zu risikoreich erschiene und mit
dem Risiko verbunden würde, die NATO direkt nach Artikel 5
dann am Konflikt in Syrien zu beteiligen. Inwieweit vor diesem
Hintergrund die jüngste Versicherung von Verteidigungsminister
Thomas de Maizière, der eine Verwendung der Patriots für eine
Flugverbotszone ausschloss, glaubhaft ist, bleibt deshalb abzuwarten.
In diesem Zusammenhang ist mit hoher Wahrscheinlichkeit
davon auszugehen, dass der schnelle Waffenstillstand zwischen
der Hamas im Gaza-Streifen und Israel allein vor dem Hintergrund des Interesses der NATO an einem weiteren Zusammenhalten der Allianz der NATO-Staaten mit den monarchischen
Golfdiktaturen gegen Syrien und vor allem gegen den Iran zu
sehen ist. Während des Golfkriegs 2003 hatte die Bush-Administration im Verbund mit dem schiitischen Rat der Islamischen
Revolution durch den Sturz Saddam Husseins im Irak – wohl
unbeabsichtigt – den Einfluss des Irans in der Region gestärkt.
Durch einen Regimechange in Syrien, die Neutralisierung der
Hamas, die ihren Sitz von Syrien nach Katar verlegte und die weitere Vorbereitung eines Angriffs auf den Iran durch Sanktionen,
die insbesondere die iranische Bevölkerung schwer treffen, wird
die Revision der Folgen der „Koalition der Willigen“ von 2003
vorbereitet. Dieses geopolitische „Spiel“ bezahlen die Menschen
in der Region nur allzu oft mit ihrem Leben. Die Stationierung
der Bundeswehr ist vor diesem Hintergrund im schlimmsten Fall
ein geradezu zynischer Schritt in den Krieg gegen Syrien und den
Iran.
Patriot
(PAC-3)
der Bundeswehr. Foto:
Bundeswehr/
Gygas über
Flickr.
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Die Bundeswehr im Innern
nach dem Urteil des
Bundesverfassungsgerichts
von Michael Haid
Mitte August 2012 verkündete das Plenum des Bundesverfassungsgerichts sein bereits am 03.07.2012 gefälltes Urteil zu einem
seit Mitte des vergangenen Jahrzehnts existierenden Rechtsstreit.1
Das Plenum besteht aus allen 16 Mitgliedern des Gerichts. Es
tritt nur zu einer Entscheidung zusammen, wenn einer der beiden
aus jeweils acht Richtern bestehenden Senate, aus dem sich das
Bundesverfassungsgericht zusammensetzt, beabsichtigt, in seiner
Rechtsprechung von der Auffassung des anderen Senats abzuweichen. Seit Gründung des Bundesverfassungsgerichts 1951 kam
es erst viermal zu der Situation, dass alle Richter gemeinsam als
Plenum eine Entscheidung herbeiführen mussten, allerdings bis
dahin immer in verfahrensrechtlichen Belangen.2 Mit dem aktuellen fünften Plenumsbeschluss musste zum ersten Mal über eine
inhaltliche Frage geurteilt werden, da der Riss aus gegensätzlichen
Meinungen quer durch das Gericht ging.3
Der Gegenstand der juristischen Auseinandersetzung war § 14
Abs. 3 des im Januar 2005 in Kraft getretenen Luftsicherheitsgesetzes (LuftSiG). Diese Norm ermächtigte den Bundesverteidigungsminister unter bestimmten Umständen, mutmaßlich von
Terroristen entführte Zivilflugzeuge durch die Luftwaffe abschießen zu lassen. Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts
hatte mit Urteil vom Februar 2006 diesen Passus des Gesetzes für
verfassungswidrig und daher nichtig erklärt.4 Ansonsten ist das
Luftsicherheitsgesetz nach wie vor in Kraft. Damals hatten die
ehemaligen FDP-Minister Burkhard Hirsch und Gerhart Baum
geklagt, die das Luftsicherheitsgesetz als mit dem Recht auf Leben
für unvereinbar ansahen.
Im Mai 2010 kam es dann zu einer erneuten Klage über im
Wesentlichen denselben Streitgegenstand. Diesmal stellten
jedoch die Landesregierungen von Bayern und Hessen einen
Antrag in einem Verfahren der abstrakten Normenkontrolle an
den Zweiten Senat. Die bayerische und hessische Regierung standen dem Gesetz an sich positiv gegenüber, sahen es aber durch
die Verfassung als nicht ausreichend legitimiert an und strebten eine Grundgesetzänderung an.5 Der Zweite Senat vertrat in
der genannten Frage eine von der Rechtsauffassung des Ersten
Senats abweichende Meinung.6 Ansatzpunkt des Konflikts war
die restriktive Haltung des Ersten Senats zum Waffeneinsatz.7
Der Zweite Senat zielte auf eine Umgestaltung der Regelungen
des Katastrophennotstands hin zu einer subsidiären allgemeinen
Gefahrenabwehr mit militärischen Waffen ab, wie aus seiner Vorlagefrage an das Bundesverfassungsgericht ersichtlich ist.8 Die
gegensätzlichen Auffassungen innerhalb des Gerichts prägen auch
das Urteil. So bewege sich das Judikat, wie das Gericht abschließend selbst preisgibt, in einer „politisch hochumstrittenen Materie“ und sei als ein „Ergebnis (…) kontroverser Diskussionen
zustandegekommen“.9 Auch Politiker, Juristen und die Medien
sind sich in ihrer Bewertung der Entscheidung uneins.
Um nachvollziehen zu können, was entschieden wurde und
welche Tragweite diese Rechtsprechung haben kann, zeichnet
der Beitrag zunächst die Voraussetzungen nach, unter denen
ein Einsatz der Bundeswehr im Innern nach dem Grundgesetz
zulässig ist. Im Wortlaut haben sich die den Bundeswehr-Einsatz

im Innern erlaubenden GrundgesetzArtikel seit ihrer Einführung nicht
verändert. Deshalb wird anschließend
die Auslegung einzelner Gesetzesbegriffe durch das Urteil von 2006
und der aktuellen Entscheidung zu
einer den militärischen Inlandseinsatz begünstigenden Rechtsprechung
nachgezeichnet. Abschließend wird
auf die dadurch möglicherweise entstehenden rechtlichen wie politischen Folgen eingegangen.

Grundgesetz und Bundeswehr-Einsätze im Innern
Bekanntlich enthielt das Grundgesetz bei seiner Verkündung
1949 keinerlei Rechtsgrundlagen für die Schaffung einer Armee.
Jedoch schon 1956, mit dem zuvor vollzogenen Beitritt der Bundesrepublik Deutschland zur NATO, wurde die Bundeswehr
gegründet.10 Als Grundlage ihrer Existenz legt Artikel 87a Abs.
1 Satz 1 des Grundgesetzes fest, dass der Bund Streitkräfte zur
Verteidigung aufstellt. Damit war auch die damalige alleinige
Aufgabe der Bundeswehr, aufgrund der politischen Realitäten de
facto die Landesverteidigung, umrissen; Kompetenzen im Inland
wurden ihr nicht zugestanden. Vielmehr legte Artikel 143 GG
in der Fassung von 1956 noch besonders fest, dass im Zuge der
so genannten Wiederbewaffnung eine Befugnis zum Einsatz der
Bundeswehr im Innern selbst in Fällen des Notstands nicht zulässig war.11
Erst im Zuge der so genannten Notstandsgesetzgebung von
1968 wurde der verfassungsrechtliche Rahmen zur Verwendung der Bundeswehr mit der Möglichkeit des Inlandseinsatzes
erweitert. Nach der Zentralnorm des Artikel 87a Abs. 2 GG zur
Verwendung der Bundeswehr dürfen die Streitkräfte außer zur
Verteidigung nur eingesetzt werden, soweit das Grundgesetz es
ausdrücklich zulässt.
Unter Einsatz wird außer der militärischen auch jede andere
Verwendung der Streitkräfte als Mittel der vollziehenden Gewalt
verstanden, sofern hoheitliche Aufgaben unter Inanspruchnahme
von Zwangs- und Eingriffsbefugnissen wahrgenommen werden.
Dies setzt nicht notwendig eine Bewaffnung voraus (erfasst sind
auch zum Beispiel Absperrmaßnahmen, wenn sie nicht nur zu
Repräsentationszwecken dienen, sondern erforderlichenfalls mit
Gewalt durchgesetzt werden sollen).12 Nach der jüngsten Rechtsprechung liegt ein Einsatz bereits dann vor, wenn personelle
oder sachliche Mittel der Bundeswehr „in ihrem Droh- oder
Einschüchterungspotential genutzt werden.“13 Bei der Öffentlichkeitsarbeit der Bundeswehr oder bei ihrer Verwendung zu
repräsentativen oder karitativen Zwecken liegt hingegen kein
Einsatz im Sinne des Artikels 87a Abs. 2 GG vor.14
Die Formulierung „ausdrücklich“ wird als Gebot strikter
Texttreue bezeichnet. Danach kann ein Einsatz nur zulässig sein,
wenn dieser wörtlich in einer Norm des Grundgesetzes vorgesehen
ist und sich im Rahmen der dort angegebenen Voraussetzungen
hält. Diese Begrenzung soll verhindern, dass für die Verwendung
der Bundeswehr als Mittel der Exekutive ungeschriebene Zuständigkeiten aus der Natur der Sache abgeleitet werden.15 Auf diese
Problematik wird weiter unten noch gesondert eingegangen.
Eine ausdrückliche Zulassung für den Inlandseinsatz findet sich
im Grundgesetz ausschließlich an drei Stellen: nämlich in den
Fällen des äußeren Notstands (Artikel 87a Abs. 3), des inneren
Notstands (Artikel 87a Abs. 4 i.V.m. Artikel 91 Abs. 2) und beim
regionalen und überregionalen Katastrophennotstand (Artikel
35 Abs. 2 Satz 2, Abs. 3 Satz 1 GG).16 Im Folgenden wird der
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Bundeswehr 2006: Hilfspolizist im Innern
Kernaussage der Entscheidung von 2006 war, dass die Ermächtigung für die Bundeswehr gemäß § 14 Abs. 3 LuftSiG ein Flugzeug abzuschießen, das gegen das Leben von Menschen eingesetzt
werden soll, mit dem Recht auf Leben nach Artikel 2 Abs. 2
Satz 1 GG in Verbindung mit der Menschenwürdegarantie des
Artikels 1 Abs. 1 GG unvereinbar ist, soweit davon tatunbetei-

ligte Menschen an Bord des Flugzeugs betroffen werden.23 Das
Gericht stellte deshalb fest, dass der Bund aufgrund der Artikel
35 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 1 GG nicht die Erlaubnis hat,
die Bundeswehr zur Bekämpfung von Naturkatastrophen und
besonders schweren Unglücksfällen „mit spezifisch militärischen
Waffen“24 einzusetzen. Als Beispiel nannten die Richter die Bordwaffen eines Kampfflugzeugs.25
Das Gericht traf noch zwei weitere bedeutsame Festlegungen.
Zum einen resultierte aus der Entscheidung, dass im Rahmen
der Amtshilfe zwar keine spezifisch militärischen Waffen Verwendung finden dürfen, gleichzeitig auch, dass die Art der
Hilfsmittel, die beim Einsatz der Bundeswehr zum Zweck der
Hilfeleistung verwandt werden dürfen, nicht von qualitativ anderer Art sein können als diejenigen, die den Polizeikräften der
Länder für die Erledigung ihrer Aufgaben originär zur Verfügung
stehen. Das bedeutet, dass die Bundeswehr, wenn sie im Rahmen
der Amtshilfe eingesetzt wird, dafür nur die Waffen verwenden
darf, die das Recht des betreffenden Landes für dessen Polizeikräfte vorsieht.26 Normalerweise sind das als Schußwaffen neben
der Dienstpistole auch Maschinenpistolen und Gewehre, sodann
Schlagstöcke und Pfefferspray. Folglich wurde der Einsatz der
Bundeswehr „als Polizeikräfte“27 vom Bundesverfassungsgericht
für zulässig erklärt. Unter den Voraussetzungen der Amtshilfe
kann sie seither Aufgaben und Zwangsbefugnisse polizeilicher Art
wahrnehmen. Das Gericht nennt als Beispiele gefährdete Grundstücke abzusperren und Verkehrsregelungen zu treffen.28
Zum anderen wurde herkömmlicherweise unter der Formulierung eines besonders schweren Unglücksfalls ein Schadensereignis von großem Ausmaß verstanden. Beispielhaft wurde in der
Entscheidung ein schweres Flugzeug- oder Eisenbahnunglück,
ein Stromausfall mit Auswirkungen auf lebenswichtige Bereiche
der Daseinsvorsorge oder der Unfall in einem Kernkraftwerk
aufgeführt, das auf menschliches Fehlverhalten oder technische
Unzulänglichkeiten zurückgehen musste.29 Das Gericht folgte
damals einer weiten Auslegung des Begriffs des Unglücksfalls. Es
sah als Unglücksfälle auch Schadensereignisse an, die von Dritten absichtlich herbeigeführt wurden.30 Folglich sollten danach
vom Begriff des Unglücksfalls auch kriminelle und terroristische
Handlungen erfasst sein. Dieser Ausdehnung des Begriffsinhalts durch die Rechtsprechung begegneten teilweise erhebliche
Bedenken, die eine solche Auslegung als „höchst problematisch“31
einstuften.

Bundeswehr 2012: Einsatz im Innern mit „spezifisch
militärischen Waffen“
Neu an der aktuellen Entscheidung ist, dass fortan Artikel 35
Absatz 2 Satz 2 und Absatz 3 GG eine Verwendung spezifisch
militärischer Waffen bei einem Bundeswehr-Einsatz nicht mehr
grundsätzlich ausschließen, sondern unter bestimmten Voraussetzungen zulassen.32 Das Gericht betont hierbei ausführlich,
dass dies nur unter besonders strengen Beschränkungen, die
nicht umgangen werden dürften, zulässig sei.33 Zentral dafür
ist wiederum das begriffliche Verständnis des besonders schweren Unglücksfalls.34 Nach dem Plenum erfasse der Begriff „nur
Ereignisse von katastrophischen Dimensionen“.35 Insbesondere
stelle nicht jede Gefahrensituation, die ein Land mittels seiner
Polizei nicht zu beherrschen imstande sei, allein schon aus diesem
Grund einen besonders schweren Unglücksfall dar, der den Bundeswehr-Einsatz erlaube. Es müsse sich dabei vielmehr um „ungewöhnliche Ausnahmesituationen“36 handeln. So wird ein Einsatz
„bei besonders gravierenden Luftzwischenfällen“37 als zulässig
erachtet. Explizit wurde vom Plenum eine Situation nicht als
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Anwendungsbereich dieser Normen vorgestellt und der Bedeutungsgehalt der wesentlichen Begrifflichkeiten erläutert.
• Nach Artikel 87a Abs. 3 GG darf die Bundeswehr im Verteidigungsfall oder im Spannungsfall zum Schutz ziviler Objekte
und zur Verkehrsregelung eingesetzt werden. Allerdings muss
vom Bundestag mit Zustimmung des Bundesrates zuvor die Feststellung getroffen werden, dass das Bundesgebiet mit Waffengewalt angegriffen wird oder ein solcher Angriff unmittelbar droht
(Legaldefinition des Verteidigungsfalls in Artikel 115a Abs. 1 Satz
1 GG, auch als äußerer Notstand bezeichnet). Der Spannungsfall
nach Artikel 80a Abs. 1 GG ist in der Verfassung nicht definiert.
Jedoch wird darunter allgemein ein Zustand erhöhter internationaler Spannungen, der einem möglichen Verteidigungsfall
unmittelbar vorausgeht, verstanden.17 Der Eintritt des Spannungsfalls muss vom Bundestag mit einer Zweidrittel-Mehrheit
der abgegebenen Stimmen festgestellt werden (Art. 80a Abs. 1
Satz 2 GG). Bekanntlich ist es bislang noch nie zur Feststellung
des Verteidigungs- wie des Spannungsfalls gekommen.
• Im Falle eines so genannten inneren Notstands (beispielsweise bei bürgerkriegsähnlichen Unruhen)18 kann die Bundesregierung die Bundeswehr zur Unterstützung der Polizei und des
Bundesgrenzschutzes zum Schutz von zivilen Objekten und zur
Bekämpfung organisierter und militärisch bewaffneter Aufständischer einsetzen (Artikel 87a Abs. 4 GG in Verbindung mit Artikel
91 Abs. 2 GG). Terroristische Anschläge können diese Befugnis
hingegen im Allgemeinen nicht auslösen.19 Insbesondere setzt die
Bekämpfung von Aufständischen voraus, dass diese organisiert und
militärisch bewaffnet sind, also über Kampfmittel verfügen, die
üblicherweise zur Ausstattung von Armeen gehören.20 Im Grundrechtekatalog des Grundgesetzes existiert noch eine zusätzliche
Beschränkung für Maßnahmen nach den Artikeln 12a, 35 Abs. 2
und 3, Artikel 87a Abs. 4 und Artikel 91 GG. Diese dürfen sich
nicht gegen Arbeitskämpfe richten, die zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen von Tarifparteien
geführt werden (Artikel 9 Abs. 3 Satz 3 GG).21 So ist ein Streikeinsatz der Bundeswehr anlässlich tarifpolitischer Auseinandersetzungen verfassungswidrig, weil die Streitkräfte als Streikbrecher
eingesetzt gegen die in Artikel 9 Abs. 3 Satz 3 GG geschützte Tarifautonomie der Tarifvertragsparteien verstoßen würden.22 Auch
diese Rechtsgrundlage fand bislang keine Anwendung.
• Artikel 35 GG enthält Regelungen zur Rechts- und Amtshilfe
im Katastrophenfall. Zur Hilfe bei einer Naturkatastrophe oder
bei einem besonders schweren Unglücksfall kann die Regierung
des betroffenen Bundeslandes die Bundeswehr nach Artikel 35
Abs. 2 Satz 2 GG anfordern. Wird durch die Naturkatastrophe oder den Unglücksfall mindestens ein weiteres Bundesland
gefährdet, so hat nicht mehr die Landesregierung, sondern die
Bundesregierung die Befugnis, die Bundeswehr zur Unterstützung der Polizei einzusetzen (Artikel 35 Abs. 3 S. 1 GG). Der
historische Gesetzgeber von 1968 hatte als Anwendungsfall die
norddeutsche Flutkatastrophe von 1962 vor Augen. Die Begrifflichkeit des besonders schweren Unglücksfalls war Hauptgegenstand der beiden Karlsruher Entscheidungen von 2006 und
2012. Davon handeln nun die folgenden Ausführungen.
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Panzergrenadiere üben den Häuserkampf auf dem Übungsplatz in Munster. Foto: Bundeswehr/Rott über Flickr.
Unglücksfall definiert, in der von einer demonstrierenden Menschenmenge Gefahren für Menschen und Sachen drohen.38
Eine zusätzliche Ausdehnung erfuhr der Begriff des Unglücksfalls in zeitlicher Hinsicht. So sieht das Gericht auch einen präventiven Einsatz im engen Rahmen als zulässig an und zwar, wenn
der „Eintritt katastrophaler Schäden unmittelbar droht.“39 Dies sei
dann der Fall, wenn ein katastrophaler Schaden mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit in Kürze eintreten würde. Einsätze,
die dieser Definition vorgelagert sind, seien weiterhin unzulässig.40
Bezüglich der Entscheidungskompetenz für einen Militäreinsatz macht das Urteil striktere Vorgaben, als es noch im Luftsicherheitsgesetz vorgesehen war. So ist, auch in Eilfällen, ein
Einsatz nur zulässig, wenn ein Beschluss der Bundesregierung als
Kollegialorgan vorliegt.41 Das heißt, der Bundeskanzler und alle
Bundesminister müssen diesen Einsatz gemeinsam beschließen.
Die Bundesregierung ist auch nicht befugt, die ihr zugewiesene
Beschlusszuständigkeit an ein einzelnes Regierungs-Mitglied zu
delegieren.42 Nach dem Luftsicherheitsgesetz lag die Zuständigkeit, den Befehl zum Abschuss zu erteilen, beim Bundesverteidigungsminister.

Was könnte das Urteil bedeuten? – de facto die
„Wirkungen einer Verfassungsänderung“
Wie eingangs angedeutet, weist das Judikat einen starken Kompromisscharakter auf, nichtsdestotrotz könnte diese Rechtsprechung weitreichende politische und rechtliche Folgen zeitigen.43
Dazu werden im Folgenden einige Anmerkungen aufgeführt.
• Der Verfassungsrichter Reinhard Gaier sieht in seiner vom
Urteil des Plenums abweichenden Meinung für das Bundesverfassungsgericht die Gefahr, künftig mit der Rollenzuschreibung
als „verfassungsändernder Ersatzgesetzgeber“44 konfrontiert zu
werden und attestiert dem Urteil die „Wirkungen einer Verfassungsänderung“.45 Von dem einen Einsatz der Bundeswehr im
Innern befürwortenden Teil der Politik wurde in der Vergangenheit immer wieder versucht, in dieser Frage eine Grundgesetzänderung herbeizuführen. Dies ist auch der einzige im Grundgesetz
vorgesehene Weg, einen Inlandseinsatz legal über die bereits existierenden Regelungen hinaus zu ermöglichen. Die dafür erforderlichen parlamentarischen Mehrheiten, zwei Drittel der Stimmen
von Bundestag und Bundesrat (Artikel 79 Abs. 2 GG), wurden
jedoch nie, nicht einmal zur Zeit der letzten Großen Koalition,
für erreichbar angesehen. Als Konsequenz wurde von dieser Seite
wiederholt der Gang zum Verfassungsgericht bemüht, um auf

rechtlichem Weg zu erreichen, was parlamentarisch nicht durchsetzbar war. Es wäre vom Verfassungsgericht ein wünschenswerter Ausdruck der Achtung demokratischer Grundsätze gewesen,
diese parlamentarische Faktenlage zu akzeptieren.
• Die Mütter und Väter des Grundgesetzes verstanden die Konzeption dieser Verfassung als klare Absage an den deutschen Militarismus, die als Konsequenz die strikte Trennung der Aufgaben
der Polizei von denen des Militärs vorsah. Hierdurch sollte dafür
Sorge getragen werden, dass deutsches Militär niemals wieder als
innenpolitisches Machtinstrument eingesetzt werden kann. Hiervon wird alleinig seit 1968 im Fall des Inneren Notstands nach
Artikel 87a Abs. 4 GG eine Ausnahme für den Fall der Bekämpfung militärisch organisierter und bewaffneter Aufständischer
gemacht. In der bisherigen Architektur des Grundgesetzes wurde
dieser Norm eine Sperrwirkung beigemessen; jenseits davon sollten keinerlei militärische Kampfmaßnahmen im Innern erlaubt
sein, hier begann der Aufgabenbereich der Polizei. Mit der grundsätzlichen Zulassung von Einsätzen der Bundeswehr zu Kampfzwecken dürfte dieses verfassungsrechtliche Prinzip erodieren.
• Zudem ist die Trennung von äußerer und innerer Sicherheit
für ein gedeihliches gesellschaftliches Zusammenleben unerlässlich. Denn die Polizei ist mit der innerstaatlichen Gefahrenabwehr betraut und dementsprechend ausgebildet und ausgestattet.
Das Militär kennt als Aufgabe die Vernichtung des Gegners und
verfügt über die dazu erforderliche Waffenausrüstung. Für eine
innenpolitische Konfliktlösung ist die Bundeswehr weder aufgrund ihrer Ausbildung noch ihrer Ausrüstung in irgendeiner
Art und Weise geeignet. Ein durch den erweiterten Einsatz im
Innern erhöhter Schutz der Bevölkerung, auch vor terroristischen
Angriffen, durch die Entsendung militärisch bewaffneter Einheiten erscheint vor diesem Hintergrund nicht gewährleistet zu sein,
sondern dürfte im Gegenteil unter Zugrundelegung von vernünftigem Nachdenken zu erheblichen Bedenken führen.
• Im Zusammenhang mit dem oben kurz angesprochenen
Gebot der strikten Texttreue aus Artikel 87a Abs. 2 GG muss
auf Folgendes hingewiesen werden: Das Gericht selbst dürfte
in seiner Entscheidung von 1994 (dem so genannten Out-ofarea-Urteil) diese grundgesetzliche Anforderung missachtet
haben. Darin hatte es den Einsatz der Bundeswehr außerhalb des
NATO-Bündnisgebiets im Rahmen eines gegenseitigen kollektiven Sicherheitssystems für verfassungsgemäß erklärt. In seiner
damaligen Auslegung stellte das Gericht fest, dass Artikel 24 Abs.
2 GG die verfassungsrechtliche Grundlage für die Übernahme
der mit der Zugehörigkeit zu einem System gegenseitiger kollek-
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Vgl. BVerfG, 1 BvR 357/05 vom 15.02.2006, Absatz-Nr. 84 und 155,
www.bverfg.de/entscheidungen/rs20060215_1bvr035705.html.
Vgl. Klasen, aaO.
Vgl. BVerfG, 2 PBvU 1/11, aaO., Absatz-Nr. 1-7.
Vgl. Glawe, Robert: BVerfG erlaubt militärische Mittel im Inland.
Die Verfassungshüter schaffen Sicherheit – schafft nun der Verfassungsgeber Klarheit?, in: Legal Tribune Online, 17.08.2012.
Vgl. BVerfG, 2 PBvU 1/11, aaO., Abweichende Meinung des Richters Gaier zum Plenumsbeschluss vom 3. Juli 2012 – 2 PBvU 1/11 -,
Absatz-Nr. 89.
BVerfG, 2 PBvU 1/11, aaO., Absatz-Nr. 59.
Vgl. Zippelius, Reinhold/ Würtenberger, Thomas: Deutsches Staatsrecht, 32. Aufl., C.H.Beck, München, 2008, § 51 Rn. 1 und 5.
Vgl. BVerfG, 2 PBvU 1/11, aaO., Abweichende Meinung des Richters Gaier, aaO., Absatz-Nr. 62.
Vgl. Hömig, Dieter, in: ders. (Hrsg.): Nomos Kommentar zum
Grundgesetz, 8. Aufl., 2007, Artikel 87a, Rn. 6.
BVerfG, 2 PBvU 1/11, aaO., Absatz-Nr. 50.
Vgl. Pieroth, Bodo, in: Jarass, Hans D./ Pieroth, Bodo: Kommentar
zum Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, C.H. Beck,
10. Aufl., München, 2009, Art. 87a, Rn. 7 f.
Vgl. Hömig, in: ders. (Hrsg.), aaO., Artikel 87a, Rn. 6.
Vgl. Pieroth, in: Jarass/ Pieroth, aaO., Art. 87a, Rn. 10.
Vgl. Schnapauff, in: Hömig, aaO., Artikel 80a, Rn. 1.
Vgl. Degenhart, Christoph: „Einsatz der Bundeswehr im Innern
müsste klarer definiert werden“, Interview von Bettina Klein, in:
www.dradio.de, 18.08.2012.
Unter der Angabe mehrerer Gründe, weshalb terroristische Anschläge
keinen Einsatz der Bundeswehr nach Artikel 87a Abs. 3 und 4 GG
rechtfertigen kann, vgl. Zippelius/ Würtenberger, aaO., § 52, Rn. 29 f.
Vgl. Hömig, in: Hömig, aaO., Artikel 87a, Rn. 13.
Vgl. Bergmann, in: Hömig, aaO., Artikel 9, Rn. 19.
Vgl. Zippelius/ Würtenberger, aaO., § 51 Rn. 12.
Vgl. BVerfG, 1 BvR 357/05, aaO., Leitsatz Nr. 3.
BVerfG, 1 BvR 357/05, aaO., Leitsatz Nr. 2 und Absatz-Nr. 105 und 107.
Vgl. BVerfG, 1 BvR 357/05, aaO., Absatz-Nr. 106.
Vgl. BVerfG, 1 BvR 357/05, aaO., Absatz-Nr. 106.
Vgl. BVerfG, 1 BvR 357/05, aaO., Absatz-Nr. 108.
Vgl. BVerfG, 1 BvR 357/05, aaO., Absatz-Nr. 109.
Vgl. BVerfG, 1 BvR 357/05, aaO., Absatz-Nr. 98.
Vgl. BVerfG, 1 BvR 357/05, aaO., Absatz-Nr. 100.
Degenhart, aaO.
Vgl. BVerfG, 2 PBvU 1/11, aaO., Leitsatz Nr. 2 und Absatz-Nr. 24 sowie 27.
Vgl. BVerfG, 2 PBvU 1/11, aaO., Absatz-Nr. 40 und 41.
Vgl. BVerfG, 2 PBvU 1/11, aaO., Absatz-Nr. 42.
BVerfG, 2 PBvU 1/11, aaO., Absatz-Nr. 43.
Vgl. BVerfG, 2 PBvU 1/11, aaO., Absatz-Nr. 43.
BVerfG, 2 PBvU 1/11, aaO., Absatz-Nr. 51.
Vgl. BVerfG, 2 PBvU 1/11, aaO., Absatz-Nr. 46.
BVerfG, 2 PBvU 1/11, aaO., Absatz-Nr. 47.
Vgl. BVerfG, 2 PBvU 1/11, aaO., Absatz-Nr. 47.
Vgl. BVerfG, 2 PBvU 1/11, aaO., Leitsatz Nr. 3 und Absatz-Nr. 53.
Vgl. BVerfG, 2 PBvU 1/11, aaO., Absatz-Nr. 55.
Lesenswert ist die in BVerfG, 2 PBvU 1/11, aaO. enthaltene, abweichende Meinung des Richters Gaier, aaO., Absatz-Nr. 60 ff., dessen
Gedanken im Folgenden teilweise präsentiert werden.
BVerfG, 2 PBvU 1/11, aaO., Abweichende Meinung des Richters
Gaier, aaO., Absatz-Nr. 61.
BVerfG, 2 PBvU 1/11, aaO., Abweichende Meinung des Richters
Gaier, aaO., Absatz-Nr. 61.
Vgl. BVerfGE 90, 286 – Out-of-area-Einsätze, Urteil des Zweiten Senats
vom 12. Juli 1994 aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 19. und
20. April 1994, 2 BvE 3/92, 5/93, 7/93, 8/93, Leitsätze Nr. 1 und 2.
BVerfG, 2 PBvU 1/11, aaO., Abweichende Meinung des Richters
Gaier, aaO., Absatz-Nr. 85.
Beispielsweise durch die Forderung einer Grundgesetzänderung, vgl.
Glawe, aaO.
Degenhart, aaO.
Prantl, Heribert: Karlsruhe fällt Katastrophen-Entscheidung, in:
www.sueddeutsche.de, 17.08.2012.
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tiver Sicherheit typischerweise verbundenen Aufgaben darstellt,
also auch eine Verwendung der Bundeswehr zu NATO-Einsätzen außerhalb des Bündnisgebiets erlaube.46 Diese Auslegung
des Artikels 24 Abs. 2 GG der Rechtsprechung bildet seither
die Rechtsgrundlage für nahezu sämtliche Auslandseinsätze der
Bundeswehr. Dem Wortlaut nach verleiht dieser Artikel jedoch
keinesfalls eine Befugnis zum Streitkräfteeinsatz; er besagt lediglich, dass Deutschland sich in einem System gegenseitiger kollektiver Sicherheit einordnen kann, weiter nichts. Aufgrund dieser
Erfahrung liegt die Befürchtung nicht allzu fern, dass sich das
Bundesverfassungsgericht im Konfliktfall auch bezüglich eines
Inlandseinsatzes ähnlich verhalten könnte.
• Eine nicht von der Hand zu weisende Schieflage des Urteils
liegt in der Schöpfung von solch unbestimmten Begriffen wie
„Ereignisse von katastrophischen Dimensionen“, bei deren Eintritt ein Waffeneinsatz zulässig sein soll, die aber in der Praxis
einen problematischen Interpretationsspielraum eröffnen dürften
und die vom Bundesverfassungsgericht aufgestellten Begrenzungen im Zweifel in den Hintergrund treten lassen könnten. Hierzu
nochmal die vom Plenum abweichende Meinung des Richters
Reinhard Gaier: “Es handelt sich um gänzlich unbestimmte,
gerichtlich kaum effektiv kontrollierbare Kategorien, die in der
täglichen Anwendungspraxis viel Spielraum für subjektive Einschätzungen, persönliche Bewertungspräferenzen und unsichere,
wenn nicht gar voreilige Prognosen lassen. Jedenfalls bei Inlandseinsätzen militärisch bewaffneter Streitkräfte ist das nicht hinnehmbar. Im Schatten eines Arsenals militärischer Waffen kann
freie Meinungsäußerung schwerlich gedeihen. Wie ist beispielsweise zu verhindern, dass im Zusammenhang mit regierungskritischen Großdemonstrationen – wie etwa im Juni 2007 aus Anlass
des ‘G8-Gipfels’ in Heiligendamm – schon wegen befürchteter
Aggressivität einzelner teilnehmender Gruppen ‘mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in Kürze’ eintretende massive
Gewalttätigkeiten mit ‘katastrophalen Schadensfolgen’ angenommen werden und deswegen bewaffnete Einheiten der Bundeswehr
aufziehen? Der bloße Hinweis des Plenums, dass Gefahren, die
‘aus oder von einer demonstrierenden Menschenmenge drohen’,
nicht genügen sollen, kann in diesen Fällen die selbst definierten
Einsatzvoraussetzungen kaum wirksam suspendieren.“47
• Letztendlich dürfte die Entscheidung den Teilen der Politik Rückenwind geben, die die rechtlichen Möglichkeiten für
Bundeswehr-Inlandseinsätze noch weiter ausdehnen wollen;48
zugleich könnte der Druck auf die diesem Anliegen entgegenstehenden Kräfte im Parlament steigen. In der Praxis könnte
zukünftig die Befürchtung des Leipziger Staatsrechtlers Christoph Degenhart wahr werden, der unter Bezugnahme auf die
unterschiedlichen Aussagen des Urteils mutmaßte, dass jeder
Politiker sich die Äußerungen aus der Entscheidung aussuchen
wird, die seine politische Absicht stützen, er aber schon auch die
Gefahr sehe, dass Teile der Politik die Auffassung des Gerichts zur
grundsätzlichen Zulässigkeit von militärischen Inlandseinsätzen
„benutzt, um die Einsatzmöglichkeiten der Bundeswehr extensiv
auszuüben.“49 Insofern hat Heribert Prantl von der Süddeutschen
Zeitung vollkommen Recht, wenn er das Urteil als „Katastrophen-Entscheidung“50 bezeichnet.
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Der Krieg ist nicht vorbei

