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Editorial:
Vom 6. – 7. November fand der inzwischen 13. IMI-Kongress in Tübingen
statt. In diesem Jahr beschäftigten wir
uns umfassend mit den Instrumenten der
Europäischen Union zum Aufbau und
zur Zerschlagung von Staaten. Wir haben
uns sehr darüber gefreut, dass wieder so
viele Leute dabei waren, die teilweise
auch weite Wege auf sich genommen
hatten, um an dem Kongress teilzunehmen. Für all diejenigen, die nicht an dem
Kongress teilnehmen konnten, veröffentlichen wir im Frühjahr 2011 die Vorträge
in einer Kongressbroschüre, die dann bei
uns bestellt und wie immer auch auf der
IMI-Homepage herunter geladen werden
kann. In diesem AUSDRUCK findet sich

vorab schon einmal eine Zusammenfassung des Kongresses.
Außerdem widmen sich zwei Artikel in
dieser Ausgabe den Rekrutierungsstrategien der Bundeswehr. Bei dem einen handelt es sich um eine ausführliche Analyse
des Strategiespiels Pol&IS, das Jugendoffiziere vor allem mit SchülerInnen spielen.
Der andere beschäftigt sich mit der Rolle
von Videospielen zur Verherrlichung und
Normalisierung militärischer Gewalt.
Die anstehende Reform der Bundeswehr, die unter anderem eine verschärfte
Rekrutierung mit sich bringen wird, ist
ein weiteres Thema in diesem Heft.
Am 19.-21. November fand in Lissabon
der NATO-Gipfel statt. Auf ihm wurde

einerseits die neue NATO-Strategie verabschiedet, die in diesem AUSDRUCK
genauer unter die Lupe genommen wird.
Es wurde aber auch über das weitere Vorgehen der NATO in Afghanistan gesprochen. Die Medienberichte nach dem
Gipfel haben die Bevölkerung Glauben
machen wollen, der Abzug der ISAFTruppen aus Afghanistan wäre eingeleitet
und bis 2014 abgeschlossen. Dass dies
keinesfalls so geschehen wird, ist ebenfalls
Thema in diesem Heft.
Bei diesen und zahlreichen weiteren
Artikeln wir wünschen allen Lesern eine
gute Lektüre!
Die Redaktion
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Planspiel Pol&IS
Bundeswehrwerbung im Wolkenkuckucksheim
– oder: wie Militär spielerisch unverzichtbar
gemacht wird
von Jürgen Wagner
Mitte Oktober 2010 ergab sich für eine Gruppe Friedensaktivisten erstmals die Möglichkeit, die Simulation „Politik und
Internationale Sicherheit“ (Pol&IS) zu spielen, deren Regelwerk
und Funktionsweise außerhalb einiger knapper Beschreibungen
nicht öffentlich zugänglich sind. Da man deshalb bislang hauptsächlich auf Sekundärquellen angewiesen war, bot sich nun an
drei Tagen im sauerländischen Winterberg eine Gelegenheit,
sich ein genaueres Bild von der Simulation machen zu können,
mit der die Bundeswehr ihre Sicht auf die Zusammenhänge von
Wirtschaft, Politik und Sicherheit (der Begriff Krieg wird tunlichst vermieden) vor allem an Schüler der gymnasialen Oberstufe vermittelt.
Das wichtigste Fazit gleich vorweg: Das Spiel zielt keineswegs
plump darauf ab, das Militär oder bewaffnete Eingriffe vorbehaltlos hochzujubeln.1 Auf den ersten Blick spielt das Militär eine eher untergeordnete Rolle – und das ist auch gewollt;
politische, ökonomische und ökologische Aspekte stehen im
Vordergrund. Die Etablierung eines globalen Gleichgewichts,
das letztlich zugunsten aller ist, wird als Ziel des Spiels ausgegeben. Um dies zu verwirklichen, werden die Teilnehmer von
den Jugendoffizieren, die als Seminarleitung fungieren, zu allerlei Maßnahmen ermutigt, die sich beim besten Willen nicht
kritisieren lassen – sie reichen von der Etablierung gerechterer
Verteilungsmechanismen in der Weltwirtschaft bis hin zu ökologischen Umbaumaßnahmen und selbst Abrüstung wird (bis zu
einem gewissen Grad versteht sich) gefördert: „Die Teilnehmer
der Simulation sind gefordert ihren Weg zu beschreiten in eine
Welt, die sie selber gestalten. - Create your own world.“2
So entsteht fast der Eindruck, man sitze in einem Attac-Seminar und genau dies macht das Spiel so gefährlich, denn eben dies
erschwert es schließlich erheblich, das Spiel pauschal in Bausch
und Bogen zu verdammen. Doch bei näherer Betrachtung steckt
der (Bundeswehr-)Teufel im Detail. Abseits unzähliger kleinerer Dinge, die sauer aufstoßen3, sind vor allem zwei Aspekte
besonders hervorzuheben. So gibt es zwar großen Spielraum eine
friedlichere, ökologischere und gerechtere Welt zu schaffen, weshalb dies in der realen Welt jedoch nicht geschieht und welche
Kräfte hierfür verantwortlich sind, lässt man dabei geflissentlich
unter den Tisch fallen – und das in einem Spiel, das erklärtermaßen den Anspruch erhebt, die Welt möglichst realistisch zu
simulieren.
Außerdem trügt natürlich der erste Eindruck gewaltig, bei
Pol&IS handele es sich fast um ein pazifistisches Spiel. Denn
ungeachtet des komplexen und diffizilen Regelwerks verfügen
die Jugendoffiziere über nahezu vollkommene Freiheiten mittels
willkürlicher – weil nirgends im Regelwerk fixierter – Belohnungen und Bestrafungen, „richtige“ Schritte der Spieler zu forcieren bzw. „falsche“ Maßnahmen zu sanktionieren. So lässt sich
ein Korridor akzeptablen Handelns vorgeben, in dem letztlich
auch das Militär und speziell die Bundeswehr eine wenn auch
nicht zentrale, so – und das ist die Kernbotschaft – doch unverzichtbare Rolle spielt.
Aus diesen Vorbemerkungen wird bereits ersichtlich, dass

Pol&IS mit dem Argument, es sei
offen militaristisch bei weitem nicht
beizukommen ist, weshalb im Folgenden versucht werden soll, eine etwas
differenziertere Kritik zu formulieren.
Zuvor soll jedoch herausgearbeitet
werden, weshalb solche Werbemaßnahmen für die Bundeswehr immer
weiter an Bedeutung gewinnen.

1. Warum Pol&IS?
Die Bundeswehr sieht sich derzeit – auch nach eigener Einschätzung – einer doppelten Herausforderung ausgesetzt. Sie
steht vor einem Akzeptanzproblem und einem Rekrutierungsproblem. So werden die Auslandseinsätze der Bundeswehr aufgrund wachsender Opferzahlen und Kosten mittlerweile von
einer stabilen Mehrheit der deutschen Bevölkerung abgelehnt
– dies gilt im Übrigen eben nicht nur für den Krieg in Afghanistan, sondern für nahezu sämtliche Einsätze. Gleichzeitig sollen
aber offensichtlich sowohl Zahl als auch Umfang der Bundeswehreinsätze weiter erhöht werden. Aktuell befinden sich etwas
über 7.000 Bundeswehrsoldaten im Auslandseinsatz, womit die
Truppe laut eigenen Aussagen an ihre Grenzen stößt. Mit der
nun anstehenden „Reform“ der Bundeswehr soll die künftige
Zielgröße dennoch auf mindestens 10.000 hinaufgeschraubt
werden.4 Vor diesem Hintergrund ist damit zu rechnen, dass die
Ablehnung von Auslandseinsätzen weiter zunehmen dürfte und
allein schon deshalb eine Imagekampagne dringend erforderlich
sein wird.
Erschwert wird diese Situation aus Sicht des Verteidigungsministeriums noch dadurch, dass dem steigenden Bedarf nach
Rekruten, die es gilt in Auslandseinsätze zu schicken, eine sinkende Bereitschaft sich beim Bund zu verpflichten entgegenläuft. Verschiedene Faktoren tragen hierzu bei, von dem sich
abzeichnenden demografischen Knick bis hin zur Tatsache,
dass die Risiken und Zumutungen, die mit den zunehmenden
Auslandseinsätzen verbunden sind, die Bundeswehr für immer
weniger Jugendliche zu einem attraktiven Arbeitgeber machen.
Weiter erschwert wird dies durch das Aussetzen der Wehrpflicht,
die bislang ein wesentliches Mittel war, um an neue Soldaten
zu gelangen. Angesichts dieser Schwierigkeiten bei der Nachwuchswerbung, hat die Bundeswehr mit unzähligen Rekrutierungs- und Werbemaßnahmen begonnen und ihre Aktivitäten
und Ausgaben in diesem Bereich in jüngster Zeit erheblich ausgeweitet – Pol&IS ist nur eine davon, allerdings eine wichtige.5
So heißt es im aktuellen Jugendoffizier-Bericht: „Die Simulation
‚Politik & Internationale Sicherheit‘ (POL&IS) galt auch 2009
weiterhin sowohl bei den Jugendlichen als auch in der Lehrerschaft als hochattraktiv und wurde entsprechend nachgefragt.
Mit 365 mehrtägigen Simulationen und 16.120 teilnehmenden Schülern und Lehrern sowie Studenten und Referendaren
sind die Kapazitäten der POL&IS-Seminare voll ausgeschöpft.
[…] So kann erneut festgehalten werden, dass POL&IS ein
wesentliches Kernstück in der Arbeit der Jugendoffiziere ist und
bleibt.“6
Die Bundeswehr steht also unter einem erheblichen Legitimationsdruck, ihre zunehmenden Auslandseinsätze gegenüber der Öffentlichkeit zu rechtfertigen und gleichzeitig die
„Bedarfsdeckung“ frischer Rekruten zu gewährleisten. Vor
diesem Hintergrund leitet sich das Aufgabenprofil von Pol&IS
ab: Akzeptanzsteigerung durch Überzeugung von der Unverzichtbarkeit der Bundeswehr, ohne gleichzeitig durch allzu offen
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2. Weltpolitik bar jeglicher Realität
„‘Das Hungerproblem in der dritten Welt ist gelöst,‘ verkündet
stolz der Präsident Nordamerikas. ‚Die Nationen der Welt haben
in enger Zusammenarbeit durch eine gerechte Umverteilung der
Weltressourcen das Überleben aller Menschen dieser Erde für
die kommende Generation gesichert.‘ Und seine Amtskollegin
aus Westeuropa lobt in ihrer Rede ‚das konstruktive Zusammenwirken der internationalen Staatengemeinschaft bei der Lösung
dieses Problems.‘“7
Diese Meldung ist leider zu schön um wahr zu sein und tatsächlich entstammt sie nicht der realen Welt, sondern einer
der Pol&IS-Simulationen. Wie bereits erwähnt, werden solche
Lösungen globaler Probleme von den Jugendoffizieren bis zu
einem gewissen Grad explizit gefördert. So wird aufgezeigt, wie
sich Konflikte auch nicht-militärisch lösen lassen könnten, wie
wünschenswert gerechtere wirtschaftliche Verteilungsmechanismen wären oder wie zwingend ein ökologischer Umbau eigentlich sei.
Dabei wird durchaus nicht vor Kritik an existierenden Verhältnissen zurückgeschreckt, wie sich beispielhaft anhand der
Handelspolitik zeigen lässt. Jedes Land verfügt bei mindestens
einer der fünf Handelswaren (Energie, Rohstoffe, Agrar- und
Industriegüter, Müll) über einen Überschuss bzw. eine Unterversorgung, die es über den Weltmarkt zu decken gilt, um Wirtschaftswachstum zu erzeugen und die Grundversorgung der
Bevölkerung zu gewährleisten. Die „Handelsware“ Müll spielt
natürlich eine etwas andere Rolle, da dieser von Staaten, die
zuviel produzieren, an andere Staaten verkauft werden kann.
Am globalen Handelstisch, auf dem die Waren per Auktion verdealt werden, haben Nordamerika, Europa und Japan zu Beginn
einer solchen Handelsphase nacheinander die Möglichkeit, mit
den anderen Ländern zu handeln, ohne dass jemand eingreifen
könnte. Damit wird versucht, halbwegs realistisch die existierenden unfairen Handelsbedingungen abzubilden, die sich dann
auch in der weiteren Auktion fortsetzen. Der Handel findet vor
allem am Kopf des Tisches statt, an dem Nordamerika, Europa
und Japan sitzen. So müssen ökonomisch und machtpolitisch
schwächere Länder auch dort ganz andere Preise bezahlen, um
ihre Bedürfnisse decken zu können.
Das Spiel eröffnet – und ermutigt – jedoch friedenspolitisch,
wirtschaftlich und ökologisch weit über die heutigen miserab-

Die Welt ein Spielbrett: Pol&IS-Spielplan, Foto: Jürgen Wagner

len Zustände hinauszugehen, was es nicht zuletzt gegenüber
Kritik immunisiert und seine hohe Attraktivität bis hinein in
linksliberalere Kreise ausmacht. Wenn die Spieler nur eine bessere Welt wollen, so ist dies auch im Rahmen gewisser von den
Spielregeln bzw. Jugendoffizieren gesetzter Grenzen möglich,
so die Botschaft. „Generell haben wir in der Pol&IS–Welt kein
Versorgungsproblem, sondern ein Verteilungsproblem, wie in
der wirklichen Welt auch“, so einer der Jugendoffiziere beim
Seminar in Winterberg. Als Positivbeispiel, wie diesem Problem
begegnet werden könnte, berichtete der Seminarleiter weiter, in
einer seiner Simulationen hätten die Spieler etwa entschieden,
ihre sämtlichen Ressourcen in die Mitte zu werfen und sich
anschließend lediglich das herauszunehmen, was sie benötigt
hätten – das Verteilungsproblem wurde somit adäquat adressiert, ein Schritt in eine bessere Welt war getan.
Soweit, so gut! Allerdings funktioniert dies nur, weil sich die
Schüler und Simulation eben nicht an der Realität orientieren:
„Die Schüler verfolgen nicht nationalpolitische Interessen, wie
in der Wirklichkeit“, so war zu hören. Die Frage also, weshalb
solche und andere begrüßenswerte Schritte in der Realität nicht
erfolgen, wird nicht adressiert - nationalstaatliche Interessen,
Machtpolitik und kapitalistische Konzerninteressen, v.a. innenpolitische Lobbygruppen, kurz: die Systemfrage wird ausgeblendet. Insofern verwundert es natürlich nicht, dass auch für
Strategien, wie die Widerstände auf dem Weg zu einer sozialen,
friedlichen und ökologischen Welt überwunden werden können,
keinerlei Raum existiert. Von einem Spiel der Bundeswehr eine
derart kritische Herangehensweise zu verlangen, ist womöglich
zuviel verlangt, in jedem Fall wird hierdurch aber der erklärte
Anspruch, weltpolitische Zusammenhänge möglichst wirklichkeitsnah zu simulieren, ad absurdum geführt. „POL&IS heißt:
Realitätsnah ein paar Tage Weltpolitik zu spielen.“8 Genau dies
geschieht bei Pol&IS jedoch gerade nicht. Das Spiel entwirft
vielmehr ein globales Wolkenkuckucksheim, das mit den realen
Gegebenheiten herzlich wenig gemein hat.
Es fängt bereits bei einer der zentralen Grundannahmen an:
das Spiel basiert darauf, dass die Versorgung der Bevölkerung
ausschließlich durch Wirtschaftswachstum gewährleistet werden
kann und – noch besser -, dass es möglich sei, dies global für
alle auch zu gewährleisten. Konsequenterweise besteht die Aufgabe der Weltbank – der Internationale Währungsfonds ist hier
implizit integriert – ausschließlich darin, für eine global sinnvolle
Verteilung der Güter und Ressourcen zu sorgen, ohne dass ihre
tatsächliche Rolle in der Aufrechterhaltung globaler Ungerechtigkeiten thematisiert würde. Welche mächtigen Lobbygruppen
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und welche Mechanismen in der realen Welt dafür sorgen, die
Hierarchie- und Ausbeutungsstrukturen der Weltwirtschaft ad
infinitum aufrechtzuerhalten, findet keinerlei Erwähnung.
Die innenpolitische Opposition spielt ebenfalls kaum eine
Rolle, wobei auch interessant ist, dass diese für Europa laut
Spielvorgabe nur „konservativ“ oder „liberal“ sein kann. Das
heißt „Soziale Bewegungen“, die es direkt nicht gibt, erscheinen
im Spiel lediglich als Streik oder Aufstand wie ein schädliches
Ereignis, nicht wie eine Chance auf Umverteilung und demokratische Teilhabe von unten. Damit bildet das Spiel aber ähnlich genau die Realität ab, wie wenn Monopoly gespielt würde,
um genau zu sein, sogar noch schlechter: „Bei Pol&IS gibt es
keine Gewinner oder Verlierer. Wie im echten Leben geht es
darum, für das Wohl der eigenen Region zu sorgen und gleichzeitig Mitverantwortung für den Rest der Welt zu tragen.“9
So kommen zwar erfreuliche, aber bedauerlicherweise vollkommen unrealistische Meldungen wie die zu Anfang des Kapitels zustande. Sie verschleiern, welche Kräfte einer friedlicheren,
gerechteren und ökologischeren Welt entgegenstehen und dass
eine solche Welt erkämpft und durchgesetzt werden muss – und
zwar nicht am Verhandlungstisch, sondern zuallererst auf der
Straße.