Juli 2012 wurde das Oberkommando
„Special Operations Joint Task Force
– Afghanistan“ (SOJTF-A) gebildet,
unter dem alle Spezialeinheiten der
NATO-Staaten und alle polizeilichen und militärischen Spezialeinheiten Afghanistans zusammen gefasst
werden sollen. Das Kommando hat
ein US-amerikanischer General inne.
Ziel sind zum einen der verbesserte Informationsaustausch sowie
gemeinsame Einsätze zwischen den NATO-Spezialeinheiten,
zum anderen sollen die afghanischen Spezialeinheiten besser
gesteuert werden können und gegen diejenigen Personen und
Gruppen vorgehen, die der Westen als Terroristen identifiziert
hat. Die Aufstellung des Kommandos ist als Vorbereitung auf die
Nachfolgemission der ISAF zu sehen, in der Spezialeinheiten eine
hervorragende Rolle spielen sollen.9
Besonders für die – von der NATO immer noch als sinnvoll und
notwenig bezeichneten – „night raids“ sollen von den Afghanen
übernommen werden. Diese nächtlichen Hausdurchsuchungen
sind für die Bevölkerung besonders traumatisierend, da sie „in
vielen Fällen die exzessive Gewaltanwendung, die Zerstörung
und/oder den Diebstahl von Eigentum und die Misshandlung
von Frauen und Kindern“10 bedeuten. Auch sind so genannte
„Kollateralschäden“ bei dieser Art der Jagd auf Terroristen enorm
hoch: Für jede gesuchte Person, so erklärte 2010 US-General
Petraeus und zu dem Zeitpunkt noch Oberkommandierender
der ISAF, die getötet oder gefangen genommen wird, werden
drei Menschen, die nicht Ziel der Angriffe sind, getötet und vier
weitere festgenommen.11 Da dieses nächtliche Eindringen in die
Häuser neben dem Einsatz von Drohnen wohl die Versinnbildlichung der Besatzung durch die ISAF-Truppen ist, wird dies
immer mehr von den afghanischen Einheiten übernommen, die
allerdings von ISAF-Truppen dabei begleitet werden.

Die NATO-Mission nach 2014 und die
„Übergabe in Verantwortung“ in Afghanistan
von Jonna Schürkes
Es zeichnet sich das Ende der ISAF ab. Die Mission, die seit
11 Jahren Krieg in Afghanistan führt, soll bis Dezember 2014
beendet werden, viele ISAF-Truppensteller bereiten den Rücktransport von Material vor und haben die Anzahl der entsendeten
Soldaten bereits reduziert.1
Ende November 2012 legte die Bundesregierung einen Entwurf
für das Afghanistan-Mandat der Bundeswehr bis Februar 2014
vor. Die Mandatsobergrenze wird darin auf 4.400 Soldaten festgelegt, also im Vergleich zum letzten Mandat um 500 Soldaten
reduziert. Damit fällt die Truppenreduzierung kaum höher aus
als bei der letzten Verlängerung (von 5.350 auf 4.900 Soldaten),
und weitaus geringer, als derzeit suggeriert wird: Die 3.300 Soldaten, die der Sprecher der Bundesregierung in einer Regierungspressekonferenz als „Obergrenze“ bezeichnete,2 sind ein Ziel, das
bis zum Ende der Mandatszeit angestrebt wird, „soweit die Lage
dies erlaubt und ohne dadurch unsere Truppen oder die Nachhaltigkeit des Übergabeprozesses zu gefährden“.3

Eine Nachfolgerin für ISAF
Das Ende der ISAF bedeutet jedoch weder den Rückzug der
NATO aus Afghanistan und noch viel weniger das Ende des Krieges in Afghanistan. Längst wird an einer neuen Mission gebastelt: Aus der „Internationalen Sicherheitsunterstützungstruppe“
(International Security Assistance Force - ISAF) soll eine Mission zur „Ausbildung, Beratung und Unterstützung“ werden. Ein
Name steht noch nicht fest und auch der Umfang der Mission
ist noch unklar. Die Anzahl der benötigten Truppen wird sehr
unterschiedlich angegeben. In einer Studie von Ende September
sprach der BND von bis zu 35.000 ausländischen Soldaten, die
weit über 2014 in Afghanistan stationiert bleiben müssten.4 Für
die USA empfahl der derzeitige Oberkommandierende der ISAFTruppen, John Allen, eine US-Truppe von 6.000 bis 15.000 Soldaten. 5
Weitgehend bekannt ist hingegen die Aufgabe der kommenden
Mission und damit auch die Art der Einheiten, die in Afghanistan
bleiben werden. Anders als die Bundesregierung gerne behauptet,
werden auch nach 2014 noch Kampftruppen in Afghanistan stationiert sein. Es soll zwar ein Schwerpunkt auf der Ausbildung der
afghanischen Sicherheitskräfte (Afghan National Security Forces
- ANSF) liegen, doch zu ihrem „Schutz“ sollen auch Kampftruppen entsandt werden. Zudem werden Spezialeinheiten zusätzlich
eine Truppe zur Bekämpfung des Terrorismus (Counterterrorism
Force) bilden, die auch über 2014 hinaus Jagd auf Aufständische machen wird.6 Auch weiterhin wird die Terroristenjagd von
Drohen unterstützt. Diese Art der Kriegsführung könnte noch
ausgeweitet werden, hat Großbritannien doch erst kürzlich seine
Drohnenflotte in Afghanistan verdoppelt7 und auch die USA
gedenken, zukünftig den Einsatz von Drohnen zu verstärken.8

Alle Spezialeinheiten unter einem Dach
Langfristig allerdings sollen Spezialeinheiten der afghanischen
Polizei und des Militärs die Jagd auf „Terroristen“ übernehmen. Im

Green-on-Green, Green-on-Blue und Blue-on-Green
Was für die Spezialeinheiten gilt, gilt im gewissen Maße auch
für die anderen Einheiten der ANSF: die afghanischen Soldaten
und Polizisten werden häufig von westlichen Soldaten in den
Kampfeinsatz begleitet. Dieses „Partnering“-Konzept gilt in der
NATO als grundsätzlich erfolgreich. In den letzten Monaten
allerdings gab es immer weniger gemeinsame Einsätze von afghanischen und ISAF-Kräften. Diese wurden reduziert, da die Fälle,
in denen ISAF-Soldaten von afghanischen Polizisten oder Soldaten getötet oder verletzt wurden, in den letzten Jahren deutlich
zugenommen haben: bis Oktober diesen Jahres waren es mindestens 57 Tote, im Zeitraum 2003-2011 waren es insgesamt 67.12
Während über diese sogenannten „Green-on-Blue“ Vorfälle relativ viele Informationen zu erhalten sind, wird die Zahl derjenigen
afghanischen Sicherheitskräfte, die von Leuten „aus den eigenen
Reihen“ getötet wurden (Green-on-Green) nicht veröffentlicht.
Es steht allerdings fest, dass die Zahl höher ist, als die der Greenon-Blue Vorfälle. Diese Angriffe „aus den eigenen Reihen“ sind
weniger auf eine erfolgreiche Infiltrierung der ANSF durch die
Taliban zurückzuführen.13 Die International Crisis Group geht
vielmehr davon aus, dass diese Angriffe die Folge von Machtkämpfen innerhalb der Sicherheitskräfte sind und zitiert einen
ehemaligen afghanischen Offizier: „Es gibt in Afghanistan keine
nationale Armee. Es gibt keine nationale Polizei. Eine fraktionierte Regierung kann nur eine zerstrittene Armee und Polizei
hervorbringen. Es ist keine Frage der Balance zwischen unterschiedlichen ethnischen Gruppen; es ist eine Frage der Balance
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des Geheimdienstes noch das nicht funktionierende Justizsystem.
Die Gefangenen werden vom US-Militär nicht übergeben, da
es befürchtet, die afghanische Justiz könnte die Menschen nach
afghanischem Recht freisprechen und freilassen.19 Bei der offiziellen Übergabe des Gefängnisses erklärte ein US-amerikanischer
Oberst: “Wir haben Ihnen 3.000 afghanische Gefangene übergeben und sichergestellt, dass diejenigen, die die Zusammenarbeit
zwischen den afghanischen Kräften und der Koalition gefährden
könnten, nicht auf das Schlachtfeld zurückkehren werden“. 20
Was damit gemeint war, macht ein Angehöriger des US-Militärs
klar: „Für die afghanische Regierung geht es um die Souveränität und für General Allen [Oberkommandierender der ISAFTruppen] geht es um die Sicherheit der westlichen Truppen.
Man kann diese Typen nicht gefangen nehmen und dann wieder
laufen lassen“.21

Bagram: So sieht „Übergabe in Verantwortung“ aus

2

Bis 2014 soll eben jener Sicherheitsapparat für die „Sicherheit“
im Land sorgen. Als Paradebeispiel dafür, wie die Übergabe der
Verantwortung aussieht, kann die Übertragung der Verantwortlichkeit für das Gefängnis auf der US-Basis Bagram gesehen
werden.
Im September 2012 übergab das US-Militär das Gefängnis und
die Gefangenen an die afghanische Regierung. Das Gefängnis
diente den USA seit 2002 als Gefangenenlager für „feindliche
Kämpfer“, die in Afghanistan festgenommen worden waren und
als Durchgangslager und Verhörstation für „Terrorverdächtige“,
die von den unterschiedlichsten Orten dieser Welt nach Bagram
gebracht worden waren. Die Haftbedingungen sollen verheerend
sein, immer wieder wurde von Folter berichtet, bis heute wurde
lediglich dem Roten Kreuz, das zur Verschwiegenheit verpflichtet ist, Zugang zu einigen Teilen des Gefängnisses gewährt. Auch
wenn das Gefängnis von den USA geführt wurde, waren die anderen NATO-Staaten nicht unbeteiligt. Es ist davon auszugehen,
dass auch Menschen, die mit der Hilfe deutscher Spezialeinheiten
gefangen genommen wurden, dorthin kamen und dass deutsche
Sicherheitsbehörden Informationen, die in Bagram „gewonnen“
wurden, für die eigene Arbeit nutzen.17
Dieses Gefängnis wurde also 2012 mitsamt den darin inhaftierten – über 3.000 – Menschen der afghanischen Regierung übergeben. Seither sind die Polizei, der Geheimdienst und die Justiz
Afghanistans für diese Menschen zuständig, die unter US-Aufsicht ausnahmslos ohne Anklage, geschweige denn Verurteilung
seit mehreren Jahren inhaftiert sind.
Der afghanischen Polizei und vor allem auch dem Geheimdienst
NDS konnte die UN-Mission für Afghanistan nachweisen, dass
sie bei Menschen, die sie gefangen genommen haben, regelmäßig Folter anwenden.18 Zudem ist die afghanische Justiz faktisch inexistent (bzw. so hochgradig korrupt, dass von ihr kaum
eine „Rechtssprechung“ zu erwarten ist), es gibt kaum Richter
oder Staatsanwälte, die Zusammenarbeit zwischen der Polizei
und der Justiz ist sehr schlecht, was u.a. daran liegt, dass die
NATO-Staaten seit Jahren eine Polizei aufbauen, die vor allem
zur Bekämpfung von Aufständischen und nicht zur polizeilichen
Ermittlungsarbeit eingesetzt und ausgebildet wird.
Die USA übergaben aber nicht alle Bereiche des Gefängnisses
an die Afghanen und mehr als 600 Menschen werden immer
noch vom US-Militär gefangen gehalten. Grund hierfür sind aber
weder die Foltervorwürfe gegenüber der afghanischen Polizei und
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zwischen unterschiedlichen Interessensgruppen. Die Menschen
in der Armee und der Polizei kämpfen für ihre Gruppen, nicht
für das Land.“14
Diese Kämpfe innerhalb von Polizei und Militär sind allein aufgrund der schieren Größe des Sicherheitsapparats ein enormes
Konfliktpotential, das den Krieg in Afghanistan zukünftig noch
weiter anheizen kann. Bis Oktober 2012 wurde vom Westen ein
Sicherheitsapparat aufgebaut, der alleine ca. 340.000 Soldaten
und Polizisten umfasst.15 Hinzu kommen noch Angehörige des
Geheimdienstes NDS sowie unzählige Milizen, die mit westlichen Waffen und Sold als Hilfspolizisten „Aufständische“ jagen.
Die Tatsache, dass auch zukünftig ein großer Teil der Finanzhilfen aus dem Ausland in den „Sicherheitsbereich“ fließen wird,
macht Konflikte innerhalb der ANSF noch wahrscheinlicher. Die
jährlichen Kosten der ANSF werden mit 4,1 Mrd. US$ beziffert,
wovon die USA 2,3 Mrd US$, die afghanische Regierung 500
Mio $ und Deutschland ca. 200 Mio$ (150 €16) übernehmen
werden.
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Der deutsche Außenminister Westerwelle mit dem Emir von Qatar Hamad
bin Chalifa Al Thani. Foto: Th. Koehler, photothek / Auswärtiges Amt.

Es schlug große Wellen, als im Juli 2011 der Beschluss des Bundessicherheitsrates bekannt wurde, mindestens 200 Leopard 2
Panzer nach Saudi-Arabien zu liefern. Aus der Opposition und
selbst aus den Reihen der Koalition regte sich heftiger Widerstand
gegen diesen Deal. Eigentlich galt der Grundsatz, keine Waffenexporte in Spannungsgebiete zu genehmigen, der zwar immer wieder
umgangen wurde, aber zumindest auf dem Papier Bestand hatte.
Inzwischen wurde aber deutlich, dass dieser Grundsatz nicht nur
wie befürchtet aufgeweicht werden soll, sondern dass die Bundesregierung mit einer neuen außenpolitischen strategischen Zielsetzung, die sie im sogenannten „Gestaltungsmächtekonzept“
öffentlich machte, einen kompletten sicherheitspolitischen Kurswechsel forciert. Am 30.07.2012 berichtete der Spiegel folgerichtig
über die Möglichkeit einer Panzerlieferung in das Emirat Katar.1
Die Argumente für ein solches Geschäft waren dieselben wie bei
Saudi-Arabien: Es gehe um die Unterstützung der angeblich die
Region stabilisierenden Golfmonarchien, die sich mit dem Gulf
Cooperation Council (GCC) zu einer strategischen Allianz zusammengeschlossen haben.
1

Deutschlands gefährlichster Exportschlager, Spiegel, 30.07.2012,
www.spiegel.de

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

Auszug aus der IMI-Studie 2012/16 von Julian Engerer: Weltpolitik und Waffenexporte: Deutsche Machtpolitik und die Konfessionalisierung von Konflikten am
Persischen Golf - die komplette Studie findet sich auf der
Homepage der Informationsstelle
		
www.imi-online.de

1. Einleitung
Es schlug große Wellen, als im Juli 2011 der Beschluss des
Bundessicherheitsrates bekannt wurde, mindestens 200 Leopard 2 Panzer nach Saudi-Arabien zu liefern. Aus der Opposition und selbst aus den Reihen der Koalition regte sich heftiger
Widerstand gegen diesen Deal. Eigentlich galt der Grundsatz,
keine Waffenexporte in Spannungsgebiete zu genehmigen, der
zwar immer wieder umgangen wurde, aber zumindest auf dem
Papier Bestand hatte. Inzwischen wurde aber deutlich, dass dieser
Grundsatz nicht nur wie befürchtet aufgeweicht werden soll, sondern dass die Bundesregierung mit einer neuen außenpolitischen
strategischen Zielsetzung, die sie im sogenannten „Gestaltungsmächtekonzept“ öffentlich machte, einen kompletten sicherheitspolitischen Kurswechsel forciert. Am 30.07.2012 berichtete der
Spiegel folgerichtig über die Möglichkeit einer Panzerlieferung in
das Emirat Katar.1 Die Argumente für ein solches Geschäft waren
dieselben wie bei Saudi-Arabien: Es gehe um die Unterstützung
der angeblich die Region stabilisierenden Golfmonarchien, die
sich mit dem Gulf Cooperation Council (GCC) zu einer strategischen Allianz zusammengeschlossen haben.
Laut Auswärtigem Amt soll der „Golfkooperationsrat (...) Frieden und Sicherheit in der Region (...) fördern.“2 Tatsächlich geht
es aber um die Erweiterung des strategischen Einflusses Deutschlands im Nahen und Mittleren Osten3.
Denn die deutsche Regierung sieht, wie auch die USA, im GCC
einen verlässlichen Partner, der die Hegemonialbestrebungen des
Iran eindämmen und im Sinne westlicher Interessen Einfluss auf
die Region ausüben soll. Eine solche Politik ist jedoch auf kurzfristige strategische Einflussnahme gerichtet, zementiert die Bildung
verfeindeter Blöcke, verhindert den politischen Dialog und fördert das Wettrüsten am Persischen Golf.
Im Zuge dieses Vorgehens werden vereinfachende Kategorisierungen regionaler Konflikte in den Kontext geopolitischer
Erwägungen gestellt. Im Falle des Nahen und Mittleren Ostens
wird der Konflikt zwischen Sunniten und Schiiten zum einen
von den Westmächten dazu genutzt, strategische Einflusssphären
zu definieren und zum anderen von den GCC-Staaten instrumentalisiert, um innenpolitische Proteste auf repressive Weise
zu bekämpfen. Indem schiitischen Minderheiten generell Loyalität zum Iran unterstellt wird, kann die Niederschlagung genuin
zivilgesellschaftlicher Proteste als Verteidigung gegen iranische
Aggression legitimiert werden. Der Westen geht auf dieses Spiel

ein und verfolgt mit der klaren Parteinahme für die konservativen, sunnitischen und angeblich gemäßigten Regime in der Golfregion eine „Teile und Herrsche“-Politik, die fatale Folgen für die
ganze Region mit sich bringen könnte.

2. Gestaltungsmächte am Persischen Golf
Hinter dem sicherheitspolitischen Kurswechsel der Bundesregierung steckt das Motiv, durch die Waffenexporte den deutschen
Einfluss auf bestimmte strategisch wichtige Regionen ausbauen
zu wollen.4 Im Februar 2012 stellte die Bundesregierung unter
dem Titel „Globalisierung gestalten – Partnerschaften ausbauen
– Verantwortung teilen“ ein neues außenpolitisches Konzept vor,
welches darlegt, wie der globale Einfluss Deutschlands erweitert
werden könne. Hierbei ist vor allem die Rede von der Kooperation mit neuen „Gestaltungsmächten“, die, so heißt es, „im regionalen oder internationalen Vergleich eine hohe Wirtschaftskraft
oder hohe wirtschaftliche Wachstumsraten aufweisen (...), einen
starken Gestaltungswillen in verschiedenen Politikbereichen
zum Ausdruck bringen und denen darüber hinaus durch ihre
einflussreiche Rolle oder ihre innerstrukturellen Eigenschaften
mittel- bis langfristig eine zentrale Bedeutung für die Gestaltung
regionaler Prozesse (...) zukommt.“5 Durch eine Partnerschaft mit
solchen Akteuren soll der „Spielraum, die Reichweite und das
Wirkungsvermögen (der) globalen Gestaltungskraft“6 Deutschlands ausgebaut werden. In diesem Sinne sollen regionale Akteure
als Transmissionsriemen für den globalen Einfluss der BRD
dienen.
Ein besonderer Fokus liegt dabei auf dem Persischen Golf, einer
der geostrategisch bedeutsamsten Regionen der Welt. In den
Anrainerstaaten sollen nicht nur 60% der weltweiten Rohöl- und
45% der weltweiten Erdgasvorkommen liegen7, die Straße von
Hormus ist zudem ein Nadelöhr für die weltweite Energieversorgung. Durch diese Meerenge zwischen dem Oman und dem Iran
werden täglich 17 Millionen Barrel Rohöl transportiert, was rund
35% des weltweiten Bedarfs entspricht.8
Die immense Abhängigkeit der Industrienationen von diesen
Rohstoffen erklärt deren massive Einflussnahme auf die regionale
Politik in der Region. Spätestens seit dem Ersten Weltkrieg steht
die Golfregion im Fokus der Interessenssphärenpolitik imperialistischer Großmächte, angefangen mit der britischen Unterstützung arabischer Stämme im Kampf gegen das Osmanische Reich
durch die Hussein-McMahon Korrespondenz, über den von der
CIA mit der Operation Ajax unterstützten Sturz Mossadeghs
und der Wiedereinsetzung des Schahs im Iran 1953 bis hin zur
Invasion amerikanischer Streitkräfte im Irak, um nur eine kleine
Auswahl anzuführen.
Die Bundesregierung ist nun ebenfalls bemüht, ihren Einfluss
im Persischen Golf auszubauen und nutzt in dieser Hinsicht die
in vielen Punkten konvergenten Interessen der BRD und der
GCC-Staaten. Besonders zu betonen ist dabei das Ziel beider
Akteure, den regionalen Einfluss des Iran zu schwächen, der die
Straße von Hormuz und damit einen großen Teil der weltwei-
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ten Energieversorgung kontrollieren kann. Durch die Aufrüstung
von Qatar und Saudi-Arabien und der eindeutigen Parteinahme
und Zusammenarbeit mit den restlichen GCC-Staaten9 wird versucht, ein „Gleichgewicht des Schreckens“ zwischen den Golfmonarchien und dem Iran herzustellen und die Region nach
eigenen strategischen Interessen zu gestalten, bzw. gestalten zu
lassen. Nur vor dem Hintergrund dieses Interessenkonglomerats
und der strategischen Neupositionierung der Bundesrepublik
wird die politische Dimension der eingangs erwähnten Panzerdeals mit Saudi-Arabien und Katar klar.

3. Merkel-Doktrin: Einflussnahme durch
Rüstungsexporte
Die militärische Aufrüstung von Gestaltungsmächten ist das
Mittel der Wahl, die geostrategische Positionierung der BRD in
wichtigen Regionen zu verbessern. Diesem Ziel hat sich die so
genannte „Merkel-Doktrin“ verschrieben, die erstmals in einem
Statement der Bundeskanzlerin Angela Merkel Ende 2011 bei
einer Rede zum 50. Jubiläum des Bergedorfer Gesprächskreises der Hamburger Körber-Stiftung folgendermaßen formuliert
wurde: „Wir müssen die Staaten, die bereit sind, sich zu engagieren, auch dazu befähigen. Ich sage ausdrücklich: Das schließt
auch den Export von Waffen mit ein – dies selbstverständlich nur
nach klaren und weithin anerkannten Prinzipien.“10
Im Wortlaut des Gestaltungsmächtekonzeptes wird dies ein
wenig verklausulierter auch als „Aufbau regionaler Sicherheitsarchitekturen“ und „Stärkung ihrer Instrumentarien“ bezeichnet.11
Mit Waffenlieferungen an die „Gestaltungsmächte“ im Mittleren
Osten versucht man, die Region nach eigenen geostrategischen
Prämissen zu formen. Da aus Sicht der deutschen Regierung
sich die Interessen der GCC-Staaten und Deutschlands in vielen
Punkten überschneiden, wird dem Kooperationsrat das Feld bei
ihrer Durchsetzung überlassen, während die Rüstungsindustrie
das nötige Equipment liefert. Man könnte hierbei annehmen,
dass die Aufrüstung diverser GCC-Staaten den unmittelbaren
Zweck hätte, diese als militärisches Gegengewicht zum Iran aufzubauen. Aber die Waffenlieferungen dienen nicht unbedingt der
Angleichung der militärischen Kapazitäten des GCC an die des
Iran, denn diese wird durch die Präsenz der US-Truppen gewährleistet. Vielmehr soll die Stabilität der Golfmonarchien nach
innen und ihr militärischer Einfluss auf regionale Stellvertreterkonflikte gestärkt werden, sodass konvergente Interessen durch
fest im Sattel sitzende Regime im gesamten Nahen Osten durchgesetzt werden können.
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Parade saudi-arabischer Sicherheitskräfte mit G36. 2008 vergab
Heckler&Koch die Lizenz zum Bau dieses Gewehrs an Saudi-Arabien. Foto: Omar Chatriwala, Al Jazeera English,Wikipedia.

Panzerlieferungen nach Qatar und Saudi-Arabien dienen nicht
der militärischen Verteidigung gegen einen angeblich expansiven
Iran. Als defensives Mittel wäre diesbezüglich die Erweiterung
der Marine und der Luftabwehrsysteme weitaus sinnvoller.12
Vielmehr sollen sie die autoritären Regime dazu befähigen, gegen
innere Unruhen vorzugehen. Der Leopard 2 ist für solche Einsätze auch besonders geeignet, denn er ist speziell für den Einsatz
in urbanem Gelände konzipiert. Zudem kann er mit geringem
Aufwand zu einem Räumpanzer umgerüstet und zur Bevölkerungskontrolle eingesetzt werden.
Deutschland und die restlichen westlichen Großmächte haben
kein Interesse, dass auch in den Golfmonarchien durch Rebellionen die eigenen Einflusssphären gefährdet werden könnten.
Denn aus strategischer Sicht würden Aufstände gegen die dortigen Regierungen die Handlungsoptionen der Bundesregierung
in der Region enorm einschränken. In den GCC-Staaten sind
Einflussmöglichkeiten durch eine direkte Zusammenarbeit mit
den Herrscherhäusern gegeben. Es handelt sich zwar um autokratische, menschenrechtsverletzende Regime, aber sie sind kooperativ bei der Durchsetzung strategischer und wirtschaftlicher
Interessen. Oppositionelle Kräfte in der Golfregion hingegen
sind schon aus dem Grund Gegner westlicher Einflussnahme, da
die Westmächte die dortigen Herrscher unterstützen, und damit
auch indirekt die Unterdrückung von Regimekritikern.
Die Reaktionen auf die Niederschlagung der Proteste in Bahrain
haben die westlichen Präferenzen deutlich gezeigt. Inspiriert von
den Revolutionen in Ägypten und Tunesien versammelten sich
dort tausende Menschen am Pearl Roundabout, einem großen
Platz im Zentrum der Hauptstadt Manama. Die Forderungen
waren ähnlich denen in Kairo und Tunis: die Einführung demokratischer Strukturen, Ende der Korruption und Verbesserung
der sozialen Lage. Trotz der zahlreichen Todesopfer, die das brutale Vorgehen saudischer und bahrainischer Sicherheitskräfte auf
Seiten der Demonstranten forderte, ließ sich die EU zu keiner
Verurteilung der saudischen und bahrainischen Regierungen hinreißen. Vielmehr unterstützte sie deren Vorgehen. So reagierte der
außenpolitische Berater von Cathrin Ashton, der Außenbeauftragten der EU, Robert Cooper, auf die Vorfälle mit den Worten:
“Unfälle kommen vor. Man muss verstehen, dass die Autoritäten
das Recht hatten, Ruhe und Ordnung wieder herzustellen, und
das ist es, was sie getan haben.“13
Ob eine Rebellion als eine Befreiungsbewegung gegen einen
tyrannischen Diktatoren oder als anarchischer Aufstand deklariert wird, bei dem die Herrschenden das Recht haben, für „Ruhe
und Ordnung“ zu sorgen, hängt demzufolge primär von den strategischen Implikationen ab, die eine solche Umwälzung mit sich
führt. Beispielsweise sieht man in Libyen und Syrien die Möglichkeit, durch Unterstützung bestimmter Akteure, die eigenen Einflussmöglichkeiten in diesen Ländern auszubauen, was bei den
vorherigen Herrschaftsverhältnissen kaum möglich war. Deshalb
leistete der Westen im Falle Libyens direkte militärische Unterstützung des Aufstandes, u.a. durch den Einsatz der Luftwaffe
sowie die Einrichtung von Flugverbotszonen und war hierdurch
maßgeblich am Sturz von Machthaber Muhammad al-Gaddafi
beteiligt. In Syrien erfolgt eine indirekte Unterstützung durch
die Aufrüstung von Bürgerkriegsparteien, die auf einen gewaltsamen Sturz Bashar al-Assads hinarbeiten. Als Lohn für ein solches Engagement, das zwangsläufig zur extremen Eskalation der
Konflikte beiträgt, erhofft man sich, nach einem Regimewechsel
direkten Einfluss auf die dortigen, zukünftigen Regierungskreise
zu gewinnen und somit westliche Interessen vor Ort effizienter
durchsetzen zu können. Man nimmt durch solches Handeln
mehr oder weniger bewusst die Entstehung eines „failed state“ in
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Kauf, für die Aussicht auf eine Möglichkeit, sich strategisch besser
in der Region positionieren zu können.
Eine wesentliche Motivation hinter den Waffenlieferungen an
die Staaten des GCC besteht deshalb darin, deren Möglichkeiten
auszubauen, in regionale Konflikte einzugreifen zu können. Die
Risiken einer militärischen Intervention in Bürgerkriegen sollen
quasi „outgesourced“ werden. Der Spiegel beschreibt daher den
Kern der Merkel-Doktrin mit dem Motto „Panzer statt Soldaten“14 und vergleicht sie recht zutreffend mit der Nixon-Doktrin
von 1969. Damals verkündete Präsident Nixon, als Lehre aus
dem Krieg in Vietnam, dass die USA sich in Zukunft bei Interventionen zurückhalten und stattdessen strategische regionale
Partner aufrüsten werde: „Merkels Vietnam heißt Afghanistan.
Die Bilanz des Westens nach elf Jahren militärischem Einsatz ist
aus ihrer Sicht entmutigend.(...) Merkel hat daraus den Schluss
gezogen, dass die Bundesregierung die Beteiligung an Militärinterventionen um fast jeden Preis vermeiden müsse. Stattdessen
sollen ausgewählte Verbündete beim Kampf gegen den Terror
oder als Gegengewicht zu Problemstaaten unterstützt werden.“15
Für die deutsche Regierung stellt sich der neue sicherheitspolitische Kurswechsel als absolute Gewinnsituation dar. Man fördert die heimische Waffenproduktion, spült Geld in die Kassen
und spart sich zugleich noch die kostspielige und immer schwerer
innenpolitisch durchzusetzende Entsendung deutscher Soldaten,
um sicherheits- und machtpolitische Interessen zu verfolgen.
Diese Arbeit wird anderen überlassen, die dabei noch wesentlich
effizienter vorgehen können, weil sie sich nicht mit demokratischen Parlamenten oder der Einhaltung von Menschenrechten
herumärgern müssen.
Das Beispiel der Waffenlieferungen in die GCC-Staaten zeigt,
wie das Gestaltungsmächtekonzept gekoppelt mit der MerkelDoktrin den sicherheitspolitischen Kurswechsel der BRD einleitet. Die Möglichkeiten, mit Rüstungsexporten gezielt Weltpolitik
zu gestalten, sollen massiv ausgebaut werden. Das Problem dabei
sind nur die restriktiven Waffenexportrichtlinien. Dieses Hindernis aus dem Weg zu räumen, war der Zweck eines Papiers mit
dem Titel „Erweiterung der Nato-Agenda: Rüstungskooperation
mit Nato-Partnern“, welches die deutsche Delegation im Mai
2012 beim Natogipfel in Chicago vorgelegt hat. Darin wird vorgeschlagen, dass die NATO eine Liste von Drittstaaten bestimmen solle, an die Natostaaten aus strategischen Gründen schwere
Waffen ohne Exportbeschränkungen liefern können, unter anderem wurden hierbei die GCC-Staaten als mögliche Empfänger
explizit benannt.16
Dadurch soll der Handlungsspielraum der Regierung erweitert
werden, Richtlinien bei Waffenexporten zu umgehen. Bisher
lauten die Bestimmungen: „Lieferungen von Rüstungsgütern
in sog. ‚Drittländer’, d.h. Staaten, die nicht EU- oder NATOMitglieder bzw. den NATO-Mitgliedstaaten gleichgestellt
(Australien, Neuseeland, Schweiz, Japan) sind, werden restriktiv
gehandhabt.“17 Die erweiterte Liste der Drittstaaten hätte zur
Folge, dass die angeblich „restriktive“, in Wirklichkeit ohnehin
schon äußerst laxe und einer demokratischen Kontrolle entzogene Genehmigung von Waffenlieferungen in Staaten außerhalb der NATO noch problemfreier durchzuführen wäre. Bisher
musste noch argumentiert werden, dass „besondere außen- oder
sicherheitspolitische Interessen der Bundesrepublik Deutschland
unter Berücksichtigung der Bündnisinteressen“18 den Export
rechtfertigen. Durch eine Liste von Drittstaaten, in die Waffen
in grundsätzlicher Übereinstimmung mit Nato-Richtlinien geliefert werden können, würde dieser Argumentationsdruck entfallen. „Faktisch würde eine solche Reform die deutschen Hürden
bei Rüstungsexporten aushebeln.“19 Lediglich ein Verweis auf

Die Proteste in Bahrain wurden im März 2011 mit der Unterstützung saudi-arabischer Sicherheitskräfte brutal nidergeschlagen.
Foto: Bahrain in pictures über Wikipedia.
diese besagte Liste würde dann ausreichen, die Restriktionen des
deutschen Waffenexportgesetzes außer Kraft zu setzen. Besonders
Exporte in Krisenregionen wie den Persischen Golf, die nach geltendem Recht theoretisch nicht zu genehmigen wären, würden
dadurch komplett legalisiert.
Gestaltungsmächtekonzept und Merkel-Doktrin, die sich im
Papier zur Drittstaatenregelung offiziell manifestiert, stellen
zusammen einen noch nie da gewesenen Paradigmenwechsel im
Bezug auf Waffenexporte aus Deutschland dar. Im „Newsletter Verteidigung“ wird dies als „Kehrtwende in der nationalen
Exportpolitik“20 umjubelt. Es sei positiv zu bewerten, dass selbst
das Auswärtige Amt, welches „in der Vergangenheit viel dazu beitrug, Rüstungsexporte deutlich zu verzögern oder gar ganz zu verhindern, (seine) industriefeindliche Haltung“21 aufgegeben habe.
Wird diese Kehrtwende umgesetzt, wäre der Weg frei für einen
nahezu unregulierten Waffenhandel mit den autoritären und
repressiven Regimen in der Golfregion und einer auf militärischer
Aufrüstung basierenden Geopolitik der BRD.

4. Neustrukturierung des Mittleren Ostens: Waffen
wider die Menschenrechte
In den Medien wurde über die untragbare Menschenrechtssituation in Saudi-Arabien viel berichtet. Aber angesichts der
Wortwahl im Gestaltungsmächtekonzept, welches dem außenpolitischen Handeln der Bundesregierung zugrunde liegen soll,
und den Verlautbarungen Angela Merkels hinsichtlich der Waffenlieferungen in den Mittleren Osten ist es aufschlussreich, sich
zu verdeutlichen, wie groß die Kluft zwischen vollmundig vorgetragenen humanistischen Ambitionen und realem Regierungshandeln ist.
Im Gestaltungsmächtekonzept wird formuliert, dass Deutschland für die „unveräußerlichen und unteilbaren Menschenrechte sowie (für) die Gleichberechtigung zwischen Mann und
Frau“22 eintritt und den „Aufbau funktionsfähiger und legitimer
demokratischer staatlicher Strukturen“23 sowie „rechtsstaatlicher
Strukturen“24 fördern will. Ebenso ist, wie bereits erwähnt, in
den Auslassungen der Bundeskanzlerin zu den Panzerlieferungen
nach Katar von „klaren und weithin anerkannten Prinzipien“ die
Rede. Diese klaren und anerkannten Prinzipien wurden im Jahr
2000 in den „Politische(n) Grundsätze(n) der Bundesregierung
für Rüstungsexporte“ festgelegt. Diese besagen: “Rüstungsexporte, also Ausfuhren von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungs-
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gütern, sowie Gütern mit doppeltem Verwendungszweck (d.h.
Güter, die sowohl für militärische als auch für zivile Zwecke eingesetzt werden können), die militärisch genutzt werden sollen,
werden grundsätzlich nicht genehmigt, wenn der ‚hinreichende
Verdacht’ besteht, dass das betreffende Rüstungsgut (Waffen,
Munition, besonders konstruierte Fahrzeuge, aber auch Software)
zur internen Repression oder zu sonstigen Menschenrechtsverletzungen missbraucht werden kann. Dabei spielt die allgemeine
Menschenrechtssituation im Bestimmungsland eine wichtige
Rolle.“25
Sieht man sich die Gegebenheiten in Saudi-Arabien an, das über
200 Leopard 2 Panzer erhalten soll,26 ist es klar, dass es keineswegs
um moralische Erwägungen geht, sondern um die knallharte
Durchsetzung wirtschaftlicher und geopolitischer Interessen im
Mittleren Osten. Die gewählten Formulierungen über Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sind die üblichen
Floskeln, die lediglich die wahren strategischen Implikationen
bei diesen Rüstungsdeals verschleiern sollen. Denn wirklich allen
Belangen verletzt Saudi-Arabien die Kriterien für die Durchführung von Waffenexporten und die im Gestaltungsmächtekonzept
beschriebenen Vorgaben.
In Saudi-Arabien herrscht die Scharia. Wenn in anderen Staaten
von religiösen Gruppierungen die Einführung der Scharia gefordert wird, ist der Aufschrei in den Medien und unter Politikern
groß.27 In Saudi-Arabien ist die Scharia als geltendes Rechtssystem seit der Gründung 1932 politische Realität. Zudem herrscht
dort die hanbalitische Auslegung der Rechtsprechung. Der Hanbalismus stellt die rigideste Form der vier islamischen Rechtsschulen dar. Zurück geht er auf die Interpretation religiöser Texte
durch Ahmad ibn Hanbal (780-855) und sieht unter anderem die
Todesstrafe für Homosexualität, Ehebruch und Apostasie vor.28
Soweit zur Förderung rechtsstaatlicher Strukturen.
Fast schon zynisch wird es, wenn im Gestaltungsmächtekonzept
von der Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau die Rede
ist. Hier sei nur eins von unzähligen Beispielen angeführt, wie
Frauenrechte im saudischen Königreich verstanden werden: So
wurde eine 23-jährige Frau im Februar 2009 „von fünf Männern
vergewaltigt, nachdem sie in deren Auto eingestiegen war. Ein
Bezirksgericht in Jiddah verurteilte (sie) wegen außerehelichem
Geschlechtsverkehr und versuchter Abtreibung zu einem Jahr
Freiheitsentzug und 100 Peitschenhieben. Ob auch ihre Vergewaltiger strafrechtlich verfolgt wurden, ist nicht bekannt.“29
Generell dürfen Frauen nicht Auto fahren und stehen unter
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Panzerlieferungen an Saudi-Arabien und Katar sollen nicht nur
Geld in die Taschen der Rüstungskonzerne spülen, sondern auch die
strategische Position Deutschlands in der Region verbessern. Foto:
Leopard 2 PSO-Prototype 2008, Quelle: Veppar, Wikipedia.

männlicher Vormundschaft. König Abdallah hat zwar ein paar
eher marginale Reformen bezüglich der Frauenrechtssituation
durchgesetzt30, dass sich an der Lage jedoch grundsätzlich etwas
ändern wird, ist nicht zu erwarten, auch weil Abdallah mittlerweile 88 Jahre alt und gesundheitlich angeschlagen ist und Prinz
Salman bin Abdelaziz als designierter Nachfolger gilt. Diesem
werden gute Kontakte zum erzkonservativen Klerus nachgesagt31,
was die Hoffnung auf eine Liberalisierung in Saudi Arabien nicht
unbedingt hebt. In den restlichen GCC-Staaten ist die Lage zwar
nicht ganz so schlimm, aber dennoch ähneln sie sich allesamt in
ihren autokratischen und frauenfeindlichen, patriarchalen StrukturenDer Aufbau funktionsfähiger und legitimer demokratischer
staatlicher Strukturen wird durch die Zusammenarbeit mit dem
GCC nicht gefördert, sondern torpediert, und zwar im gesamten Nahen und Mittleren Osten. Es ist die eine Sache, dass die
Mitgliedsstaaten des Kooperationsrates allesamt autoritäre Monarchien sind und die Machthaber dort keinerlei Interesse haben,
das System nur ansatzweise effektiv zu reformieren und demokratische Strukturen aufzubauen. Der ausschlaggebendere Punkt
ist jedoch, dass der GCC bemüht ist, autoritäre Strukturen in
der ganzen Region zu fördern. So wurde im Zuge der Arabellion
den Königreichen Marokko und Jordanien angeboten, dem GCC
beizutreten, was wohl weniger auf geographischer Nähe als auf
politischer Affinität beruhen dürfte. Der Kooperationsrat kann
in dieser Hinsicht als ein „Club der Monarchien“ verstanden
werden, dessen Ziel es ist, autoritäre, traditionalistische Herrschaftsverhältnisse in der Region zu stabilisieren.32
Desweiteren bemühen sich die Golfstaaten in den Republiken
im Mittleren Osten den Einfluss religiös-konservativer Kräfte
zu fördern, zu Ungunsten progressiver und säkularer Strömungen. Vor allem Saudi-Arabien versucht, den reaktionären Wahabismus33 in muslimischen Ländern zu verbreiten: „Mittlerweile
hat sich der Einfluss der Wahabiten weit über die Grenzen des
Königreiches ausgedehnt - obwohl der saudische Staat extremistische Strömungen zumindest offiziell zu unterbinden versucht.
’Dass es auch eine substaatliche Strömung gegeben hat, spürt
man jetzt in einigen Staaten in der Region, nämlich überall dort,
wo die Salafisten sehr stark vertreten sind’, sagt Guido Steinberg.
Das gilt zum Beispiel für Ägypten und Tunesien. (...) Aber auch
außerhalb des arabischen Raums mischen die Wahabiten mit.
’Die Saudis haben in den vergangenen Jahrzehnten, besonders
seit Beginn der 1960er Jahre, sehr viel Energie in die Verbreitung
dieser Lehre gesteckt. (...) Vor allem dort, wo sie mit recht wenig
Widerstand zu rechnen hatten: in Westafrika, in Südasien, in
Südostasien, aber auch in der westlichen Welt und in Europa’.“34
Ähnlich verhält es sich mit Katar: “Die Führung in Doha scheint
zu glauben, dass die Muslimbrüder und viele Salafisten eine Islaminterpretation vertreten, die mit der in Katar vorherrschenden
Wahabbya vereinbar ist.“35
Beispielhaft in diesem Sinne ist auch das Verhalten des Emirats
Katar in der Libyenkrise, welches sich bereit erklärte, die Nato bei
ihren Luftangriffen sowie die dortigen Rebellen mit Waffen- und
Munitionslieferungen zu unterstützen. Damit hat Katar gezeigt,
dass es bereit ist, sich im Merkelschen Sinne zu „engagieren“. Das
Problem mit diesem Engagement ist jedoch, dass dieser reaktionär religiöse Staat seine Hilfe vor allem ideologisch nahestehenden islamistischen Gruppen angedeihen lässt: “Katar dirigierte
Geld und Waffen in erster Linie an islamistische Rebellen, nur
ein kleiner Teil ging an den Nationalen Übergangsrat. In Bengasi wurden vor allem Milizen aus dem Umfeld der Muslimbruderschaft beliefert, in den westlichen Bergen die Einheiten des
ehemaligen Jihadisten und späteren Militärkommandeurs von
Tripolis, Abdalhakim Belhaj.“36
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Eine Ursache für die Schlagkraft militanter, fundamentalistischer Kräfte in Libyen ist zumindest zum Teil in ihrer Aufrüstung
durch die GCC-Staaten zu sehen. In Syrien geht dieses Spiel
weiter. Dort werden ebenfalls vor allem die religiösen Kräfte von
den Monarchien am Golf mit Waffen und Geld versorgt. Eine
sicherheits- und verteidigungspolitische Partnerschaft der BRD
mit Staaten wie Katar und Saudi-Arabien geht demnach einher
mit der militärischen Stärkung islamistischer Kräfte in den Krisengebieten im Nahen und Mittleren Osten. Durch die militärische Unterstützung sind sunnitische, religiöse Kräfte mittlerweile
tonangebend beim bewaffneten Kampf gegen das Assad-Regime.
Dies ist ganz im Sinne der Golfmonarchien, die sich nach deren
Sieg die Erweiterung ihrer Einflusssphäre erhoffen, und entspricht
auch dem Kalkül der Bundesregierung, die erwartet, durch die
Gestaltungsmacht GCC als Transmissionsriemen der deutschen
Außenpolitik die Geschicke des Landes nach ihren Interessen
lenken oder zumindest beeinflussen zu können.
Das Problem dabei ist nur, dass das säkulare Baath-Regime
unter Assad, obwohl es auf einer Minderheitenherrschaft der Alawiten beruht, generell auf einen Ausgleich zwischen den Konfessionen bedacht war. Die vom GCC unterstützten Kräfte zielen
aber auf eine konfessionell fundierte Herrschaft der, die Bevölkerungsmehrheit stellenden, Sunniten ab. Bei den religiösen
Minderheiten, wie den Christen, Drusen und natürlich auch
den Alawiten sowie den säkular eingestellten Bevölkerungsteilen
stößt dies nachvollziehbarerweise auf Ablehnung. Vor diesem
Hintergrund kann man auch verstehen, warum Assad trotz seines
menschenverachtenden Vorgehens immer noch Rückhalt in der
Bevölkerung und im Militär genießt. Für religiöse Minderheiten
und Säkulare stellen sich die Alternativen zum Baath-Regime wie
folgt dar: Entweder eine autoritär-religiöse, konfessionalistische
Regierung, die mit der massiven Beschneidung religiöser und
persönlicher Freiheiten einhergeht, oder ein auf unbestimmte
Zeit andauernder Bürgerkrieg, der dann als Stellvertreterkonflikt
zwischen diversen Regional- und Großmächten ausgetragen wird.
Dabei ist ja bekannt, welche Auswirkungen ein solches Agieren
nach dem Schema „der Feind meines Feindes ist mein Freund“
haben kann. Die Fälle Afghanistan und Palästina haben dies
verdeutlicht. Bekannterweise unterstützten die USA im Kalten
Krieg die Taliban gegen die Sowjets sowie die Hamas als Gegengewicht zur „sozialistischen“ PLO. Die Folge war die Entstehung
von nicht mehr zu kontrollierenden radikalreligiösen Organisationen. Nichtsdestoweniger wird diese Politik weiter fortgeführt.
Mit dem Umweg über den GCC werden die Gegner des gemeinsamen Feindes, in Libyen namentlich Gadhafi, in Syrien Assad,
mit Waffen versorgt, was einen kurzfristigen strategischen Erfolg
mit sich bringt. Nach dem Sturz der Regime bleiben die Waffen
jedoch weiter im Besitz dieser Kräfte. Die Angriffe von islamistischen Kämpfern auf das US-Konsulat in Bengasi könnten die
Vorboten der weitreichenden, unkontrollierbaren Folgen sein, die
aus der Aufrüstung dieser „strategischen“ Partner resultieren.
Was die Richtlinien für Rüstungsexporte betrifft, nach denen,
wie erwähnt, Waffenlieferungen nicht zu genehmigen sind, falls
der hinreichende Verdacht besteht, dass Rüstungsgüter zur inneren Repression verwendet werden könnten, so werden diese ebenfalls eindeutig verletzt. Es besteht nicht nur der „hinreichende
Verdacht“, dass militärische Mittel zur internen Repression innerhalb des GCC eingesetzt werden, sondern mit den Vorfällen in
Bahrain im Jahr 2011 ein offenkundiger Beweis, dass das saudische Militär bereit ist, Kriegsgerät gegen zivile Aufstände anzuwenden. Nachdem die Proteste gegen die dortige Herrscherfamilie
al-Chalifa ein Ausmaß annahmen, dem die eigenen militärischen
Kräfte nicht mehr Herr werden konnten, bat der Emir Hamad

Anfang Dezember 2012 wurde bekannt, dass der Bundessicherheitsrat über den Export von Radpanzern des Typs „Boxer“ nach
Saudi-Arabien debattiert. Der Panzer wird von Rheinmetall und
Krauss-Maffai Wegmann hergestellt. Foto: ISAF Headquarters
Public Affairs Office über Wikipedia.

bin Isa al-Chalifa Saudi-Arabien um Hilfe. Kurz darauf rückten
saudische Panzerkontingente über die Landbrücke nach Bahrain
vor, um die dortigen Sicherheitskräfte dabei zu unterstützen, die
Demonstrationen mit massiver Gewalt niederzuschlagen.37
Es könnte gut sein, dass in Zukunft Leopard 2 Panzer für ein
solches Vorgehen benutzt werden. Aber wegen der massiven
strategischen Interessen müssen solche Überlegungen aus Sicht
der deutschen Regierung hinten angestellt werden. Zu wichtig
ist die geopolitische Bedeutung der Region, als dass man besondere Rücksicht auf die Menschenrechtssituation vor Ort nehmen
könnte, wie dies auch der wirtschaftspolitische Sprecher der FDP,
Martin Lindner, in einem Interview mit dem Deutschlandfunk
betonte: “Die Menschenrechte sind ein relevanter Faktor nach
den Richtlinien. Die spielen eine Rolle. Aber in den Richtlinien
steht ganz klar: Die außen- und sicherheitspolitischen Interessen unseres Landes sind prioritär.“�
Ebenso wird die innenpolitische Dynamik in den einzelnen
GCC-Staaten nicht ausreichend berücksichtigt. Es heißt, die
GCC-Staaten seien die Stabilitätsanker in der Region. Wie lange
dies so bleibt, ist ungewiss. Es besteht die Gefahr, dass nach dem
Tod einzelner Potentaten ein friedlicher Machttransfer nicht
gewährleistet ist.39 So sind in den Zielstaaten der deutschen
Panzerlieferungen, Saudi-Arabien und Katar, massive interne
Machtkämpfe innerhalb der Herrscherhäuser zu beobachten.
In beiden Ländern besteht ein Konflikt über die Thronfolge40,
der enorme Auswirkungen auf die innere Stabilität dieser Staaten haben könnte. Dies gilt vor allem für Katar und das dortige
Herrscherhaus Al-Thani: “Die Al-Thani sind mit mehreren tausend Mitgliedern im Verhältnis zur Bevölkerungszahl die größte
Herrscherfamilie in der arabischen Welt und auch nach absoluten Zahlen eine der größten. Immer wieder hat es heftige Flügelkämpfe gegeben, so dass keiner der fünf Thronwechsel im 20.
Jahrhundert (1913, 1949, 1960, 1972 und 1995) ohne hitzige
Auseinandersetzungen vonstatten ging. Zuletzt setzte der jetzige
Emir seinen Vater Khalifa 1995 in einem unblutigen Staatsstreich
ab. In mehreren Fällen hat die saudi-arabische Führung versucht,
die Thronfolge zu beeinflussen. 1996 soll sie sogar hinter einem
Putschversuch gegen den neuen Emir gestanden haben, um
dessen abgesetzten Vater an die Macht zu bringen.“41
Aber man gibt sich der Illusion hin, dass solche Eigendynamiken
kontrollierbar seien, wie dies in einem Kommentar von Felix Seidler zu den Panzerlieferungen nach Saudi-Arabien auf der Website
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der Atlantischen Initiative verdeutlicht wird: „Durch den Verkauf
der Leopard kriegen wir dort einen Fuß in die Tür. Richtig, das
Risiko, dass die Panzer zu falschen Zwecken eingesetzt werden,
ist da. Aber indem wir die Saudis von unseren Ersatzteillieferungen abhängig machen, behalten wir zumindest teilweise die Kontrolle. Nehmen wir an, Saudi-Arabien kippt. Dann wäre es doch
zu begrüßen, wenn wir die richtigen Telefonnummern haben und
die entscheidenden Figuren kennen, um in kritischen Phasen auf
Saudi Arabiens Militär einwirken zu können. Damit Panzer, egal
von welchem Hersteller, eingesetzt werden, muss ein Offizier den
Befehl dazu erteilen! Heißt, wir müssen uns den Einfluss auf diese
Offiziere, vor allem auf den Nachwuchs sichern.“42 Rüstungsexporte in die GCC-Staaten sollen also auch die Eskalationsdominanz der BRD bei einem möglichen Sturz der Golfmonarchien
sichern. Angesichts der Vielzahl an radikalen Kräften und der
Unüberschaubarkeit möglicher Eigendynamiken in der Region
ist dies ein äußerst gefährliches Spiel mit dem Feuer. Falls die
Strategie, die Felix Seidler benennt, nicht aufgeht, hat man es
mit durch deutsche Waffen extrem gut gerüsteten Bürgerkriegsparteien zu tun. Die Hoffnung, diese durch Ersatzteillieferungen
oder richtige Telefonnummern kontrollieren zu können, ist fern
jeglicher Realität.
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Weltweit ist Entwicklungshilfe im Zuge der „Vernetzten Sicherheit“ zunehmend zu einem Euphemismus für Staatsaufbau, Militärhilfe oder - wie etwa in Afghanistan - für die direkte Unterstützung
militärischer Interventionen geworden. In dieser Studie soll gezeigt
werden, dass sie auch im Sudan in diesem Sinne eingesetzt wurde
und wird. Nach einer kurzen Darstellung der Geschichte und der
Hintergründe des Krieges zwischen Nord- und Südsudan sowie
des 2005 abgeschlossenen „Umfassenden Friedensvertrages (CPA)“
wird aufgezeigt, wie nicht nur Waffenlieferungen und Militärhilfe,
sondern auch Sanktionspolitik und „Entwicklungshilfe“ westlicher
Staaten auf die Abspaltung des Südsudan und damit auf die Teilung des Sudan ausgerichtet waren. Hierfür wird beispielhaft die
Verteilung und Zielsetzung der US-amerikanischen und deutschen
Entwicklungshilfe eingehend analysiert und abschließend in den
Zusammenhang mit den geopolitischen Interessen beider Akteure
gebracht.