3. Gestaltungsspielräume für die Unverzichtbarkeit
des Militärs
Liest man die grob irreführende Beschreibung der Aufgaben
der Jugendoffiziere, so drängt sich der Eindruck auf, sie hätten
lediglich beratende Tätigkeit und würden für wenig mehr als
die Einhaltung der Spielregeln sorgen: „Um die Komplexität der
Simulation zu strukturieren und besser zu organisieren, ist der
Ablauf in Phasen eingeteilt. Als Simulationsleiter überwachen
die Jugendoffiziere die Einhaltung dieser Phasen, geben Anregungen und Hilfestellungen zu Problemlösung und Hinweise zu
den Spezifika der jeweiligen Phase.“10
Insofern war die größte Überraschung des Winterberg-Seminars

die Erkenntnis, dass die Spielleiter – und im Falle von Pol&IS
sind dies nun einmal Jugendoffiziere und damit Militärs – über
nahezu unbeschränkte Befugnisse verfügen, in ihrem Sinne das
Spiel zu lenken. Denn neben den strikt im Regelheft festgehaltenen Wirkungsweisen von Ökonomie, Ökologie und Militär gibt
es sozusagen noch ein Spiel im Spiel. Die Spieler sind gehalten,
für nahezu jeden erdenklichen Bereich Programme zu entwerfen, um aus ihrer Sicht vorteilhafte Entwicklungen anzustoßen.
Hierfür werden ein, zwei Ziele angeführt und Maßnahmen
angegeben, wie diese Ziele erreicht werden können. Die Spielleiter in Form der Jugendoffiziere bewerten dann wiederum, ob
das Programm „gut“ oder „schlecht“ ist und vergeben auf dieser
Grundlage Spielboni oder Sanktionen: „Es liegt im Ermessen
des Jugendoffiziers/Spielleiters, bei Programmen, die in den
Sand gesetzt wurden, zu sanktionieren oder nicht“, so die Aussage auf dem Seminar.
Es wäre naiv zu glauben, Jugendoffiziere könnten eine „neutrale“ Position einnehmen, sie werden stets – und dies verständlicherweise – die Sicht des Militärs vermitteln, alles andere wäre
ja grotesk. Erscheint den Jugendoffizieren etwas als „falsch“, so
folgt also die Sanktion auf dem Fuße. Hierdurch eröffnet sich den
Jugendoffizieren die Möglichkeit, das Geschehen in die „richtigen“ Bahnen zu lenken: „Da wollen wir natürlich gestalten“
oder: das Ziel ist „gestaltend in die Simulation einzugreifen“, so
die Aussagen auf dem Seminar. Entscheidend ist, dass aus dem
Regelheft nicht hervorgeht, nach welchen Maßgaben „gestaltend“ eingegriffen wird. Auf Nachfrage wurde bestätigt, dass es
hierfür keinerlei Vorgaben gäbe. Die Bewertung, was „gut“ und
„schlecht“ ist, erfolgt nach Gutdünken der Jugendoffiziere ohne
ersichtlichen Begründungsrahmen, also von Militärs mit einer
bestimmten Weltsicht, nämlich derjenigen der Bundeswehr, die
sie ausgebildet hat.
Die Jugendoffiziere entscheiden damit letztinstanzlich darüber,
welche Maßnahmen und Schritte erfolgreich und damit „realistisch“ sind und welche eben nicht; sie geben damit den Grad
des Akzeptablen vor. Zwar wird etwa ein Auge zugedrückt, wenn

Pol&IS – ein Kurzüberblick
Die Zielgruppe von Pol&IS sind vor
allem Schülerinnen der gymnasialen
Oberstufe. Es wird aber auch mit Lehrern,
Studenten und anderen Gruppen gespielt,
wodurch sich der Wirkungskreis erheblich
vergrößert. Entwickelt wurde Pol&IS von
dem Politikprofessor Wolfgang Leidhold,
der die Rechte an dem Spiel 1989 an die
Bundeswehr abtrat. Durchgeführt wird
POL&IS stets von zwei der insgesamt
derzeit 94 Jugendoffiziere, deren generelle
Aufgabe es ist, über die Politik der Regierung in Bezug auf die Armee zu informieren und sie zu legitimieren. Direktes
Rekrutieren ist den Jugendoffizieren
offiziell verboten, hierfür sind die Wehrdienstberater zuständig. Allerdings wäre
es naiv zu glauben, die Jugendoffiziere
würden nicht für eine grundsätzlich positive Haltung gegenüber der Militärpolitik
sorgen, wodurch wiederum das Feld für
spätere Rekrutierungsbemühungen der
Wehrdienstberater bestellt wird.

Die Pol&IS-Welt ist in dreizehn Regionen aufgeteilt, in denen die Rollen des
Regierungschefs, Staatsministers (Militär),
Wirtschaftsministers und Umweltminister von Spielern übernommen werden
(die Opposition spielt, soweit ersichtlich,
eher eine untergeordnete Rolle). Darüber
hinaus sind auch Nichtstaatliche Organisation wie z. B. Greenpeace oder Amnesty International sowie die Weltbank, die
Weltpresse und die Vereinten Nationen
(in Form des Generalsekretärs) eingebunden.
Es gibt je einen Umwelt-, Wirtschafts, und Militärbereich. Im Zentrum des
Wirtschaftsbausteins steht die Versorgung der eigenen Bevölkerung, wofür
die Produktion in den Sektoren Energie,
Rohstoffe, Industrie und Agrar gesteigert
werden muss. Unterversorgungen müssen
über den Weltmarkt gedeckt werden.
Wirtschaftswachstum erzeugt wiederum
Verschmutzung, die durch Investitionen

in Umweltmaßnahmen abgeschwächt
werden muss – oder man verschifft den
Müll in eine der ärmeren Regionen. Der
Militärbereich spielt insgesamt eine eher
untergeordnete Rolle, da zwischenstaatliche Kriege gemäß der Spielmechanik
äußerst kostspielig und wenig „profitabel“
sind.
Während Militär, Ökologie und Ökonomie nach festen Regeln funktionieren,
werden im politischen Bereich Programme
entworfen, die Maßnahmen in nahezu
jedem Politikbereich beinhalten können.
Die Bewertung dieser Programme in
Form eines Bonus oder einer Sanktion
obliegt den leitenden Jugendoffizieren, die
hierüber einen massiven Gestaltungsspielraum haben, indem sie Anreize für aus
ihrer Sicht „richtige“ Maßnahmen geben
können.
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Fazit
Pol&IS gelingt auf Grundlage von systemimmanenten und
herrschaftsorientierten Rahmenbedingungen ein schwieriger
Balanceakt: kritisch und bisweilen regelrecht progressiv, um
linksliberaler Kritik den Wind aus den Segeln zu nehmen, aber

nicht so kritisch – bzw. realistisch -, dass ansonsten grundsätzliche Fragen oder sogar die Systemfrage gestellt werden müsste;
nicht allzu offen militaristisch, in Ansätzen sogar „friedensfördernd“12, gleichzeitig aber Korridore absteckend, die das Militär als unverzichtbare Notwendigkeit legitimieren helfen.
Und genau dies scheint letztlich das Ziel zu sein, wie aus einer
Spielbeschreibung der Bundeswehr deutlich hervorgeht: „Den
Teilnehmern wird deutlich, warum falsches Handeln interne
und externe Krisen auslösen kann, warum Staaten Konflikte
austragen, warum Ressourcenknappheit einen Staat ruinieren
kann, warum Ökologie und Ökonomie zusammenhängen und
warum Sicherheitspolitik unabdingbar ist.“13 Oder in den Worten
eines der Jugendoffiziere beim Seminar in Winterberg: „Militär
ist ein politisches Mittel, das leider hier und da in der Welt eingesetzt werden muss.“

Anmerkungen
1 „Es gibt Simulationen, in denen [im militärischen Bereich] kaum
etwas passiert“, teilte einer der Jugendoffiziere auf dem Seminar mit.
„Bei Pol&IS ist vieles machbar, aber das Ziel des Spieles ist, friedliche
Möglichkeiten zur Konfliktlösung zu finden“, betont Karl Wichmann, ein anderer Pol&IS-Spielleiter. Kursell, Gregor: Im Zeichen
von Eule und Igel, Die Zeit, Nr. 4/1994.
2 Die Geschichte von POL&IS, o.j. (Hervorhebung im Original):
http://www.polis.jugendoffizier.eu/
3 Um nur ein Beispiel zu nennen, werden Entwicklungshelfer im Spiel
„auf- und abgerüstet“, womit ihr Zweck mehr als deutlich signalisiert
wird, nämlich sicherheitspolitischen Mehrwert zu erbringen.
4 Vgl. Pflüger, Tobias: Die Reform der Bundeswehr. Sachstand und
friedenspolitische Forderungen, in: AUSDRUCK (Oktober 2010),
S. 4-5.
5 Vgl. zu den zahlreichen Bundeswehr-Rekrutierungsmaßnahmen
Glaßer, Michael Schulze von: An der Heimatfront: Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung der Bundeswehr, Köln 2010.
6 Bundesministerium der Verteidigung: Jahresbericht der Jugendoffiziere der Bundeswehr 2009, Berlin, 31. Mai 2010, S. 4f.: http://
www.bundeswehr-monitoring.de/fileadmin/user_upload/media/
Jugendoffiziere-Bericht-2009.pdf
7 Bundesministerium der Verteidigung: POL&IS: Eine Simulation zu
Politik und internationaler Sicherheit, Erleben. Verstehen. Gestalten:
http://www.polis.jugendoffizier.eu/fileadmin/user_upload/POLIS_
Broschuere.pdf
8 Ebd.
9 Ebd.
10 Die Geschichte von POL&IS aaO.
11 Ebd.
12 Das kann soweit gehen, dass allzu aggressive, kriegerische Handlungen sanktioniert werden. Ein solches Verhalten brauche dann eine
gute Erklärung, so die Aussage eines der Jugendoffiziere. „Ich greife
an, weil die blöd sind, genügt da nicht.“ In solchen Fällen habe er
die Simulation auch schon einmal unterbrochen und auf die Folgen
blinder Aggression aufmerksam gemacht. Auch hier zeigt sich der
immense Gestaltungsspielraum, der mit Realismus überhaupt nicht
zu tun hat. In diesem Fall stimmt nämlich entweder die Einschätzung der Friedensbewegung und zahlreicher Experten, dass Länder
nicht „aus dem Bauch heraus“ angreifen oder die - offizielle – westliche Bewertung von Ländern wie Nordkorea oder dem Iran ist grundfalsch, denen genau dies vorgeworfen wird.
13 Bundesministerium der Verteidigung: POL&IS deutsch-französisch
in Bremen, 22.12.2008 (Hervorhebung JW): http://tinyurl.com/
2u62azl Diese Formulierung findet sich inzwischen in zahlreichen
Beschreibungen, u.a. auch im Pol&IS-Wikipedia-Eintrag.
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abgerüstet wird, um Ressourcen zu sparen, teils wird dies sogar
ermuntert, zu weit dürfen solche Schritte jedoch nicht gehen.
Insgesamt wird die Pol&IS-Welt nämlich keineswegs als besonders friedlicher Ort portraitiert: „Die nachlassende Ordnungskraft von den Staaten führt zur Zunahme von Kriegen und
Konflikten - weltweit dauerhaft instabile Regionen drohen. Die
Reaktion auf diese Bedrohung bedarf eines neuen Mixes von
robusten Fähigkeiten.“11
Vor diesem Hintergrund ist es ausgeschlossen, dass alle Mitspieler auf ihre Armeen verzichten, es ist in diesem Fall davon
auszugehen, dass die Spielleitung willkürlich Krisen und Konflikte entstehen lassen würde, um solche Schritte zu sanktionieren. Hierfür lässt sich beispielhaft der Afghanistan-Konflikt
anführen. Die Spielleitung bewertete auf dem Seminar das Programm eines Spielers, das eine Erhöhung der Entwicklungshilfe,
gleichzeitig aber auch den Verbleib der Truppen vorsah, mit
„gut“. Begründet wurde dies folgendermaßen: „Die Soldaten
abziehen und hoffen, dass das dann funktioniert, das wird zu
einfach sein.“ Insofern hätte eine Erhöhung der Entwicklungshilfe bei gleichzeitigem Truppenabzug vermutlich eine Sanktion
nach sich gezogen.
Nicht zuviel Militär, aber auch keinesfalls zu wenig, das ist
die Botschaft, die von den Spielleitern mal mehr mal weniger
subtil transportiert wird. Sie können immer wieder Aufgaben
einstreuen, die gelöst werden müssen, um eine Sanktion in
Form geringerer Wirtschaftstätigkeit abzuwenden. Eine solche
Aufgabe bestand auf dem Seminar in Winterberg in der Bewältigung des Piraterieproblems vor der Küste Somalias. Die Versorgung der Industriestaaten werde hierdurch beeinträchtigt
und gehe zurück – es bestehe Handlungsbedarf, so das Szenario.
Explizit erwähnt wird die Ursache des Konfliktes, nämlich das
Leerfischen der Region durch westliche Fischkutter: „Seit über
20 Jahren gibt es in Somalia keinen funktionierenden Staatsapparat. Bisher hat das die internationale Gemeinschaft recht
wenig gestört. Seit einiger Zeit versuchen sich allerdings Mittellose als Piraten. Hierbei sind sie sehr erfolgreich. Dies trifft
besonders die Industrieregionen. Auffällig ist hierbei, dass einige
der gefassten Piraten aussagen, dass sie vorher Fischer waren und
aufgrund von chinesischem und europäischem Fischfang keine
Perspektive mehr sehen. Nordamerika und Japan verlieren 10
Polisdollar und China und Russland 5$ an Lösegeldern.“
Belohnt wird dann, wenn der Spieler hierauf einerseits mit
einer Erhöhung der Entwicklungshilfe reagiert, um so die
Konfliktursachen anzugehen. Allerdings argumentierten die
Jugendoffiziere weiter, dass Entwicklungshilfe lange dauere, bis
sichtbare Erfolge zu verzeichnen seien und auch unmittelbar
„etwas getan“ werden müsse. Ohne die Entsendung von Kriegsschiffen gäbe es also unmittelbare Folgen für die Wirtschaftsleistung der Industrienationen, so die Jugendoffiziere, kurzfristig
gäbe es dazu keine Alternative, auch wenn dies „tatsächlich die
Bekämpfung von Symptomen ist, das ist uns allen klar.“ Die
ebenfalls eingeforderte Ursachenbekämpfung erfolgt in der
Realität jedoch nicht, befragt, weshalb dies der Fall sei, antwortete einer der Jugendoffiziere lediglich mit einem viel sagenden
Schulterzucken, mehr gibt auch Pol&IS zur Beantwortung
dieser entscheidenden Frage leider nicht her.
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Militärspiele

Association“ (ESA), dem Wirtschaftsverband, in dem der Großteil der
Software-Verlage engagiert ist, sind
die meistverkauften Computerspiele
Strategiespiele (mit 30,8 Prozent).
Nach Edugames – Familien- und Kinderlernspiele – belegen First-PersonShooter den dritten Platz (mit 14,4
Prozent).6 Gerade in Deutschland
erfreuen sich Videospiele laut einer Erhebung des Branchendienstes Media Control GfK International GmbH einer hohen
Beliebtheit, die Industrie verzeichnete in der Bundesrepublik in
letzter Zeit sogar Rekordumsätze.7 Zwar gibt es auch zu MilitärVideospielen in Deutschland schon einige wenige Forschungsansätze, die allein quantitative Zahl der Forschungen erreicht
jedoch noch lange nicht die Relevanz, die dem Thema angemessen ist – besonders im Hinblick auf Produktionen, die deutsches
Militär als Protagonisten darstellen. Zudem beschränken sich
beinahe alle Arbeiten ausschließlich auf die Frage der Gewalt
in Videospielen. Die in den Spielen geschriebenen Geschichten,
die politischen Drehbücher und die Darstellung des Militärs
werden hingegen nicht beachtet.
Die vorliegende Arbeit wirft vor allem einen Blick auf die Verbindungen des US-Militärs mit der Videospielbranche. Die USArmee ist das mit Abstand größte Militär der Welt und die USA
sind ebenfalls führend bei der Entwicklung von Unterhaltungsmedien. Neben der Betrachtung dieses „Vorreiters“ soll aber
auch ein Blick auf das heimische Militär und seine Verbindungen zu und Darstellung in Videospielen geworfen werden. Beim
abschließenden Vergleich der beiden fallen große Unterschiede
auf.
Formal ist zu beachten, dass alle Videospielproduktionen in
Großbuchstaben geschrieben sind und Produktionen, bei denen
das Militär in irgendeiner Form – sei es beispielsweise als Unterstützer durch die Bereitstellung von Ressourcen, als Finanzier
oder sogar als Herausgeber – mitgewirkt hat, mit einem Sternchen (*) versehen sind. Dabei gilt immer, dass ein Sternchen
nur hinter Produktionen steht, bei denen eine Mitwirkung des
Militärs wirklich bewiesen ist. Da die Unterstützung von Medienproduktionen durch das Militär sowohl in Deutschland als
auch in anderen Nationen sehr intransparent ist, bedeutet dies
auch, dass wahrscheinlich noch mehr der genannten Produktionen in irgendeiner Form vom Militär unterstützt wurden und
ein Sternchen verdient hätten.

Verbindungen zwischen dem Militär und der
Videospiele-Industrie
von Michael Schulze von Glaßer
Bewegte Bilder und Animationen zur Unterhaltung in den
Dienst des Militärs zu stellen – so genanntes Militainment –, ist
nicht neu. Als Geburtsstunde des Kriegsfilms gilt beispielsweise
der 90-sekündige Propagandafilm TEARING DOWN THE
SPANISH FLAG (USA) von 1898 – nur fünf Jahre nach der
ersten Leinwandprojektion bewegter Bilder. US-Soldaten zeigen
darin das Einholen der spanischen Flagge in Havanna, um dann
die US-amerikanische zu hissen.1 Im Zweiten Weltkrieg läuft das
Kino als Propagandamaschine zur Höchstform auf, vor allem in
Deutschland. Krieg als Thema oder Element findet sich heute
zunehmend auch in Videospielen2, besonders oft bei Action-,
Strategie- und Simulations-Spielen. Vom Einzelkämpfer über
die Steuerung eines Waffensystems (Panzer, Flugzeug etc.) bis
hin zum generalstabsmäßig angelegten strategischen Planspiel
reicht die Palette, wobei in einem Spiel auch unterschiedliche
Elemente nebeneinander auftreten können.3
Die Besonderheit von Videospielen liegt im Vergleich zu
anderen Medien darin, dass der Nutzer dieses Mediums aktiv
gefordert wird.4 Eine Geschichte in einem Buch ist unveränderlich niedergeschrieben, in einem Film wird sie in einer gleichbleibenden Abfolge von Bildern erzählt. Beide Formen haben
einen linearen Verlauf. Der Leser oder Zuschauer hat durchaus
die Freiheit, den vorgegebenen Pfad zu verlassen, sich das Ende
beispielsweise zuerst anzuschauen, kann aber an der vorgegebenen Erzählstruktur nichts ändern. Den Videospielen liegt ebenfalls eine Erzählstruktur zugrunde, es gibt hier (in der Regel)
einen festen Rahmen für die Geschichte, doch wie diese erzählt
wird, hängt vom Spieler selbst ab. Egal ob ein Spieler ganze
Heere befehligt, eine einzelne Figur, ein Fahrzeug oder einfache
Objekte steuert – die „Pixel“ warten darauf, von ihm bewegt zu
werden. Ohne die Spieler würde die virtuelle Welt still stehen.
Und durch aktives Einwirken bestimmt der Spieler den Verlauf
der Geschichte mit – darin liegt der Reiz für den User.
Schon einige der ersten digitalen Spiele drehten sich um
Krieg, beispielsweise das 2-D-Spiel SPACEWAR!, welches 1961
in den USA entwickelt wurde. Darin treten zwei Spieler mit
Raumschiffen gegeneinander an. Ziel ist es, den anderen durch
Beschuss zu zerstören. Heute versetzen First-Person-Shooter
(FPS; in Deutschland auch Ego-Shooter genannt) den Spieler
in eine nahezu fotorealistische 3-D Welt. Im Zeitalter der elektronischen Medien und der globalen Satelliten-Kommunikation
begegnen uns schier unvorstellbare Quantitäten und Qualitäten einer öffentlichen Mobilisierung zum Krieg. Sie betreffen
die Rolle der Informationsmedien sowie die massenwirksame
Vermittlung von militärischen Konzepten und Szenarien durch
elektronische Computerspiele und alle anderen Unterhaltungsmedien.5 Dabei werden militärpositive Medienproduktionen
nicht selten auch von einer Armee oder deren Befürwortern
– etwa der Rüstungsindustrie – unterstützt.
Der Umsatz der Videospielbranche liegt heute etwa auf gleichem Niveau mit dem der Filmindustrie. Die Spiel-Genres, in
denen das Militär am häufigsten dargestellt wird – Strategiespiele
und FPS –, erfreuen sich dabei besonderer Beliebtheit. Laut
einer Studie der US-amerikanischen „Entertainment Software