Titelfoto: Roter Teppich, mit dem die Unabhängigkeit am 9. Juli 2011 gefeiert
wurde. Foto: US Government: USAID Photo/ Jenn Warren über Flickr

1. Geschichte eines
instrumentalisierten Konfliktes
Die Darstellung der Konflikte im Sudan folgt häufig dem einseitigen Bild, es handle sich um ethnisch-religiöse Auseinandersetzungen zwischen arabischen Muslimen im Nordsudan und von ihnen
unterdrückten afrikanischen Christen im Süden. Politische Machtverhältnisse, Auseinandersetzungen um Zugang zu Land und
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Auszug aus der IMI-Studie 2012/17 von Christin Bernhold: Divide et Impera - Deutsche und US-amerikanische Entwicklungszusammenarbeit als Sezessionshilfe für
den Süd-Sudan - die komplette Studie findet sich auf der
Homepage der Informationsstelle
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2.4. BRD – Konzepte für Afrika und den Sudan
Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit verfolgte ähnliche
Ziele wie die der USA. Auch aus der Sudan-Agenda der Bundesregierung sowie aus ihrer Afrikastrategie lässt sich deutlich
die imperialistische Ausrichtung der Entwicklungszusammenarbeit herauslesen. Entwicklungspolitik helfe laut BMZ nicht nur
der Bevölkerung in Entwicklungsländern, sondern auch „den
Deutschen“ - denn Konflikte in anderen Staaten könnten die
Sicherheit der Menschen hierzulande gefährden. (BMZ 2011a:
1) Deutsche Unternehmen und vor allem das Exportgeschäft
sollen von Entwicklungszusammenarbeit profitieren: „Jeder Euro,
den wir für Entwicklung in unseren Partnerländern ausgeben, zieht
deutsche Exporte von 1,80 Euro nach sich (…) deutsche Unternehmen erschließen damit neue Absatzmärkte.“ (ebd.: 2) In ihrem
Afrika-Konzept wird die Bundesregierung noch deutlicher. Gute
Regierungsführung, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie in anderen Ländern seien von Interesse, denn sie schüfen auch die nötigen Rahmenbedingungen zum Schutz deutscher Investitionen.
„Deutschland hat als eine der führenden Handelsnationen ein natürliches (sic!) Interesse an freiem Welthandel, einer diversifizierten afrikanischen Wirtschaft, zunehmender Integration der afrikanischen
Märkte untereinander und in die Weltwirtschaft sowie an steigendem
Wohlstand in Afrika.“ Hinsichtlich fossiler Rohstoffe und Energie
sei Afrika zudem ein wichtiger Produzent für Deutschland.
Als zentrale Probleme und als Berechtigung für den Aufbau
einer eigenen Friedens- und Sicherheitsarchitektur in Afrika sieht
die Bundesregierung ein Anwachsen des transnationalen Terrorismus‘ afrikanischer Herkunft, ebenso wie der Piraterie (am Horn
von Afrika) und zunehmende Flüchtlingsbewegungen. Deutschland trage deshalb u.a. dazu bei, „in gefährdeten Staaten Polizei,
Justiz und Militär demokratisch fortzuentwickeln. Dies umfasst die
Stärkung staatlicher Institutionen, um Staatszerfall entgegenzuwirken (...).“ (ebd.: 20) Zukünftig setzt man auch in Afrika verstärkt
auf zivil-militärische Zusammenarbeit: bei wichtigen Fragen
sollen das Auswärtige Amt und das BMZ auch das Bundesverteidigungsministerium einbeziehen. (ebd.: 21) Schließlich wird
auch die Konkurrenz unter den globalen Mächten thematisiert:
„Afrika selbst hat sich zum Schauplatz eines globalen Wettbewerbs
entwickelt, die wirtschaftlichen Verbindungen Afrikas mit einflussreichen Ländern wie China und Indien sind in den vergangenen
Jahren sprunghaft gestiegen.“ (ebd.: 29) Die deutsche Wirtschaft
müsse sich der verstärkten Konkurrenz um Zugang zu Rohstoffen

und Energieträgern stellen – und das nicht allein, sondern mit
direkter Unterstützung der Bundesregierung. (ebd.: 30)
Das Afrika-Konzept korrespondiert mit der deutschen SudanStrategie. Es gelte hier „neue Krisen großen Ausmaßes bei einer
Spaltung von Nord- und Südsudan vermeiden zu helfen.“ Im Vordergrund steht dabei für die Bundesregierung nicht die Mehrheit
der Bevölkerung, die unter solchen „Zuspitzungen“ zu leiden
hätte: „Handlungsbedarf ergibt sich nicht bzw. nicht allein aus
humanitärem Altruismus, sondern aus wohlverstandenem Eigeninteresse.“ (Bundesregierung 2010: 1) Die Bundesregierung richtete trotz des apodiktisch im CPA formulierten Auftrags, die
Einheit im Sudan attraktiv zu machen, bereits Ende 2010 ihre
Politik danach aus, dass die entscheidenden politischen Kräfte im
Südsudan sich auf die Unabhängigkeit festgelegt hätten. (ebd.:
1) Entgegen eigener Darstellungen hat sie jedoch außenpolitisch
nicht bloß auf diese Situation reagiert, sondern gemeinsam1 mit
den USA darauf hingewirkt, die Zeichen auf Unabhängigkeit des
Südens statt auf einen einheitlichen „neuen Sudan“ zu stellen.
Was wahlweise als Entwicklungspolitik oder friedensbildende
Maßnahmen dargestellt wird, ist de facto ein Paradebeispiel für
state-building.

2.4.1. Entwicklungspolitik der BRD
Der Sudan gehörte lange zu den Hauptempfängerländern deutscher Entwicklungshilfe. In den 1980er Jahren zahlte die BRD
Summen von 200 bis zu 450 Millionen US$ jährlich an das
Land. (OECD. StatExtracts 2011) Ebenso wie die USA hatte
auch die BRD dem Sudan zur Zeit der so genannten Systemkonfrontation eine hohe geostrategische Bedeutung beigemessen.
Die deutsche Regierung wurde „bald ein Hauptpartner des sudanesischen Militärs und der Polizei- und Geheimdienste“. (Deckert
2008) 1989 beendete allerdings nicht nur die US-Regierung,
sondern auch die der BRD die Entwicklungszusammenarbeit
und finanzierte fortan ausschließlich Not- und humanitäre
Hilfsprogramme im Sudan. (BMZ 2011b) Bereits in den Jahren
der CPA-Verhandlungen stiegen die Zahlungen wieder leicht an.
Nach der Unterzeichnung des Friedensabkommens im Jahr 2005
wurde die Zusammenarbeit offiziell wieder aufgenommen – allerdings ausschließlich mit dem Süden des Landes. Politische oder
wirtschaftliche Kooperation mit dem Norden, die über Not- und
Übergangshilfe hinausgehe, so das BMZ, könne erst dann wieder
erfolgen, wenn deutliche Fortschritte im Demokratisierungsprozess und bei der Wahrung der Menschenrechte zu verzeichnen
seien. (ebd.)
Ein Blick in regierungseigene Dokumente zeigt die Widersprüchlichkeit dieser Politik: Sollten tatsächlich die Einhaltung
der Menschenrechte und die Fähigkeit des Staates, Konflikte
friedlich zu lösen, als Maßstab für finanzielle Unterstützung
gelten, müsste die Menschenrechtssituation im Südsudan von
der Bundesregierung zumindest als erheblich besser eingeschätzt
werden, als die im Norden. Anderes ist jedoch beim Auswärtigen
Amt (2011a) zu lesen: „Im Südsudan ist die Menschenrechtslage
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2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

% der Gesamtzahlungen

Sicherheitssektor

0,8

0,6

0,7

2,3

0,8

8

8,4

6,1

8

Regierungsbildung

0,4

0,9

5,5

1,8

1,9

1,9

3,6

4,7

6

Bildung

8,8

10

8,8

9,3

7,6

7,1

6,9

6,4

18,5

Gesundheit

1,6

1,2

1,2

1,9

2,1

2,2

2,1

2

4,2

Humanitäre Hilfe

6,7

4

37,8

32,2

27,4

19,5

19,9

24,3

49

Sonstiges

4,8

3,6

3,08

5,17

18,6

5,78

5,4

3,72

14,5

Gesamt

23,1

20,33

57,08

52,67

58,69

38,48

46,3

47,22

Quelle: Eigene Darstellung nach OECD. StatExtracts (2011)

nicht besser als im Nordsudan. (...) In vielen Fällen wenden die
sich für die innere Sicherheit verantwortlich fühlenden Soldaten der
Sudan People’s Liberation Army, unverhältnismäßige Gewalt an.“
Und dennoch: „Diese Bedingungen [für die Wiederaufnahme der
Entwicklungshilfe, Ch.B.] für den Süd-Sudan sind jetzt erfüllt“,
so die damalige Entwicklungsministerin Heidemarie WieczorekZeul (SPD) im November 2005.2 Was sich im Südsudan aber
tatsächlich verändert hatte, war nicht die Menschenrechtssituation, sondern die politischen Bedingungen, denn durch das CPA
waren nun die Voraussetzungen für eine Sezession des Südens
gegeben.

2.4.2. Geographische und sektorale Verteilung der
Gelder
OECD-Daten zufolge hat die BRD in den Jahren 2002 bis 2009
insgesamt 344 Millionen US$ Entwicklungshilfe (also unter 10%
der Gelder aus den USA) an den Sudan gezahlt, davon war etwa
die Hälfte humanitäre Hilfe (Tabelle 3).
Für „Sicherheit“ und „Regierungsbildung“ waren es im gleichen
Zeitraum zusammengenommen 48,4 Millionen US$, bzw. 14%.
Die Zahlungen für „Bildung“ und „Gesundheit“ belaufen sich auf
64,9 bzw. 14,3 Millionen US$ (18,5% und 4,2%). Diese Daten
schließen allerdings den deutschen Pflichtbeitrag zur UN-Militärmission im Sudan, die ebenfalls im Sicherheitssektor für den
Aufbau der südsudanesischen Polizei zuständig ist, und weitere
Beiträge zu UN Projekten nicht ein. Der UNMIS-Pflichtbeitrag
umfasste z.B. seit 2005 jährlich zwischen 50 und 60 Millionen
Euro. (Auswärtiges Amt 2011b)
Dem Auswärtigen Amt zufolge lag der Anteil der Darfur-Hilfe
an der gesamten humanitären Hilfe zwischen 2005 und 2011 bei
66%, der Anteil der humanitären Hilfe im Südsudan bei lediglich
16%. (ebd.) Während also ein großer Teil der humanitären Hilfsgelder in Darfur ausgezahlt wurde, sind die übrigen Entwicklungshilfegelder komplett in den südsudanesischen Staatsaufbau
geflossen.
Der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linkspartei ist zudem zu entnehmen, dass die BRD seit 2005 20
Millionen € in den durch die Weltbank verwalteten MDTF-S3
eingezahlt hat. (Deutscher Bundestag 2011a: 4) Durch diesen
Fonds sollte laut Projektbeschreibung der Weltbank gleichzeitig „state building“ und „peacebuilding“ im Südsudan betrieben
werden. (World Bank 2009: 3) Insgesamt hatte die Bundesregierung für den MDTF-N und den MDTF-S 88 Millionen €
zugesagt. In den Topf für den Nordsudan hat sie jedoch nie eingezahlt. (Deutscher Bundestag 2011b: 12, 16) Darüber hinaus
gibt die Bundesregierung in dem Dokument an, im Rahmen der
Stärkung staatlicher Strukturen im Süden sechs Millionen € für

den Aufbau des städtischen Wassersektors, neun Millionen € für
Regierungsaufbau bzw. Verwaltungsreformen, zwei Millionen €
für Ernährungssicherung und nachhaltige Landwirtschaft sowie
fünf Millionen € für Programme zur Rückführung und Reintegration von Flüchtlingen ausgegeben zu haben. Insgesamt weitere dreizehn Millionen € wurden in Aussicht gestellt (Deutscher
Bundestag 2011a: 4) und werden laut BMZ im Jahr 2012 für
staatliche Entwicklungshilfe an den nun unabhängigen Südsudan
ausgezahlt. (BMZ 2011b)
Zwischen 2009 und 2011 hat die Bundesregierung zusätzlich
3,62 Millionen € für Demobilisierungsprogramme (denen mittlerweile in zahlreichen Studien attestiert wurde, keineswegs zur
Entmilitarisierung beigetragen zu haben), knapp 0,5 Millionen
€ für Projekte des Technischen Hilfswerkes (THW) in Juba,
0,38 Millionen € für Fortbildungsprogramme des Max-PlanckInstitutes zur Vorbereitung auf das Sezessionsreferendum und 1,3
Millionen € für die Förderung rechtsstaatlicher Strukturen durch
das Max-Planck-Institut bereitgestellt. Aus diesem Topf wurde
beispielsweise die Erstellung der Übergangsverfassung für den
Südsudan finanziert, die zwar mit den Worten „We, the People
of Sudan“ beginnt, aber im März 2011 in Zusammenarbeit mit
südsudanesischen Juristen und Parlamentariern im Max-Planck
Institut in Heidelberg verfasst wurde. „Die Vorschläge aus Heidelberg werden in den kommenden Wochen einem größeren Teilnehmerkreis in Juba, der Hauptstadt des Südsudan, zugänglich gemacht“,
heißt es in einer Erklärung der Max Planck Gesellschaft.4 Kritik
erfuhr dieses Vorgehen ebenso wenig wie der Entschluss der
südsudanesischen Regierung, in dem Verfassungsentwurf „Abyei
zum Teil des Staatsgebietes zu erklären – im eklatanten Widerspruch
zum CPA.“ (Deckert/Simon 2011b)
Weiter wurden der Bundesregierung zufolge 0,69 Millionen €
zur Vorbereitung der Wahlen im Jahr 2010 ausgegeben, 4,7 Millionen € zur Stärkung von Polizeistrukturen durch die GIZ und
1,9 Millionen € zur Unterstützung des UN-Radionetzwerkes
Miraya. (Deutscher Bundestag 2011b: 3) Auch im Bereich des
zivilen Friedensdienstes (ZFD) beschränken sich die Ausgaben
der Bundesregierung auf Projekte im Südsudan. Der Arbeitsgemeinschaft Entwicklungshilfe (AGEH), dem Deutschen
Entwicklungsdienst (DED – jetzt giz) und dem Evangelischen
Entwicklungsdienst (EED) wurden dafür bis zum Jahr 2013 insgesamt 1,9 Millionen € in Aussicht gestellt.
Im Vergleich zu den Geldern aus den USA ist die Summe der
deutschen Entwicklungshilfezahlungen an den Sudan sehr klein.
Sie unterstützen aber deutlich die sezessionistische Linie der USEntwicklungszusammenarbeit. Ein Großteil der deutschen Entwicklungshilfe ist in Projekte geflossen, die der Abspaltung des
Südsudan und dem Machtausbau wohlgesonnener politischer
Strukturen innerhalb des Südsudan dienten. Was dies in der
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Praxis bedeutet, soll beispielhaft an Programmen der deutschen
Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ, heute giz)
dargelegt werden.

2.4.3. Projekte der GTZ im Sudan
Die GTZ war seit 1972 im Sudan aktiv, stellte die Entwicklungshilfe jedoch entsprechend der Vorgaben des BMZ 1989 ein.
Im Zuge der CPA-Verhandlungen übernahm die Gesellschaft
wieder erste Aufträge im Südsudan. Bereits 2004 war sie im Auftrag des World Food Programme an Infrastruktur- und Straßenbauprojekten beteiligt. Seit 2006 gehört auch der Aufbau von
Wasserverwaltung und Wasserwirtschaft im Auftrag des BMZ zu
ihren Projektschwerpunkten im Südsudan. (GTZ 2011b) 2007,
also vier Jahre vor der Unabhängigkeit, begann das GTZ-Projekt
zur Unterstützung beim Staatsaufbau im Südsudan, vor allem im
Bereich Governance/Verwaltungsreform und Dezentralisierung.
(GTZ 2011a) Das Friedendabkommen, so die Projektbegründung, habe Möglichkeiten für die Neugestaltung der staatlichen
und gesellschaftlichen Systeme im Südsudan eröffnet. (GTZ
2011a) Im Auftrag des Auswärtigen Amts ist die GTZ zudem mit
dem Aufbau von Polizeistrukturen im Südsudan und in Abyei
befasst.

2.4.3.1. Straßenbau
Im Auftrag des südsudanesischen Ministeriums für Transport
und Straßen und des World Food Programme beteiligte sich
wie USAID auch die GTZ durch den Ausbau des Straßennetzes
daran, die Sezession infrastrukturell zu ermöglichen. Das größte
Projekt zwischen 2004 und 2011 war der Ausbau der Verbindung
zwischen den südsudanesischen Städten Narus und Malakal, das
die häufig gesondert aufgeführten Teilprojekte Bor-Juba und
Juba-Kapweta einschließt. (GTZ 2011a) Malakal ist die Hauptstadt des im Südsudan nordwestlich gelegenen Staates Upper
Nile. Narus liegt im südwestlich gelegenen Staat Ost-Equatoria
an der Grenze zu Kenia, unweit der ugandischen Grenze. Der
Ausbau dieser Straßenverbindung stellt laut Martin Müller von
der Abteilung Zentral-/ Westafrika der GTZ eine Grundvoraussetzung für Wiederaufbau und Entwicklung des Landes dar. Die
Gesellschaft wolle durch das Projekt infrastrukturelle Voraussetzungen für Transport und Handel schaffen. (Müller 2008: 19)
Gemäß der Projektbeschreibungen sollten die an der ausgebauten
Straße liegenden Städte und die heutige südsudanesische Hauptstadt Juba wirtschaftlich an das westlich gelegene Kenia und an
Uganda angebunden werden, nicht aber an die sudanesische
Hauptstadt Khartum oder andere Gebiete des Nordsudan. Die
Projekte werden damit begründet, dass die Friedensbemühungen
auch von der Rehabilitierung der Infrastruktur abhingen. Richtig
daran ist, dass es in weiten Teilen des Landes kaum Straßen gibt
und ein Ausbau der Infrastruktur notwendig ist. Das gilt allerdings nicht nur für den Süden, sondern auch für einen Großteil
des Nordsudan und vor allem für ländliche Regionen. Die Arbeit
der GTZ war eindeutig nicht darauf ausgerichtet, dem Problem
der peripheren Beziehung des Südens zu Khartum oder der Isolierung weiter Bevölkerungsteile entgegenzuwirken, sondern auf
die Verbindung des Südsudan zu den südlichen Anrainerstaaten.

2.4.3.2. Programm zur Unterstützung des
Staatsaufbaus
Zur Unterstützung des Staatsaufbaus im Südsudan hat die GTZ
in Zusammenarbeit mit dem Präsidialamt der GoSS vor allem

an der Umstrukturierung von Regierungsinstitutionen gearbeitet.
Nach Jahrzehnten des Krieges erkenne das CPA Dezentralisierung und „Empowerment“ auf allen Staatsebenen als wichtigste
Prinzipien für eine effektive und faire Verwaltung und Ressourcenverteilung an, heißt es in der Projektbeschreibung. (GTZ
2011c) Die Gesellschaft hat die GoSS beispielsweise bei einem
Kommunalverwaltungsgesetz beraten, das eine Dezentralisierung
der Verwaltungsaufgaben in die Gemeinden vorsieht. Sie betrachtet dieses Gesetz als „Meilenstein“ im Friedensprozess, denn
„angesichts der Abwesenheit von Staatlichkeit und der Polarisierung
innerhalb der ethnisch heterogenen südsudanesischen Gesellschaft
stellt eine Einigung über die Ausgestaltung der Dezentralisierung eine
große Herausforderung dar.“ (GTZ 2011c) Konflikte entstünden
demnach aufgrund von Staatsschwäche und entlang ethnischer
Polarisierung. Regierungskritische Sudan-Experten kritisieren seit
langem solcherlei ethnisierende Erklärungsmuster für bewaffnete
Konflikte innerhalb des Sudan. (vgl. z.B. Deckert/Simon 2011a,
2011b) Deckert und Simon weisen beispielsweise zu Recht Bilder
einer prähistorischen Gesellschaft und dämonischer KriegerMentalitäten zurück. Ethnische Gräben dienen schlechterdings
zur ideologischen Mobilmachung (Deckert/Simon 2011a),
können jedoch durch Zuschreibungen von Außen im Rahmen
der Entwicklungszusammenarbeit auch vertieft werden.
Dass der Aufbau eines Staates auf dieser Basis und ohne die
grundlegende Veränderung sozialer Verhältnisse mit Friedenspolitik gleichgesetzt wird, entbehrt jeglicher Grundlage. In der südsudanesischen Bevölkerung wächst bereits die Befürchtung, dass die
Macht dominanter Gruppierungen innerhalb der intern gespaltenen Regierung in Teilstaaten sowie auf Bezirks- und Unterbezirksebenen und damit auch das Konfliktpotenzial zunimmt.
(Deckert/Simon 2011a) Wolfram Lacher (2011: 19) teilt in einer
SWP-Studie die Sorge, südsudanesische Eliten könnten durch die
Dezentralisierungsprojekte ihre Macht- und Klientelinteressen
schlicht effizienter durchsetzen. Die GTZ-Politik kann demnach
dazu führen, dass die Regierungselite über den Ausbau von Patronagenetzwerken konkurrierende Interessengruppen in den zivilen
und militärischen Machtapparat einzubeziehen versucht. (ebd.:
21) „Parlamente auf südsudanesischer und Gliedstaatsebene dienen
vor allem als Patronage-Instrumente.“ (ebd.: 20) Diese Einschätzungen stehen den Angaben der GTZ, den Aufbau einer „bürgernahen öffentliche Verwaltung“ (GTZ 2011c) zu unterstützen,
diametral entgegen.

2.4.3.3. Stärkung der Polizei im Südsudan
Der Aufbau der Polizei ist ein zentrales Element des Staatsaufbaus im Südsudan und wurde seit 2005 hauptsächlich von
UNMIS betrieben. Auch die BRD ist am UNMIS- Polizeiaufbau
beteiligt aber das Auswärtige Amt unterstützt den Southern Sudan
Police Service (SSPS) darüber hinaus mit eigenen Programmen,
die von der GTZ durchgeführt werden. (Auswärtiges Amt 2010)
Sie stattet den SSPS vor allem mit Kommunikationsmitteln aus,
mit denen analog zur politischen Dezentralisierung landesweit
auf unterschiedlichen staatlichen Ebenen polizeiliche Daten ausgetauscht werden können. (GTZ 2011d) Nach der Darstellung
der GTZ trage die materielle Ausrüstung der SSPS zum Schutz
der Zivilbevölkerung bei und die Stärkung der SSPS fördere den
Friedensprozess. Doch das Gegenteil ist der Fall. Zunächst sind
die SPLA und die SSPS nicht eindeutig voneinander zu trennen.
Ein Großteil der Polizisten im Südsudan besteht aus ehemaligen
Kämpfern der SPLA, die ohne Polizeitrainings in die SSPS aufgenommen wurden. (Lokuji/ Abatneh/ Wani 2009: 14, Lacher
2011: 25) Die SSPS orientiert sich weder an geltendem südsuda-
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nesischem Recht noch an Menschenrechten und ist weit davon
entfernt, die Basisrechte der Südsudanesen verantwortungsvoll zu
schützen. (Lokuji/ Abatneh/ Wani 2009) Abgesehen davon, dass
die SSPS in der Bevölkerung als inkompetent und korrupt gilt,
bildet sie eine zusätzliche Gefahrenquelle für die Bevölkerung, die
bis zu Übergriffen und schweren Menschenrechtsverletzungen
reicht. (Lacher 2011: 11) In einem von der BRD und anderen
westlichen Gebern finanzierten SSPS-Ausbildungszentrum, in
dem offiziell auch Trainings in Sachen Menschenrechtsstandards
stattfinden sollten, sind Skandale um schwere Menschenrechtsverletzungen innerhalb des Zentrums sowie durch dort geschulte
Polizisten an der Bevölkerung bekannt geworden. (Lacher 2011:
24, 26, Haefliger 2011) Die Gewalt der Polizei richtet sich dabei
häufig gegen politische Oppositionelle. Human Rights Watch
berichtet zudem von menschenrechtswidrigem Vorgehen der
SSPS in zahlreichen Fällen, z.B. gegen Studierendendemonstrationen. (vgl. HRW 2009: 13) Die Bundesregierung unterstützte
also, deklariert als Friedenspolitik, seit 2005 den Aufbau einer
Polizei im Südsudan, die eine zusätzliche Gefahrenquelle für die
Bevölkerung darstellt. Aber: sie stellte eine Notwendigkeit für die
Abspaltung vom Sudan dar.

3. Schlussfolgerungen: Krieg im Sudan und
Einflussnahme von außen
Die Entwicklungszusammenarbeit der USA einerseits und
der BRD andererseits mit dem Sudan ist unter quantitativen
Gesichtspunkten nicht miteinander vergleichbar – die Zahlungen der USA waren erheblich höher. Auch die Schwerpunkte
der Finanzierung wurden teilweise unterschiedlich gesetzt. Vergleichbar ist jedoch die Ausrichtung der Entwicklungspolitik:
Nachdem sich abzeichnete, dass die SPLA trotz militärischer
Unterstützung die Macht im Sudan nicht übernehmen würde,
haben beide Staaten im Zuge des CPA-Prozesses ihre SudanStrategie auf die Abspaltung des Südsudan ausgerichtet – die
Entwicklungszusammenarbeit diente ihnen dabei als Mittel, die
Sezession zu befördern. Die Unabhängigkeit als reale Option ist
erst durch massiven Druck von außen auf die politische Agenda
gesetzt worden. Die Regierungen Deutschlands und der Vereinigten Staaten haben im Sudan in den vergangenen Jahren, ohne
selber Krieg zu führen, eine Politik der Schwächung al-Bashirs
betrieben und ihren „state-building“-Baukasten, zu dem Militärund Entwicklungshilfe ebenso zählen wie Sanktionen, zur aktiven Sezessionshilfe genutzt. Wenn beide Mächte auch nicht als
einheitlicher westlicher Block zu betrachten sind, sind sie sich in
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Bezug auf ihre Sudan-Politik durchaus einig, den neuen Staat in
das eigene Herrschaftssystem zu integrieren. Nun stellt sich die
Frage, welche Interessen durch diese Strategie verfolgt wurden.
Unter Kritikern der Politik westlich-kapitalistischer Staaten wird
meist angenommen, dass die umfangreichen Ölvorkommen im
Südsudan Motor sowohl für den Krieg zwischen Nord- und
Südsudan als auch für die geopolitisch motivierte Einflussnahme
von außen (gewesen) sind.
Tatsächlich ist diese Annahme naheliegend: Human Rights
Watch (2003: 37) beschreibt in einem ausführlichen Bericht über
die Aktivitäten von Ölkonzernen im Sudan, welche Rolle Öl und
damit verbundene Profitinteressen im Bürgerkrieg gespielt haben.
“Der Zusammenhang zwischen Krieg und Vertreibungskampagnen
zur Entwicklung des Ölsektors ist offensichtlich: Die Ölgebiete, in
denen die Bevölkerung gezielt vertrieben wurden, sind diejenigen,
in denen eine Konzession genehmigt und eine Pipeline fertiggestellt
wurde.”5 Seitdem Ende der 1980er Jahre die Erdölförderung
begann, haben sich Eliten im Norden den Ölreichtum im Prinzip
allein angeeignet und zahlreiche Menschen aus Ölfördergebieten
getötet oder vertrieben, was zu massiven bewaffneten Auseinandersetzungen in den entsprechenden Regionen geführt hat. Auch
nach der Sezession gab es zwischen Norden und Süden Kämpfe
um Öl. Der Ölkonzern Chevron, durch den das sudanesische
Öl entdeckt worden war, verließ den Sudan ebenso wie die französische Total nach dem Militärputsch al-Bashirs im Jahr 1989.
Seither ist zwar kein US-Konzern am sudanesischen Ölgeschäft
beteiligt, der Ölsektor wuchs aber dennoch: Zum Misslieben der
USA profitierte China vom Rückzug der westlichen Konzerne
und stieg in die Ölförderung im Sudan ein, als al-Bashir Partner
für die Greater Nile Petroleum Operating Company (GNPOC)
suchte. Die chinesische CNPC ist seither der größte Ölförderer
im Sudan. (Seifert 2008: 29) Das Land (in seinen Grenzen bis
2011) verfügte mit 6,4 Mrd. Barrel6 Erdöl nach Libyen, Nigeria,
Algerien und Angola über das fünftgrößte Erdölvorkommen Afrikas. Ein Großteil davon liegt im heutigen Südsudan, bzw. in der
Nord-Süd-Grenzregion und wurde somit durch die Sezession der
direkten Kontrolle Khartums entzogen. Im Januar 2012 haben
die Regierungen Südsudans und Kenias zudem ein Abkommen
über den Bau einer Pipeline zum kenianischen „Lamu Port“
getroffen, die die südsudanesische Ölförderung komplett vom
Sudan unabhängig machen würde. (BBC 2012)
Vor diesem Hintergrund scheint es naheliegend, dass die USA
und ihre Verbündeten in den vergangenen Jahren eine Politik der
Spaltung betrieben haben, um westlichen Konzernen den Weg in
das (süd)sudanesische Ölgeschäft wieder zu ebnen, ohne dabei
auf eine Kooperation mit al-Bashir angewiesen zu sein. Doch
diese Erklärung greift zu kurz. Zwar wäre es falsch, anzunehmen,
das Öl spiele keine Rolle. Es gibt jedoch derzeit keine Anzeichen
für ein unmittelbares wirtschaftliches Interesse an der Neuerwerbung südsudanesischer Ölkonzessionen durch westliche Konzerne. Ebenso wenig wird (offen) zu verhindern versucht, dass
China bereits kurze Zeit nach der Unabhängigkeitsfeier in Juba
gute Geschäfte mit dem Südsudan macht. Die Abspaltung des
Südens hat den USA, der BRD und anderen westlichen Mächten
also nicht vorrangig zur Saturation direkter Rohstoffinteressen
genützt. Auf der Bühne internationaler Auseinandersetzungen
sollte die Sezession des Südsudan vor allem zwei Zwecke erfüllen:
Erstens schob die Spaltung des Staates dem einfachen Spiel
einen Riegel vor, das China im Sudan seit dem Rückzug des
Westens sowohl wirtschaftlich als auch politisch hatte. Durch
den Aufbau guter Beziehungen zum Sudan und anderen Staaten, mit denen die USA nicht kooperieren, konnte China in
den vergangenen Jahren die eigene Vorherrschaft auf dem afri-
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kanischen Kontinent massiv ausdehnen und ist den westlichen
Mächten damit zunehmend ein Dorn im Auge geworden. China
sichert sich damit nicht nur Rohstoffe für die eigene, im weltweiten Vergleich stark wachsende Wirtschaft, sondern stellt durch
sein zunehmendes politisches, entwicklungspolitisches und derweil auch militärisches Auftreten zudem die Monopolstellung
der USA in politischen Aushandlungsprozessen massiv in Frage.
Die Unterstützung des Sezessionismus ist daher als geopolitischer
Zug zu bewerten, durch den Chinas Vormarsch in Afrika und
damit sowohl die chinesische Kontrolle über das Öl als auch
dessen zunehmende politische Einflussnahme erschwert werden
soll. Johnnie Carson, US-Staatssekretär für afrikanische Angelegenheiten, bekräftigt diese Einschätzung. Zwar betrachte man
China noch nicht als militärische oder als Sicherheitsbedrohung,
doch als einen „sehr aggressiven und schädlichen ökonomischen
Rivalen ohne jegliche Moral.“ Carson benannte sogar Bedingungen, unter denen die USA einen härteren Kurs gegen Chinas Afrikapolitik einlegen sollten: „Haben sie Verträge über Militärbasen
unterzeichnet? Bilden sie Armeen aus? Sind geheimdienstliche Operationen in Gang gesetzt worden? Sobald sich auf diesen Gebieten
etwas tut, werden die Vereinigten Staaten beginnen, sehr besorgt zu
sein.“ (Zitiert nach Wagner 2011: 6) Auch wenn Salvar Kiir gute
Geschäfte mit China macht – ein souveränes Staatsoberhaupt,
das unabhängig von westlichen Geberstaaten über die eigene
wirtschaftliche und politische Ausrichtung entscheiden kann, ist
er nicht.
Zweitens wollte man durch die Sudan-Politik der vergangenen
Jahre das Regime al-Bashir‘s schwächen und wenigstens über einen
Teil des Landes die Kontrolle erlangen. Der Sudan war bis 2011
nicht nur der flächengrößte Staat Afrikas, sondern geographisch
in unmittelbarer Nähe zum Horn von Afrika gelegen. Al-Bashir
hatte sich zwar in den vergangenen Jahren offener gegenüber
einer Kooperation im „Kampf gegen den Terrorismus“ der USA
gezeigt, wurde von den führenden westlichen Staaten jedoch nie
als verlässlicher Partner eingestuft. Einem Bericht des US-Außenministeriums von 2005 zufolge sollte eine Wende dieser Situation
herbeigeführt werden, denn „gemessen an der Größe des Sudan,
seinem Öl- und Ressourcenreichtum und seiner Lage am volatilen
Horn von Afrika ist dies wichtig für die nationalen Interessen der
USA in der Region.“ (USDoS 2005: 259) Seit langem wird dem
Sudan beispielsweise vorgeworfen, als Rückzugsgebiet für diverse
Rebellenorganisation zu dienen, die der eigenen Politik am Horn
von Afrika hinderlich sind. Die Sezession des Südsudan bot zwar
keine holistische Lösung – zumindest ein Teil des Landes, zudem
der näher am Horn von Afrika gelegene, konnte auf diese Weise
jedoch nicht nur wirtschaftlich an die verbündeten südlichen
Anrainerstaaten angebunden werden, sondern auch politisch.
Damit ist er für die eigene Kriegspolitik am Horn von Afrika
berechenbarer und im Konflikt mit China zumindest potentiell
auf der eigenen Seite. In al-Bashir haben westliche Staaten keinen
zuverlässigen Verbündeten für ihre Afrikapolitik, in dem von
ihnen massiv abhängigen Salvar Kiir (zumindest vorerst) jedoch
schon. Gründe für die Ausübung territorialer Herrschaft im
Sudan gibt es aus Sicht der westlichen Mächte damit ausreichend.

3.1. Gegen Krieg sein reicht nicht immer aus
Dass Entwicklungszusammenarbeit als ziviles Mittel imperialistischer Außenpolitik verstanden werden muss, gilt also nicht
nur für Kriegsschauplätze wie Irak und Afghanistan, wohin die
USA ganz im Sinne des „Comprehensive Approach“ die größten
Summen „Entwicklungsgelder“ fließen lassen, sondern auch für
den Sudan. Die Entwicklungszusammenarbeit stand keineswegs

Karte des Südsudan mit den als Konzessionen für Ölförderung vergebenen Flächen, den bestehenden Pipelines Richtung Norden - die
Region Abyei ist als Fläche rechts von Darfur mit gestrichelter Linie
gekennzeichnet. Karte: IMI 2012.

im Zeichen eines Prozesses, der darauf ausgelegt war, Konflikte
tatsächlich zu lösen und einen wirklichen Frieden herbeizuführen oder die Lebenssituation der Menschen zu verbessern.
Sie hat vielmehr dazu beigetragen, durch den Staatsaufbau die
Sezession als einzige Option darzustellen. Für die Bevölkerung
im Süden wurde vor dem Referendum die Fragestellung verändert, die die Abstimmung umrahmte. Das öffentlich vermittelte
Bild, zu dem nebenbei bemerkt auch Khartum beigetragen hat,
war dieses: Entweder Sezession oder al-Bashir und Krieg. Sechs
Jahre lang wurde „Friedensbildung“ sowohl von der GoSS als
auch von westlichen Helfern allein mit dem Aufbau staatlicher
Strukturen, des Militärs und der Polizei unter Vorherrschaft der
SPLM/A gleichgesetzt. Die Hilfe bestand darin, dem Südsudan
„dabei zu helfen, das Land auf ein Zwei-Staaten-Ergebnis vorzubereiten“, so Ted Dagne (2011: 9) vom Forschungsdienst des USKongresses. Was zivile Konfliktbearbeitung genannt wurde, war
der Aufbau eines neuen undemokratischen Regimes in Juba. Die
südsudanesischen Wähler dienten aus Sicht westlicher Politiker in
diesem Prozess als Urnengänger zur Legitimation der Abspaltung.
Das Ziel der USA und der BRD war nie, die Einheit des Sudan
attraktiv zu machen, der südsudanesischen Bevölkerung zu ihrem
Selbstbestimmungsrecht zu verhelfen oder ihr eine eigenständige
Entwicklung zu ermöglichen – geschweige denn dabei zu helfen,
die Wurzeln der Konflikte im Sudan zu beheben.
Die pompöse Jubelstimmung der groß inszenierten Unabhängigkeitsfeier dürfte aber für den allergrößten Teil der SüdsudanesInnen mittlerweile zu einem Trugbild geworden sein. Beim
Staatsaufbau ist kein Staat hervorgebracht worden, der unabhängig von ausländischer Unterstützung überlebensfähig wäre. Da
westliche Entwicklungshilfe immer an politische und wirtschaftliche Bedingungen geknüpft ist, wird der Südsudan auf lange Zeit
von seinen Geberländern abhängig sein. Eine für einen Großteil
der Bevölkerung Sudans akut aber noch brisantere Folge der internationalen Unterstützung für den „Friedensprozess“ ist schlicht
die Abwesenheit von Frieden. Es ist abzusehen, dass weiterhin
sowohl bewaffnete Konflikte innerhalb des Südsudan als auch mit
hoher Wahrscheinlichkeit erneut Konflikte zwischen Nord- und
Südsudan eskalieren werden. Die hiesige Friedensbewegung muss
ihre Lehren daraus ziehen: Gegen offenen Krieg sein reicht nicht
aus und Militärinterventionen können nicht abgekoppelt von
anderen außenpolitischen Mitteln behandelt werden. Imperialistische Politik muss mit all ihren Mitteln – und dazu gehört oft
auch die als vermeintliche Alternative deklarierte „Entwicklungszusammenarbeit“ – analysiert und bekämpft werden.
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Anmerkungen
1 In der Bundestagsdrucksache 17/5814 schreibt die Bundesregierung,
dass sie die Unterstützung des Staatsaufbaus im Südsudan als Unterstützung des Nord-Süd-Friedensprozesses begreift. (Deutscher Bundestag 2011b: 2) In diesem Zusammenhang spricht sie auch von einer
„international koordinierten Strategie zum Staatsaufbau im Südsudan“
(ebd.: 3).
2 h t t p : / / w w w. e p o . d e / i n d e x . p h p ? o p t i o n = c o m _
content&view=article&id=1162:bmz-nimmt-entwicklungs-zusammenarbeit-mit-sd-sudan-auf&catid=45&Itemid=90
3 Die von der Weltbank verwalteten Multi Donor Trust Funds für
Nord- und Südsudan (MDTF-N und MDTF-S) gelten als Model
für die im Zuge der CPA-Verhandlungen festgelegten multilateralen
Finanzierungsprogramme.
4 http://www.mpg.de/1222623/Suedsudan, 06.03.2012
5 Die deutsche Übersetzung des Zitats von Human Rights Watch wurde
übernommen von Wagner (2004).
6 Der U.S. Energy Administration (USEIA 2011) zufolge liegen verschiedene Schätzungen der Ölbestände im Sudan zwischen 4,2 und
6,7 Mrd. Barrel Öl.
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Henne oder Ei

Die EU-Aufstands- und Terrorbekämpfung im
Sahel

turen in Zusammenhang. Letztlich
hat die Europäische Union wesentlich
dazu beigetragen, Mali und den Sahel
zum nächsten Schlachtfeld im Krieg
gegen den Terror zu machen.

von Christoph Marischka

Ein maßgeschneidertes Mandat

Die seit der Mitte Oktober 2012 verabschiedeten UN-Resolution 2071 schwelende Debatte um einen international und
informell längst zugesagten Einsatz der Bundeswehr in Mali
und die Notwendigkeit eines Mandates des Bundestags hierfür
wurde am 17.11.2012 jäh durch die Meldung überlagert, dass die
Bundesregierung die Entsendung von Bundeswehrsoldaten auch
an die Grenze zwischen der Türkei und Syrien erwäge, falls ein
entsprechendes Ersuchen um Unterstützung mit Patriot-Luftabwehrraketen von der Türkei an die NATO erginge. Ein solches
Ersuchen wurde täglich erwartet und die Bundesregierung hatte
bereits Zustimmung signalisiert, während Verteidigungsminister De Maiziere versicherte: „Der Bundestag kann sich darauf
verlassen, dass wir ihn in der einen oder anderen Weise in die
Entscheidungsfindung mit einbeziehen“.1 Die Vertreter_innen
aller Fraktionen im Bundestag gaben Statements dazu ab, ob und
unter welchen Bedingungen sie einem solchen Einsatz zustimmen
würden, große Einigkeit jedoch bestand darin, dass in diesem
Falle ein Mandat des Bundestages notwendig sei. Die GrünenFraktion hatte gleich nach dem Wochenende eine Sondersitzung
des Auswärtigen Ausschusses für Donnerstag, den 22.11.2012,
beantragt, zu der am Dienstag frühmorgens eingeladen wurde.
Im Verlaufe des Tages schien immer deutlicher zu werden, dass
eine Entscheidung von Seiten der NATO und der Bundesregierung bereits gefällt war. Am frühen Nachmittag dann meldete
AFP: „Der offizielle Antrag [auf Verlegung von Patriot-Systemen
und Personal] war bis Dienstagnachmittag zwar noch nicht bei
der NATO eingetroffen. Die Gespräche mit den Verbündeten
hätten aber die letzte Phase erreicht und würden nicht mehr
viel Zeit in Anspruch nehmen, sagte am Dienstag der türkische
Außenminister Ahmet Davutoglu. Die NATO hatte bereits am
Montag zugesagt, einen Antrag zügig zu prüfen.“2 Der Antrag
selbst ist also als Ergebnis eines Aushandlungsprozesses zu verstehen, in dem sich die Wünsche und Positionen nicht nur des
Antragstellers (der Türkei), sondern auch des Adressaten niederschlagen, sowie weiterer, auch substaatlicher Akteure, wie eben
die verschiedenen Bundestagsfraktionen, jedenfalls, soweit diese
grundsätzlich Zustimmungsbereitschaft signalisierten. Hierdurch
wird zugleich bereits im Vorfeld Zustimmung generiert.
Ähnlich stellt sich der Fall in der Diskussion um einen Bundeswehreinsatz in Mali dar, der vorwiegend als Reaktion auf eine
entsprechende Anfrage der Regierung Malis dargestellt wird.
Diese habe um internationale Unterstützung gebeten, nachdem
Anfang 2012 aus Libyen zurückkehrende Tuareg-Rebellen mit
der neu gegründeten MNLA und Unterstützung von bewaffneten
Islamisten den Norden Malis erobert und damit u.a. einen Militärputsch in der Hauptstadt Bamako ausgelöst hatten. Im Folgenden soll demgegenüber die lange Vorgeschichte dieses Einsatzes
dargestellt werden. Denn die Europäische Union hat einen vergleichbaren Einsatz bereits lange geplant und sicherheitspolitische
Strukturen aufgebaut, auf die sie dabei zurückgreifen kann, mit
denen sie internationale Zustimmung für diesen Einsatz generieren konnte und auf die letztlich auch die Anfrage der Übergangregierung Malis zurückgeführt werden kann. Selbst die Offensive
der MNLA und der Putsch der Militärs stehen mit diesen Struk-

Eine internationale Militärintervention in Mali wurde mit der UN-Resolution 2071 nach Kapitel
VII der UN-Charta mandatiert. In dieser wird einleitend darauf
verwiesen, dass die Übergangsbehörden Malis am 1. und 23.
September 2012 die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft
ECOWAS um militärische Unterstützung gebeten und diese
anschließend, ebenso wie die Übergangsregierung Malis bereits
am 18. September, am 28. September in einem Schreiben an den
UN-Generalsekretär den Sicherheitsrat darum bat, eine solche
Mission unter Kapitel VII der UN-Charta zu mandatieren. Am
12. Oktober wurde dann die entsprechende, von Frankreich eingebrachte Resolution 2071 verabschiedet, die explizit auch die EU
(unter Kapitel VII) auffordert, „so bald wie möglich den Streitund Sicherheitskräften Malis entsprechend ihren innerstaatlichen
Erfordernissen koordinierte Hilfe, Sachverstand, Ausbildung und
Unterstützung beim Kapazitätsaufbau bereitzustellen, um die
Autorität des Staates über das gesamte Hoheitsgebiet Malis wiederherzustellen, die Einheit und territoriale Unversehrtheit Malis
zu wahren und die Bedrohung zu verringern, die von Al-Qaida
im islamischen Maghreb und den mit ihr verbundenen Gruppen
ausgeht“.
Demnach scheint das Prinzip „afrikanischer und lokaler Eigenverantwortlichkeit“ (Ownership), wonach „die Unterstützung
durch die EU afrikanischen Agendas folgen“3 soll (eine genauere
Definition findet sich weder in der gemeinsamen EU-Afrika-Strategie von 2007, noch in den bisher zu ihrer Umsetzung verabschiedeten gemeinsamen Aktionsplänen, noch im Afrika-Konzept
der Bundesregierung von 2011,4 die sich allesamt auf dieses Prinzip berufen), hier beispielhaft umgesetzt: Die Regierung Malis
sah sich nicht mehr im Stande, ihre innenpolitischen Probleme
zu lösen und wandte sich daraufhin an die zuständigen Regionalorganisationen, die ECOWAS und die Afrikanische Union.
Die ECOWAS erklärte sich daraufhin bereit, die Regierung Malis
mit Soldaten zu unterstützen, bezog die Afrikanische Union und
die EU in die Planung ein und erbat von der EU Unterstützung
bei der Ausbildung der malischen „Sicherheitskräfte“ und vom
Sicherheitsrat ein Mandat hierfür.
All das ist wahr und zutreffend, doch es ist zugleich nur ein
Teil der Wahrheit. Ein anderer Teil der Wahrheit besteht darin,
dass die EU eine Mission zur „Reform des Sicherheitssektors“
in Mali bereits seit Jahren geplant hatte und nun ein Mandat
vom UN-Sicherheitsrat hierfür erhalten hat, das ihr wie auf den
Leib geschneidert erscheint. Von der Bildung einer Übergangsregierung in Mali über deren Anerkennung durch die ECOWAS
und deren Bereitschaft, Truppen zu entsenden bis hin zur Formulierung der entsprechenden Sicherheitsratsresolution, war sie
an allen relevanten Entscheidungen beteiligt. Bei der Einsatzplanung und -vorbereitung kann sie auf Strukturen zurückgreifen,
die sie im Rahmen des Instrumentes für Stabilität und einer weiteren EU-Mission im Niger bereits zuvor aufgebaut hatte und
der gesamte diplomatische Vorlauf zu dieser Mission wurde in
den vergangenen Jahren bei gemeinsamen Militärübungen mit
der Afrikanischen Union und der ECOWAS mehrfach geprobt.
Fast könnte man eine unfreiwillige Ehrlichkeit in den Worten des
stellvertretenden Sprechers des Auswärtigen Amts, Martin Schä-
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Vorbereitung eines gemeinsamen Manövers des AFRICOMs und afrikanischer Streitkräfte, Januar 2011 in Bamako, Foto: US Army Africa
über Flickr.
fer, auf der Regierungspressekonferenz vom 12.11.2012 zu Mali
erkennen, als dieser auf die Frage antwortete, „in welcher Größenordnung sich Deutschland an einer solchen Ausbildungsmission beteiligen“ könne oder wolle: „Wir gehen die Sache logisch
an. Das bedeutet, wir beginnen zunächst in all den Fora, in denen
das erforderlich ist ‐ von New York über ECOWAS bis Brüssel ‐,
uns Gedanken darüber zu machen, in welcher Weise, in welcher
Form ein Konzept steht, an dem sich die Europäische Union und
gegebenenfalls auch die Bundeswehr beteiligen können.“5 Das
könnte man so verstehen, dass am Anfang von europäischer Seite
der Wille nach einer Intervention bestand und dieser Wille über
die Beteiligung an internationalen Initiativen letztlich in eine entsprechende Anfrage einer Übergangsregierung in Mali mündete.
Auch das freilich ist nicht die ganze Wahrheit, während sie jedoch
in der medialen Darstellung und auch den offiziellen Dokumenten weitgehend unerwähnt bleibt und durch das OwnershipNarrativ geradezu überschrieben wird, soll diese Wahrheit hier
im Folgenden nachgezeichnet werden.

Die Versicherheitlichung des Sahel
Den passenden Einstieg in diese Geschichte zu finden, gestaltet
sich schwierig, denn ihre Wurzeln reichen bis in die Afrika-Politik
Frankreichs der vergangenen Jahrzehnte zurück. Diese bestand
gerade in Westafrika v.a. darin, Regierungen und ihre Sicherheitskräfte durch Militärhilfen und teilweise auch die Stationierung
und gelegentliche Eingriffe französischer Eliteeinheiten an sich
zu binden und zumindest zu versuchen, diese als lokale Stellvertreter zu instrumentalisieren. Wie sich die europäische Sicherheitspolitik im Werden dieser Ausrichtung anglich, wurde an
anderer Stelle beschrieben6 (wobei auf die zunehmende Bedeutung von Verhandlungen nach Art. 96 des Cotonou-Abkommens
und der EU-Wahlbeobachtungsmissionen bei der Stabilisierung
und Destabilisierung durch Legitimation und Delegitimation
der regelmäßig aus irregulären Wahlen und Putschsituationen
hervorgegangenen Regierungen als explizite EU-Politiken eine
genauere Betrachtung wert wären). Als wichtige Wegmarke kann

sicherlich die 2002 von den USA ins Leben gerufene Pan Sahel
Initiative (PSI) und die aus ihr hervorgegangene Trans-Sahara
Counterterrorism Initiative (TSCTI) verstanden werden, die
eine neue sicherheitspolitische Zuwendung der USA zu Afrika
vor dem Hintergrund eines wachsenden Engagements Chinas
und mit der offiziellen Zielsetzung der Bekämpfung des Terrorismus markierte. Mit ihrem starken Fokus auf die Ausbildung
lokaler Sicherheitskräfte, deren transnationale Vernetzung und
die Flankierung dieser Maßnahmen durch geheimdienstliche
und humanitäre Maßnahmen können diese Initiativen durchaus
als Vorstufe zur Gründung eines eigens für Afrika zuständigen
Oberkommandos der US-Streitkräfte (AfriCom) im Jahr 2007
verstanden werden. Die internationale sicherheitspolitische
Aufmerksamkeit für die Region wurde insbesondere durch die
Entführung 32 europäischer Geiseln im Februar 2003 durch die
„Salafistische Gruppe für Predigt und Kampf“ (GPSC) und die
im Jahr 2006 erfolgte Umbenennung dieser Gruppe in „Al Kaida
im islamischen Maghreb“ (AQIM) erhöht.7
In der Zwischenzeit wurden in sicherheitspolitischen Kreisen zunehmend der Transport von Kokain aus Lateinamerika
über Westafrika und die Sahara nach Europa sowie nachgeordnet andere Formen des Schmuggels und illegalen Handels mit
Zigaretten, Waffen, Arzneimitteln und auch Menschen in den
„unregierten Gebieten“ zwischen den west- und nordafrikanischen Küsten sowie Überschneidungen dieser Schmuggelnetzwerke mit dem internationalen Terrorismus thematisiert. Im
Dezember 2007 warnte etwa der damalige Leiter des UN-Büros
für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC), der ehemalige EU-Generaldirektor für Wirtschaft und Finanzen und
Generalsekretär der Europäischen Bank für Wiederaufbau und
Entwicklung Antonio Maria Costa, den UN-Sicherheitsrat in
New York eindringlich vor den sicherheitspolitischen Implikationen des Kokainhandels.8 Sein dort vorgestellter Bericht begann
mit den Worten „West Africa is under Attack“ und forderte internationale Anstrengungen für Reformen des Sicherheitssektors
in der Region, „damit das Militär die Ordnung wiederherstellen
kann, anstatt Kriminelle zu unterstützen“.9
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Kurz darauf begann die EU eine zivilmilitärische Mission im
kleinen Guinea-Bissau zur Reform des Sicherheitssektors, die
jedoch nach zwei Putschen in dem Land erfolglos abgebrochen
werden musste. 2009 legte das UNODC eine ausführlichere,
reich bebilderte und viel beachtete Studie unter dem Titel „Transnationaler Schmuggel und Rechtsstaatlichkeit in Westafrika
– Eine Bedrohungsanalyse“ vor, die ebenfalls im Vorwort feststellte, dass „West Africa ... under attack “ und die internationale Gemeinschaft zum Handeln aufgerufen sei.10 Obwohl auch
dieser Bericht in seiner Methodologie und Darstellung fragwürdig ist, muss eingeräumt werden, dass er sich mit Spekulationen
über mutmaßliche Verbindungen zwischen Terrornetzwerken
und Organisierter Kriminalität gegenüber dem vorherrschenden
sicherheitspolitischen Diskurs auffällig zurückhält. Über diese
Zusammenhänge berichteten oder spekulierten hingegen intensiv
westliche Regierungen und Thinktanks, sowie einige vom Westen
finanzierte NGOs in Afrika, wobei sie bei den Verbindungen zum
Terrorismus naturgemäß auf vage Angaben aus Geheimdienstkreisen angewiesen blieben. Als „belastbarste“ Quelle hierfür gilt
bislang die Anklage gegen Oumar Issa, Harouna Toure und Idress
Abelrahman vor einem New Yorker Bezirksgericht, die sich auf
Drängen einer kurz zuvor angeworbenen Vertrauensperson der
US-Drogenbekämpfungsbehörde DEA, die sich als Mitglied der
FARC ausgab, bereit erklärten, gegen Geld für die (vermeintliche) FARC Kokain zu schmuggeln und auf Drängen der Vertrauensperson auch angaben, hierzu mit der AQIM zusammen
zu arbeiten. Gegenüber dem Unterausschuss für Terrorismus,
Nonproliferation und Handel des US-Kongresses gab der DEASonderermittler Derek S. Maltz die Verurteilung Issas als einzigen Beleg für eine Involvierung der AQIM in den Drogenhandel
an.11 Der Titel der Anhörung „Narkoterrorismus und die große
Reichweite der US-Strafverfolgung“ machte dem Inhalt alle Ehre:
Sonderermittler Maltz rühmte sich darin auch, wie die DEA den
Sohn der liberianischen Präsidentin und Leiter der Nationalen
Sicherheitsbehörde Liberias dazu brachte, „verdeckt für die DEA
zu arbeiten“. Um die Schmuggler aus Kolumbien und Venezuela
zu überführen, sei er in Absprache mit seiner Mutter und der
DEA, wie das Wall Street Journal damals berichtete, zwei Mal
darauf eingegangen, gegen 400.000 US$ bzw. 200.000 US$
Bezahlung den sicheren Transit von 700kg bzw. 2.000kg Kokain
zu gewährleisten.12 In einer weiter begriffenen strategischen
Gemeinschaft und einer als Zivilgesellschaft bezeichneten NGOSzene wurde die Gefahr von Terrorismus und Drogenhandel im
und aus dem Sahel aufgegriffen und mit ihren jeweiligen Diskursen über Bevölkerungswachstum, Umwelt und Klimawandel verknüpft. Die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit
und das German Institute of Global and Area Studies (GIGA) in
Hamburg etwa luden am 10. November 2011 zu einem Expertengespräch zum Thema „Westafrika – Fragile Demokratien und
europäische Sicherheitsinteressen “ ein. In der Ankündigung
wurde ausgeführt: „In dieser politisch instabilen Region leben
derzeit eine Viertelmilliarde Menschen. Bis 2050 werden es eine
halbe Milliarde sein, die anhaltender Armut und Perspektivlosigkeit ausgesetzt sind. Vor allem bei der schnell wachsenden
jungen Bevölkerung führt dies zunehmend zu Unzufriedenheit
und häufig auch zu Radikalisierung. Die Flucht über das Mittelmeer nach Europa oder illegaler Drogenhandel erscheinen vielen
als Auswege aus ihrer desolaten Situation. Was bedeutet dies für
Europa und Deutschland? Welche Herausforderungen bringen
irreguläre Migration, Drogenschmuggel und islamistischer Terrorismus mit sich?“
Wie in der internationalen Politik relativ üblich, haben sich die
meisten Regierungen in der Region jedoch zunächst zurückgehal-

ten, „anzuerkennen“, dass ihr Land ein Problem bei der Bekämpfung des Drogenhandels und des Terrorismus habe und hiervon
eine Gefahr für die Nachbarstaaten und auch Europa ausgehe.
Dieses Narrativ fand nur sehr langsam Eingang in die offizielle
Rhetorik insbesondere der Regierungen, die in den vergangenen
Jahren in der Region neu an die Macht kamen. Hierzu können
die „Erkundungsmissionen“ der EU, welche mit dieser Bedrohungsanalyse 2009 nach Mauretanien, Niger und Mali entsandt
wurden, um für sie zu sensibilisieren und mögliche Felder der
„Sicherheitsunterstützung“ zu identifizieren, durchaus beigetragen haben.