Weltmacht USA: die US-Armee und die VideospielIndustrie
Militärsimulationen sind nicht neu: bereits in Preußen wurde
– damals noch mit einem Spielbrett – versucht, militärisches
Vorgehen zu simulieren. Dazu wurde das Simulationsspiel
KRIEGSSPIEL* entwickelt. Mit der vorhandenen Technologie
wuchs auch der Realitätsgrad der Simulationen – das Spielbrett
wurde zum digitalen Bildschirm. Bereits in den1940er-Jahren
wurde dann von Armeen viel Geld in die Entwicklung von Entund Verschlüsselungsprogrammen sowie in die Entwicklung
von Computern zur Berechnung der Flugbahnen von Artilleriegeschossen gepumpt.8 Später entwickelten zivile Softwarefirmen
gemeinsam mit dem Militär Simulationen für einen möglichen
Atomkrieg.
Während die Erforschung und Entwicklung von Videospielen
zunächst einzig dem Militär diente, hat insbesondere die kommerzielle Videospiel-Industrie in den vergangenen Dekaden neue
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Deutschland erfolgreich. Im Mai 2002 folgte der zweite, 2007
der dritte Teil der SOLDIER OF FORTUNE*-Spielserie.
Gleichzeitig zu dieser zivilen Nutzung vom Militär entwickelter Spiele basieren einige der militärischen Kriegs- und Kampfsimulationen umgekehrt auf kommerziellen Videospielen. Seit
Mitte der 1980er Jahre werden Videospiele und Simulationen
zunehmend in die Soldatenausbildung integriert. Viele dieser
Trainingsspiele sind Varianten kommerzieller Videospiele. So
wurde das Computerspiel DOOM II (id Software, USA 1994)
vom U.S. Marine Corps Modeling & Simulation Management
Office für die Ausbildung von U.S. Marines adaptiert.14 Weitere Beispiele: 1972 wurde die Videospiele-Firma „Atari“ in
Silicon-Valley (USA) gegründet – gleich neben einer Raketenfabrik des Rüstungskonzerns Lockheed Martin. 1980 half Atari
dabei, das kommerzielle Videospiel BATTLEZONE für die
US-Army als Trainingssimulator nutzbar zu machen.15 In den
1990er-Jahren fertigte das Unternehmen „Sega game systems“
Simulatorsoftware für den Rüstungskonzern Lockheed.16 Das
Rüstungsunternehmen wiederum lieferte Chips für die SegaVideospielkonsolen. Die von Sega für das Militär entwickelten
Simulatoren führten auch zu kommerziellen Videospiel-Adaptionen wie DESERT TANK* (1994) oder APACHE: LONGBOW* (1996). Ab Dezember 2001 entwickelte das wegen des
im selben Jahr erschienenen sehr erfolgreichen Videospiels OPERATION FLASHPOINT bekannte Unternehmen Bohemia
Interactive gemeinsam mit Coalescent Technologies das Virtual
Battlefield System 1 (VBS 1) für das US-Marine Corps. Dabei
handelt es sich um eine Software für Trainingssimulatoren der
Armee.
Ein Grund für die Integration von Videospielen und Simulationen in die Soldatenausbildung sind Erkenntnisse wie jene,
dass das Spielen von Videospielen zu einer erhöhten visuellen
Aufmerksamkeit führt. Neurowissenschaftlichen Forschungen
zufolge können auch bisherige Nichtspieler nach kürzester Zeit
problemlos mehrere Objekte gleichzeitig auf dem Bildschirm
wahrnehmen.17 Diese Fähigkeiten sind für Soldaten und ihre
Funktion im Kampfgeschehen von großer Bedeutung, und
daher sind solche Forschungsergebnisse für das Militär von
großem Interesse.18 Auch die Rüstungsindustrie zieht aus Computersoftware Erkenntnisse: Bevor heute eine neue Waffe gebaut
wird, entsteht sie im Computer und wird dort in Simulationen
getestet.19 Dies ist für Rüstungsfirmen und Militär vor allem
eine Kostenersparnis, birgt aber die Gefahr der Ungenauigkeit.
So kann es trotz Simulationen zu Fehlern bei der realen Waffe
kommen, die im Computerprogramm nicht ersichtlich waren.
Der militärisch-industrielle-Komplex nutzt Software aber
nicht nur zum Soldatentraining oder zur Waffensimulation,
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Modellierungs- und Simulationstechnologien entwickelt. Die
Resultate dieses raschen Voranschreitens der Forschung kommen
nicht nur der Videospiel-Industrie, sondern in zunehmenden
Maße auch dem Militär zugute. Aus dieser Motivation heraus
hat sich eine institutionalisierte Zusammenarbeit zwischen der
Spiele-Industrie und dem Militär entwickelt. Im Rahmen dieser
engen Verbindung leistet das Militär einen signifikanten Beitrag
zur Unterstützung und Erforschung bestimmter, für das Militär
nützlicher Technologien. So lässt sich zwischen dem Militär und
der Videospiel-Industrie eine zunehmende wechselseitige Einflussnahme beobachten. In der Folge dieser Kooperation werden
sowohl im kommerziellen als auch im militärischen Bereich
ähnliche Technologien und Simulationen verwendet. Einige der
Simulationen, die ursprünglich vom Militär zu Trainings- und
Testzwecken eingesetzt wurden, dienten später als Grundlage für
kommerzielle Videospiele. 9
1999 wurde mit umfangreichen finanziellen Mitteln der USArmee an der University of Southern California das „Institute for
Creative Technologies“ in Kooperation mit dem „Simulation &
Training Technology Center“ der US-Armee aus der Taufe gehoben, das nach eigenem Bekunden Spezialisten aus dem Bereich
der Artificial-Intelligence-Forschung mit kreativen Köpfen aus
Hollywood und aus der Computerspiele-Industrie zusammenbringen soll. Das dort entwickelte Echtzeit-Taktik-Spiel FULL
SPECTRUM WARRIOR* wurde 2004 für die Spielkonsole
Xbox von Microsoft und 2005 für die Playstation 2 von Sony
veröffentlicht. Auch für den Computer ist das Spiel erhältlich
und wirbt auf der Verpackung sogar mit der Nähe zum Militär.10
FULL SPECTRUM WARRIOR* basiert auf einer Simulationssoftware zur Mount-Schulung der US-Infanterie (Military Operations in Urban Terrain).11 Der Spieler kommandiert im Spiel
eine US-Armee-Einheit, die gegen „Terroristen“ vorgeht. Tobias
Bevc merkt in seinem Buch „Computerspiele und Politik“ an,
dass der Schauplatz in FULL SPECTRUM WARRIOR* - das
fiktive Land „Zekistan“ – sehr den realen Einsatzländern der
NATO entspricht.12 Seit Ende 2008 ist das Spiel über das Internet kostenlos als Download erhältlich.
Beim Spiel SOLDIER OF FORTUNE*, welches von Raven
Software und Activision produziert wurde, gab es eine Entwicklungs-Zusammenarbeit mit dem gleichnamigen US-amerikanischen Waffen- und Militärmagazin. Der User schlüpft im Spiel
in die Rolle des real existierenden Söldners John Mullins und
jagt rund um den Globus einer Terroristengruppe hinterher, die
Atomwaffen gestohlen hat.13 Zwar wird in dem im April 2000
veröffentlichten Spiel mit realen Waffen geschossen, die Schadensmodelle und die Handhabung sind aber alles andere als
realistisch. Das Spiel war besonders in England, den USA und
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sondern auch für externe Zwecke. Die Verbindung zwischen
der Entwicklung von Simulationen, Videospieltechnologien,
Videospielen und dem Militär durchzieht nicht nur Forschungsbereiche auf den Gebieten der Simulation, sondern es existieren
weitläufige Verbindungen zwischen dem Militär und der Unterhaltungsindustrie, welche dazu beitragen, militärische Denkund Handlungsweisen in zivile Bereiche zu integrieren. Diese
Entwicklungen tragen aktiv zu einer Banalisierung und Normalisierung militärischer Denk- und Handlungsweisen innerhalb
der Gesellschaft bei. Anhand des von Tanja Thomas und Fabian
Virchow vorgeschlagenen Forschungsfeldes20 und des von ihnen
eingeführten Begriffs des „Banalen Militarismus“ lässt sich dieses
Phänomen gut bestimmen.21 Für (westliche) Armeen ist es in
den allermeisten Fällen positiv, in Spielen dargestellt zu werden
– deswegen unterstützten sie (ebenso wie die Rüstungsindustrie)
auch sehr viele Produktionen. Da der Videospielmarkt vor allem
in den USA große Umsätze verzeichnet, die USA Standort vieler
großer Software-Firmen sind und das US-Militär das größte
und modernste der Welt ist, schlüpfen die Spieler bei militärischen Videospielen meist in die Rolle des guten US-Soldaten.
Neben diesem eigenen positiven Imagegewinn können mithilfe
von Videospielen noch dazu Feindbilder hergestellt werden. Der
durch die Spiele erzielte Image-Gewinn für die Armee ist das
Eine, neue Rekruten sind das Andere.
Eines der herausragendsten Videospiele ist in dieser Hinsicht AMERICA’S ARMY*. Am 4. Juli 2002 erschien die erste
Version des von der US-Armee entwickelten und finanzierten
First-Person-Shooters und gilt seitdem als bestes Rekrutierungswerkzeug der US-Armee. Die Entwicklungskosten beliefen sich
auf knapp 4 Millionen Euro – drei Jahre dauerte es, das sehr
detailreiche und nahezu fotorealistische Videospiel zu konzipieren. Selbst die Geräusche beim Anschalten des virtuellen
Nachtsichtgeräts sind von echten Nachtsichtgeräten übernommen. Waffen wurden originalgetreu am Computer nachgebaut
und selbst der Verschleiß beachtet, sodass Waffen auch untauglich werden können. Beim Schießen müssen die User auf die
Atmung ihres virtuellen Ichs achten, um kurz nach dem Ausatmen eine ruhige Hand zu haben. Fast alles ist realistisch – bis
auf den Schaden, die die Waffen anrichten. Mit der Darstellung
von Blut wird gespart, ebenso mit Rufen und Todesschreien im
Spiel verwundeter Personen. Die unverbindliche Altersfreigabe
beträgt 13 Jahre.
In AMERICA’S ARMY 1* und auch im zweiten, im November 2003 erschienenen Teil, mussten die User vor Spielbeginn
ein virtuelles Training absolvieren, das gleichzeitig in das Spiel
einleitete. Nach diesem Single-Player-Modus kann man das
Spiel nur gemeinsam mit anderen Spielern über das Internet
spielen. Zwei Teams stehen sich in dem 3-D-Spiel aus der IchPerspektive auf einer von vielen zur Auswahl gestellten Karten
gegenüber. AMERICA‘S ARMY 2* dreht sich vor allem um USSpezialkräfte – die USA planten zum Erscheinungszeitpunkt des
Spiels einen Ausbau dieses Truppenteils. Das Ziel ist simpel: die
Gegner töten. Dabei sehen sich beide Teams selbst als US-Soldaten, das jeweils andere Team wird als „arabische Terroristen“ dargestellt, sodass im Endeffekt niemand die Aufständischen spielt,
diese aber für die User immer die Feinde darstellen. So sollen
die jungen Spieler ein dauerhaftes Feindbild internalisieren. Die
meisten Karten sind an Schauplätze in Afghanistan und im Irak
angelehnt. Das im Juni 2009 erschienene AMERICA’S ARMY
3* verzichtet auf einen Trainingsmodus. Mittlerweile sind Spiele
der AMERICA’S ARMY*-Reihe nicht nur für den Heimcomputer, sondern auch für die Microsoft Xbox-Konsole (2006)
und sogar als mobile Version für das Handy (2007) erhältlich.22

Dem Spieler werden bei AMERICA‘S ARMY* schon früh allerlei militärische Fertigkeiten beigebracht. So gibt es im Spiel
strikte Hierarchien und Befehlsstrukturen, die mithilfe von
„Honor“-Punkten dargestellt werden. Je mehr dieser Ehrenpunkte ein Spieler hat, umso höher ist sein virtueller Rang, was
es ihm ermöglicht, anderen Befehle zu erteilen. Die „Honor“Punkte setzen sich zusammen aus Loyalität, Pflicht, Respekt,
selbstlosem Dienst, Ehre, Integrität und Mut. „Heilt“ man die
Verwundung eines Soldaten im eigenen Team, gibt dies Punkte
ebenso wie das Töten von Feinden. Bei Befehlsmissachtung oder
Verstoß gegen die „Rules of Engagement“, beispielsweise durch
Verletzen oder Töten von Teammitgliedern oder Zivilisten, gibt
es Punktabzug. Für grobe oder zu häufige Verstöße können User
sogar für das Spiel gesperrt werden.
Der Rekrutierungseffekt durch AMERICA’S ARMY* ist
enorm. Bis 2006 verzeichnete die US-Army acht Millionen
registrierte User. An einem normalen Tag tummeln sich 30.000
Spieler auf den Servern der US-Army, um das Spiel zu spielen.
Durch die Registrierung ist es der Armee möglich, den meist
jungen Leuten Werbung zukommen zu lassen. Die besten Spieler mit den meisten „Honor“-Punkten sollen sogar persönliche
E-Mails von Wehrdienstberatern bekommen. Zudem ist die
Website des Spiels mit Rekrutierungsportalen der US-Army verlinkt, die Meldung zum Dienst an der Waffe ist also nur einige
Mausklicks entfernt. Immer wieder organisiert das Militär große
AMERICA‘S ARMY*-Turniere, auf denen sich die Spieler
messen können. Die Army reist mit mehreren Trucks namens
„Virtual Army Experience“ und einem riesigen aufblasbaren
Zelt durch die USA. In ihm stehen mehrere originalgetreue
Geländefahrzeuge der US-Army samt Gewehrnachbildungen.
Nach einem Briefing in einem Raum, der den echten Kommandoständen nachempfunden ist, werden die jungen Leute in
die Fahrzeuge geschickt. Vor ihnen und um sie herum gibt es
Leinwände, auf die das Spiel projiziert wird. Wer als Fahrer des
Geländefahrzeugs auf das Gaspedal drückt, bewegt den virtuellen Jeep im Spiel, wer den Abzug am Gewehr betätigt, feuert
virtuelle Geschosse um sich. Auch in Rekrutierungszentren wird
Jugendlichen angeboten, AMERICA‘S ARMY* zu spielen, was
aber auch schon zu Protesten führte.23 Wie es mit dem Spiel
weitergeht, ist ungewiss: Direkt nach der Veröffentlichung von
AMERICA‘S ARMY 3* wurden die Entwickler des bisher verantwortlichen zivilen Programmier-Studios in Kalifornien entlassen und die weitere Entwicklung in den Militär-Stützpunkt
Redstone Arsenal im US-Bundestaat Alabama verlagert. Durch
diese Maßnahme soll, so verlautete es aus der US-Armee, die
Entwicklung des Online-Shooters konsolidiert und effizienter
gestaltet werden.24 Dass die Spielreihe also fortgesetzt wird, ist
so gut wie sicher, die Frage ist allein, wann der vierte Teil herauskommt.

Heimisches im Krieg: die Bundeswehr im Videospiel
Im Gegensatz zur US-Army gibt es solche Spiele von der Bundeswehr nicht: „Es gab und gibt keine Pläne, Computerspiele
ähnlich dem Spiel AMERICA’S ARMY* auf den Internetsites
der Nachwuchswerbung einzustellen und es sind keine Werbeaktionen unter Nutzung von Computerspielen ähnlich dem
Spiel AMERICA’S ARMY* geplant“, hieß es von der Bundesregierung 2002 in einer Antwort auf eine kleine BundestagsAnfrage.25 Computerspiele, die auf Geschicklichkeit abzielen,
gibt es von der Bundeswehr aber schon lange: 1994 erschien
das von der Bundeswehr in Auftrag gegebene Computerspiel
HELICOPTER-MISSION*. Darin werden – entsprechend der

 Ausdruck Dezember 6/2010
im Spiel „Spezialkräfte Kommando“ und ist klar an das Kommando-Spezialkräfte angelehnt. Die Spielszenen ähneln Schauplätzen in Afghanistan: kleine Dörfer und Märkte, öde und
dürre Landschaft sowie kahle Berge. Verfolgen die deutschen
Soldaten im Spiel nur edle Motive, werden dem Spieler die
arabischen Zivilisten als hinterlistig präsentiert: ein Informant
schlägt die Spielfigur des Users in einem Level kurzerhand von
hinten bewusstlos und stellt sich danach als Kollaborateur der
Terroristen heraus. In Rezensionen schneidet das 2008 veröffentlichte Spiel aber nicht gut ab: die Grafik und das Gameplay
sind miserabel.
Ob die Bundeswehr bei einigen Spiele-Produktionen – hier
muss auch das Add-On JAGDGESCHWADER 73 (Halycom,
2010) für den FLIGHT SIMULATOR X von Microsoft genannt
werden – mitgeholfen hat, ist unbekannt. Das Verteidigungsministerium hält sich bei der Unterstützung ziviler Unterhaltungsmedien gern bedeckt. Weitere Nachforschungen zu dem Thema
sind daher nötig.