Aufbau kontinentaler Entscheidungsstrukturen
Der afrikanische Kontinent spielte in der EU-Sicherheitspolitik
im Werden von Anfang an eine Schlüsselrolle. Der erste eigenständige EU-Militäreinsatz ohne Rückgriff auf NATO-Strukturen fand 2003 in der Demokratischen Republik Kongo statt,
Einsätze vergleichbaren Umfangs wurden 2006 erneut in der
DR Kongo und 2008 im Tschad (und der Zentralafrikanischen
Republik) durchgeführt. Ebenfalls 2003 richtete die Europäische
Union „als Antwort auf eine Anfrage des Gipfels der Afrikanischen Union (AU) vom 4. bis 12. Juli 2003“ die African Peace
Facility (APF) ein, die „auf dem Grundsatz der Eigenverantwortung Afrikas“ beruht und in deren Rahmen mit 250 Mio. Euro
„von Afrika durchgeführte Maßnahmen zur Friedenserhaltung
auf dem afrikanischen Kontinent und der Ausbau der sich entwickelnden Sicherheitsstruktur unterstützt“ werden sollten, für
den Zeitraum 2008 bis 2011 wurden später weitere 300 Mio.
Euro bereitgestellt.13
Aus einem gemeinsamen Gipfel der EU und der AU am 8. und
9. Dezember 2007 ging eine „gemeinsame Afrika-EU-Strategie“ hervor, die an die APF anknüpfte und in deren Zentrum
der weitere Ausbau einer „Afrikanischen Sicherheitsarchitektur“
mit Expertise sowie finanzieller und personeller Unterstützung
der Europäischen Union stand.14 Das Dokument hob bereits
die Rolle einer im Entstehen begriffenen African Standby Force
heraus sowie des Rates für Frieden und Sicherheit (AU PSC), der
künftig über deren Einsätze entscheiden und diese vorbereiten
sollte. Die neue Partnerschaft sollte „eine große Zahl institutioneller und nicht-institutioneller Akteure auf der kontinentalen,
regionalen, nationalen und lokalen Ebene in Afrika und der
EU einbeziehen“ und die gemeinsame Strategie u.a. durch eine
Vielzahl mehr oder weniger formalisierter gemeinsamer Gipfel
und Treffen auf Arbeitsebene implementiert und fortentwickelt
werden. In der Praxis haben sich dabei die gemeinsamen Treffen
des Politischen und Sicherheitspolitischen Komitees der EU (EU
PSC) und des Rates für Frieden und Sicherheit (AU PSC) als relevant erwiesen, die seit 2008 jährlich stattfinden und gemeinsame
Stellungnahmen sowie Absprachen über die künftige Unterstützung der EU für den Ausbau der Afrikanischen Sicherheitsarchitektur hervorbringen. Auf dem gemeinsamen Gipfel wurde
außerdem ein (an einen französischen Vorläufer anknüpfendes)
Europäisches Trainingsprogramm Euro-RECAMP beschlossen,
mit dem Ziel, die Afrikanische Union dabei zu unterstützen, die
African Standby Force zum Einsatz zu befähigen. Hierzu wurde
zwischen 2008 und 2010 in zahlreichen Seminaren unter Beteiligung von EU-Diplomaten auf der Grundlage mehr oder weniger
fiktiver Szenarien „zivile und militärische Führungspersönlichkeiten bei der Entscheidung in Fragen des Krisenmanagements
ausgebildet“, von der Kommunikation mit relevanten Strukturen in ECOWAS, AU, UN und EU über die Formulierung eines
entsprechenden Mandates bis hin zum Aufbau gemeinsamer
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Gescheiterter Stabilitätsexport
Die EU hatte bereits „in der zweiten Hälfte 2009 drei sogenannte Fact Finding Missions in diese Region entsandt, um
ein klares Lagebild über die derzeitige Situation zu erhalten“.17
Anfang 2010 waren erneut Erkundungsmissionen nach Mali
und Mauretanien geschickt worden. Über diese Missionen ist
sehr wenig bekannt, ihre Ergebnisse wurden von der Ratsarbeitsgruppe Afrika gemeinsam mit dem EU-Koordinator für die Terrorbekämpfung, Gilles de Kerchove, hinter verschlossenen Türen
verhandelt. Es war jedoch bereits Anfang 2010 klar, dass die
Sahel-Region ein Schwerpunkt der Arbeit des in der Konzeption
befindlichen Europäischen Auswärtigen Dienstes werden und die
sicherheitspolitischen und finanziellen Instrumente der EU hier
koordiniert und gebündelt zum Einsatz kommen sollten.
Eines der wichtigsten EU-Finanzinstrumente mit sicherheitspolitischem Bezug ist das sog. Instrument für Stabilität (IfS). In
dessen Planungsdokument aus dem Jahr 2008 wurde die Sahelzone bereits als Schwerpunkt der „Terrorismusbekämpfung“ definiert “[o]bwohl die Verbindungen zwischen der organisierten
Kriminalität, illegalen Händlern und Terrorismus schwer nachweisbar sein dürften“. In diesem Rahmen wurde u.a. das African
Centre for Studies and Research on Terrorism (ACSRT) in Algerien mit 600.000 Euro finanziert,18 um für die Notwendigkeit,
sich mit dem Terrorismus auseinanderzusetzen, zu „sensibilisieren“ und Machbarkeitsstudien zur Bekämpfung des Terrorismus
zu erstellen. Bis jedoch größere Summen aus dem Instrument für
Stabilität in den Sahel flossen, dauerte es noch bis 2011. Das hat
einerseits sicherlich daran gelegen, dass der Europäische Auswärtige Dienst erst um den Jahreswechsel 2010/2011 seine Arbeit
aufnahm und eine seiner ersten Aufgaben darin bestand, eine
umfassende EU-Strategie für den Sahel zu formulieren, die im
März 2011 verabschiedet wurde. Ein weiteres Problem bestand
darin, dass die Unterstützung durch das Instrument für Stabilität gegenüber kooperationswilligen Regierungen primär auf die
„Sicherheitskräfte“ dieser Staaten abzielt, denen jedoch selbst
Verstrickungen in Schmuggel, Drogenhandel und Terrorismus,
zumindest jedoch eine mangelnde „Sensibilität“ diesen gegenüber und zudem wenig demokratische Bestrebungen nachgesagt
wurden. Dieses Problem wird offensichtlich, wenn man die seit
vielen Jahren bestehende militärische Unterstützung Frankreichs,
die spätestens seit 2007 stattfindende Militärhilfe Deutschlands
und die mindestens seit 2010 durchgeführte bilaterale Ausbildungshilfe der USA für die malischen Streitkräfte vor dem Hintergrund des Putsches vom März 2012 betrachtet, der von Teilen
dieser Streitkräfte ausging.
Vor einer umfangreichen Mittelallokation musste also zumindest der Versuch unternommen werden, das undurchschaubare
Netzwerk der Sicherheitsbehörden im Sahel und ihrer transnationalen Verbindungen und Animositäten zu analysieren. 2011
jedoch öffneten sich auf der Grundlage der EU-Strategie für
Entwicklung und Sicherheit im Sahel und der Gründung einer
EU Task Force für den Sahel die finanziellen Schleusen: Im Jahresbericht über das Instrument für Stabilität 2011 heißt es dazu
etwas kryptisch: „Es wurde ein bedeutender Beitrag zur Unter-

stützung von Aktionen im Rahmen der EU-Strategie für den
Sahel geleistet, darunter Unterstützung für die Generierung von
Einkommen und Beschäftigung“. Weiter unten im Dokument
wird angegeben, dass „ein Vertrag zur Terrorismusbekämpfung in
Höhe von 6,7 Mio. Euro unterzeichnet wurde, um die Fähigkeiten zur Informationsübermittlung zu verbessern, terroristische
Aktivitäten zu antizipieren und auf diese sowohl auf operationeller als auch juristischer Ebene zu reagieren“.19 Die Bundesregierung gab auf Nachfrage an, dass aus dem Instrument für Stabilität
2011 „für regierungsamtliche Stellen in Mali 4 Mio. Euro“ und
„für regierungsamtliche Stellen in Mauretanien 1,22 Mio. Euro
bereitgestellt“ worden seien, ihr jedoch „über die genaue Höhe
der Mittel, die für Reformen, Ausbildung oder sonstige rechtsstaatskonforme Kapazitätserweiterung der Polizei verwendet
wurden, nicht in jedem Fall genaue Angaben vor[liegen]“.20
Insgesamt verknüpfte die Sahel-Strategie der EU in fataler
Weise europäische Sicherheitsinteressen mit der humanitären
Situation im Sahel und sicherheitspolitische mit humanitären
und entwicklungspolitischen Instrumenten. Sie zielte primär
darauf ab, die Präsenz des Staates (und seiner Sicherheitskräfte)
in der Fläche zu erhöhen.21 Worin die geförderten bzw. induzierten Projekte im Einzelnen bestanden, kommt erst allmählich ans
Licht. So deutete die regierungsnahe Stiftung Wissenschaft und
Politik (SWP) im März 2012 an, dass ein „maßgeblich von der
EU unterstütztes Programm … die Stationierung zusätzlicher
Sicherheitskräfte“ im Norden Malis impliziert habe und damit
aus Sicht von Akteuren vor Ort früheren Friedensabkommen mit
der Regierung widersprach, die vorsahen, „die militärische Präsenz im Norden zu verringern“.22 Im Mai 2012 veröffentlichte
die Generaldirektion externe Politikbereiche der Union (GD
ExPo) im Auftrag des Europäischen Parlaments eine Studie zur
Implementierung der EU-Strategie für den Sahel, die konkretere
Auskünfte gibt. Demnach wurde im Rahmen des Programms
zur Terrorbekämpfung die Gründung eines „Sahel Security College“ zur gemeinsamen Ausbildung führender Polizeikräfte Malis,
Mauretaniens und Nigers unter Einbeziehung militärischer
Kräfte vorbereitet. 2,2 Mio. Euro aus dem Instrument für Stabilität sollten in den Aufbau einer gemeinsamen Westafrikanischen
Polizeidatenbank fließen, an der Benin, Ghana, Mali, Mauretanien, Niger, die ECOWAS und Interpol beteiligt wurden. Eine
nicht näher bezifferte Summe erhielt Mauretanien für ein Projekt
zur Verbesserung der Grenzsicherheit. Aus dem Europäischen
Entwicklungsfonds wurden im Rahmen der Sahel-Strategie 2011
Mali 50 Mio. Euro, Mauretanien 8,4 Mio. und Niger 91,6 Mio.
Euro zugesagt, die diese nach einem von der EU vorgegebenen
Schlüssel auf verschiedene Politikbereiche, darunter jedoch stets
auch „Sicherheit“ oder die „Terrorbekämpfung“ verteilen sollten.
Voraussetzung dafür war stets, dass die Empfängerstaaten glaubwürdige Bemühungen um die Ausarbeitung von Programmen
zur Terrorismusbekämpfung vorweisen konnten. Weitere 60,7
Mio. Euro flossen aus dem Europäischen Entwicklungsfonds in
zwei Projekte zu „Frieden und Sicherheit“ bzw. „Drogen und Kriminalität“ der ECOWAS im Sahel. Die Studie berichtet darüber
hinaus von Diskussionen im Verlauf des Jahres 2011 (also vor
der Offensive der MNLA) in der EU darüber, „mehrere hundert Militärberater“ nach Mali zu entsenden, um „die malische
Armee bei ihrem Vorstoß zu begleiten, eine Vorwärtspräsenz [im
Norden Malis] herzustellen“. Auch diese Studie interpretiert die
kurz darauf beginnende Revolte der MNLA als mögliches „Erbe“
des bereits von der SWP angesprochenen Programms Malis „für
Frieden, Sicherheit und Entwicklung“ (Programme Spécial pour
la Paix, la Sécurité et le Développement du Nord, PSPSDN):
„Dieses Programm – umfangreich unterstützt von der EU durch
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Einsatzhauptquartiere bei einer abschließenden Kommandostabsübung.15 Rückgrat dieser Übungszyklen sind die überwiegend
von der EU finanzierten Ausbildungsstätten der African Standby
Force, von denen sich eine der wichtigsten in Bamako befindet.
Hier kamen etwa im April 2010 „die zuständigen europäischen
und afrikanischen Teams zusammen, um die letzte Übung des
Trainingszyklus vorzubereiten“.16
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das Instrument für Stabilität – wurde von einigen als Versuch
einer Militarisierung wahrgenommen ... Das PSPSDN scheint
versehentlich zu dem Problem beigetragen zu haben, das es verhindern sollte“.23 Bezeichnender Weise wird das Scheitern hier
jedoch vorwiegend der Regierung Malis bzw. ihrem Programm
zur Befriedung des Nordens zugeschrieben, nicht aber der EUStrategie gegenüber dem Sahel, die es induziert hat. Deutlicher
wird hingegen Helen Wilandh in einem Beitrag für das Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI): „Die Europäische Union … verfolgt seit 2007 einen integrierten Ansatz
basierend auf der Annahme, dass sich Sicherheit und Entwicklung gegenseitig unterstützen... Die EU gab 2011 Mali 50 Mio.
Euro im Rahmen einer Strategie für Sicherheit und Entwicklung
im Sahel und finanzierte darüber hinaus zwischen 2010 und
2011 zu fast einem Viertel die erste Phase des PSPSDN … Trotz
seines Namens hat die lokale Bevölkerung berichtet, dass der Bau
von Schulen und Straßen eingestellt wurde, während die militärischen Aspekte vorangetrieben wurden. Wie auch immer die Realität aussehen mag, war die lokale Wahrnehmung, dass der Fokus
der vom Ausland finanzierten Aktivitäten auf Sicherheit und der
Terrorbekämpfung lag, einschließlich der Einrichtung einer Zelle
für die Terrorbekämpfung, der in Mali eingerichteten Task Force
Sahel, militärischen Trainings, dem Aufbau militärischer Einheiten und von ‚Sicherheitsgeländen‘ in Gegenden (v.a. der Region
Kidal), wo Aktivitäten der AQIM vermutet werden sowie dem
Bau eines Gefängnisses in derselben Gegend. Ein solch deutlicher
Fokus auf Sicherheit trägt wenig dazu bei, der Bevölkerung das
Gefühl zu geben, dass sie das Vertrauen und die Unterstützung
der Regierung in Bamako hat“.24

Aufbau militärischer Infrastruktur
Parallel zur finanziellen Unterstützung lokaler Initiativen plante
die EU 2011 eine zivilmilitärische Mission, welche die Länder
Mauretanien, Mali und Niger umfassen und bei der Reform und
Ausbildung ihrer Sicherheitskräfte unterstützen sollte. Hierzu
sollten europäische Soldaten, Polizisten und Berater in eines
oder mehrere dieser Länder zu Ausbildungszwecken entsandt
werden und dabei auch eine umfassende Neustrukturierung der
Sicherheitskräfte in verschiedene Polizei-, Militär und Gendarmerie-Einheiten „begleiten“. Besonders Letzteres ruft natürlich
in Teilen der betreffenden Sicherheitsapparate Besorgnis hervor,
wenn diese etwa befürchten müssen, ihre einträglichen Zuständigkeiten bei der „Bekämpfung“ des Schmuggels oder ihre Privilegien bei der Bekämpfung des Terrorismus zu verlieren oder in
anderer Weise marginalisiert oder gar demobilisiert zu werden.
Betrachtet man die Geschichte der EU-Missionen zur Reform
des Sicherheitssektors, könnte man annehmen, dass diese die
Wahrscheinlichkeit eines Putsches im betreffenden Land erhöhen
- von einem entsprechenden Zusammenhang ist mindestens in
Guinea-Bissau auszugehen.
Infolge der Eroberung des Nordens Malis zu Beginn 2012 und
des daran anschließenden Putsches am 21. März 2012 wurde die
geplante EU-Mission, als ihr „Krisenmanagementkonzept“ zwei
Tage später, am 23. März 2012, vom Rat der EU verabschiedet
wurde, mehr oder weniger auf den Niger beschränkt. Am 16. Juli,
inmitten der Krise in Mali, wurde die Mission offiziell vom Rat
der EU mandatiert, ihr offizieller Beginn mit etwa 50 internationalen und 30 lokalen Kräften und einem Budget von 8,7 Mio.
Euro für das erste Jahr wurde auf August 2012 festgelegt.25 Personal für die Mission befand sich zu dieser Zeit jedoch schon vor
Ort, weiteres wurde über Ausschreibungen angeworben, in denen
es hieß, es solle voraussichtlich vor Ort in ziviler Kleidung auftre-

Gruppenbild im Hauptquartier der EUCAP Sahel/Niger Mission
in Niamey, November 2012, Foto: Europäischer Auswärtiger
Dienst (EAD) über Flickr.
ten. In einem Schreiben des Leites der Civilian Planing and Conduct Capability des Europäischen Auswärtigen Dienstes, Hansjör
Haber, wurden die Mitgliedstaaten jedoch aufgefordert, dass das
von ihnen abgestellte Personal seine Uniformen mitführen solle,
um lagebedingt auf Anweisung des Missionsleiters uniformiert
auftreten zu können.26
Die Mission hat mittlerweile begonnen, über Inhalt und Ablauf
ist öffentlich jedoch kaum etwas bekannt. Die vom Europäischen
Auswärtigen Dienst zum jetzigen Zeitpunkt (Ende November
2012) bereitgestellten Informationen (ein Fact-Sheet und drei
Pressemitteilungen) stammen allesamt aus der Zeit vor Beginn
der Mission. In EU-Dokumenten kursieren sogar unterschiedliche Namen der Mission: EUCAP Sahel war ihr Arbeitstitel bei
der Ausarbeitung des Mandates vor der Offensive der MNLA
und dem Putsch in Mali, EUCAP SAHEL Niger ist ihr offizieller
Titel in den entsprechenden Ratsdokumenten nach dem Putsch,
interne EU-Dokumente und die Regierungen einiger Mitgliedstaaten verwenden tw. lediglich den Begriff „EUCAP Niger“. Die
begriffliche Unbestimmtheit steht symbolisch dafür, dass ihre
regionale Reichweite letztlich noch offen ist. So gibt es Diskussionen darüber, ob am Einsatzort Niamey in Niger auch Sicherheitskräfte aus Mauretanien und Mali ausgebildet werden sollen und
es gibt auch Hinweise darauf, dass dies bereits stattfindet. Außer
Frage jedoch steht, dass die Operation EUCAP SAHEL Niger die
Einrichtung von Verbindungsbüros in Bamako und Nouakchott
in Mauretanien beinhaltet, die bereits besetzt sind und eine wichtige Rolle bei der Planung für den anstehenden EU-Militäreinsatz
in Mali spielen.
Der Prozess der europäischen Versicherheitlichung des Sahel
wurde früh von Algerien wahrgenommen und seine Unterstützung für einen Think Tank, der europäische Diskurse über die
Region mit nationalen algerischen Interessen vermitteln könnte,
der von der EU finanzierte ACSRT, kann als Reaktion auf diese
interpretiert werden. Zugleich bemühte sich Algerien in den vergangenen Jahren um eine engere Anbindung in Sicherheitsfragen
an die USA und eine verstärkte Zusammenarbeit mit diesen bei
der Bekämpfung des Terrorismus. Bei aller Komplexität des algerischen Sicherheitssektors und seiner Verbindungen zu informellen bewaffneten Gruppen lässt sich das grob vereinfachend auf
zwei Wurzeln algerischer Sicherheitspolitik zurückführen: Den
antikolonialen Kampf einerseits und die herausragende Bedeutung des Terrorismus bei der Herstellung innerer und regionaler
Sicherheit andererseits. Beides äußert sich darin, dass Algerien
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mit einem in der Region einzigartig umfangreichen Sicherheitsapparat den Status einer Regionalmacht beansprucht und sich
damit in beständiger Konkurrenz mit Frankreich und seinen
Verbündeten befindet. Entsprechend stand Algerien der Stationierung zusätzlicher europäischer Berater, der Implementierung
ihrer Sicherheitsbegriffe und möglichen EU-Militäreinsätzen
skeptisch gegenüber und versuchte dem durch eine Intensivierung des eigenen Engagements und eigene Initiativen zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit vorzugreifen, wodurch es
einer weiteren Militarisierung der Region Vorschub leistete. Im
April 2010 gründete Algerien in der Wüstenstadt Tamanrasset
ein Hautquartier für gemeinsame Anti-Terror-Operationen der
Streitkräfte Algeriens, Mauretaniens, Malis und Nigers, sowie in
der Hauptstadt Algiers ein gemeinsames, quasi-geheimdienstliches Lagezentrum (Unité de Fusion et Liaison, UFL) für die
gesamte Region. Die damit verbundene Nachricht an Frankreich
und die EU brachte die bedeutende algerische Zeitung El Watan
am 20.12.2011 mit einem Zitat des algerischen Innenministers,
Daho Ould Kablia, auf den Punkt: „La sécurité au Sahel dépend
des pays du champ“ - Die Sicherheit im Sahel obliegt den angrenzenden Ländern. Die „westlichen Mächte“ könnten diese dabei
„nachrichtendienstlich, technologisch und bei der Ausbildung
unterstützen … aber eine unmittelbare Intervention in der Region
kommt nicht in Frage“.27 Diese klare Absage an eine direkte ausländische Intervention, die gemeinsam mit der Ankündigung
verstärkter gemeinsamer Patrouillen mit den Sicherheitskräften
Nigers erfolgte, kann im postkolonialen Algerien schnell zu einer
Frage der Ehre und des Amtes werden.

Sicherheitsnetzwerke
Damit stoßen wir langsam zu einem der Gründe vor, warum
nicht die relativ gut ausgestattete, im Wüstenkrieg und der Terrorbekämpfung erfahrene, französisch sprechende Armee aus
dem Nachbarstaat Algerien die Rückeroberung des Nordens
Malis unterstützen soll, sondern gut 3.000 Soldaten aus dem
relativ weiter entfernten Nigeria, die englisch sprechen und für
ganz andere topologische und strategische Aufgaben ausgerüstet
sind – und warum sich die UN-Resolution 2071 explizit auch an
die EU richtet. Während die Generaldirektion externe Politikbereiche der Europäischen Union im Mai 2012 noch hoffnungsvoll verkündete, „Europäer sind zuversichtlich, dass sie bald die
Möglichkeit bekommen werden, einen Verbindungsbeamten ins
UFL entsenden zu können“,28 hat die EU längst enge informelle

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

Catherine Ashton unterzeichnet Finanzzusagen in Höhe von 58
Millionen Eur bei einem Besuch in Algerien, November 2012, Foto
EAD über Flickr.

und institutionelle Kontakte mit Nigeria und der ECOWAS
aufgebaut, darunter einen Verbindungsoffizier des Europäischen
Auswärtigen Dienstes bei der ECOWAS in der nigerianischen
Hauptstadt Abuja, der die militärische Planung der ECOWAS
von Beginn an begleiten und mit den zuständigen EU-Stellen
rückkoppeln konnte.
Die erste offizielle Stellungnahme der EU zum Vormarsch der
MNLA Anfang 2012 erfolgte am 6. Februar 2012 durch eine
Pressemitteilung der EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton.
Darin drückte sie ihre Besorgnis über die bewaffneten Auseinandersetzungen aus und unterstützte den Aufruf des damals noch
amtierenden Präsidenten Amadou Toumani Touré zu nationaler
Geschlossenheit.29 Die nächste Pressemitteilung zu Mali erging
von der EU erst am Tag nach dem Putsch, am 22. März 2012.
Zu diesem Zeitpunkt tagte bereits der EU-Außenministerrat
und beschloss u.a. das Krisenmanagementkonzept der Mission
EUCAP Sahel NIGER. Knapp eine Woche später traf sich die
ECOWAS unter der Leitung des ivorischen Präsidenten Ouattara
(der ein Jahr zuvor in einem kurzen, aber blutigen Bürgerkrieg
nach einer umstrittenen Wahl, unterstützt von französischen Soldaten und Sanktionen der EU, an die Macht kam) in Abidjan
und Dakar zu zwei Dringlichkeitssitzungen, wo u.a. Sanktionen
gegen die Putschregierung in Mali erlassen und der Präsident
Burkina Fasos, der enge Vertraute Frankreichs, Blaise Compaoré,
als Vermittler ernannt wurde. Dieser nahm daraufhin Gespräche
mit der „Putschregierung, unterschiedlichen politischen Kräften,
religiösen Führern und der Zivilgesellschaft“ auf, die bereits am
6. April in ein Rahmenabkommen mündeten. Daraufhin hob
die ECOWAS mit sofortiger Wirkung die Sanktionen gegenüber
Mali auf. In einer Stellungnahme vom selben Tag bedankte sich
Ouattara „insbesondere bei Frankreich und den USA für ihre
Bemühungen um die Wiederherstellung der verfassungsmäßigen
Ordnung in Mali“.30
Über dieses Abkommen wurde kaum berichtet, es wurde von
der Nachricht überschattet, dass die MNLA am selben Tag (über
Zusammenhänge kann nur spekuliert werden) die Unabhängigkeit des Azawad, des Norden Malis, ausrief, den sie im Zuge des
Putsches mittlerweile weitgehend kontrollierte. Am folgenden
Tag berichtete Catherine Ashton in einer eigenen Pressemitteilung über ein Telefonat mit Ouattara, in dem sie die „starke Führungsrolle der ECOWAS“ begrüßt und die volle Unterstützung
der EU für die Bemühungen der ECOWAS zugesichert habe.
Zugleich bestätigte sie, dass mit dem Abkommen vom Vortag
eine „Rückkehr zur verfassungsmäßigen Ordnung“ ermöglicht worden sei.31 Letztlich segnete die EU damit ab, dass die
ECOWAS in Hinterzimmergesprächen mit den Putschisten eine
demokratisch nicht legitimierte Übergangsregierung in Bamako
einsetzte. In Wirklichkeit jedoch war die EU in diesen Prozess
bereits viel tiefer verstrickt, als die öffentlichen Stellungnahmen
erahnen lassen. Bereits am 23. März 2012, also unmittelbar nach
dem Putsch, hatte der Rat für Frieden und Sicherheit der AU
(AU PSC) in Äthiopien zu Mali getagt und die Einrichtung einer
„Support and Follow-up“ Gruppe für Mali beschlossen,32 an der
neben Vertretern der ECOWAS, der AU, der International Organization of La Francophonie (OIF) und der UN auch die EU
beteiligt wurde. Auf dem folgenden Treffen am 3. März 2012
wurde das Mandat dieser Gruppe um die „Frage der Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung und die Mobilisierung
internationaler Unterstützung für die gemeinsamen Anstrengungen der AU und der ECOWAS“ erweitert.33 Mit der Resolution
2056 vom 5. Juli 2012 legitimierte auch der UN-Sicherheitsrat
die Aktivitäten der „Support and Follow-up Group“ und forderte
den UN-Generalsekretär offiziell auf, deren Wirken zu unterstüt-
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zen (später ernannte dieser noch den ehemaligen Kommissionspräsidenten Romano Prodi zum UN-Sondergesandten für den
Sahel, was eine führende Rolle der EU beim dortigen „Krisenmanagement“ weiter heraushob).
Bereits am Tag vor der Unterzeichnung des Rahmenabkommens hatten sich hochrangige Militärs der ECOWAS getroffen
und erstmals konkret die Möglichkeit einer Intervention in Mali
erörtert. Formal beschlossen wurde diese am 26. April 2012,
wobei die entsprechende Pressemitteilung der ECOWAS zum
Umfang dieser Mission keine Angaben machte, Reuters jedoch
einen westlichen Diplomaten zitierte, wonach sie wohl 3.000 bis
5.000 Soldaten umfassen werde.34 Wer bei diesen beiden Treffen
anwesend war, lässt sich nicht mehr im Einzelnen rekonstruieren, es ist jedoch davon auszugehen, dass es zumindest informelle
Zusagen der EU gab - Frankreich bot sogar öffentlich logistische
Unterstützung an, sollte die ECOWAS „eine Militäroperation zur
Rückeroberung des Norden Malis starten“.35

Nationale Einheit und der Ruf nach Intervention
Die Pläne einer militärischen Intervention durch Nigeria stießen jedoch sowohl in der malischen Zivilgesellschaft (bereits am
29. März etwa war die Landung einer hochrangigen ECOWASDelegation in Bamako durch eine Demonstration verhindert
worden) als auch in wesentlichen Teilen des Militärs auf Ablehnung, obwohl früh kommuniziert wurde, dass diese mit umfangreicher finanzieller und militärischer Hilfe durch die EU auch
für die regierenden Kräfte in Mali einhergehen würde. Zwar war
in der Folge des Abkommens vom 6. April der Vorsitzende des
Parlaments, Dioncounda Traoré, zum Übergangspräsidenten
und der Astrophysiker und ehemalige NASA-Mitarbeiter Cheick
Modibo Diarra zum Premierminister der Übergangsregierung
ernannt worden, de facto übten jedoch weiter die Putschisten
die Macht aus, wie deren Führer, Amadou Sanogo, mehrfach
öffentlich verlautbaren ließ. Das führte am 20. Mai 2012 zu
einer scharfen Rüge der ECOWAS, verbunden mit Androhungen neuer Sanktionen gegen die Mitglieder der Militärführung.36
Vermutlich in Reaktion hierauf wurde der Übergangspräsident
am folgenden Tag, dem 21. Mai 2012, von mutmaßlichen
Anhängern der Putschisten im Präsidentenpalast so schwer verprügelt, dass er zur medizinischen Versorgung nach Frankreich
ausgeflogen wurde. Er blieb dort bis August 2012, während sich
die ECOWAS und die EU bemühten, den nötigen Druck aufzubauen, um seine Rückkehr zu ermöglichen. Neben der anhaltenden Macht der Putschisten, die erstaunlich viel Unterstützung
in der Bevölkerung mobilisieren konnten, und der Abwesenheit
des Übergangspräsidenten gestaltete sich der fehlende Rückhalt der Übergangsregierung als weiteres Problem, das unter
anderem einer Intervention im Wege stand. Die International
Crisis Group schrieb im Juli 2012: „es war absehbar, dass eine in
obskuren Verhandlungen zwischen der Junta und der ECOWAS
zusammengestellte Mannschaft nicht als legitim wahrgenommen
werden würde“.37 „Solange die Machtverhältnisse in Bamako
nicht geregelt seien, komme jeder Einsatz ausländischer Truppen
im Norden einer Invasion des malischen Territoriums gleich“,
urteilte kurz darauf der „Terrorexperte“ Mathieu Guidère gegenüber dem Deutschlandfunk.38 Entsprechend empfahl die Crisis
Group der malischen Übergangregierung, „die Legitimität der
Übergangsbehörden zu konsolidieren, indem eine tatsächliche
Regierung der Nationalen Einheit nach umfassenden Konsultationen mit den wichtigsten politischen Parteien und zivilgesellschaftlichen Organisationen gebildet wird“.
Neben den Vorbereitungen der militärischen Intervention, die

ebenfalls im Juli 2012 Fahrt aufnahmen, bestand darin eine der
Hauptaufgaben der in der „Support and Follow-up Group“ vertretenen Akteure, die eine intensive Reisediplomatie entwickelten.
An deren Ende stand am 20. August die Bildung einer solchen
Regierung der Nationalen Einheit, die gleich am Folgetag von
der ECOWAS und sehr schnell auch von den anderen beteiligten
Organisationen und Regierungen akzeptiert und begrüßt wurde,
obwohl auch diese über keine demokratische Legitimation verfügte. Zwölf Tage später forderte diese Regierung der Nationalen
Einheit offiziell die militärische Unterstützung der ECOWAS bei
der Rückeroberung des Nordens an und setzte damit den wohl
abgestimmten Prozess in Gang, der nach monatelangen Verhandlungen binnen sechs Wochen in ein von Frankreich formuliertes
Mandat nach Kapitel VII der UN-Charta mündete und von der
EU einen Einsatz forderte, wie er ähnlich seit Jahren diskutiert
und vorbereitet wurde. Sie kann dabei auf Strukturen und Stützpunkte zurückgreifen, die sie im Rahmen ihrer Unterstützung
für den Aufbau einer „Afrikanischen Sicherheitsarchitektur“ und
ihrer Aktionen im Rahmen der Sahel-Strategie bereits aufgebaut
oder deren Einrichtung sie finanziert hat.