Militär und Videospiele: Zukunft und Folgen der
Kooperation
Ein Ende der Kooperationen zwischen Unterhaltungsindustrie
und (vornehmlich dem US-) Militär ist nicht in Sicht, da beide
Seiten von ihr profitieren: zivile Videospiele können dem Militär
als Simulatoren verkauft werden und militärische Simulationssoftware wird meist von zivilen Firmen für den kommerziellen
Markt adaptiert und vertrieben. Das Militär wiederum kann
sein Image durch die Darstellung in Videospielen verbessern
und neue Rekruten gewinnen. Dem (meist jungen) Nutzer der
Spiele geht es hingegen nur um Zeitvertreib und Unterhaltung.
Mit Hilfe von Unterhaltungsangeboten des Militärs wird die
Alltagskultur dabei mit kriegerischen und militärischen Aspekten durchsetzt. Die in der Vielzahl der Unterhaltungsmedien
verwendeten computergenerierten Simulationstechnologien
verstärken die voranschreitende Ästhetisierung und Banalisierung des Krieges.
Dieser Prozess ist von enormer politischer Bedeutung. Einerseits wird ein spezifisches Bild des Krieges geschaffen, wodurch
solche Bilder, die nicht in diesen Rahmen passen, automatisch
ins Abseits gestellt werden. Andererseits wird der Vorstellung
einer Dichotomie von Gut und Böse, und somit auch der Schaffung spezifischer Feindbilder, Nachschub geliefert. Solche Entwicklungen haben einen starken Einfluss auf die Einstellungen
und Haltungen einer Gesellschaft zum Krieg und zum Militärischen und dessen Stellenwert in einer Gesellschaft: wenn kriegerische Aspekte bereits zu Friedenszeiten integraler und (medial)
erfahrbarer Bestandteil der Alltagskultur sind und nicht mehr
als herausgehoben, sondern als selbstverständlich und normal
wahrgenommen werden, hat sich die von Tanja Thomas und
Fabian Virchow 2006 beschriebene Banalisierung des Militärischen bereits vollzogen.27 Videospiele greifen heute massiv in die
politische Bildung junger Menschen ein. Bereits 2002 warnte
Hartmut Gieselmann in seinem Buch „Der virtuelle Krieg –
Zwischen Schein und Wirklichkeit im Computerspiel“ vor den
Folgen militärischer Videospiele:
„Solange die Grenzen zwischen Spiel und Realität intakt bleiben,
gibt es keinerlei Probleme. Militärsimulationen jedoch versuchen,
diese Grenzen zwischen Realität und Spielwelt zu verwischen.
Die Spielhandlung wird als auch in der Realität möglich dargestellt. Dabei vermitteln die Simulationen das Bild vom sauberen
Computerkrieg, bei dem Gewaltdarstellungen explizit ausgeblendet werden. Somit liegt die eigentliche Gefahr nicht darin, dass die
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damaligen Diskussion um Out-of-area-Einsätze – in einer 2-DGrafik mit Bundeswehrhubschraubern ausschließlich Hilfs- und
Rettungsmissionen geflogen. Die zeitgleiche Produktion dieses
Spieles zur Diskussion um eine Neubestimmung der Rolle der
Bundeswehr ist kein Zufall: in HELICOPTER-MISSION*
wird explizit auf die neuen Aufgaben und Strukturen der Bundeswehr Bezug genommen.26 Jugendoffiziere – junge, rhetorischdidaktisch geschulte Werbesoldaten – der Bundeswehr verteilten
das Werbespiel damals kostenlos an Jugendliche – es gab eine
DOS-Version und eine für das Computersystem Amiga. Neben
HELICOPTER-MISSION* ist LUNA-MISSION* das einzige
bisher von der Bundeswehr entwickelte Computerspiel mit militärischem Inhalt. Beim bis 2009 auf dem Rekrutierungsportal
www.treff.bundeswehr.de für Jugendliche und Kinder zugänglichen Minispiel muss der User mit einer Aufklärungsdrohne
vom Typ Luna, die auch im Afghanistan-Krieg der Bundeswehr
zum Einsatz kommt, feindliche Stellungen, Panzer, Soldaten
oder Hubschrauber entdecken. Auch chemische und biologische
Kampfstoffe müssen unter Zeitdruck in einem der vier Level
entdeckt werden. Im Gegensatz zu AMERICA‘S ARMY* handelt es sich bei den beiden deutschen Produktionen aber nur
um Browserspiele, die in wenigen Minuten gespielt und sowohl
technisch als auch grafisch sehr einfach gemacht sind.
Aktiver bei der Darstellung der Bundeswehr in Videospielen
sind ihre Fans: für das 2001 erschienene 3-D-Ego-Shooter-Kriegsspiel OPERATION FLASHPOINT (Bohemia Interactive) entwickelten einige Spieler eine Bundeswehr-Modifikation (kurz
Bw-MOD). Nach dem kostenlosen Download und der Installation konnten die Spieler von OPERATION FLASHPOINT
nicht nur mit den standardmäßigen US-amerikanischen- und
sowjetischen Militärvehikeln und Soldaten in den Krieg ziehen,
sondern auch mit deutschen Leopard-Panzern und Soldaten der
Bundeswehr. 2006 erschien der wenig erfolgreiche inoffizielle
Nachfolger von OPERATION FLASHPOINT mit dem Titel
ARMED ASSAULT. Entwicklungsfirma blieb das tschechische
Unternehmen „Bohemia Interactive“. Im Sommer 2009 folgte
ARMED ASSAULT 2* mit dem prägnanten Untertitel „Die
ultimative Militärsimulation“. Für das sich erfolgreich verkaufende Spiel entwickelten Benutzer aus Deutschland wieder eine
kostenlose Bw-MOD. Nahezu fotorealistisch können die User
mit deutschen Panzern und Gewehren virtuelle 3D-Schlachten
im vom Wind aus Bits und Bytes wogenden Gras austragen.
Dieser kostenlose Werbeeffekt für die Bundeswehr wird von
keiner professionellen und offiziellen Armee-Werbung begleitet,
es gibt keine Aufforderung, seine Daten für eine etwaige Rekrutierung bereit zu stellen. Es gebe zwar durchaus Kontakte zur
Bundeswehr, eine direkte Unterstützung durch das deutsche
Militär finde aber nicht statt, teilten die Bw-MOD-Entwickler
auf Nachfrage mit. Mit der ARMED ASSAULT 2*-Erweiterung
OPERATION ARROWHEAD* kamen auch erstmals offiziell
deutsche Soldaten im Spiel vor: gespielt werden können Soldaten der umstrittenen deutschen Elite-Einheit Kommando-Spezialkräfte (KSK).
Auch im First-Person-Shooter TERRORIST TAKEDOWN
2 (2009) der Firma „City Interactive“ gehören BundeswehrSoldaten zu den Hauptdarstellern. Das Szenario hätten sich
Militärpropagandisten nicht besser ausdenken können: „JOURNALISTEN ENTFÜHRT! Zwei Tage nach der Geiselnahme.
Die Regierung beginnt, mit den Terroristen über die Freilassung
der Journalisten zu verhandeln. Aber die Forderungen der Entführer scheinen unerfüllbar! Als Soldat einer Spezialeinheit ist
es Ihre Aufgabe, die Geiseln aus den Händen der Terroristen zu
befreien und sie lebend zurückzubringen...“. Die Einheit heißt
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gespielte Gewalt in der Realität übernommen wird, sondern dass der
reale Krieg mit dem sauberen High-Tech-Spektakel der Computersimulationen assoziiert wird.“28
Die deutsche Armee ist an dieser Entwicklung – im Gegensatz
zu einigen ihrer Sympathisanten – bisher wenig beteiligt. Die
Bundeswehr wird in Videospielen aber zunehmend als Akteur
dargestellt. Diese Entwicklung gilt es zu beobachten und kritisch zu begleiten, umso mehr, als die Bundeswehr immer mehr
Anstrengungen zur Rekrutierung von Jugendlichen unternimmt.
Schwer vorstellbar, dass sie sich in diesem Zusammenhang künftig nicht stärker Videospielen als Mittel hierfür zuwenden wird.
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Rohstoffquellen sind ohne Zweifel
unter militärischen und globalstrategischen Gesichtspunkten zu betrachten.“ Dieser Satz allein ist in zweierlei
Hinsicht skandalträchtig: zum einen
verstößt er gegen die Bestimmung des
Grundgesetzes in Art. 87a, wonach
die Bundeswehr ausschließlich zur
Verteidigung eingesetzt werden darf
und keinesfalls zur Verfolgung von
Partikularinteressen. Zum anderen
herrscht grundsätzlich in den internationalen Beziehungen ein
Gewaltverbot vor (Art. 2 Nr.4 UN-Charta). Dieses darf nur
in zwei Ausnahmefällen durchbrochen werden: Entweder es
handelt sich um den Fall einer individuellen oder kollektiven
Selbstverteidigung zur Abwehr eines bewaffneten Angriffs (Art.
51 UN-Charta) oder es kann in einem zweiten Fall militärische
Gewalt eingesetzt werden bei Vorliegen einer Bedrohung oder
eines Bruchs des Friedens oder einer Angriffshandlung. Allerdings muss der UN-Sicherheitsrat nach einem abgestuften Verfahren als letztes Mittel zur Wahrung oder Wiederherstellung
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit hierfür ein
Mandat erteilen (Art.42 i.V.m. Art.39 UN-Charta). Die Sicherung von Wirtschaftsinteressen fällt keinesfalls unter diese Vorgaben und würde eklatant die Bestimmungen des Völkerrechts
verletzen.

Zum Bericht der Strukturkommission der
Bundeswehr
von Michael Haid
Die von Verteidigungsminister zu Guttenberg (CSU) am 12.
April 2010 eingesetzte Strukturkommission zur Reform der
Bundeswehr hat am 26. Oktober 2010 ihren Bericht mit dem
Titel „Vom Einsatz her denken - Konzentration, Flexibilität,
Effizienz“ vorgestellt. „Dieser Bericht zielt auf eine (…) radikale Erneuerung hin zu kompakten, effizienten und zugleich
hochqualifizierten Streitkräften“ (S.3). So stellt die Kommission
ihre Arbeit selbst vor. Gemeinsam mit dem am 31. August 2010
erschienenen „Bericht des Generalinspekteurs der Bundeswehr
zum Prüfauftrag aus der Kabinettsklausur vom 7. Juni 2010“
(vgl. hierzu IMI-Analyse 2010/34) bildet der Kommissionsbericht die Grundlage für den radikalsten Umbau der Bundeswehr
seit ihrer Gründung 1955.

Rohstoffkriege statt Sparzwänge
Bereits vor rund zehn Jahren gab es den am 23. Mai 2000
vorgelegten Bericht „Gemeinsame Sicherheit und Zukunft der
Bundeswehr“ (sog. Weizsäcker-Kommission), der ähnlich wie
heute eine drastische Reform der Bundeswehr vorsah. Allerdings
wurden die damaligen Empfehlungen aufgrund von politischen
und bundeswehrinternen Widerständen nicht verwirklicht.
Allem Anschein nach dürfte dieses Mal dem gegenwärtigen
Bericht eine Umsetzung weniger im Wege stehen. Auf der
Homepage seines Ministeriums (http://www.bmvg.de) ließ sich
der Verteidigungsminister aus Anlass der Übergabe des Berichts
durch die Kommission wie folgt zitieren: „Alle vorliegenden
Analysen und Empfehlungen unterstreichen die Notwendigkeit tiefgreifender Änderungen. Mit kosmetischen Maßnahmen
allein wird es nicht getan sein.“ Der Staatssekretär des Verteidigungsministers, Walter Otremba, konkretisierte auf der Bundeswehrtagung in Dresden am 22./23. November 2010 die
Äußerungen seines Vorgesetzten mit den Worten: „70 Prozent
Umsetzung [der Vorschläge des Kommissionsberichts – M.H.]
sind gut erreichbar.“
Auch dürfte der Beschluss des Bundeskabinetts von Anfang
Juni 2010, nach dem das Verteidigungsressort 8,4 Milliarden
Euro bis 2014 als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung einsparen müsse, in weite Ferne gerückt sein. Anscheinend ist für
eine Bundeswehr, die laut dem damaligen Bundespräsidenten
Horst Köhler, dem Vorsitzenden des Deutschen Industrie und
Handelskammertages (DIHK) Hans Heinrich Driftmann und
nun auch nach der Rede zu Guttenbergs auf der „Europäischen
Sicherheitskonferenz“ in Berlin am 9. November 2010 zur Absicherung deutscher Wirtschaftsinteressen (vor allem in Konkurrenz zum ökonomischen Bedarf der aufstrebenden Staaten
China, Indien, Brasilien etc.) dienen müsse, genügend Geld da.
Der am 26. November 2010 verabschiedete Bundeshaushalt für
2011 sieht einen Verteidigungsetat von 31,54 Milliarden Euro
vor. Das ist eine Steigerung gegenüber diesem Jahr von rund 400
Millionen Euro. In der besagten Berliner Rede führte der Verteidigungsminister aus: „Die Sicherung der Handelswege und der

Hauptziel: Fähigkeit zur Intervention und zur
Aufstandsbekämpfung
Das Hauptziel der Reform ist, die Interventions- und Aufstandsbekämpfungsfähigkeit der Bundeswehr dramatisch zu
steigern. Priorität müsse daher haben, die derzeitige Fähigkeit
der Bundeswehr als Höchstgrenze 7.000 Soldatinnen und Soldaten in Auslandseinsätze entsenden zu können, „durchhaltefähig
wenigstens [zu] verdoppeln“ (S.10). Hierfür soll der Streitkräfteumfang von derzeit circa 250.000 auf ca. 180.000 Soldatinnen
und Soldaten verkleinert, das zivile Personal von heute 75.000
auf künftig ca. 50.000 Dienstposten reduziert und die Anzahl
der Stellen im Bundesverteidigungsministerium (BMVg) von
gegenwärtig 3.000 auf unter 1.500 mehr als halbiert werden.
Diese Maßnahmen sollen einerseits Kosten einsparen, andererseits dienen sie dazu, die Bundeswehr von Personal zu befreien,
das nicht für die Auslandsverwendung oder ihre Unterstützung
geeignet ist.
Das Leitmotiv für die Einsätze im Ausland bildet das Konzept der „Vernetzten Sicherheit“. Besonders anschaulich gibt
seit Jahren Afghanistan ein schreckliches Beispiel dafür ab, dass
dieser Ansatz vollständig gescheitert ist (mit existenziellen Folgen
für die dortige Bevölkerung). Unter anderem konnte trotz des
Einsatzes von Hunderten von Milliarden Euro für diesen Militäreinsatz das selbst gesteckte Ziel der NATO - ein politisch
stabiles, demokratisches Afghanistan mit wachsendem Lebensstandard für die Bevölkerung - nicht im entferntesten erreicht
werden. Trotzdem wird die „Vernetzte Sicherheit“ im Bericht als
„richtungsweisend für die gesamtstaatliche Sicherheitsvorsorge“
bezeichnet: „Das ganze Spektrum von weichen bis hin zu harten
Faktoren von Macht – Wissen, Werte, Wirtschaft, Waffen – muss
in Betracht gezogen und wenn nötig aktiviert werden, will man
nachhaltige Sicherheit und Stabilität erreichen“ (S.16).
Eine weitere wesentliche Empfehlung des Berichtes besteht
darin, die Position des Generalinspekteurs der Bundeswehr
künftig zu einem Oberkommandierenden der Streitkräfte (Chief
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of Defence) auszubauen. Der Bericht fordert, diesen Posten „als
die zentrale militärische Stelle in der Bundeswehr auszugestalten“ (S.31) und sieht die Übernahme einer Führungsfunktion
für alle Teilstreitkräfte sowie für alle Auslandseinsätze vor. Damit
dürfte sie der historischen Bedeutung eines Generalstabschefs
sehr nahe kommen. Gleichzeitig solle eine der heute zwei Staatssekretärsstellen im BMVg entfallen und durch die des Generalinspekteurs ersetzt werden.
Es ist keine Überraschung mehr, dass die Kommission weiterhin empfiehlt, die Wehrpflicht auszusetzen – schließlich können
die Wehrpflichtigen ohnehin nicht ins Ausland entsendet werden
und passen somit nicht mehr ins (Interventions-)Konzept. Politisch dürfte dem kaum mehr etwas im Wege stehen, nachdem
die CDU auf ihrem Bundesparteitag Mitte November 2010 und
die CSU auf ihrem Landesparteitag Ende Oktober 2010 dementsprechend ihre Beschlüsse gefasst haben. Der Koalitionspartner FDP ist eh schon seit längerer Zeit gegen die Wehrpflicht.
Demzufolge konnte zu Guttenberg auf der Bundeswehrtagung
in Dresden am 22. November 2010 verkünden, dass vorbehaltlich „der politischen Beschlussfassung und auch der parlamentarischen Befassung (...) die Allgemeine Wehrpflicht zum 1. Juli
2011 bereits ausgesetzt werden [sollte].“
Statt der Wehrpflicht schlägt der Bericht vor, einen freiwilligen, bis zu 23-monatigen Dienst einzuführen. Als Ersatz für
den ebenfalls entfallenden Zivildienst könnten dem Plan des
Berichts zufolge auf freiwilliger Basis männliche und weibliche
Erwachsene diesen Dienst in den bisherigen klassischen Zivildienstbereichen oder eben bei der Bundeswehr wahrnehmen.
Dafür sei die Einrichtung eines freiwilligen militärischen Dienstes mit einem Stellenumfang von bis zu 15.000 Posten vorzusehen. Die Ausbildung der Freiwilligen solle die Teilnahme an den
Auslandseinsätzen ermöglichen, weshalb eine Dienstzeit von
mindestens 15 Monaten erforderlich sei.
Die Umsetzung der oben genannten Empfehlungen würde
eine Zeitspanne von fünf bis sieben Jahren umfassen. Der
Homepage des Bundesverteidigungsministeriums (http://www.
bmvg.de) kann die weitere geplante Vorgehensweise entnommen werden. Danach seien die politischen Grundsatzentscheidungen zur Wehrpflicht sowie zum künftigen Gesamtumfang
der Streitkräfte und der Bundeswehrverwaltung auf Grundlage
der Berichte des Generalinspekteurs und der Strukturkommission für Dezember 2010 zu erwarten. Letzterer Bericht werde
bis Januar 2011 durch einen BMVg-Arbeitsstab mit dem Auftrag ausgewertet, einen Gesamtplan zur Neuorganisation des
Bundesverteidigungsministeriums zu entwickeln. Zeitgleich
sollen auch die konzeptionellen Grundlagen zur Neuausrichtung der Bundeswehr vorgestellt werden. Schließlich erfolge im
ersten Halbjahr 2011 die detaillierte Ausplanung des Verteidigungsministeriums und der Bundeswehr mit Blick auf Personal,
Ausrüstung und Modernisierung. Auf Grundlage dieser Detailausplanung wird dann ein neues Stationierungskonzept erarbeitet werden, das ab Mitte 2011 erwartet werde.