Krieg und Frieden im Sahel
Sicherheitspolitik findet in Netzwerken statt, die in der Öffentlichkeit verbreiteten Darstellungen von Konflikten werden ihrer
Komplexität nicht annähernd gerecht. Das gilt auch für die
gegenwärtig geplanten Einsätze der ECOWAS – also v.a. Nigerias
–, der EU und der Bundeswehr in Mali. Sie stellen keine reine
Reaktion auf den Aufstand der Tuareg bzw. der MNLA oder den
Putsch malischer Militärs dar, sondern haben eine deutlich längere Geschichte, die viel mehr Akteure einschließt. Hier wurden
überwiegend und wiederum grob vereinfachend einige Institutionen vorgestellt, die einen wesentlichen Einfluss auf die Wahrnehmung der Region in sicherheitspolitischen Kreisen und die
Ausgestaltung des Krisenmanagements im Angesicht von Aufstand und Putsch hatten. Letztlich müssten diese Institutionen
noch weiter aufgefächert werden, von den Konflikten zwischen
Deutschland und Frankreich innerhalb der EU über die konkurrierenden Abteilungen des neuen Europäischen Auswärtigen
Dienstes, der Afrikanischen Union und der ECOWAS bis hin
zu Einzelpersonen. Wir würden dort bereits angesprochene Personen wiederfinden, wie etwa den Sohn der liberianischen Präsidentin und den ivorischen Präsidenten Ouattara und andere, die,
wie der Leiter des UN-Büros für Westafrika, Said Djinnit, einer
eingehenden Betrachtung wert wären. Sie alle haben Interessen
und Wahrnehmungsmuster und das sich ergebende Krisenmanagement ist Ausdruck der Kollisionen, Koalitionen und Durchsetzungsfähigkeit dieser Interessen und Wahrnehmungen. Mit
der Lage und den Notwendigkeiten vor Ort hat es jedoch wenig
zu tun, im Gegenteil wurde die ansässige Bevölkerung gegenüber
den inter- und transnationalen Sicherheitsnetzwerken am stärksten marginalisiert. Ihr Einfluss darauf, wer sie regiert und welche
Soldaten mit welchem Auftrag die Region letztlich „befrieden“
werden, tendiert gegen Null – jedenfalls, solange sie sich nicht
selbst zu bewaffneten Gruppen zusammenschließen.
Womöglich ist genau darin ein Grund zu sehen, warum die
Aufstandsbekämpfung in immer größeren Teilen der Welt und
nun auch im Sahel zum vorherrschenden Paradigma internationaler Politik wird. Denn diejenigen, die in die Sicherheitsarchitektur eingebunden sind, beziehen ihren Einfluss daraus, dass
Probleme als Sicherheitsprobleme wahrgenommen und darauf
mit verschiedenen Formen der Kriegführung reagiert wird. Auch
in diesem Feld leben diejenigen von den Krisen und Konflikten,
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die sie angeblich bewältigen wollen. Sie gehen dabei ein geradezu symbiotisches Verhältnis ein mit denen, die sie zu bekämpfen vorgeben, die letztlich aber selbst als Teil dieser Architektur
begriffen werden können. Seit Jahren wird der Sahel von verschiedenen Seiten als neues Schlachtfeld für den Krieg gegen den
Terror vorbereitet. Womöglich ging der erste Schritt tatsächlich
von einer salafistischen Gruppe aus, die sich provozierend in die
„Al Kaida im islamischen Maghreb“ umbenannt hat. Was die
Europäische Union seitdem in der Absicht unternommen hat,
deren Rückhalt in der Bevölkerung und ihre Rekrutierungsfähigkeit zu reduzieren, hat genau das Gegenteil bewirkt. Der letzte
Schritt zur Eskalation steht nun bevor: eine komplexe, internationale Militärintervention, die absehbar Züge eines Stellvertreterkonfliktes zwischen Nigeria und Algerien und substaatlichen
Gruppen aus verschiedenen Nachbarländern annehmen wird.
Denn in all diesen Ländern sind bewaffnete Gruppen präsent,
die in den letzten Jahren mit Hilfe Frankreichs und der EU vom
politischen Prozess ausgeschlossen wurden. Viele haben die Hoffnung, die Regierung ihres Landes über Mali zu destabilisieren
und im Kampf gegen eine wahlweise als säkular, zionistisch,
imperialistisch oder kolonialistisch diffamierbare internationale
Truppenpräsenz Erfahrungen bei der Guerillakriegführung zu
sammeln. Auch die der französischen Afrikapolitik grundsätzlich
wohlgesonnen Nachrichtenagentur AFP meldete kurz nach der
Verabschiedung der Sicherheitsratsresolution 2071, dass „hunderte djihadistische Kämpfer über das Wochenende nach Mali
eingesickert“ wären,39 um die dortigen Gruppen zu verstärken.
Gegenüber westlichen Medien gaben diese sich selbstbewusst,
vermeintliche Führer der Islamisten ließen sich mit Worten zitieren wie: „Wir laden sie ein, zu kommen und zu kämpfen. Wenn
sie nicht kommen, haben wir unser Ziel nicht erreicht“.40
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Irgendwie unabhängig

schen Verfassung gestrichen. In der
Praxis jedoch wurde die Macht der
EU zugeschoben. Einen Erklärungsvorschlag dafür, warum ein solcher
Schritt unternommen wurde, liefert
ein Artikel im „Journal of Balkan and
Near Eastern Studies“5: Der Verweis
auf die internationalen Institutionen
und die eingeschränkte Souveränität
in der Verfassung des Kosovos sei auf Dauer ein enormes Hindernis, beispielsweise bei den Verhandlungen einer möglichen
Mitgliedschaft Kosovos in der EU. Indem die Unabhängigkeit
nun formell nicht mehr überwacht ist, kann der Kosovo auf dem
Papier als souveräner Staat agieren. Damit die Regierung im
Kosovo aber nicht macht, was sie will, bleiben der EU-Sonderbeauftragte, EULEX und KFOR vor Ort.
Die jüngste Verfassungsänderung im Kosovo hat nicht nur die
Artikel zur Rolle des ICO gestrichen. Auch Art. 153 zur „Internationalen Militärpräsenz“, die damit beauftragt ist, die Resolution 1244 durchzusetzen, existiert nicht mehr. Die Streichung
des Artikels hat insofern keine Auswirkungen auf die Präsenz von
KFOR, da es sich um eine Kapitel VII-Mission handelt und sie
somit nicht auf die Zustimmung durch die kosovarische Regierung angewiesen ist. Anders ist der Fall EULEX: Die derzeitige
Mission läuft im Juni 2014 aus und ist auf „Einladung“ der
Regierung in Pristina im Land. Die EU verfolgte daher das Ziel,
EULEX in der veränderten Verfassung festzuschreiben.6
Allerdings genießt EULEX nicht nur im Kosovo einen enorm
schlechten und sich permanent verschlechternden Ruf.7 Auch der
Europäische Rechnungshof kommt in einer Studie vom Oktober
2012 zu dem Ergebnis, dass der sogenannten „Rechtsstaatsmission“
zwar ungeheure Summen zur Verfügung stehen, sie aber weder bei
der Bekämpfung der Kriminalität noch beim Aufbau eines Rechtsstaates im Kosovo nennenswerte Fortschritte gemacht hätte.8
Angesichts dieser Ergebnisse wäre es nicht allzu verwunderlich,
würde die Regierung in Pristina eine erneute Einladung von
EULEX verweigern. Dem Rausschmiss durch eine Regierung,
die auf die Befindlichkeiten der Bevölkerung Rücksicht nimmt,
wollte man wohl durch die Festschreibung in der Verfassung vorbeugen. Nun wird sich die EU darauf verlassen müssen, dass sie
in Person des Sonderbeauftragten der Europäischen Union genügend Druck auf die Regierung ausüben kann. Im Notfall bleibt
ja noch die KFOR, die ja bereits heute im Norden des Kosovos
dafür sorgt, dass EULEX sich überhaupt bewegen kann.9

Die Transformation der „Internationalen
Überwachung“ der Unabhängigkeit des Kosovo
von Jonna Schürkes
Am 10. September 2012 schloss das Internationale Zivilbüro
(International Civilian Office – ICO) in Pristina. Das Büro sollte
seit 2008 für die Umsetzung des sogenannten Ahtisaari-Plans
sorgen, der eine „überwachte Unabhängigkeit“ für den Kosovo
vorsah.
Mithilfe dieses Planes sollte einerseits der Kosovo gegen den
Widerstand nicht nur Serbiens, Russlands und Chinas, sondern auch einiger EU-Mitgliedsstaaten faktisch unabhängig von
Serbien werden. Andererseits sollte die Unabhängigkeit eingeschränkt bleiben: Die EU-Mission EULEX entsandte Polizisten
und Juristen, die nicht nur beratend tätig sind, sondern selber
über Exekutivrechte verfügen.1 Zudem hatte das ICO bzw. der
ihm vorsitzende Internationale Zivile Repräsentant (International
Civilian Representative – ICR) in allen wichtigen Entscheidungen das letzte Wort. Der Posten des ICR wurde von Anbeginn an
mit dem Niederländer Peter Feith besetzt, der bis Februar 2012
auch Sonderbeauftragter der Europäischen Union im Kosovo
war. Er konnte Gesetze annullieren, Beamte und gewählte Vertreter entlassen – eine Rechenschaftspflicht gegenüber der kosovarischen Bevölkerung bestand nicht.
Die Schließung des ICO wurde zwar in einem formellen Akt
in Pristina als Ende der Internationalen Überwachung und endgültige Souveränität des Kosovos gefeiert.2 Darüber hinaus schien
aber kaum jemand diesen Schritt besonders erwähnenswert zu
finden: Auf der Seite des Auswärtigen Amtes wird er auch Monate
später nicht einmal erwähnt und der Europäische Auswärtige
Dienst veröffentlichte lediglich eine kurze Stellungnahme.
Der Grund dafür, dass das „Ende“ der Überwachung nicht
mehr Aufmerksamkeit erhielt, liegt daran, dass sich zunächst
kaum etwas ändern wird: „Das Mandat der EU-Polizei- und
Rechtsstaatsmission Eulex währt noch bis mindestens Juni 2014,
und auch die internationale Kosovo-Schutztruppe Kfor, die seit
Jahren von wechselnden Befehlshabern der Bundeswehr geführt
wird, bleibt im Kosovo stationiert. Drei der neun kosovarischen
Verfassungsrichter werden auch künftig vom Präsidenten des
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte entsandte Ausländer sein, wie in der kosovarischen Verfassung vorgeschrieben.
An anderen Stellen des kosovarischen Justizwesens sitzen ebenfalls Ausländer. Auch in weiteren maßgeblichen Institutionen des
kosovarischen Staates, so in der Privatisierungsagentur, haben
Ausländer laut Verfassung ein Mitspracherecht. So schnell wird
das Kosovo seine internationalen Aufpasser also nicht los“.3
Und auch wenn der Kosovo den ICR zwar tatsächlich los wird,
seine Befugnisse werden teilweise an andere – vor allem Vertreter
der Europäischen Union - übertragen. Der Sonderbeauftragte der
Europäischen Union, Samuel Žbogar, der gleichzeitig Chef des EUVerbindungsbüros in Pristina ist, wird mit der Unterstützung der USBotschaft für die vollständige Implementierung des Ahtisaari-Plans
sorgen. Dazu werden – so die International Crisis Group – eventuell
Mitarbeiter des ICO in das EU-Verbindungsbüro wechseln.4
Mit anderen Worten: die „Überwachung der Unabhängigkeit“
ist zwar formell vorbei, die meisten Verweise auf die internationalen Institutionen, die seit 2008 die höchste Autorität im Kosovo
waren, wurden nach der Schließung des ICO aus der kosovari-
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Entdemokratisierung und Krieg –
Kriegerische Demokratie
Zum inzwischen 15. Mal fand am 17. und 18. November 2012
der alljährliche Kongress der Informationsstelle Militarisierung
(IMI) statt. Das Thema des Kongresses, an dem bis zu 120 Menschen teilnahmen, lautete „Entdemokratisierung und Krieg –
Kriegerische Demokratie“. Im Mittelpunkt standen dabei Fragen
des Abbaus demokratischer Kontrollfunktionen, die zunehmenden Formen klandestiner Kriegsführung sowie die Rolle der
Zivilgesellschaft, des Internets und anderer neuer Partizipationsformen für die Frage von Krieg und Frieden.
Auf dem ersten Podium zum Thema „Demokratieabbau und
Militarisierung“ eröffnete Martin Hantke den Kongress mit
seinem Vortrag über den „Neuen Autoritarismus in Deutschland und Europa“. Laut Hantke habe die Finanzkrise inzwischen
nicht nur eine Weltwirtschaftskrise, sondern auch eine Staatsschuldenkrise infolge der Bankenrettungen zur Folge gehabt.
In diesem Zusammenhang vollziehe sich auf mehreren Ebenen
ein massiver Demokratieabbau: Über die „Antikrisenreformen“
der letzten Jahre würden Ausgabenkürzungen durch Sozial- und
Lohnkürzungen erzwungen, die eine Rezession verursachen
und damit den Schuldenabbau torpedieren würden. Gegenüber
den am meisten unter Druck geratenen Ländern wie Griechenland, Irland, Portugal und mit Abstrichen Spanien und Italien
geschehe dies über die sogenannte Memorandenpolitik von EUKommission, EZB und IWF. Allerdings sei für den nächsten
EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs im Dezember 2012
eine „Europäisierung der Memorandenpolitik“ geplant: „Zusammengenommen handelt es sich hier um einen europaweiten
Angriff auf Demokratie und soziale Errungenschaften, den es in
einem solchen Ausmaß davor noch nicht gab“, so Hantke. „Aus
diesem Grund ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass vermehrt brutale Polizeigewalt eingesetzt werden muss, um Proteste
gegen diese katastrophale Politik zu unterdrücken.“ Unter diesen
Umständen könne man inzwischen nur noch zu der Schlussfolgerung gelangen: „Europäisierung heißt Endemokratisierung.“
Im anschließenden Beitrag über den neu geschaffenen „Sachzwang Krieg“ beschrieb Jürgen Wagner das neue Kernprojekt
in der Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union:
Die Bündelung und gemeinsame Nutzung von Militärgerät (Pooling & Sharing). Obwohl die Militärhaushalte der EU-Staaten in
den letzten Jahren massiv angewachsen und zuletzt nur minimal
gesunken seien, werde das Argument, es habe ein Kahlschlag der
Rüstungsausgaben stattgefunden, genutzt, um einen weitreichenden Abbau demokratischer Kontrollmöglichkeiten zu erreichen.
Durch die Zusammenlegung militärischer Fähigkeiten solle die
militärische Schlagkraft entscheidend verbessert werden, so laut
Wagner die Kernidee des Konzeptes: „Bei Pooling & Sharing
geht es nicht darum, Geld zu sparen. ‚Mehr Krieg pro Euro‘ ist
vielmehr die Devise.“ Doch die Auswirkungen des Konzeptes
gingen laut Wagner noch deutlich weiter: „Mit dem Argument,
auf ‚gebündelte‘ Militärgüter müsse auch gesichert zugegriffen
werden können, wird nun ein Generalangriff auf den deutschen
Parlamentsvorbehalt gestartet.“ Es werde gefordert, künftig
„Vorratsbeschlüsse“ und „Blankoermächtigungen“ auszustellen,
womit die Mitspracherechte des Bundestages weitgehend ad acta
gelegt würden.

Pooling & Sharing sei aber nicht der einzige Bereich, in dem die
„Aushöhlung des Parlamentsvorbehaltes“ betrieben werde, so
IMI-Vorstand Tobias Pflüger in seinem Beitrag. Pflüger Verwies
darauf, dass das Bundesverfassungsgerichtsurteil vom Juli 1994
und das Parlamentsbeteiligungsgesetz aus dem Jahr 2005, die die
Zustimmungspflicht des Bundestages für deutsche Kriegseinsätze – den Parlamentsvorbehalt – festschreiben, immer weiter
ausgehöhlt würden. Es würden immer mehr Ausnahmetatbestände etabliert, so seien Einsätze von Sondereinheiten wie dem
„Kommando Spezialkräfte“ von der Zustimmungspflicht ebenso
ausgenommen wie Evakuierungseinsätze. Durch das zuvor
beschriebene „Pooling & Sharing“ gerate der Parlamentsvorbehalt nun immer weiter unter Druck. Außerdem ermögliche das
jüngste Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 16.08.2012
nun erstmals den Einsatz der Bundeswehr „mit spezifisch militärischen Waffen“ bei „Ereignissen von katastrophischen Dimensionen“ im Innern, so Pflüger. Gleiches spiele sich auf EU-Ebene
ab, wo der Einsatz des Militärs im Inland – mutmaßlich auch
bei sozialen Unruhen – inzwischen mit der Solidaritätsklausel des
Vertrags von Lissabon rechtlich verankert worden sei. „Die EU
ist eine Wirtschaftsdiktatur geworden, die militärisch abgesichert
wird“, so Pflügers Fazit.
Auf dem folgenden Podium „Kriegspolitik hinter den Kulissen“
wurden weitere Beispiele genannt, wie Debatten über Außenpolitik, Krieg und Frieden jenseits der öffentlichen Sphäre geführt
werden.
In seinem Vortrag mit dem Titel „Militarismus im Hinterzimmer“ sprach Malte Lühmann über den Einfluss der Rüstungslobby auf die deutsche und europäische Politik. Dabei widmete
er sich der Frage nach den konkreten Formen und der Reichweite
dieser Einflussnahme. Lühmann machte klar, dass der Rüstungslobbyismus heutzutage nur im Kontext allgemeiner Entdemokratisierungstendenzen in der Politik zu verstehen sei. Im Rahmen
der sog. „Postdemokratie“ (Colin Crouch) habe sich das Phänomen Lobbyismus in den letzten Jahrzehnten immer tiefer im
politischen System festgesetzt. So arbeiteten in Berlin ca. 5.000
LobbyistInnen. Brüssel belege mit schätzungsweise 15-30.000
gar den Platz als zweite Lobby-Hauptstadt der Welt – nach Washington D.C. Im Rüstungsbereich sei schon seit den 50er Jahren
die Rede vom militärisch-industriellen Komplex. Dieser Begriff,
der eine besonders enge Vernetzung zwischen Industrie, Militär
und Politik beschreibe, sei auch heute noch aktuell, wenn auch in
veränderter Form. Rüstung sei eben nach wie vor ein „politisches
Geschäft“.
In seinem Vortrag ging Lühmann auf die verschiedenen Formen
der Einflussnahme durch die Industrie ein. Von offiziellen Konsultationen über Wahlkampffinanzierung – wie im Fall des Abgeordneten Johannes Kahrs – bis hin zu zahlreichen Vereinen und
informellen Gesprächskreisen mit Rüstungsbezug bestehe sowohl
in Berlin als auch in Brüssel ein dichtes Netzwerk. Mit dem
Umbau der EU zu einem militarisierten Bündnis sei hier zudem
ein neues Tätigkeitsfeld für Rüstungslobbyisten entstanden, denn
immer mehr rüstungs- und sicherheitspolitische Entscheidungen würden in der EU-Hauptstadt getroffen. Basierend auf der
Annahme, „keine gemeinsame Außenpolitik ohne gemeinsame
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Verteidigungspolitik – als Basis dafür: Eine starke Rüstungsintionsstelle dustrie“, seien europäische Konzerne von EADS bis Thales aktiv
sierung e.V.in die EU-Politik eingebunden und gestalteten politische Entscheidungen wesentlich mit. Vor diesem Hintergrund unterstrich
Lühmann abschließend, dass das Thema Rüstungslobbyismus
nicht nur aus Friedens- oder antimilitaristischer Perspektive ein
Skandal sei, sondern auch im Kampf gegen die fortschreitende
Entdemokratisierung in Europa ernst genommen werden müsse.
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Gefahr einer Eigendynamik, der sich die beteiligten Staaten und
Bevölkerungen kaum mehr entziehen könnten. „Sicherheitsarchitekturen reagieren reflexartig mit militärischen ‚Lösungen‘,
zunehmend losgelöst von nationalen oder demokratischen Entscheidungsprozessen“, befürchtet Marischka.
Das anschließende Podium „Unerklärte Kriege und automatisierte Gewalt“ näherte sich dem Kongress-Thema aus drei unterschiedlichen Perspektiven anhand von Fallbeispielen.
Peter Clausing eröffnete seinen Beitrag „Anti-Drogen-Kriege“
mit einem historischen Rückblick. Er beschrieb, wie Drogenkriege in anderen Ländern die Drogenökonomie nach Mexiko
gebracht hätten und wie diese sich dort seither ausgebreitet habe.
Clausing stellte seinem Vortrag die These voran, dass die AntiDrogen-Kriege für die Einsätze des Militärs im Inneren als Laboratorium dienten. In seiner Analyse kommt er zu dem Schluss,
dass heute letztlich gar kein Interesse an der „Lösung“ des Problems bestehe, sondern vielmehr davon auszugehen sei, dass die
Aufrechterhaltung des „Drogenkrieges“ einer ganzen Reihe von
Interessen innerhalb und außerhalb Mexikos nützlich sei. Unter
anderem wurde dabei genannt, dass die Umsätze und Gewinne
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durch den Handel enorm seien. Überdies bilde der Kampf gegen
die Drogen einen Vorwand, um soziale Proteste zu unterdrücken
und damit den politischen Status quo zu erhalten. Zudem seien
im Zuge des Anti-Drogen-Kriegs entvölkerte Gebiete leichter
einer neuen Nutzung zuzuführen. Tendenziell seien die Interessen von Großagrarkonzernen oder von Minenunternehmen
leichter durchsetzbar. Schließlich wies er auch darauf hin, dass
die US-amerikanische „Hilfe“ für Mexiko im Kampf gegen die
Drogenkartelle dem nördlichen Nachbarn die Chance böten, sich
durch Kooperationen eine einseitige Abhängigkeit des mexikanischen Militärs zu generieren. Eine der unmittelbaren Folgen des
Drogenkrieges sei - neben den Tausenden von Toten, die bisher
den Auseinandersetzungen zum Opfer gefallen sind, eine deutlich
sichtbare Verrohung der Zustände - die in zahlreichen Menschenrechtsverletzungen münden würden.
Ebenfalls mit einem historischen Überblick begann Werner Ruf
seinen Vortrag zu dem Thema „Unerklärte Kriege im Sahel“. Die
demokratischen Anfänge freier Wahlen in Algerien 1991/1992
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Die Aufwertung von Spezialeinheiten spiegele sich in einer
massiven Erhöhung der Truppenzahlen (2001: 33.000; 2012:
63.000) und des Budgets (2001: 2.3 Mrd. Dollar; 2012: 10,5
Mrd. Dollar) wider. US-Spezialeinheiten seien in mindestens 75
Ländern aktiv, v.a. zum Training verbündeter Kräfte, aber auch
für Sabotageakte zur Destabilisierung feindlicher Länder. Als
Beispiele für diese Strategie, die versuche, ohne Bodentruppen
Regimewechsel herbeizuführen, nannte Wagner Libyen, Syrien
und den Iran, wo Spezialeinheiten allesamt eine wichtige Rolle
spielen würden. Abschließend verwies Wagner noch darauf, dass
im Zuge der allgemeinen Aufwertung von Spezialeinheiten auch
das deutsche Kommando Spezialkräfte an Bedeutung gewinnen
dürfte, das fernab jeglicher ernstzunehmender parlamentarischer
und ganz zu schweigen einer öffentlichen Kontrolle operiere.
Den Samstagabend beschloss Claudia Haydt mit ihrem Beitrag
über „Geheime Dienste – Geheime Kriege“. Die zunehmende
Rolle deutscher Geheimdienste sei eine direkte Folge der gewandelten machtpolitischen Ambitionen der Bundesrepublik, so die
Kernthese: „Je imperialer sich ein Staat verhält, desto aggressiver
gebärden sich auch seine Geheimdienste“, so Haydt in Anlehnung an den Geheimdienstexperten Erich Schmidt-Eenboom.
Im Inland seien Geheimdienste vor allem mit Spionageabwehr
und dem ausspitzeln vermeintlicher „Verfassungsfeinde“ beschäftigt. Hinzu komme aber ein immer stärker werdendes außenpolitisches Engagement. Es reiche von der Erstellung politischer
Lagebilder und wirtschaftlicher Analysen bis hin zur Anfertigung
militärischer Lagebilder. Dazu gehörten etwa die Informationsbeschaffung über die Struktur und Aktivitäten (feindlicher) Streitkräfte, ihre Waffensysteme oder auch über Truppenbewegungen.
Eine direkte Unterstützung von Kriegseinsätzen sei etwa vom
Bundesnachrichtendienst (BND) im Irak-Krieg 2003 erfolgt,
der damals eine wichtige Rolle gespielt habe, indem die USA mit
Informationen versorgt worden seien. Auch an der berüchtigten
„Task-Force 47“, die für das Tanker-Massaker von Kunduz 2009
verantwortlich war, bei dem zahlreiche Zivilisten ums Leben
kamen, seien BND und Militärischer Abschirmdienst (MAD)
beteiligt. CIA-Offiziere (inklusive BND-Präsenz) seien aktuell
etwa in die Bewaffnung der „Freien Syrischen Armee“ involviert
und somit an den Versuchen, in Syrien einen Regimewechsel herbeizuführen. „Geheimdienste sind unkontrollierbar, ihre Tätigkeit entzieht sich vollständig jeglicher Öffentlichkeit. Das ist in
einer Demokratie nicht hinnehmbar. Sämtliche Geheimdienste
gehören aufgelöst – sofort“, so Haydts Fazit.
Das erste Podium am Sonntagmorgen befasste sich mit dem
Phänomen, dass gerade aus neuen Formen der demokratischen
Partizipation, zivilgesellschaftlichen Kampagnen, Organisationen
und Diskursen, häufig Forderungen nach militärischen Interventionen hervorgehen. Christoph Marischka versuchte sich hierfür einleitend an einer Begriffsklärung der „Zivilgesellschaft“.
Er verwies dabei auf eine Mitteilung der EU-Kommission zu
„Europas Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft im Bereich
der Außenbeziehungen“, wonach Zivilgesellschaftliche Organisationen per se demokratisch seien, zu einem „größeren sozialen
Zusammenhalt und freieren und vertieften Demokratien“ führten und deshalb „zum Aufbau von Staaten mit höherer Legitimation bei[tragen]“. Eine vergleichbare positive Konnotation
werde implizit häufig auch von sozialen Bewegungen vertreten.
Andere hingegen würden Zivilgesellschaft als „erweiterten Staat“
begreifen, in dem v.a. ökonomische Interessen durchgesetzt und
„in dem Intellektuelle tätig werden, die Begriffe des Kollektivlebens zu konzipieren und den spontanen Konsens der Beherrschten zu organisieren“ (Alex Demirovic). In der Dokumentation
einer Medico-Konferenz aus dem Jahre 2007 zu „kritische[r]
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hätten zu einem Putsch des Militärs geführt. Daraus habe die
Marginalisierung und Radikalisierung von Bevölkerungsgruppen
resultiert, was erst zu den nun unter dem Stichwort des Terrorismus bekannten Phänomenen geführt hätte. Das massive Vorgehen der Sicherheitsbehörden und des Militärs gegenüber der
opponenten Bevölkerung, das an Brutalität deutlich die Züge
einer auf Einschüchterung setzenden Kolonialpolitik gezeitigt
habe, beendete keinesfalls die Proteste, sondern radikalisierte sie
zusätzlich. Zugleich habe der Staat den Rückhalt der Bevölkerung
für diese Gruppen schwächen wollen, indem er besonders radikale
und rücksichtlose Zusammenhänge unterstützte. Als Beispiele
wurden auch die Gruppen benannt, die unter der Bezeichnung
Al-Qaida bekannt geworden sind. Der Handel mit Drogen auf
der Transferroute von Südamerika nach Europa, Kidnapping von
Touristen oder Mitarbeitern von Hilfsorganisationen sowie die
Kontrolle über die Migrationsrouten aus dem südlichen Afrika in
Richtung Europa würden den angeführten Gruppen einträgliche
Einnahmequellen bescheren. Aufgrund seiner strategischen Lage
und auch seiner Bodenschätze sei die Region schon früher den
Begehrlichkeiten westlicher Mächte ausgesetzt gewesen. Aktuell
sei sie dies aber in einer besonderen Form der Fall. Als Beispiele
hierfür wurden die USA genannt, deren Interessen an Rohstoffen (vor allem an Öl) ein verstärktes Engagement bewirkt hätte
sowie Frankreich, das nicht nur traditionell starke Bindungen in
die Region unterhalte, sondern auch die für den Betrieb seiner
Kernkraftwerke benötigten Rohstoffe aus dieser Gegend beziehe.
Der entscheidende Punkt bei diesem Engagement sei, dass es wiederum die Machtinteressen ausländischer Mächte seien, die ein
explizites Interesse an der „Nicht-Lösung“ der Konflikte in dieser
Region hätten.
Mit einem Beitrag zum Thema „Verselbstständigte Kriege:
Drohnen und gezielte Tötungen“ wurde ein weiterer Aspekt
in die Diskussion eingebracht. Einleitend gab Wolfgang Kaleck
einen Überblick über die Debatte zum Einsatz von Drohnen
im Krieg. Dabei hob er besonders hervor, dass eine mit juristischen Mitteln vorgenommene Verfolgung von Delikten, die mit
Drohnen verübt wurden, aufgrund der geringen Dokumentationsmöglichkeiten, der nicht vorhandenen Transparenzregeln und
Festlegungen rechtlicher Verantwortlichkeiten nahezu unmöglich sei. Aus rechtlicher Sicht sei aber nicht nur die Verwischung
der Grenzen zwischen polizeilichen und militärischen Aufgaben
ein Problem, sondern weitere Aspekte kämen hinzu, wie die
Auflösung von staatlicher Souveränität und der Gültigkeit völkerrechtlicher Standards. Unter Bezugnahme auf die Analyse
des US-amerikanischen Politikwissenschaftlers Peter W. Singer
machte Wolfgang Kaleck zudem die Tendenz aus, dass Drohneneinsätze von der Bevölkerung und den Medien nicht unbedingt
als Krieg im herkömmlichen Sinn wahrgenommen würden und
damit als Konsequenz die Hemmschwelle bei politischen Entscheidungsträgern zur Autorisierung von Kriegen mittels Drohnen erheblich sinke. Sein Appell, sich mit kritischen Beiträgen
und Informationsarbeit in die noch junge Diskussion um Drohnen einzubringen, bildete den Abschluss.
Das Abendpodium beschäftigte sich mit „Klandestiner Kriegsführung“, wobei Jürgen Wagner zunächst auf „Spezialeinheiten
als neue Speerspitzen des Interventionsimus“ einging. Er verwies dabei auf eine im Januar 2012 verabschiedete US-Globalstrategie namens “Sustaining U.S. Global Leadership”, mit der
eine grundlegende Neujustierung US-amerikanischer Kriegspolitik eingeleitet worden sei: „Die neue US-Globalstrategie erteilt
Besatzungseinsätzen mit großen Truppenzahlen wie in Afghanistan und im Irak eine Absage und setzt stattdessen auf klandestine
Kriegsführung – allen voran auf Spezialeinheiten“, so Wagner.
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Kampagnenarbeit in Zeiten der Globalisierung“ herrsche die
Wahrnehmung vor, dass die Staaten infolge der Privatisierung des
Politischen (des Sozialen, der Gesundheit, der Partizipation) an
Legitimation eingebüßt hätten und sich in der „immer größer
werdende[n] Lücke zwischen den Sphären der Staatlichkeit und
den Bevölkerungen“ ein Raum für NGOs geöffnet hätte. Deren
Arbeit werde darin grundsätzlich positiv bewertet, es gelänge
demnach allerdings „der politische[n] und wirtschaftliche[n]
Macht ... immer besser, … NGOs entweder zu neutralisieren
oder zu kooptieren.“
In jedem Falle, so Marischka, sei die Zivilgesellschaft als
umkämpftes Terrain zu begreifen und werde v.a. in den Außenbeziehungen, im Zuge einer globalen Strategie der Aufstandsbekämpfung jedoch auch im Inneren, als eine Frage „nationaler
Sicherheit“ behandelt. Es würden – ausgehend von der Außenpolitik – zunehmend staatliche Strategien zum gezielten Eingriff in
die Zivilgesellschaft entwickelt, bei denen auch Geheimdienste
eine Rolle spielten. Ein zentraler Mechanismus dabei sei derjenige der Intergration und Isolation, der Vernetzung und Marginalisierung. In Somalia und Mali etwa würden Gruppierungen
aufgrund mutmaßlicher Verbindungen zum internationalen
Terrorismus als Akteure und Verhanlungspartner gar nicht anerkannt. Vergleichbare Prozesse liefen auch innerhalb Deutschlands
durch Zuschreibungen wie „militant“ oder „extremistisch“ ab,
die von Geheimdiensten vorgenommen, bei politischer Oppertunität instrumentalisiert und teilweise unhinterfragt auch von
sozialen Bewegungen internalisiert würden und bspw. Einfluss
auf deren Bündnispolitik hätten. Auch in der Wissenschaft und
hier gerade im Zuge staatlich induzierter „Interdisziplinierung“,
etwa in Sonderforschungsbereichen, seien vergleichbare Mechanismen zu beobachten. Wer sich als nicht integrierbar erweist,
wird isoliert. Dieser Prozesse, vor allem der Versuche zur Integration und Kooption, müsse man sich verstärkt bewusst werden,
einen Umgang mit ihnen finden und Grenzziehungen permanent
hinterfragen, so Marischka in der anschließenden Diskussion.
An die Ausführungen über die Zivilgesellschaft anknüpfend,
sprach Thomas Mickan über das Thema „Mit Gewalt Gutes
tun?“ Er beschäftigte sich dabei mit der Frage, „warum manche
Menschen sich der Überzeugung hingeben, dass mit militärischer
Gewalt Gutes vollbracht werden könne.“ Er zeichnete dabei die
Debattenfunktion einer so genannter „diskursiven Polizei“ nach.
Der Ausdruck beschreibe, wie bestimmte Ereignisse zu Symbolen würden, die das darauf folgende Denken auf die eine oder
andere Weise rahmten und regulierten. „Ruanda“ und auch „Srebrenica“ seien Beispiele dafür. Sie wirkten wie eine Art Polizei in
der Diskussion. Mit ihrer rot strahlenden Kelle winke diese Polizei kriegs- und militärkritische Positionen auf den Seitenstreifen
der Debatte. Dadurch werde eine bestimmte militärbejahende
Welt- und Machtvorstellung aufgezwängt. Unter anderem am
Beispiel des „Will to intervene“ Projektes am „Montreal Institute
for Genozid and Human Rights Studies“ verdeutlichte Mickan,
wie über die Politik der Kampagne Massenverbrechen als Debattenbeiträge für Militärinterventionen instrumentalisiert werden.
Das notwendige Lernen aus der Geschichte solch unsagbarer Verbrechen dürfe dabei aber gerade nicht heißen, sie auf einfache
Erklärungsmuster, auf Schlagwörter für die politische Debatte zu
reduzieren, um mit ihnen heutige Interventionen und Militäreinsätze zu legitimieren. Es gelte vielmehr als Bestandteil einer
notwendig facettenreicheren öffentlichen Auseinandersetzungen
bei diesen Verbrechen immer auch die strukturelle Verstrickung
des Militärs zu betonen, wenn die „diskursive Polizei uns auf den
Seitenstreifen winkt.“ Sonst werde Militärbejahung immer mehr
zur Norm und zum Rahmen, der durch die Aufrufung von Sym-