Forderung zu Guttenbergs nach einer „nationalen
Sicherheitsstrategie“
Parallel zum geplanten Umbau der Bundeswehr initiiert zu
Guttenberg eine Strategie-Debatte, welche die angebliche Notwendigkeit, die Bundeswehr weiterhin massiv für den „Einsatz“
auszurichten, in Fachkreisen und vor allem in der Öffentlichkeit, in der „Friedenserzwingungseinsätze“ überwiegend mit
Skepsis betrachtet werden, unterlegen soll. Ebenfalls auf der
BMVg-Homepage werden die Ausführungen des Verteidigungs-

Statement von dem Bundesminister der Verteidigung Karl-Theodor
zu Guttenberg und dem Leiter der Strukturkommission FrankJürgen Weise anlässlich der Übergabe des Abschlussberichtes der
Strukturkommission. Foto: Bundeswehr/Bienert, CC-Lizenz über
Bundeswehr-Fotos Fotostream bei Flickr
ministers am 18. Oktober 2010 auf der Zeit-Konferenz „Internationale Sicherheitspolitik“ in Hamburg dokumentiert, auf der
er eine „nationale Sicherheitsstrategie“ forderte. Darin solle als
Bedrohung scheiternde und gescheiterte Staaten, der internationale Terrorismus, die Proliferation von Massenvernichtungswaffen, die Folgen der weltweiten demografischen Entwicklung und
der Klimaveränderung genauso aufgenommen werden wie - und
diese Themen werden in jüngster Zeit besonders hervorgehoben
- Ressourcensicherheit und Cyberwar. Auch im Hinblick auf die
sich vollziehenden globalen Machtverschiebungen seien in die
strategische Analyse, so der Minister auf der Konferenz weiter,
nicht nur China und Indien, sondern auch Länder wie Indonesien, Brasilien und der südafrikanische Raum einzubeziehen.
Dadurch könnten sich die Beziehungen zu diesen Staaten künftig deutlich konfrontativer gestalten. Angesichts der „vielfältigen
sicherheitspolitischen Herausforderungen und Bedrohungen“
zog der Minister auf der Zeit-Konferenz den Schluss, „dass mit
Blick auf unsere Sicherheits- und Außenpolitik eine sich alleine
auf den Aspekt einer Kultur der Zurückhaltung beschränkenden Herangehensweise wir wahrscheinlich nicht weiterkommen
werden, sondern wir dem Gedanken einer Kultur der Verantwortung insgesamt hier näher kommen müssen und wir das in
strategische Überlegungen aufzunehmen haben“.
Wenn der Verteidigungsminister von einer „Kultur der Verantwortung“ spricht, so dürfte damit Machtpolitik gemeint sein,
die sich mit der anstehenden Reform der Bundeswehr zukünftig noch nachdrücklicher auf das Militär abstützen dürfte. Der
Frankfurter Politikprofessor Gunther Hellmann verdeutlicht
in seinem Artikel „Normativ abgerüstet, aber selbstbewusst“,
der in gekürzter Fassung in der Novemberausgabe 2010 der
„Internationalen Politik“ veröffentlicht wurde, was sich hinter
diesen Begrifflichkeiten tatsächlich verbirgt: „Wenn die deutsche
Diplomatie heute ihre ‚Bereitschaft‘ erklärt, ‚mehr Verantwortung zu übernehmen‘, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit davon
auszugehen, dass es um den deutschen Machtanspruch auf
einen ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat geht.“ Und Hellman
weiter: „Von ‚Macht‘ ist (…) in deutschen Ansprachen zwar
nach wie vor nicht die Rede. Zu sehr erinnert dieser Begriff an
frühere deutsche ‚Machtstaats‘-Traditionen, mit denen in Berlin
niemand in Verbindung gebracht werden will (…). Wenn die
Bundesregierung in Brüssel ‚selbstbewusst deutsche Interessen‘
wahrnimmt oder ihre ‚Bereitschaft‘ erklärt, international ‚mehr
Verantwortung zu übernehmen‘, ist allen Adressaten allerdings
klar, dass hier im Kern Machtfragen verhandelt werden.“
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zitäten entwickeln, um zur Energiesicherheit beizutragen, einschließlich
dem Schutz kritischer Infrastrukturen
und Transitgebieten und -Routen.“
(para. 19)
Was gänzlich fehlt, ist eine irgendwie geartete Hierarchisierung dieser
unzähligen Bedrohungen. Während
der im Mai 2010 veröffentlichte Bericht „NATO 2020“ der
von Rasmussen beauftragten Hochrangigen Gruppe noch den
Versuch unternommen hatte, einzelne Aspekte Artikel 5 (gleichbedeutend mit einem militärischen Angriff), andere Artikel 4
(erfordert lediglich Konsultationen über das weitere Vorgehen)
zuzuordnen, entfällt eine solche Gewichtung im nun verabschiedeten Konzept. Es bleibt eine völlige Beliebigkeit, die schließlich
auch zur Folge hat, dass das daraufhin beschriebene Einsatzprofil mit all diesen Bedrohungen umzugehen gedenkt – ohne dass
adressiert würde, woher die hierfür notwendigen Finanzmittel
herkommen sollen, um die fehlenden Kapazitäten aufzubauen.

Anmerkungen zur neuen NATO-Strategie
von Jürgen Wagner

Am 19. November 2010 unterzeichneten die versammelten
Staats- und Regierungschefs beim NATO-Gipfeltreffen in Lissabon ein neues Strategisches Konzept, das damit die bisherige
Fassung aus dem Jahr 1999 ersetzt. Hochtrabend kündigte
NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen einen großen
Wurf an, den er griffig auf die Formel brachte, man würde damit
„NATO 3.0“ einläuten und hierdurch die Allianz grundlegend
neu aufstellen. Damit hatte sich der NATO-Chef, der darauf
bestand, die Strategie persönlich abzufassen, ganz offensichtlich
aber verhoben. Denn in dem Dokument bleibt vieles im Vagen,
was darauf hindeutet, dass sich die NATO-Staaten entweder
in zahlreichen Kernpunkten nicht auf bindende Maßnahmen
einigen konnten oder bewusst konkrete Pläne schuldig bleiben
wollten, um sich vor allzu großer Kritik zu immunisieren – vermutlich war es eine Kombination aus beidem.
Dennoch findet sich im Strategischen Konzept genug, um
sich Sorgen zu machen. Zu nennen ist hier vor allem die zahllosen aufgeführten „Bedrohungen“, gegen die sich das Bündnis künftig buchstäblich zu rüsten gedenkt, sowie der Aufbau
NATO-eigener „ziviler“ Planungskapazitäten und damit die
forcierte Instrumentalisierung nicht-militärischer Akteure und
Instrumente. Auch die erhebliche Aufwertung der Europäischen
Union als „strategischer Partner“ der NATO deutet auf eine
noch stärkere künftige Verzahnung beider Organisationen hin,
die aus friedenspolitischer Sicht alles andere als begrüßenswert
ist. Demgegenüber wurde und wird viel Aufhebens um die neue
Partnerschaft mit Russland gemacht, von der aber genauer besehen ebenso wenig übrig bleibt, wie von den Bekenntnissen zur
nuklearen Abrüstung.

Ausufernde Bedrohungsszenarien
Die NATO setzte nun eine schlechte Tradition fort, die bereits
mit dem ersten Strategischen Konzept nach dem Kalten Krieg
ihren Anfang nahm, das seinerzeit 1991 in Rom verabschiedet
wurde. Schon damals wurden hinter jeder Ecke Gefahren entdeckt - „multidirektionale Bedrohungen“, wie es hieß -, die die
weitere Existenz des Bündnisses ebenso wie hohe Rüstungsausgaben rechtfertigen helfen sollten.
Auch im aktuellen Konzept wird betont, man lebe in einer
„unvorhersehbaren Welt“ (para. 1), um gleich darauf ein ganzes
Bündel an Bedrohungen aufzuzählen: die Verbreitung von Massenvernichtungsmitteln, Terrorismus, „Instabilität und Konflikte
außerhalb der NATO-Grenzen“ und so weiter (para. 9-11). Neu
ist die explizite Aufzählung von Cyberangriffen (para. 12) sowie
Klimawandel und Wasserknappheit (para. 15). Darüber hinaus
fand die Sicherheit der Energieversorgung sowie von Handelswegen zwar auch früher bereits Erwähnung, aber bei weitem
nicht so ausführlich wie in der aktuell verabschiedeten Fassung:
„Alle Länder sind zunehmend abhängig von vitalen Kommunikationsmitteln sowie Transport- und Transitrouten, von denen
die internationale Handels- und Energiesicherheit abhängt. Dies
erfordert größere internationale Anstrengungen, um die Widerstandsfähigkeit gegenüber Attacken oder Unterbrechungen zu
gewährleisten.“ (para. 13) Deshalb müsse die NATO „die Kapa-

Einsätze und der Comprehensive Approach
Ungeachtet (hoffentlich) sinkender Rüstungsausgaben hält die
NATO am bisherigen ambitionierten Ziel fest, die „Fähigkeit
zwei andauernde größere Operationen und mehrere kleinere
Operationen zur kollektiven Verteidigung und Krisenreaktion
auch in ferner Distanz aufrecht zu erhalten.“ (para. 19) Zwar
wird die Verpflichtung auf die Verteidigung des Bündnisgebietes mehrfach als wichtige Aufgabe unterstrichen, dennoch wird
unmissverständlich klar gemacht, dass künftig im Ausland die
Musik spielen wird. „Wir müssen die Doktrin und die militärischen Fähigkeiten für Auslandseinsätze weiter ausbauen, einschließlich Aufstandsbekämpfungs- sowie Stabilisierungs- und
Wiederaufbaumissionen.“ (para. 25)
Angesichts der gravierenden Probleme in Afghanistan erhofft
sich die NATO von zwei Aspekten künftig „bessere“ Ergebnisse,
was den „erfolgreichen“ Abschluss von Aufstandsbekämpfungsoperationen anbelangt: Die frühzeitige Einbindung und Instrumentalisierung ziviler Kapazitäten („Comprehensive Approach“)
soll die Effektivität der Einsätze massiv erhöhen. Der Aufbau
einheimischer Repressionsorgane (Sicherheitssektorreformen)
– also von Armeen und Polizeien – soll das westliche Militär
entlasten und deutlich geringere Truppenstationierungen erfordern.
Im Konzept finden sich beide Aspekte wieder, die eine der
wichtigsten Neuerungen darstellen: „Die Lehren aus den
NATO-Operationen, besonders auf dem Balkan und in Afghanistan, machen deutlich, dass eine umfassende politische, zivile
und militärische Herangehensweise für ein effektives Krisenmanagement erforderlich ist.“ (para. 21) Erstmals wird darüber hinaus im Konzept der Aufbau NATO-eigener ziviler
Planungskapazitäten anvisiert: „Wir werden […] angemessene
aber moderate zivile Krisenmanagementkapazitäten herausbilden, um uns besser an zivile Partner ankoppeln zu können. […]
Diese Kapazitäten können auch dafür verwendet werden, zivile
Aktivitäten einzusetzen oder zu koordinieren.“ (para. 25) Kurz
gesagt: ungeachtet der massiven Proteste nahezu sämtlicher ziviler Organisationen maßt sich die NATO an, diese künftig nach
ihrem Gutdünken für ihre militärischen Kriegsziele wortwörtlich herumzukommandieren – der Instrumentalisierung ziviler
Akteure in Krisengebieten wird damit Tür und Tor geöffnet.
Afghanistan spielt im Konzept selbst kaum eine Rolle, sondern wurde am zweiten Tag separat abgehandelt. Kernelement
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ist derzeit der Versuch, die Zielgröße der afghanischen Polizei
und Armee von ursprünglich einmal 160.000 nun schnellstmöglich auf 400.000 hochzuschrauben. Dies soll es ermöglichen, ab nächstem Jahr mit der Übergabe der Kriegsführung
an die afghanischen Kräfte beginnen zu können, ein Prozess,
der nach derzeitigen Verlautbarungen 2014/2015 abgeschlossen
sein und damit zum westlichen Abzug führen soll. Allerdings
pfeifen es die Spatzen bereits von den Dächern, dass dieser Plan
so nicht aufgehen wird. Ein Bericht nach dem anderen betont
bereits jetzt, dass weder die afghanische Armee noch die Polizei
auf absehbare Zeit auch nur annähernd in der Lage sein werden,
das Land unter Kontrolle zu bringen. Dennoch sollen die Kapazitäten für Sicherheitssektorreformen, die in Afghanistan eher
ad hoc zusammengeschustert wurden, künftig systematisch aufgebaut und auch in anderen Regionen zur Anwendung gebracht
werden: „Wir werden Kapazitäten zum Training und Aufbau
lokaler Kräfte in Krisenzonen entwickeln, damit lokale Autoritäten in der Lage sind, so schnell wie möglich die Sicherheit auch
ohne internationale Hilfe aufrecht zu erhalten.“ (para. 25)

Transatlantische Treueschwüre
Schon in den letzten Erklärungen der NATO-Gipfeltreffen
war die Bedeutung der Europäischen Union erheblich aufgewertet worden. Hintergrund sind die immensen wirtschaftlichen
und militärischen Probleme der USA, die Washington wenig
andere Optionen lassen, als den Versuch zu unternehmen, die
„Lasten der Weltordnungspolitik“ stärker auf die europäischen
Verbündeten zu verlagern. Im
Gegenzug beanspruchen die
EU-Staaten mehr Mitspracherechte im Bündnis, in dem
bislang die USA die erste und
nahezu einzige Geige gespielt
haben. Ferner erwarten die EUVerbündeten, dass Washington
seinen Widerstand gegen eine
weitere Militarisierung der Europäischen Union, die auch Kapazitäten herausbildet, um Kriege
notfalls ohne die USA führen zu
können, aufgibt.
Dieses Bündel wurde im neuen
Strategischen Konzept mehr
oder weniger konkret adressiert,
indem es heißt: „Die NATO
erkennt die Bedeutung einer
starken und fähigeren europäischen Verteidigungsfähigkeit
an.“ Anschließend ist die Rede
von einer „strategischen Partnerschaft zwischen der NATO
und der EU“ und – entscheidend – vom „Respekt vor der
Autonomie und institutionellen
Integrität beider Organisationen.“ (para. 32) Mit anderen
Worten: Implizit wird hier von
Washington akzeptiert, dass die
Europäische Union eigene Wege
im Militärbereich gehen kann,
NATO-Generalsekretär Fogh
solange sie dieses Zugeständnis
Rasussen, Foto: NATO

mit einer größeren Unterstützung der USA im Rahmen von
NATO-Operationen zurückzahlt. Schon heute arbeiten beide
Organisationen „vor Ort“ teils eng zusammen, etwa bei der Aufstandsbekämpfung im Kosovo oder dem Aufbau von Repressionsorganen in Afghanistan. Diese Zusammenarbeit soll offenbar
systematisch ausgebaut werden, wenn es im Konzept heißt: „Wir
werden […] unsere praktische Kooperation bei Operationen im
gesamten Spektrum an Kriseneinsätzen ausbauen, von der koordinierten Planung bis hin zum Feldeinsatz.“ (para. 32)
Gleichzeitig wird auch ein Kerninteresse der USA angesprochen, nämlich der Appell an eine „fairere Lastenverteilung“
(para. 3), die dazu führen soll, dass Washington nicht mehr
länger den Großteil der Kosten trägt. Wie dies allerdings umgesetzt werden soll, bleibt das Konzept schuldig.

Liebesgrüße an Moskau?
Viel Aufhebens wird um die neue Partnerschaft mit Russland
gemacht. Und in der Tat sind die Ausführungen gegenüber dem
Bericht „NATO 2020“ deutlich abgemildert worden, wo noch
vor einem aggressiven Russland explizit gewarnt worden war.
Allerdings sollte dies nicht darüber hinwegtäuschen, dass in der
Substanz kaum Zugeständnisse an Moskau gemacht wurden.
Dies betrifft insbesondere eine weitere Expansion der NATO
nach Osten. Hier wird auch im neuen Konzept eindeutig festgehalten, dass „die Tür für eine NATO-Mitgliedschaft weiter
völlig offen bleibt.“ (para. 27) Zwar wurde es vermieden, im
selben Paragrafen die aus Sicht Moskaus zwei problematischsten
Kandidaten – die Ukraine und Georgien - hierbei explizit zu
benennen, dies wird allerdings wenig später nachgeholt: „Wir
werden […] die Partnerschaften mit der Ukraine und Georgien
innerhalb der NATO-Ukraine- und NATO-Georgien-Kommissionen weiterentwickeln.“ (para. 35) Diese beiden Kommissionen wurden explizit als Heranführungsmechanismen für
beide Länder an eine NATO-Mitgliedschaft geschaffen, weshalb
diese Passage wenig zu Moskaus Beruhigung beitragen dürfte.
Die Äußerungen, eine Partnerschaft mit Russland anstreben zu
wollen, werden dadurch unglaubwürdig. Russland erhält außerdem weiterhin keinerlei substanzielle Mitentscheidungsrechte
an der NATO-Politik. Der Medwedew-Vorschlag für einen
Euro-atlantischen Sicherheitsvertrag, der dieses ermöglicht
hätte, findet keinerlei Erwähnung.

Kostspieliger Raketenschild
Eine der wichtigsten Passagen des neuen Konzeptes bezieht
sich auf das Bekenntnis, einen NATO-Raketenabwehrschild
aufzubauen. „Wir werden […] die Kapazität entwickeln, um
unsere Bevölkerung und Territorium gegen ballistische Raketenangriffe zu schützen.“ (para. 19) Damit scheint endgültig die
Entscheidung gefallen, dass die Teile der US-Raketenabwehr,
die in Osteuropa stationiert werden sollen, in ein gemeinsames
NATO-System überführt werden. Ob und wie russischen Vorbehalten gegenüber einer Raketenabwehr entsprochen wird, ist
bislang noch offen.
Die Formulierung im Konzept ist insofern wichtig, als bisher
die NATO primär mit einer Regionalen Gefechtsfeldraketenabwehr (Theater Missile Defence) geliebäugelt hatte, die ausschließlich zum Schutz von im Ausland stationierten Soldaten
in der Lage ist. Die nun gewählte Formulierung „Schutz der
Bevölkerung und des Territoriums“ bedeutet eine – ungleich
kostspieligere – Nationale Raketenabwehr, die das gesamte
Bündnisgebiet abdecken soll.
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Lippenbekenntnisse zur nuklearen Abrüstung
Auch das Bekenntnis zur nuklearen Abrüstung im neuen Strategischen Konzept ist ein schlechter Witz. Denn gleich darauf
wird betont: „Solange es Atomwaffen geben wird, wird die
NATO eine nukleare Allianz bleiben.“ (para. 17) Mehr noch,
der „Wert“ nicht nur der amerikanischen, sondern auch der
französischen und britischen Atomwaffen wird im selben Atemzug explizit gewürdigt (para. 18).
Gleichzeitig finden die im Rahmen der nuklearen Teilhabe
weiterhin in fünf NATO-Ländern (darunter Deutschland)
stationierten US-Atomwaffen keinerlei Erwähnung. Auch
werden keine bindenden Abrüstungsschritte vorgeschrieben, die
Modernisierung des Atomwaffenarsenals geht also weiter und
die NATO wird ebenfalls nicht von ihrer bisherigen Strategie
abrücken, ggf. Atomwaffen in einem Konflikt als erste einzusetzen („First-use“).

Geheimniskrämerei
Trotz so mancher konkreter Aspekte, das neue Strategische
Konzept ist vor allem ein bunter Strauß an (Un)Sicherheit, aus
dem sich jeder mehr oder weniger beliebig bedienen können
wird. Wie – und ob überhaupt - die NATO diese Kakophonie zu ordnen gedenkt und Prioritäten festlegen will, bleibt im
völlig Dunkeln.
Aufschlussreich hätte hier das parallel zur NATO-Strategie
erarbeitete mehrere hundert Seiten umfassende geheime Dokument sein können, das dem Strategischen Konzept angehängt
ist. Es enthält einem Bericht der New York Times (30.09.2010)
zufolge die militärische Feinausplanung auf Basis der im Strategischen Konzept vorgenommenen Bedrohungsanalyse. Schon
die Ausplanung des Strategischen Konzeptes erfolgte ungeachtet
aller Versprechungen hinter verschlossenen Tüten. Nicht einmal
Parlamentarier, geschweige denn die Zivilgesellschaft wurden in
den Prozess mit einbezogen. In Deutschland bekamen bspws.
lediglich die Obleute des Außen- und Verteidigungs-Ausschusses den Entwurf zu Gesicht, der erstmals Ende September zirkulierte und danach mehrfach überarbeitet wurde. Sie wurden
jedoch zu Stillschweigen verpflichtet – ein offener und transparenter Prozess, wie er versprochen wurde, sieht jedenfalls anders
aus. Diese Geheimniskrämerei gilt scheinbar noch stärker für das
dem Konzept angehängten Dokument: „Wenn Sie glauben, das
Strategische Konzept sei geheim, dann machen Sie sich keinerlei
Vorstellungen darüber, wie geheim das operationelle Papier ist
und bleiben wird“, zitiert die New York Times einen ungenannten osteuropäischen Diplomaten.

Das Märchen vom Abzug aus Afghanistan
Auf dem NATO-Gipfel in Lissabon
stand auch die Zukunft des NATO-Militäreinsatzes in Afghanistan auf der Tagesordnung. Als zentrale Botschaft griffen die
Medien die Nachricht vom „Abzug“ bis
zum Jahreswechsel 2014/15 auf. Wichtig
ist jedoch, dass die NATO lediglich den
Abzug von „Kampftruppen“ angekündigt
hat, nicht den Abzug aller Truppen. Dies
bestätigt auch der US-Außenminister
Robert Gates gegenüber der Nachrichtenagentur afp, die am 20.11.2010 meldete:
„Internationale Einheiten sollen aber über
das Datum hinaus in Afghanistan präsent
bleiben.“ Was die NATO bis Ende 2014
schaffen will, ist ein „Abzugsmodell“ nach
dem Vorbild Iraks. Im Irak halten sich
trotz vorgeblichem Truppenabzug immer
noch 50.000 US-Truppen und deutlich
mehr als 100.000 Söldner bzw. private
Sicherheitsdienstleister im Land auf.
Auch US-Generalstabschef Mike Mullen
beruft sich gegenüber afp (21.11.2010)
auf den Irak, wo auch heute noch Soldaten „zur Unterstützung“ im Einsatz seien.
Den Rückzug auf solche „Unterstützungsfunktionen“ erhofft sich die NATO auch
in Afghanistan ab 2015. Doch allein um
diese neue Form der Besatzung umsetzen

zu können muss die NATO Aufgaben
bewerkstelligen, die keineswegs realistisch
sind. Die NATO muss dazu zahlreiche
weitere afghanische Soldaten und Polizisten ausbilden, geplant ist eine Zielgröße
von 400.000 so genannter Sicherheitskräfte. Ob dies trotz nach wie vor großer
Desertionsrate von 50 bis 70 Prozent
möglich sein wird, bleibt abzuwarten.
Zudem plant die NATO in den nächsten
zwei Jahren zwar einerseits den Rückzug
aus „stabilen Regionen“, aber andererseits eine massive Zunahme der Kampfhandlungen in umstrittenen Regionen.
Für das deutsche Regionalkommando
Nord bedeutet dies, dass die Bundeswehr
sich sukzessive aus dem PRT Feyzabad
zurückziehen wird. Die Region war nie
in der Hand der Taliban, bis 2001 war es
dort relativ ruhig und durch die Präsenz
der Bundeswehr (seit 2004) ist die Lage
auch in den letzten Jahren nicht sehr viel
weiter destabilisiert worden. Hier kann
die Bundeswehr ohne größere Probleme
abziehen und weiß die Region dann in
der Hand von Verbündeten. Ganz anders
in der Region Kunduz, wo dann mit
den zusätzlichen Soldaten aus dem PRT
Feyzabad versucht werden wird, weitere

Stellungen von Aufständischen einzunehmen und die Region unter Kontrolle zu
bekommen. Die Hoffnung der NATO ist
es, so einen Dominoeffekt zu erzielen und
sich bei den Kampfhandlungen mit mehr
Truppen auf weniger Regionen konzentrieren zu können. Was hier für die nächsten zwei Jahre geplant wird, ist also nicht
mehr und nicht weniger als eine Neuordnung der Front und eine Intensivierung
der Kampfhandlungen. Ob die NATO
auf diesem Wege bis Ende 2014 wirklich
in allen Provinzen befreundete „Sicherheitskräfte“ dauerhaft installieren kann,
ist ebenfalls unsicher. Es ist also gut möglich, dass auch der Abzug der expliziten
Kampftruppen noch über das Jahr 2014
hinaus auf sich warten lässt. Sicher ist
jedoch, dass die NATO in Lissabon eine
aggressive und blutige Strategie beschlossen hat, mit der sie den Bürgerkrieg
in Afghanistan weiter vorantreibt und
schlussendlich lediglich die kriegerische
„Drecksarbeit“ an Afghanen delegierte,
die dann in schlechter alter Kolonialtradition beim Bekämpfen ihrer Landsleute
von den verbleibenden NATO-Truppen
weiter beraten und unterstützt werden.
Claudia Haydt
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Insofern sind die von NATO-Generalsekretär Rasmussen ins
Spiel gebrachten Kosten von 147 Mio. Euro bzw. 200 Mio.
Euro pure Luftnummern. Mit diesem Geld ist es lediglich möglich, existierende – und aus den nationalen Budgets separat zu
finanzierende – Kapazitäten miteinander zu verbinden. Schon
vor Jahren hatte die NATO eine Machbarkeitsstudie anfertigen lassen, in der sie zu dem Ergebnis kam, die nun anvisierte
„High-End-Lösung“ werde Gesamtkosten von etwa 20 Mrd.
Euro verursachen (Raketenabwehr: beschlossen, Geopowers.
com, 05.03.2007).
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Irak: Repressionswelle gegen
Gewerkschaften – Bahn frei für
Privatisierung?
von Joachim Guilliard
Erst acht Monate nach den mehr als fragwürdigen Parlamentswahlen kamen die maßgeblichen politischen Kräfte zu einer
Übereinkunft, die den Weg zur Bildung einer neuen Regierung
frei macht. Der Hauptgrund für die rekordverdächtige Dauer
waren weniger innerirakische Rivalitäten als das Bestreben der
Besatzungsmacht, Gegner der US-Präsenz aus der zukünftigen
Regierung herauszuhalten. Der Gestaltungsspielraum Washingtons war jedoch auf Grund des starken nationalistischen
Gegenwinds im Irak und des großen Einflusses des Iran sehr
beschränkt.
Wie die acht Monate der „politischen Blockade“ in der „Grünen
Zone“ Bagdads jedoch zeigten, spielen parlamentarische Mehrheiten und die genaue Zusammensetzung der Regierung im Irak
keine große Rolle. Obwohl die Maliki-Administration nur noch
kommissarisch im Amt war und es keine Parlamentssitzungen
in dieser Zeit gab, kamen die Geschäfte ausländischer Konzerne
immer besser voran. Ungeachtet breiter Proteste, versteigerte die
irakische Regierung Serviceverträge für drei Gasfelder an ausländische Konsortien und offeriert ausländischen Unternehmen den
Einstieg in zehn staatliche Konzerne. Die ersten Öl-Multis, die
sich letztes Jahr lukrative Aufträge zur Förderung des Outputs
der riesigen irakischen Ölfelder sichern konnten, sind dabei, die
Arbeit aufzunehmen. Parallel dazu sind die US-Botschaft und
das US-Wirtschaftsministerium wieder eifrig damit beschäftigt,
US-Unternehmen milliardenschwere Geschäfte zuzuschanzen.
Obwohl seit März abgewählt, geht die Regierung auch gegen
Kräfte vor, die sich dem Ausverkauf ihres Landes konsequent
widersetzen – die unabhängigen Gewerkschaften.

Neue Regierung – alter Wein in neuen Schläuchen
Das Übereinkommen, durch das der bisherige Premierminister Nuri al-Maliki im Amt bleiben wird, sieht ein Bündnis der
schiitischen und kurdischen Parteien mit Malikis Rechtsstaatspartei und der säkularen, von Ijad Allawi geführten Nationalen Bewegung, Iraqiyya, vor. Das Bündnis ähnelt dem vor vier
Jahren, als eine sogenannte „Einheitsregierung“ gebildet wurde.
Aufgrund der Widersprüche zwischen den verfeindeten Lagern
fiel diese bald auf ihren Kern, die eng mit den USA verbündeten
schiitischen und kurdischen Parteien, zusammen. Auch das neue
Bündnis dürfte kaum länger halten.
Letztlich ist das neue Regierungsbündnis ein Kompromiss
zwischen den USA und dem Iran, bei dem sich Teheran allerdings stärker durchsetzen konnte und Washington ordentlich
Federn lassen musste. Beide wollten zwar Maliki im Amt behalten, die Besatzer hätten jedoch gerne dessen Herausforderer
Ijad Allawi als Gegengewicht in eine zentrale Position gehievt.
Allawi hat aber nur den Vorsitz eines Nationalen Sicherheitsrats,
dem „National Council for Strategic Policies“, in Aussicht, der
erst noch gegründet werden muss und über dessen zukünftige
Machtbefugnisse die Meinungen auseinandergehen. Die USA
mussten vor allem auch die Regierungsbeteiligung von Anhängern ihres Erzfeindes, Muqtada al-Sadr, akzeptieren. Sie drohen
nun Maliki mit ernsten Konsequenzen, wenn er die Sadristen

nicht aus allen sicherheitsrelevanten
Positionen in der Regierung heraushält. Da die Sadr-Bewegung jedoch
eine der stärksten Fraktionen im Parlament stellt, dürfte dies schwierig
durchzusetzen sein.
Man sollte den Sieg des Irans allerdings auch nicht überbewerten.
Schließlich stehen die USA nach wie
vor mit einer erheblichen Zahl von militärischen und zivilen
Besatzungskräften im Land, die dafür Sorge tragen, dass die
neue Regierung nicht zu stark vom gewünschten Kurs abweicht.
Es ist aber eine der Ironien des Irakkriegs, dass er die USA zur
stillschweigenden Kooperation mit dem Iran zwingt.
Damit bleibt zum großen Teil alles beim Alten. Politisch ist
Maliki, der die Wahl eigentlich verloren hat und seine Koalitionspartner nur mit erheblichen Zugeständnissen zu einem
Bündnis bewegen konnte, geschwächt. Da er sich jedoch mit
US-Hilfe einen effektiven Machtapparat zulegen konnte und
sich nicht scheut, diesen in einer Weise einzusetzen, dass viele
Iraker bereits von einer neuen Diktatur reden, hat er wenig zu
befürchten – solange er die Unterstützung der USA und des Iran
behält. Für die Iraker bedeutet dies eine Fortsetzung von Repression und Gewalt gegen alle oppositionellen Kräfte, nicht zuletzt
auch gegen die starke Gewerkschaftsbewegung.

Schließung von Gewerkschaften
Am frühen Morgen des 21. Juli 2010 stürmte die Polizei die
Büros der Irakischen Elektrizitätsgewerkschaft in Basra, der
verarmten Hauptstadt des ölreichen Südens Iraks. Sie teilte
Hashmeya Muhsin, der ersten Frau, die eine nationale Gewerkschaft im Irak leitet, mit, dass sie auf Anweisung des Elektrizitätsministers Hussain al Shahristani die Gewerkschaftsbüros
schließen müssten. Die Polizei beschlagnahmte neben Computern und Telefonen auch Mitgliederlisten und Akten, in denen
die häufig üblen Arbeitsbedingungen dokumentiert wurden,
sowie Flugblätter für die Demonstrationen gegen die qualvollen
Stromunterbrechungen.1
Der neue Erlass Shahristanis, der gleichzeitig auch Ölminister
ist, verbietet alle Gewerkschaftsaktivitäten in den Werken, die
dem Elektrizitätsministerium unterstehen, verfügt die Schließung der Büros der Gewerkschaften und die Beschlagnahmung
ihres gesamten Vermögens, von Bankkonten bis hin zu Möbeln.
Der Minister entzieht mit dem Erlass Gewerkschaftsvertretern
auch all die Rechte, die ihnen in den letzten Jahren zugestanden wurden. Gleichzeitig wurden sie gewarnt, dass „Drohungen
mit Gewalt oder Sabotage“ (worunter z.B. auch Blockaden und
Betriebsbesetzungen gezählt werden) „wie Terrorismus geahndet“ würden. Aktivisten könnten, so der Minister, ohne weiteres
auf Basis des Anti-Terror-Gesetzes von 2005 inhaftiert werden.2

Schon lange im Visier – die Ölgewerkschaft
Zuvor war Shahristani bereits gegen die Gewerkschaften der
Öl- und Hafenarbeiter vorgegangen. Diese waren Anfangs des
Jahres erneut für bessere Bezahlung und Arbeitsbedingungen,
für die Modernisierung der Anlagen und Ausrüstung und die
Legalisierung der Gewerkschaften auf die Straße gegangen und
hatten u.a. auch die Raffinerie in Basra bestreikt.3 Die MalikiRegierung setzte Militär ein, stellte gegen eine Reihe von
Gewerkschaftsführern Haftbefehle aus und verbannte andere
auf Arbeitsplätze, die hunderte Kilometer entfernt sind. Allen
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Starke Gewerkschaften trotz bleibendem Verbot
Offensichtlich soll die Arbeiterbewegung Iraks ausgeschaltet
werden, um ein Umfeld zu schaffen, in dem die großen ausländischen Ölgesellschaften frei agieren und die irakische Regierung
weitere marktbasierte Reformen einführen kann. Dies vermutet
auch der Journalist, Fotograf und internationale Gewerkschaftsaktivist David Bacon, der sich in seinem Artikel „Is the US
Pulling the Plug on Iraqi Workers?“ ausführlich der massiven
Repressionswelle widmet.6
Nach der US-Invasion hofften viele Iraker, dass sie von nun
an wenigstens wieder unabhängige Gewerkschaften aufbauen
könnten. Doch die massiven Einschränkungen ihrer Tätigkeit, die die Baath-Regierung während des Krieges gegen den
Iran anordnete, blieben in Kraft. Das 1987 erlassene „Gesetz
150“ verbietet gewerkschaftliche Aktivitäten in allen staatlichen
Betrieben, d.h. dem größten Teil der irakischen Industrie. Der
US-Statthalter der ersten Besatzungsphase, Paul Bremer, setzte
zwar mit seinen Erlassen alle Gesetze außer Kraft, die die heimische Wirtschaft vor Ausverkauf und Billigkonkurrenz schützten,
ließ aber das „Gesetz 150“ in Kraft, senkte die Löhne und strich
staatliche Zuschüsse für Nahrung und Wohnung.

Im Widerstand gegen diese Zumutungen und gegen die ersten
Privatisierungsversuche entwickelten sich dennoch rasch kampfstarke Gewerkschaften, allen voran die Ölarbeitergewerkschaft,
die das fortbestehende Organisationsverbot ignorieren.7
Die parteipolitisch und weltanschaulich unabhängigen
Gewerkschaften wurden auch ohne legalen Status zu einer der
stärksten nationalistischen, gegen Besatzung und Ausverkauf
gerichteten Kräfte im Irak. Sie sind mittlerweile die größten,
nicht ethnisch-konfessionell orientierten Organisationen und
zählen zu den führenden Kräften, die sich für allgemeine wirtschaftliche Verbesserungen, ausreichende Dienstleistungen etc.
einsetzen.
Es gibt daneben auch Gewerkschaften, die den Regierungsparteien nahestehen. Der von der irakischen KP und Ijad Allawis Partei dominierte Irakische Gewerkschaftsbund (IFTU)
hat sich mittlerweile mit den Resten des einstigen Einheitsgewerkschaftsbunds (GFTU) zum Allgemeinen Bund irakischer
Arbeiter (General Federation of Iraqi Workers - GFIW) zusammengeschlossen. Als faktischer Nachfolger der alten Einheitsgewerkschaft ist er als einzige Gewerkschaftsorganisation offiziell
anerkannt und auch in den internationalen Gewerkschaftsorganisationen gut vertreten. Seine Mitgliedsgewerkschaften spielen
zuhause bei den Auseinandersetzungen jedoch eine untergeordnete Rolle, sind sie doch über ihre Parteien fest in den „politischen Prozess“ eingebunden. Die KP-Irak ist beispielsweise nach
wie vor durch ihren Minister für Wissenschaft und Technologie,
Raed Fahmy Jahid, direkt an der vorerst noch amtierenden irakischen Regierung beteiligt.8