bolen die emotionalen Bindungen zur Welt regele.
Unter dem Titel „Netzkultur und die Frage von Krieg und
Frieden“ referierte Jörg Friedrich zu „Feindkonstruktionen und
Frontenbildung“ in der Netzwelt. Friedrich arbeitete zunächst
die Besonderheiten der Meinungsbildung in sozialen Netzwerken, vor allem in Twitter, heraus. Zum einen sei die Informations- oder auch Meinungsvermittlung über Twitter aufgrund der
Begrenzung eines „Tweets“ auf 140 Zeichen gezwungenermaßen
beschränkt. In anderen sozialen Netzwerken wie Facebook oder
Google+ sei das zwar nicht vorgegeben, hier sei allerdings ebenfalls eine „Twitterisierung“ zu beobachten, insofern auch hier
die Nutzer sich auf sehr kurze Statements beschränken würden.
Zum anderen würden Debatten in diesen Netzwerken selten über
einen längeren Zeitraum geführt werden, da sie sehr schnell von
neuen Einträgen verdrängt würden.
Das Nutzerverhalten sei in den sozialen Netzwerken stark vorgegeben, wobei Friedrich darauf hinwies, dass sich die Unternehmen wie Facebook und Twitter dabei stark an dem orientieren,
was die Nutzer wünschten. Das Internet verändere demnach
nicht die gesellschaftliche Kommunikation, es würde vielmehr
die vorherrschenden Formen reproduzieren. So gebe es bei diesen
Medien die Möglichkeit schnell und einfach Zustimmung zu
signalisieren und den Eintrag unkommentiert weiterzuverbreiten.
Es sei hingegen weder bei Facebook noch bei Twitter vorgesehen,
mit „einem Klick“ eine Aussage abzulehnen. Eine vergleichbare
Tendenz, eher Zustimmung als Ablehnung zu signalisieren, sei
jedoch auch im unmittelbaren zwischenmenschlichen Kontakten
– etwa bei Vorträgen – zu beobachten.
Auch wies Friedrich darauf hin, dass – anders als „auf der
Straßen“ – es weitaus schwieriger sei, Menschen, die sich nicht
sowieso schon mit einem Thema beschäftigen, zu erreichen. Dies
läge daran, dass sich in den sozialen Netzwerken Resonanzräume
bilden würden, in denen bestimmte Meinungen aber auch Informationen kursieren würden, die allerdings kaum in andere Räume
vordrängen. Er wählte das Beispiel der Proteste von Flüchtlingen
vor dem Brandenburger Tor, die in bestimmten Gruppen in sozialen Netzwerken stark debattiert, von der breiten Öffentlichkeit
allerdings erst dann wahrgenommen worden seien, als sie von der
Presse aufgegriffen wurden. „In diesem Beispiel hat das Internet
keine Öffentlichkeit hergestellt, weswegen dann nach der Presse
gerufen wurde, die in der Lage ist, Öffentlichkeit über die Grenzen eines Resonanzraumes herzustellen“. „Das Problem des Internets ist die fehlende Leitfähigkeit“, stellte Friedrich abschließend
fest. „Wir haben im Internet die Möglichkeit alles wahrzunehmen, aber wir haben auch die Möglichkeit alles zu ignorieren“.
Daher könnte die Kundgebung von Meinungen in sozialen Netzwerken die Demonstration auf der Straße auch nicht ersetzen.
Auf dem Abschlusspodium verwies Wolfgang Kaleck auf die
Grenzen und Chancen, dem Krieg juristisch Fesseln anlegen zu
können. Daraufhin gingen mehrere der Mitorganisatoren auf das
antimilitaristische „War Starts here“-Camps ein, mit dem Mitte
September gegen das Gefechtsübungszentrum Colbitz-Letzlinger Heide (GÜZ) protestiert wurde. Beim GÜZ handelt es sich
um ein Übungsgelände, das jetzt um eine komplette „Kampfstadt“ („Schnöggersburg“) ergänzt werden soll, in der Soldaten
sowohl die Kriegsführung im Ausland, aber auch die Aufstandsbekämpfung im Inland üben können. Die daran anschließende
Schlussdiskussion beschäftigte sich vor allem mit anstehenden
Schwerpunkten der Friedens- und Antikriegsbewegung. Vor
allem Drohnen-Kriege sowie Aufstandsbekämpfung im Inland
wurden dabei mehrfach als wichtige kommende Themen hervorgehoben, die beide auch wesentlich mit dem Thema des Kongresses zusammenhängen.
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Französisch-deutsche und italienischdeutsche Erklärung zur Stärkung der
EU-Militärkapazitäten; Mitte 2012 tritt das EUVerteidigungspaket (Defence Package) europaweit in
Tony Blair, ehemals britischer Premierminister, im Juni 2011
Kraft, mit dem der Rüstungssektor vereinheitlicht und
Rüstungsexporte erleichtert werden sollen.
„Der postmoderne Imperialismus hat zwei Komponenten. Die erste ist der freiwillige ImErste Vorschläge zur Bündelung und
perialismus der globalen Ökonomie. Er wird normalerweise von einem internationalen
Konsortium durch internationale Finanzinstitutionen wie IWF und Weltbank ausgeübt.
gemeinsamen Nutzung von Militärge[...] Die Herausforderung der postmodernen Welt ist es, mit der Idee doppelter Standards
rät (Pooling & Sharing), zielt auf eine Europäisierung
klarzukommen. Unter uns gehen wir auf der Basis von Gesetzen und offener kooperader Rüstungspolitik ab.
tiver Sicherheit um. Aber wenn es um traditionellere Staaten außerhalb des postmoderAm 1. Dezember nimmt der Europänen Kontinents Europa geht, müssen wir auf die raueren Methoden einer vergangenen
ische Auswärtige Dienst (EAD) seine
Ära zurückgreifen – Gewalt, präventive Angriffe, Irreführung, was auch immer nötig ist,
Arbeit auf.
um mit denen klarzukommen, die immer noch im 19. Jahrhundert leben, in dem jeder
Vertrag von Lissabon (EUV) tritt als
Staat für sich selber stand. Unter uns halten wir uns an das Gesetz, aber wenn wir im
neue EU-Rechtsgrundlage in Kraft.
Dschungel operieren, müssen wir ebenfalls das Gesetz des Dschungels anwenden.“
Cooper, Robert, Autor der EU-Sicherheitsstrategie in seinem Buch The Breaking of Nations,
Neben einer Reihe hochproblematischer Neuerungen,
London 2003
u.a. Festschreibung weltweiter EU-Kampfeinsätze,
wird darin der EU-Militärbereich in „Gemeinsame
Sicherheits- und Verteidigungspolitik“ (GSVP) umbenannt.
Auf dem Dezember-Ratsgipfel wird
beschlossen, Kapazitäten aufbauen zu
wollen, um bis zu 19 EU-Einsätze gleichzeitig durchEUROPÄISCHE UNION
führen
zu
können.
(Übernahme der Rechtspersönlichkeit der EG,
polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit)
Civilian Headline Goal 2010. 12.396
„Zivilisten“ werden zur Flankierung
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EURATOM
WEU
Gemeinsame Außen(Supranational,
(Restfunktionen,
von EU-Auslandseinsätzen bereitgestellt.
2.12.2009
und Sicherheitspolitik
Teilung der Organe
beendet 2010/11)
Vertrag von Lissabon
(Intergouvernemental)
mit der EU)
Headline Goal 2010: Entscheidung
2009
zum Aufbau von EU-Gefechtsverbänden (Battlegroups). Seit 2007 stehen immer zwei
ESVP
Europäische Sicherheits1.2.2003
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Verbände (je 1.500 Soldaten) zur Verfügung, um inund Verteidigungspolitik
Vertrag von Nizza
(Intergouvernemental)
nerhalb von 5-30 Tagen entsendet werden zu können;
2003
Gründung der EU-Verteidigungsagentur.
Erste Einsätze
in Mazedonien
im
„Den westlichen Alliierten
steht
eine lange,und
andauernde
und präventiv zu führende Verteidigung ihrer
EUROPÄISCHE UNION
(Dachorganisation)
1.5.1999
weiter
als 4.000km
Gesellschaften und Kongo
ihrer (deutlich
Lebensart
(„way
of life“) bevor. Deshalb müssen sie Risiken auf Distanz halAmsterdamer Vertrag
von Brüssel entfernt). Erster Einsatz ohne Rückgriff
1999ten, während
Polizeiliche und
sie ihre Heimatländer
beschützen.“
WEU
GASP
EG
auf NATO-Strukturen
(und damit unabhängig
von
justizielle ZusammenWestern European
1.11.1993
arbeit
Towards den
a Grand
Strategy
for an Uncertain
World, erschienen
Union
Gemeinsame AußenEuropäische GemeinUSA);
Verabschiedung
der Europäischen
Sicher-2008 und geschrieben von sechs ehemaligen hochrangigen NATOMaastrichter Vertrag
(Petersberg-Aufgaben,
und Sicherheitspolitik
schaften (EG, EGKS,
Justiz und
Generälen
1992)
(Intergouvernemental)
EURATOM)
heitsstrategie.
„Für Europa ist es wesentlich, dass es versteht, dass die einzige Möglichkeit, um Unterstützung für Europa zu erhalten, heute nicht auf einer Art Nachkriegssicht basieren
kann, dass die EU notwendig für den Frieden ist. […] Die Existenzberechtigung Europas basiert heute auf Macht, nicht auf Frieden.“
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(26.2.2001)

2003
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1.7.1987
Einheitliche
Europäische Akte

(Institutionalisierung der politischen Zusammenarbeit - Binnenmarkt als Ziel bis 1993)

(26.2.1986)

EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFTEN (EG)
(Gemeinsame Organe: Europäischer Rat, Europäische Komission, Europäisches
Parlament, Europäischer Gerichtshof, Europäischer Rechnungshof (1993))

1.7.1967
Fusionsvertrag

1997

Die Westeuropäische Union (WEU)
und damit auch die sog. Petersberg
Aufgaben („humanitäre Aufgaben und Rettungseinsätze, friedenserhaltende Aufgaben sowie Kampfeinsätze
bei der Krisenbewältigung einschließlich friedensschaffender Maßnahmen“) werden mit dem Vertrag von
Amsterdam in die Europäische Union überführt.
Vertrag von Maastricht, mit dem die
„Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik“
(GASP) eingeführtLandesverteidigung
wurde.
der
(formalen)

EGKS

1967

EURATOM

Europäische
Wirtschaftsgemeinschaft
(1993: EG; 2009: EU)

Europäische
Atomernergiegemeinschaft

1.1.1958
Römische Verträge
(25.3.1957)

1958

Europäische
Gemeinschaft
für Kohle und Stahl
(Montanunion
2002 Teil der EG)

WU

Western Union
(Frankreich, Großbritannien, Luxemburg,
Belgien, Niederlande,
1948)

13.7.1952
Pariser Vertrag
(18.4.1951)

1952

1992

Von
zum globalen Interventionsbündnis

Die NATO war – und ist bis heute – eine Militärallianz, deren Hauptzweck die
Durchsetzung der Interessen ihrer (wichtigsten) Mitgliedsstaaten darstellt. Während
des Kalten Krieges ging es primär darum, die Auseinandersetzung mit der Sowjetunion „siegreich“ zu beenden. Als diesbezüglich mit deren Untergang Anfang der
1990er Vollzug gemeldet werden konnte, verschrieb sich die NATO einem neuen
Projekt: Der Ausweitung und Absicherung der soeben erlangten westlichen Vorherrschaft (mit den USA an der Spitze und den EU-Staaten als Juniorpartner) im
internationalen System.
Für diesen Zweck wurde die NATO im Laufe der 1990er auf zweierlei Weise
konsequent umgebaut: territorial ging man rasch dazu über, sich möglichst große
Teile der sowjetischen Konkursmasse per NATO-Mitgliedschaft dauerhaft einzuverleiben, während die Allianz funktional ihren Operationsschwerpunkt von der
IMI November
2012
Landesverteidigung hin zu©globalen
Militärintereinsätzen
verlagerte. Die massive
Machtverschiebung hin zu den sog. Schwellenländern (v.a. China) wirft inzwischen
aber immer drängender die Frage auf, inwieweit die NATO-Staaten bereit sein werden, von ihrem offensiv formulierten Vormachtanspruch abzurücken, oder ob sie um
den Preis schwerer Konflikte an ihm festhalten werden.
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Next Generation Warfare: Eine neue Methode des Tötens

„Drone Wars UK“ an, dass das britische Militär im Zeitraum
Im allgemeinen Sprachgebrauch werden sie Drohnen genannt.
von 2008 bis zum
30.10.2012 in Afghanistan 348
DrohnenGemeint sind unbemannte, ferngesteuerte Flugkörper, die in der
NATO-Erweiterung:
Was
geht mich mein
Angriffe ausgeführt habe. Hingegen agiert in Somalia (seit 2007),
englischen Fachsprache Unmanned Aerial Vehicles, kurz UAVs
Geschwätz von Gestern an
in Jemen (seit 2002) und in den bundesstaatlich verwalteten
heißen. Ein in diese Abkürzung eingefügtes C steht für Combat
US-Außenminister
James
Baker
bei KP-Generalsekretär
Stammesgebieten im„Als
Nordwesten
Pakistans (seit
2004)
vornehm– Kampf. Derzeit reicht das Größenspektrum unbemannter LuftMichail GorbatschowCIA
amunter
8. Februar
1990 um dessen Zustimmung
lich der zivile Auslandsgeheimdienst
Zuhilfenahme
systeme von libellengroßen Kleinstaufklärern für den Nahbereich
für den die
Verbleib
des wiedervereinigten
Deutschlands in der Nato
privater Unternehmen,
mit vormaligen
Militärangehörigen
bis zu unbemannten strategischen Aufklärungssystemen in der
warb,
versicherte
Baker,
es werde
‚keineweder
Ausweitung der gegenwärtigen
arbeiten. In diesen
Staaten
herrschen
rechtlich
gesehen
Dimension eines Verkehrsflugzeugs. Drohnen finden in militäNato-Jurisdiktion
Osten
geben‘.
Gorbatschow
setzte nach: ‚Jede
bewaffnete Konflikte,
noch führen nach
die USA
dort
offiziell
Krieg.
rischen wie zivilen Zusammenhängen Verwendung. Im militäErweiterung
der mit
Zoneinsgesamt
der Nato319
ist unakzeptabel.‘
In diesen Gebieten
war Pakistan
Angriffen seit Bakers Antwort:
rischen Bereich dienen UAVs seit den 1990er Jahren hauptsäch2004 zahlenmäßig
häufigsten
‚Icham
stimme
zu‘.“ von Drohnen-Angriffen betroflich zur Aufklärung und Zielmarkierung, das heißt, sie erfüllen
fen. Diese Zahl ergibt
die Florian:
Recherche
des „The
Journal“
Hassel,
Erst Manöver,
dannLong
Krieg, War
Frankfurter
Rundschau, 10.09.2008
militärische Unterstützungsfunktionen. In geringerem Maße
(LWJ).
Seit
2011
sehen
sich
die
USA
aus
politischen
Grünwerden Drohnen auch zum Raketenabschießen in der so genannten Aufstands- und Terrorismusbekämpfung eingesetzt, also direkt den zu einem restriktiveren Vorgehen gezwungen. Die frühere
inoffizielle Unterstützung des Drohnen-Programms durch die
für Kampfhandlungen (die beschriebenen UCAV). Bislang haben
pakistanische Regierung verwandelte sich aufgrund der Zunahme
die Regierungen dreier Staaten – der USA, Israels und Großbriinnenpolitischen Drucks in eine offene Ablehnung. Als ein neuer
tanniens – Drohnen zur Tötung von Menschen eingesetzt. Für
Brennpunkt der Drohnen-Angriffe gilt seither der Jemen. Dort
Israel ist diese Praxis in den besetzten palästinensischen Gebieten
zählte das LWJ allein in den ersten
durch die internationale
zehn Monaten 2012 37 Angriffe. Mit
Menschenrechtsorgani„Was sich derzeit beobachten lässt, ist die massive Ausweitung
dem Übergang der Regierung von
sation „Human Rights
einer neuen Methode der Kriegsführung unter Führung der USA.
George W. Bush auf Barack Obama
Watch“ belegt. Die erste
Es ist ein Krieg der schnellen Erfolge und der Entscheidungen im
im Januar 2009 verlagerte sich auch
bekannte Tötung durch
Halbdunkel. Ein Krieg, der scheinbar sauber ist und doch auf
der Schwerpunkt von „Personalibewaffnete Drohnen der
staatlich angeordneten Mord hinausläuft. Von dem es kaum Bilder
ty“- zu „Signature“-Schlägen. Bei
USA fand im November
gibt, der aber in den kommenden Jahren mit Gewissheit noch
Ersteren werden die vermeintlichen
2001 in Afghanistan statt, weiter eskalieren dürfte.“
Anführer nicht-staatlicher bewaffals Mohammed Atef, der
Yassin Musharbash: Schattenkrieg des Friedensfürsten, in:
neter Gruppen zum Ziel des Angriffs,
als ein ranghohes MitSpiegel Online, 09.03.2010.
während Letztere viel weitergehend
glied von Al-Quaida galt,
Terrorismus-Verdächtige, Drogengetötet wurde. Auch wenn
barone oder als militant bezeichnete
dieser Akt aus Sicht der
US-Regierung als eine gerechtfertigte Handlung im Krieg gesehen Zivilpersonen zum Ziel haben. Seit dem Regierungswechsel in
den USA ist auch eine rasante Zunahme der Häufigkeit solcher
wurde, so wurden gezielte Tötungen auch rasch auf Staatsgebiete
Drohnen-Angriffe zu verzeichnen. Rund fünf von sechs Angrifausgedehnt, in denen keine bewaffneten Konflikte herrschen, wie
fen in Pakistan seit 2004 fallen unter die Verantwortlichkeit der
dies zum ersten Mal im November 2002 im Jemen der Fall war.
Obama-Administration.
Seither avancieren bewaffnete Drohnen zum bevorzugten InstruDiese Publikation verfolgt den Zweck, Informationen über
ment für gezielte Tötungen im Kontext des so genannten Krieges
die Risiken und Schadensmöglichkeiten der Robotertechnologie
gegen den Terror. Tötungen mittels bewaffneter Drohnen sind in
in ihrer militärischen Verwendung bereitzustellen und hofft daden bewaffneten Konflikten in Afghanistan (seit 2001), im Irak
mit einen Beitrag zu einer öffentlichen Debatte zu leisten, welche
(seit 2003) und in Libyen (2011) hauptsächlich seitens der USArmee bekannt geworden. Die britische Regierung gab gegenüber eine militärische Nutzung ablehnt und eine „zivile“ Nutzung kritisch hinterfragt. Darüber hinaus wurde versucht, diese Publikation durch weiterführende Hinweise so zu konzipieren,
117
dass die interessiertere Leserschaft leicht
Anzahl der US-Drohnenangriffe
tiefergehend recherchieren und sich
in Pakistan und Jemen 2002-2012
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Drohnen-Kriege

Lord Ismay,
erster NATO-Generalsekretär
Einsatzradius
(damals): 4.000km um Brüssel. Einsatz1952-1957
fähigkeit wurde im Mai 2003 erklärt.

(8.4.1965)

EWG

WEU

Western European
Union
(Beistandsverpflichtung,
1955)

Beschluss zum Aufbau von Militärausschuss, Militärstab und Politischem

Sicherheitspolitischem
Komitee.
„Dieund
NATO
hat die Aufgabe
Goal: Entscheidung
die Russen aus Helsinki
EuropaHeadline
raus, die
zum Aufbau einer EU-Eingreiftruppe.
unten und die USA
1987 Deutschen
Umfang: 60.000 Soldaten - bedeutet mit Rotationsin Europa
drin zu
und Ruhezeiten
ca. halten.“
180.000 (1/3 stellt Deutschland).

Einheitliche Europäische Akte

Zur „EU-Militarisierung“, der „NATO“ und den
„Drohnen-Kriegen“ sind neue Fact Sheets erschienen. Sie können auf der Seite der IMI unter
http://www.imi-online.de/publikationen/fact-sheet/
heruntergeladen werden. Die IMI gibt diese Fact
Sheet zusammen mit der DFG-VK heraus. Dort
können sie gedruckt gratis (gegen Porto) bestellt
werden. Bestellungen an: material@dfg-vk
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NATO-Expansion
Gegründet am 4. April 1949 erfolgten die
ersten Erweiterungen 1952 (Türkei und Griechenland) sowie 1955 (Deutschland) und 1982
(Spanien). Trotz heftigen russischen Widerstands und der Versicherung, dies nicht zu tun
(siehe Kasten), expandierte die NATO nach
Ende des Kalten Krieges weit nach Osten: Am
12. März 1999 traten Polen, Tschechien und
Ungarn bei sowie am 29. März 2004 Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, die
Slowakei und Slowenien. Im April 2009 folgten
Kroatien und Albanien, sodass die NATO seit
dem Ende des Kalten Krieges von 16 auf 28
Länder anwuchs. Darüber hinaus existiert mit
„Partnerschaft für den Frieden“ ein Programm,
mit dem 22 weitere Staaten bei Bewaffnung,
Ausbildung und Doktrin an den NATO-Standard angeglichen werden.

Die Bedeutung von Drohneneinsätzen für die
westliche Kriegführung nimmt in den letzten Jahren rasant zu. Wesentliche Fakten zum Thema sind
in diesem Fact Sheet zusammengetragen.

EU-Militarisierung
Die wesentlichen Entwicklung der Militarisierung der EU sowie ihre unterschiedlichen Facetten
sind in diesem Fact Sheet kurz und bündig zusammengefasst.

Kriegsbündnis NATO
Die NATO ist weiterhin die mit Abstand mächtigste und aggressivste Militärallianz der Welt. Das
Fact Sheet gibt einen Überblick über die wichtigsten Aspekte über das „Kriegsbündnis NATO“.

Quellen für die Grafik links: Bill
Roggio, Alexander Mayer, Bob Barry:
Charting the data for US airstrikes in
Pakistan/in Yemen, 2002-2012, www.
longwarjournal.org, Stand 24.10.2012.
Grafik: IMI 2012.
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