Massenproteste gegen miserable Stromversorgung
Der Konflikt zwischen Regierung und Gewerkschaften spitzte
sich zu, als das Ölministerium begann, über öffentliche Auktionen Serviceaufträge in Milliardenhöhe an ausländische Konzerne
zu vergeben und die Gewerkschaften entschiedenen Widerstand
dagegen ankündigten.9 Er verschärfte sich im Sommer des Jahres
im Zuge der massiven Proteste gegen die miserable Versorgung
mit Strom und Trinkwasser. Auch sieben Jahre nach der Invasion
gibt es in den meisten Städten nur wenige Stunden am Tage
Strom. In Basra, der zweitgrößten irakischen Stadt, sind es z.B.
im Schnitt nur zwei Stunden – und dies bei Temperaturen von
50 Grad und mehr.10
1990 produzierten die irakischen Elektrizitätswerke 9.300
Megawatt. Heute, nachdem US-Konzerne viele Milliarden
Dollar für die Wiederherstellung der zusammengebombten Energieversorgung eingesackt haben (General Electrics allein erhielt
3 Mrd. Dollar), werden gerade mal 6.000 Megawatt generiert,
zwei Drittel dessen, was zwanzig Jahre zuvor für eine wesentlich
kleinere Bevölkerungszahl produziert wurde.11 Da der Output
unmittelbar vor dem Krieg, bedingt durch das Embargo, nur
4.000 Megawatt betrug, vermelden US-Regierung und westliche
Medien gerne die daran gemessene fünfzigprozentige Steigerung
des Outputs als Erfolg.12 Die Iraker beeindruckt dies jedoch
nicht, sie sind damit konfrontiert, dass trotz des Reichtums an
Öl und Gas nicht einmal die Hälfte des heutigen Bedarfs von
mindestens 13.000 Megawatt gedeckt wird.
Die Wut über das Missmanagement, die Bereicherung der
US-Konzerne an irakischem Geld und die Unfähigkeit und
Korruption der irakischen Regierung entlud sich in zahlreichen
Demonstrationen im Land. Am 19. Juni 2010 belagerten in
Basra über zehntausend zornige Bürger die Gebäude der Provinzregierung und fragten lautstark, wohin denn die 13 Mrd.
Dollar verschwunden sind, die für die Wiederherstellung der
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Gewerkschaftsfunktionären ist es seither untersagt, ohne explizite Genehmigung der Regierung ins Ausland zu reisen, um z.B.
an internationalen Gewerkschaftstagungen teilzunehmen.
Am 1. Juni 2010 wurden zwei der prominentesten irakischen
Gewerkschafter, Hassan Juma’a und Faleh Abood Umara, verhaftet. Diese stehen an der Spitze der Irakischen Vereinigung der
Ölgewerkschaften (Iraqi Federation of Oil Unions - IFOU), die
aus der General Union of Oil Employees (GUOE) hervorging.
Sie ist mit mehreren zehntausend Mitgliedern der größte unabhängige Gewerkschaftsbund im Irak.4
Die beiden verhafteten Gewerkschafter wurden erst nach zwei
Tagen gegen Kaution freigelassen und warten nun auf ihren Prozess. Für Umara war es bereits die zweite Haft in diesem Jahr.
Ihm und seinem Kollegen wird vorgeworfen, sie würden Arbeiter drängen, sich gegen die Führung der staatlichen Southern
Oil Company zu stellen. „Das Problem ist, dass die Gewerkschaften die Öffentlichkeit gegen die Pläne des Ölministeriums aufbringen und dessen Ambitionen, den Ölreichtum mit
Hilfe ausländischer Firmen zu erschließen“, so der Sprecher des
Ölministeriums Assam Jihad. Außerdem hätten sie Drohungen
an ausländische Konzerne gerichtet, die sich im Ölsektor engagieren wollen, und damit die wirtschaftlichen Interessen des
Landes geschädigt. Die Aktivitäten der Gewerkschafter wären
im Übrigen ohnehin illegal, da es immer noch kein Gesetz gäbe,
das die Organisation von Gewerkschaften regelt.5
Parallel dazu ging die Regierung auch gegen die Docker vor,
die in den Häfen im Süden Basras mit diversen Aktionen die
Anerkennung ihrer Gewerkschaft einforderten. Die kampfstarke
Hafenarbeitergewerkschaft hat sich seit 2003 ebenfalls sehr
erfolgreich gegen Privatisierungsversuche in ihrem Bereich, den
großen Häfen und Ölterminals, gewehrt. Auch gegen sie wurde
die Armee eingesetzt und ihre Führer wurden ebenfalls an weit
entfernte Arbeitsplätze transportiert.
Die Repression beschränkt sich aber beileibe nicht auf die
strategisch wichtigen Staatsbetriebe. Die Lehrergewerkschaft
beispielsweise wird gleichfalls verfolgt. So wurde im Januar
deren Basraer Chef ins Gefängnis geworfen. Die selbst unter
der Baath-Herrschaft zugelassene Gewerkschaft war Maliki zu
kritisch und zu aktiv und sollte vor den Wahlen zum Schweigen
gebracht werden.
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Stromversorgung ausgegeben wurden. Die Polizei schoss in die
Menge, tötete dabei mindestens zwei Menschen und verwundete zahlreiche andere.13 Als am selben Wochenende eine aufgebrachte Menge versuchte, das Gebäude der Provinzregierung in
Nasiriya, der Hauptstadt von Dhi Qar ca. 150 km nordwestlich
von Basra zu stürmen, gab es erneut zahlreiche Verletzte unter
den Demonstranten und der Polizei.14 Zwei Tage später wurden
auch in den nördlicheren Provinzhauptstädten Hilla und Diyala
Regierungsgebäude belagert und der Rücktritt des an sich
schon abgewählten Premiers Nuri al-Maliki gefordert. Ähnlich
wütende Demonstrationen folgten in Bagdad und Ramadi.15
Die anhaltenden Proteste zwangen schließlich den amtierenden Elektrizitätsminister, Karim Waheed, zum Rücktritt.16
Ölminister Shahristani übernahm daraufhin zusätzlich auch
seinen Posten. Wenige Tage danach stoppte die nur noch kommissarisch amtierende Regierung mit strengen Restriktionen,
die einem faktischen Verbot gleichkamen, zunächst alle weiteren Demonstrationen. Sie gab den Sicherheitskräften explizit
freie Hand zur Anwendung von Gewalt und wies sie an, weitere
Unbotmäßigkeiten mit allen Mitteln zu verhindern – eine Drohung, die im Irak nicht ernst genug genommen werden kann.
Viele Organisatoren der bisherigen Demonstrationen wurden
verhaftet. Als einer nicht angetroffen wurde, wurden zwei Familienmitglieder als Geisel mitgenommen, um diesen zu zwingen,
sich zu stellen. Das brutale Vorgehen gegen die Versammlungsfreiheit nötigte schließlich auch Human Rights Watch zu einem
Protest.17
Kurz darauf wurden die Gewerkschaften, die aktiv an den
Demos beteiligt waren, verboten. Zur gleichen Zeit wurde auch
der Entwurf eines neuen Arbeitsgesetzes, der gewerkschaftliche
Rechte gemäß den Richtlinien der Internationalen Arbeitsorganisation vorsah, vom Kabinett abgewiesen.18

Mega Öl-Geschäfte
Das Timing beim Vorgehen gegen die Gewerkschaften deutet
aber auf noch wichtigere Gründe als die Massenproteste. Im letzten Jahr wurden in öffentlichen Auktionen milliardenschwere
Service-Aufträge an ausländische Ölkonzerne versteigert. Die
ersten Verträge sind mittlerweile unter Dach und Fach. Das
Konsortium aus dem britischen Öl-Giganten BP und der staatlichen China National Petroleum Corporation (CNPC), das sich
bereits in der ersten Auktion im Juni 2009 den Zuschlag für
Rumaila, das größte Ölfeld im Irak, sicherte, ist dabei, konkrete
Arbeitsaufträge an Subunternehmen zu vergeben.
Das Rumaila Feld ist mit mindestens 18 Milliarden Barrel
weltweit das viertgrößte und liefert aktuell schon fast die Hälfte
des irakischen Öls. BP und CNPC sollen die Produktion mehr
als verdoppeln. Zur Vergabe der Arbeitsaufträge für das gewaltige Projekt wird eine extra „Beteiligungsmesse“ abgehalten. Die
„BP Iraq Share Fair“ fand am 22. November 2010 in Istanbul
statt.19
Ende Oktober wurde bereits eine dreitägige Konferenz abgehalten, bei der die Konsortien, die bei der zweiten Auktion von
Serviceaufträgen Mitte Dezember 2009 den Zuschlag erhielten,
ihre Projekte und die Bandbreite nötiger Infrastrukturmaßnahmen vorstellten. Der Titel „Irak Mega Projekte – Entfesselung
des Potentials von Öl- und Gasprojekten“ deutet die Erwartungen an.20 Über 350 Teilnehmer waren gekommen, von führenden Vertretern der Transnationalen Energiekonzerne, über
Baufirmen und Maschinenhersteller, wie z.B. Caterpillar, bis hin
zu den großen Sicherheitsfirmen.
Die US-Armee hat unterdessen die britische Militärbasis in

Ankündigung für eine Irakische Ölmesse in der Türkei
Basra übernommen und anscheinend in ein Service Center
für ausländische Öl-Konzerne umgewandelt. Die beschränkte
Öffnung der irakischen Ölindustrie für ausländische Konzerne
durch Aufträge für technische Dienstleistungen entspricht zwar
noch lange nicht den Zielen Washingtons und der US-amerikanischen Öl-Multis, die einen direkten Zugriff auf die riesigen Ölreserven via Production Sharing Agreements (PSAs)
anstreben. Nur wenige US-Konzerne hatten sich daher an den
Auktionen beteiligt. Dennoch unterstützen die Besatzer generös alle ausländischen Firmen bei ihrem Einstieg ins irakische
Ölgeschäft. Legitimiert dies doch im Nachhinein die Besatzung,
ebnet den Weg für umfangreichere Privatisierungen und bietet
genügend lukrative Profitmöglichen für US-Firmen im Umfeld
der Projekte. Auch von den steigenden Öleinnahmen durch den
Ausbau der Ölförderung, würde unter den aktuellen Bedingungen nicht zuletzt die USA profitieren. Der Oberkommandierende
der Besatzungstruppen, General Ray Odierno, äußerte sich der
Presse gegenüber jedenfalls sehr zufrieden über die Zusammenarbeit mit den ausländischen Unternehmen und sicherte ihnen
zu, auch nach der Truppenreduzierung genügend Armee-Einheiten und private Sicherheitskräfte vor Ort zu haben, um die
Arbeiten auf den Ölfeldern abzusichern.
Im September hatte US-Botschafter Christopher Hill die
Konzernmanager auf die Basis in Basra eingeladen und ihnen
dabei die volle Unterstützung bei der Aufnahme der Arbeiten
zugesichert, u.a. eine erleichterte Visaerteilung für ausländische
Arbeiter und sichere Bankkonten im Irak, über die die enormen
Summen transferiert werden können. 21 Hills Hilfsbereitschaft
zeigt nebenbei auch recht deutlich, wie „souverän“ der Irak tatsächlich ist. Vermutlich wurde den Managern auch versichert,
dass sie von Seiten der Gewerkschaften keine Störmanöver mehr
zu erwarten hätten.

18 Ausdruck Dezember 6/2010

Seit Ende September 2010 bietet das irakische Wirtschaftsministerium ausländischen Unternehmen den Einstieg in zehn
staatliche Konzerne via Production Sharing Agreements (PSA)
an. Eine Beteiligung über die berüchtigten PSA kommt einer
Privatisierung gleich. Es ist der dritte Anlauf seit 2003, eine
größere Zahl von Staatsbetrieben zu privatisieren. Die bisherigen Versuche hatte man eingestellt, aus Furcht, es könnte zu
Unruhen unter den Arbeitern der betroffenen Werke kommen
und Teile der durch die nachfolgenden Rationalisierungsmaßnahmen freigesetzten Belegschaft könnten sich dem Widerstand
anschließen.22
Am 20. Oktober 2010 versteigerte die amtierende Regierung
trotz der breiten und massiven Proteste, die von den Gewerkschaften über Abgeordnete bis zu den Provinzregierungen reichen, weitere umfangreiche Serviceverträge an ausländische
Konsortien, durch die die Nutzung dreier Gasfelder erschlossen
bzw. ausgebaut werden soll. Zum Zuge kamen kuwaitische, türkische, kasachische und südkoreanische Unternehmen.23
Auch diese Aufträge waren für US-Konzerne nicht attraktiv
genug. Sie haben Lukrativeres im Blick. Die Maliki-Regierung
hat noch rasch die Planungen für Großprojekte, wie den Ausbau
von Häfen, Kraftwerken, Strom- und Telefonnetze vorangetrieben und wird nun bald entsprechende Aufträge vergeben
– Gesamtvolumen 80 Mrd. Dollar. Ein großer Teil soll natürlich
nach dem Willen der Besatzungsmacht wieder an US-Firmen
gehen. Diese hatten sich bereits in der Ära von George W. Bush
die meisten der Aufträge für den „Wiederaufbau“ gesichert
und über 50 Mrd. Dollar – vorwiegend aus irakischen Öleinnahmen – in die Taschen gesteckt. Meist ohne dass die Iraker
eine adäquate Gegenleistung zu sehen bekamen.24 Das USWirtschaftsministerium organisierte im September 2010 eine
Handelsmission US-amerikanischer Großkonzerne, darunter
General Electric, Boing, American Cargo Transport und zwölf
weitere große Bau- und Transportfirmen, die schon mal den
Weg bereiten wollen.

Internationale Solidarität mit irakischen
Gewerkschaften
Gewerkschaften, die für anständige Arbeitsbedingungen
kämpfen und sich Privatisierungen widersetzen, können bei all
diesen Geschäften selbstverständlich nicht gebraucht werden.
Hashmeya Muhsin, die Führerin der Elektrizitätsgewerkschaft,
vermutet, dass die Repression wie der ständige Zusammenbruch
der Stromversorgung dazu bestimmt sind, eine Atmosphäre der
Verzweiflung zu schaffen. „Die Regierung glaubt, dass wenn
die Leute nur genügend verzweifelt sind, sie alles akzeptieren,
um Strom zu bekommen, auch Privatisierung“, so Muhsin.
„Sie weiß, wir würden das nicht akzeptieren, daher will sie uns
lähmen.“ 25
Die Gewerkschafter haben sich vom Verbot und der Repression aber nicht einschüchtern lassen. Wenige Tage nachdem
Hashmeya Muhsin aus ihrem Büro geworfen wurde traf sie
sich mit Vertretern der Ölarbeiter und anderen Gewerkschaften, um sich gemeinsam gegen die Regierungsmaßnahmen zu
wehren. Sie gründeten ein „Vereinigtes Komitee zur Verteidigung der Gewerkschaftsrechte im Irak“. Eine Reihe britischer
und US-amerikanischer Gewerkschaften sowie internationale
Gewerkschaftsorganisationen, wie die International Federation of Chemical, Energy, Mine and General Workers‘ Unions
(ICEM), solidarisierten sich mit den irakischen Kollegen und

protestierten in Briefen an die irakische und ihre eigene Regierung gegen die Missachtung der Gewerkschaftsrechte. Der britische Gewerkschaftsbund TUC startete eine Kampagne auf dem
Portal LabourStart.org. Da die Auseinandersetzungen im Irak
mit Sicherheit weitergehen werden, finden sich dort aktuelle
Informationen über die Entwicklung der Gewerkschaftsbewegung im Irak, u.a. auch der Appell an Hussain al-Shahristani
auf Deutsch.26
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Ferngesteuerte Killer
Drohnen als neue Instrumente der
Kriegsführung
von Michael Haid
General James N. Mattis vom Zentralkommando der USStreitkräfte bestätigte im August 2010 auf eine entsprechende
Anfrage im Senat, daß sich der Schwerpunkt der offiziellen
NATO-Strategie, durch massive Truppenpräsenz Aufstände wie
in Afghanistan niederzuschlagen, hin zu gezielten Tötungen (im
Englischen „Targeted Killings“ genannt) verschoben habe.1 Seit
Ende 2001 avancieren bewaffnete Drohnen zum bevorzugten
Instrument für „gezielte Tötungen“ im Kontext des „Krieges
gegen den Terror“. Bisher wurden Drohnenangriffe durch das
US-Militär und die CIA in Irak, Afghanistan, Somalia, Jemen
und dem Nordwesten Pakistans dokumentiert. Bemerkenswert
ist, daß sich die USA mit den letzteren drei Staaten nicht im
Krieg befinden oder dort offiziell Krieg führen.
Ein Beleg für die steigende Relevanz von „gezielten Tötungen“
durch unbemannte Luftfahrzeuge (Unmanned Aerial Vehicles,
UAV) in der US-Kriegsstrategie ist die Zunahme ihrer Häufigkeit. In den 21 Monaten seit der Amtsübernahme von Barack
Obama als US-Präsident wurden allein für Pakistan, das derzeit
am heftigsten betroffen ist, unter Mißachtung der pakistanischen
Souveränität (aber stillschweigender Duldung der Regierung
Pakistans) über 120 Drohnenangriffe gezählt. Amtsvorgänger
George W. Bush hatte in acht Jahren mit rund 60 Einsätzen nur
etwa die Hälfte autorisiert.2 Der rasante Anstieg in absoluten
Zahlen: 9 (2004-2007), 34 (2008), 53 (2009) und bis zum 22.
November 2010 wurden 104 Drohnenangriffe dokumentiert.3
Die Praxis „gezielter Tötungen“ wurde bereits in einem Rechtsgutachten des UN-Sonderberichterstatters für extralegale Hinrichtungen, Philip Alston, vom 28. Mai 2010 als im Ergebnis
(völker-) rechtswidrig bewertet; vor allem die USA wurden
in diesem Gutachten für ihre Drohnen-Kriegsführung heftig
kritisiert.4 Aber nicht nur die USA, auch Israel und Rußland
werden von Alston als „Trendsetter“ benannt, die sich auf „Terrorismus“ und „asymmetrische Kriege“ berufen und die extralegale Hinrichtungen zum Gegenstand ihrer politischen Praxis
erhoben haben. Dieser Trend münde nach Alston´s Meinung in
folgende These: „Wenn das alle machen, ist die Zivilisation am
Ende; dann gibt es kein Völkerrecht mehr, dann kann jeder Staat
erklären, dass Person X ein Terrorist oder ein Terroristenausbilder oder ein Terroristensponsor sei, und dann stirbt eben Person
X – ohne Prozess, ohne weitere Erklärungen.“ Folglich sei „das
Ergebnis (...) die Ersetzung klarer rechtlicher Standards durch
eine vage definierte Lizenz zum Töten“.5
Auch die Schweizer Rechtsexpertin Helen Keller klassifiziert
ein solches Vorgehen außerhalb von direkten Kampfgebieten
ebenfalls eindeutig als illegal und mit dem Völkerrecht unvereinbar. Die Autorin im Wortlaut: „Die gezielte Tötung außerhalb
von Kampfzonen kommt einer Exekution gleich. Das heißt, der
Staat bedient sich des Gewaltmonopols, um illegal Menschenleben zu vernichten. In jedem Rechtsstaat wäre das nur unter den
sehr strengen Voraussetzungen eines finalen Rettungsschusses
(etwa in einem Entführungsfall) zulässig. Eine der wesentlichen
Voraussetzungen dafür ist, daß alle anderen Mittel, um der Zielperson habhaft zu werden, ausprobiert worden sind oder völlig
aussichtslos erscheinen. Das scheint mir bei der Erschießung

eines Terrorverdächtigen im Jemen a
priori nicht gegeben zu sein. Wie die
Situation in Somalia zu beurteilen ist,
das ich als ‚gescheiterten Staat‘ qualifizieren würde, ist schwierig zu sagen.
Aber auch da sollten die Hürden
hoch genug angesetzt werden, um
den Regierungen keinen Freipaß zum
gezielten Töten zu geben. Das humanitäre Völkerrecht würde wohl auch in einem solchen Fall gebieten, einen Verdächtigen primär gefangenzunehmen, statt ihn
einfach umzubringen.“6

Hemmschwelle zur Kriegsführung sinkt
Die Bedeutung der Kriegsführung mit Drohnen hat für die
US-Regierung in den vergangenen Jahren drastisch zugenommen. Sie ist Teil einer gegenwärtig stattfindenden „Revolution in
Military Affairs“ [Revolution in Militärangelegenheiten – M.H.].
Der Kongreß der Vereinigten Staaten hatte 2001 die schrittweise
Umstellung der Streitkräfte auf unbemannte Technik beschlossen. Die Folge davon ist, daß 2010 bereits ein Drittel der Flugzeuge der US-Armee unbemannte Flugkörper sind, und in den
Vereinigten Staaten mehr Drohnenoperateure als Kampf- und
Bomberpiloten ausgebildet werden. Diese Umstrukturierung zu
automatisierten Armeen mit Hilfe von Drohnen- und Robotertechnologien findet ebenfalls in den Armeen anderer NATOStaaten statt. Aber auch die Streitkräfte von Ländern wie China,
Rußland oder Pakistan nehmen an diesem Rüstungswettlauf teil.
Der Politologe Peter Singer, Koordinator für Verteidigungspolitik im Wahlkampfteam von Barack Obama und Leiter der 21th
Century Initiative beim Washingtoner Think-Tank „Brookings
Institution“, hält die Automatisierung von Armeen für eine
Revolution in der Kriegsführung, die er in ihrer Bedeutung mit
der Erfindung des Schießpulvers oder der Atombombe gleichsetzt – aus der sich allerdings auch viele äußerst problematische
rechtliche, ethische und soziale Fragen ergäben.7
Der Ausdruck „gezielte Tötung“ ist im internationalen Recht
nicht definiert. Im Allgemeinen wird darunter die tödliche
Gewalt durch Staaten (Armee, Geheimdienste) oder diesen
zurechenbare Organisationen (private Sicherheitsfirmen) verstanden, die mit der ausschließlichen Absicht durchgeführt wird
(im Gegensatz zu Tötungen als „zivile Kollateralschäden“), individuell ausgewählte Personen ohne rechtskräftiges Urteil eines
zuständigen Gerichts (und zumeist auf fremdem Territorium)
zu töten.
Gegenwärtig setzen nur die USA und Israel Kampfdrohnen
dafür ein. Dieser Zustand wird sich aber rasch ändern. Zwischen
40 und 50 andere Staaten verfügen über UAV als Aufklärungsmittel. Einige von ihnen – darunter Rußland, die Türkei, China,
Indien, der Iran, Großbritannien, Frankreich und Deutschland
– besitzen entweder bereits oder streben nach Drohnen, die auch
Raketen abschießen können.
Neu an dieser Technologie ist, daß mit ihrer Hilfe erstmals in
der Kriegsgeschichte über riesige Distanzen, nahezu ohne Risiko
des eingesetzten Personals und praktisch ohne Zeitverlust als
feindlich betrachtete Individuen identifiziert und fast im selben
Moment „eliminiert“ werden können. Diese Tatsache vereinfacht
im Vergleich zu früheren Methoden das Töten beträchtlich und
dürfte die Hemmschwelle zur Autorisierung der Gewaltanwendung bei politischen Entscheidungsträgern erheblich senken.
Drohnen fungieren hierbei als „luftgestützte Scharfschützensysteme“,8 die einzelne Personen über längere Zeiträume verfolgen

20 Ausdruck Dezember 6/2010

Rechtliches Vakuum
Drohnenflüge werden nicht nur vom US-Militär, sondern auch
von der CIA, dem Auslandsgeheimdienst der Vereinigten Staaten, durchgeführt. Für die Drohnenprogramme ist Intransparenz
durch ein absichtlich äußerst kompliziert gehaltenes Verfahren
für die Zuständigkeiten kennzeichnend, das intern „plausible
Dementierbarkeit“9 genannt wird und faktisch nichts anderes
ist als eine gezielte Auflösung von Rechenschaftspflichten und
damit letztendlich von Sanktionierbarkeit. Philip Alston kritisiert diesen Punkt eindeutig: „Es scheint (…) eine Übereinkunft
darüber zu geben, daß Geheimdienste in einem rechtlichen
Vakuum operieren, daß es also per Definition keine Verantwortlichkeit gibt, folglich Immunität. Wenn man das zuläßt, kann
man künftig bei jedem kontroversen Programm sagen: Laßt es
uns doch in die Hände der CIA geben.“10
Neben diesem Gesichtspunkt liegt die Attraktivität von
„gezielten Tötungen“ mittels Drohnen für die politisch Verantwortlichen wohl darin begründet, daß jemanden umzubringen einfacher ist als ihn gefangenzunehmen. So ist die CIA
zunehmend zu dieser Praxis übergegangen, wie ein Beitrag des
„Spiegel“ treffend auf den Punkt bringt: „Obamas CIA entführt
nicht mehr, sie tötet. Sie hat damit militärische Aufgaben übernommen, sie führt einen Krieg jenseits von Kriegs- und Völkerrecht, sie führt ihn in Afghanistan, aber auch in Pakistan oder
im Jemen, dort wo es keinen Krieg gibt, offiziell. Der Vorteil:
Gefangene muß man irgendwann freilassen oder wenigstens
vor Gericht stellen, vielleicht gibt es Untersuchungsausschüsse,
vielleicht fragen Journalisten nach. Töten ist einfacher.“11 Weiter
heißt es im selben Artikel, der eine Aussage des Ex-CIA-Agenten Robert Baer wiedergibt: „Gezielte Tötungen sind einfacher
für das Militär oder die CIA, als wenn sie sich mit Gefangenen
herumschlagen müssen. (…) Wir handeln nach einer Logik, die
zu mehr und mehr gezielten Tötungen führt.“12
Dieses blutige Geschäft ist schwer in Zahlen zu fassen, da präzise Angaben zur Anzahl der Getöteten (und vor allem zum Verhältnis von Zielpersonen und Unbeteiligten) von öffentlicher
Seite nicht bekanntgegeben werden, zumal die Existenz dieser
Drohnenprogramme von Seiten des US-Militärs und besonders
der CIA lange Zeit geleugnet wurde. Strittig ist vor allem der
Anteil der zivilen Opfer. Schätzungen reichen von beinahe 100
Prozent, über rund ein Drittel bis zu unter zehn Prozent.13 Nach
der „New America Foundation“, die Medienberichte auswertet,
seien in absoluten Zahlen durch Drohnenangriffe im Nordwesten Pakistans von 2004 bis zum 22. November 2010 zwischen
1.280 und 1.963 Individuen getötet worden. Davon würden in
den Pressemeldungen 969 bis 1.428 als „Militante“ beschrieben.
Nach Angaben dieser Stiftung liege der durschnittliche Anteil
an getöteten Unschuldigen seit 2004 bei 28 Prozent, für 2010
betrage er lediglich acht Prozent.14
Das pakistanische Onlineforum »Pakistan Body Count«, das
auch die lokale Presse und Krankenhausberichte analysiert,

zählte bis Ende November 2010 35 tote Al-Qaida-Mitglieder
sowie 2309 tote und 523 verletzte Zivilisten durch 232 mit
Zeit- und Ortsangabe dokumentierte Angriffe.15 Nach dieser
Auflistung würden auf einen getöteten Verdächtigen rund 66
Unschuldige kommen. Dies wäre eine Verletzung des völkerrechtlichen Verhältnismäßigkeitsprinzips. Zu dieser fürchterlich
großen Anzahl an getöteten Unschuldigen könnte es einerseits
deshalb kommen, weil häufig Raketen mit großer Sprengkraft
benutzt werden, um ganz sicher zu gehen, daß die Zielperson
auch getroffen wird. Das bedeutet aber auch, daß die Verantwortlichen der angeblichen Präzision und damit „Sauberkeit“
ihrer Waffensysteme selbst nicht vertrauen. Andererseits werden
Attacken von UAV trotz der Kenntnis angeordnet, daß sich in
unmittelbarer Nähe der zur Tötung bestimmten Person Unbeteiligte (Familienangehörige, Nachbarn, Passanten, Angestellte
etc.) aufhalten, oder obwohl sich die Zielperson an einem Ort
befindet, an dem es fast zwangsläufig zu Zivilopfern kommen
muß (zum Beispiel in Wohngebieten).

Aufweichung des Völkerrechts
Das Thema „gezielte Tötungen“ hat in Deutschland medial
erstmals große Aufmerksamkeit durch die Äußerungen von
Außenminister Guido Westerwelle (FDP) bei der Bundespressekonferenz vom 4. August 2010 erfahren. Die Rechtslage sei
„eindeutig“, behauptete der Außenminister damals zur Frage
eines Journalisten, ob er die Praxis von „gezielten Tötungen“
für rechtmäßig erachte: „Wir müssen wissen, daß gegnerische
Kämpfer in einem nichtinternationalen bewaffneten Konflikt in
dem vom humanitären Völkerrecht gesteckten Rahmen gezielt
bekämpft werden können und auch dürfen.“ Guido Westerwelle
erklärt folglich, daß dieses Vorgehen mit dem Völkerrecht vereinbar sei. Völlig zu Recht entlarvte Heribert Prantl den Wert dieser
Aussage mit den Worten: „In dieser Pauschalität ist das nicht
Aufklärung, sondern schlechte Propaganda.“ Der Autor führt
weiter aus: „Ein pauschales Einverständnis mit ‚zielgerichteten
Tötungen‘, wie es der Außenminister formuliert, ist rechtswidrig. So infiziert sich die deutsche Politik mit dem Extralegalen.“16
Ersichtlich ist, daß die Bundesregierung mit solchen Äußerungen den Anschluß an die US- und NATO-Praxis sucht.
Das Bundesverteidigungsministerium geht noch einen Schritt
weiter als der Außenminister. Auf seiner Homepage ist ein Eintrag vom 18. August 2010 mit dem Titel „Zum Thema ‚gezielte
Tötungen‘ im Rahmen eines nichtinternationalen bewaffneten
Konfliktes“ einzusehen, in dem steht: „In einem nichtinternationalen bewaffneten Konflikt dürfen die Regierungstruppen und
die sie unterstützenden Truppen feindliche Kämpfer gegebenenfalls auch außerhalb [!] der Teilnahme an konkreten Feindseligkeiten auf der Grundlage des humanitären Völkerrechtes gezielt
bekämpfen, was auch den Einsatz tödlich wirkender Gewalt einschließen kann.“
Nach dem Völkerrecht ist die Tötung von Aufständischen
nur dann rechtmäßig, wenn sie sich unmittelbar im fraglichen
Moment an den Kampfhandlungen beteiligen. Sonst nicht!
Jedoch hat sich seit kurzem an diesem klaren Rechtsstandard eine
Debatte unter deutschen Völkerrechtlern entzündet, mit der im
Ergebnis das Völkerrecht an diesem Punkt ausgehöhlt werden
soll. Beispielsweise halten die Rechtsprofessoren Claus Kreß und
Georg Nolte in einem viel beachteten Beitrag für die FAZ das
„gezielte Töten“ von als Taliban bezeichneten Personen auch
unter Inkaufnahme von „zivilen Begleitschäden“ für grundsätzlich erlaubt, sogar wenn sie keine Bedrohung der NATO-Truppen darstellen.17 Diese Einschätzung ist abzulehnen und stieß zu
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und schließlich umbringen können. Für die nahe Zukunft ist zu
erwarten, daß Drohnen vor allem in der „Aufstands“- und „Terrorismusbekämpfung“ eine bedeutende Rolle spielen werden, da
sie eine politisch einfachere und finanziell günstigere Alternative
zur Entsendung von Bodentruppen darstellen würden. Zusätzlich dürften sie deshalb für die westliche Kriegsführung attraktiv
sein, da die Öffentlichkeit und parlamentarische Gremien ihnen
bislang kaum Aufmerksamkeit geschenkt haben und eine Rechtfertigung, die häufig beim Einsatz von Kampfflugzeugen oder
gar von Bodentruppen erforderlich wird, bislang unnötig war.
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Recht auf deutlichen Widerspruch seitens anderer Völkerrechtler. So entgegnete der Bochumer Rechtswissenschaftler Joachim
Wolf: „Targeted killings (…) stellen strafbare Tötungen dar, bei
niederen Beweggründen wie Rache oder Heimtücke handelt es
sich nach deutschem Strafrecht um Mord. Zu Strafbarkeitsausschlüssen im bewaffneten Konflikt nach humanitärem Völkerrecht fehlt die erforderliche sachverhaltsmäßige Verbindung.
Auch die ‚gezielte Tötung‘ von Taliban-Kämpfern außerhalb
jeden militärischen Konfliktzusammenhangs fällt unter dieses
Verdikt.“18
Der wesentliche Grund, weshalb sich die Bundesregierung
so eindeutig für die angebliche Rechtmäßigkeit von „gezielten Tötungen“ positioniert, dürfte darin zu sehen sein, daß sie
selbst für die Bundeswehr die Anschaffung von Drohnen, die
auch zum Abschuss von Raketen und nicht nur zur Aufklärung
ausgelegt sind, verfolgt. Bis Anfang letzten Jahres wurde noch
offiziell verkündet, daß bewaffnete Drohnensysteme nicht angestrebt würden. Auf einem Forum der Deutschen Gesellschaft für
Wehrtechnik (DGW) in Bad Godesberg wurde dann von einem
Vertreter des Bundesverteidigungsministeriums das Gegenteil
offenbart.19
Die Absicht der Bundesregierung, sich Kampfdrohnen anzuschaffen, dürfte sicherlich auch vor dem Hintergrund der
geänderten NATO-Strategie für Afghanistan sowie im Kontext
der Reform der Bundeswehr zu sehen sein. Da angesichts des
offensichtlichen Scheiterns des massiven NATO-Truppeneinsatzes in Afghanistan die künftige Planung des Bündnisses darauf
hinauslaufen dürfte, die eigenen Truppen sukzessive aus diesem
Krieg herauszulösen und im Gegenzug die dortige Regierung
von Hamid Karsai durch finanzielle, nachrichtendienstliche,
ausbildungstechnische und punktuelle Spezialoperationen auch
militärisch zu unterstützen, gewinnt die Möglichkeit, über Drohneneinsätze einzugreifen, enorm an Attraktivität. Diese Fähigkeit
dürfte deshalb von der Bundesregierung auch hinsichtlich ihrer
machtpolitischen Bedeutung im Rahmen des Bündnisses von
gewaltigem Interesse sein, um sich damit als attraktiver Partner
der USA im „Kampf gegen den Terror“ anbieten zu können und
ihren Anspruch auf einen ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat
zu untermauern.

Bundeswehr will Kampfdrohnen
Den entscheidenden Kurswechsel hin zu der Beschaffung von
Drohnen für Kampfaufgaben legte die Bundesregierung in den
„Konzeptionellen Grundvorstellungen (KGv) zum Einsatz unbemannter Luftfahrzeuge in der Bundeswehr“ (vom 21. Februar
2008) nieder, das als Grundsatzdokument dazu gilt und in dem
erstmalig als Einsatzoption auch die Bewaffnung von UAV aufgeführt wird. Bisher kam den Drohnen in der Bundeswehr ausschließlich die Funktion des Aufklärens seit den 1990er Jahren
in ihren Auslandseinsätzen zu. „Die Nutzung von unbemannten Luftfahrzeugsystemen oder Unmanned Aircraft Systems
(UAS) gewinnt vor dem Hintergrund aktueller und zukünftiger
Einsätze der Bundeswehr erheblich an Bedeutung“20 stellt ein
Autorenduo des Luftwaffen-Führungsstabes die Wichtigkeit von
Drohnen im Kontext der Bundeswehrreform heraus.
In der Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage
von Bündnis 90/Die Grünen vom 26. März 2009 gibt sie
dann bereits an, daß sie im Datenwerk zum Bundeswehrplan
(BwPlan) 2009 beginnend für das Jahr 2016 einen Planungsvorbehalt für eine „Mehrzweckplattform Luftwaffe Unmanned
Combat Aircraft Vehicle“ (UCAV), sprich Kampfdrohnen, eingestellt habe.21

Euro Hawk die europäische Version des US Global Hawk UAV,
Foto: TKN, CC-Lizenz über Wikipedia
In Militärzeitschriften häufen sich derzeit Beiträge von Offizieren, die diese Pläne konkretisieren. Danach stelle das Prinzip der „Vernetzten Operationsführung“ in der Konzeption der
Bundeswehr „den zentralen Weiterentwicklungsschritt für die
Streitkräfte der Zukunft“22 dar, in denen die Drohnentechnologie als ein wesentliches Element fungiere. Das bedeutet genauer,
daß unbemannte Luftfahrzeuge in den zukünftigen Kampfszenarien der Bundeswehr eine nicht mehr wegzudenkende Rolle
zugewiesen bekommen, wie folgender Beitrag eines Redakteurs
einer anderen Militärzeitschrift offenlegt: „Die klassischen
Aufgabenfelder für UAV werden in der Zukunft in den Bereichen Aufklärung (zivil und militärisch), Waffeneinsatz und als
Mikro/Mini-Sensorenträger bei verdeckten Operationen liegen.
(…) UAV eignen sich grundsätzlich als Waffenplattform zum
Bekämpfen von Zielen an Land, in der Luft und im Wasser
sowie zum Wirken im Informationsraum.“23
Die Praxis von extralegalen Hinrichtungen mittels Drohnen ist
völkerrechtswidrig und mißachtet das Recht Unschuldiger auf
Leben in extremer Weise. Leider zeichnet sich bei politischen
und militärischen Entscheidungsträgern von immer mehr Staaten ein Trend ab, genau diese Praxis zu forcieren. Es ist notwendig, dieses Vorgehen überall und ständig zu skandalisieren und
zu kritisieren.
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von Malte Lühmann und Jürgen Wagner

Die Ursprünge des europäischen Satellitennavigationssystems
Galileo reichen zurück bis ins Jahr 1998, in dem eine Machbarkeitsstudie der EU-Kommission und der Europäischen Raumfahrtagentur angefertigt wurde. Offiziell eingetütet wurde das
Projekt schließlich durch eine Entschließung des EU-Rates am
5. April 2001. Angekündigt als rein ziviles – und wirtschaftlich
vernünftiges – Vorhaben, sollten die ersten drei Galileo-Satelliten ursprünglichen Planungen zufolge bereits 2006 in Betrieb
genommen werden.
Vordergründig hieß es, man wolle sich eine Scheibe vom profitablen Navigations-Kuchen abschneiden, den sich bislang
allein das amerikanische GPS-System einverleibt. Wie ein Mitte
Oktober 2010 der Presse zugespielter Bericht des Bundesfinanzministeriums zum „aktuellen Sachstand bei Galileo“ nun jedoch
einräumt, werden nicht nur die Kosten für den Aufbau des
Systems erheblich höher sein als bislang angenommen, vielmehr
scheint man die Hoffnung aufgegeben zu haben, dass Galileo
je kostendeckend arbeiten wird: das jährliche Defizit wird im
Bericht auf horrende 750 Mio. Euro beziffert!
Dementsprechend deutlich titelte denn die Presse mit Sätzen
wie „Fass ohne Boden“ (Frankfurter Rundschau), „Milliardengrab im All“ (Abendzeitung) oder „Dauerhafter Zuschussbetrieb
statt Goldesel“ (Heise Online). Allerdings war dies alles absehbar, wie auch denjenigen, die das Projekt verantwortlich auf den
Weg gebracht haben, mehr als bewusst gewesen sein dürfte. Das
einfachste wäre nun, Galileo einfach abzuschalten und sich so
wenigstens die Defizite von jährlich 750 Mio. zu sparen – weshalb dies nicht geschieht, hat jedoch einen einfachen Grund.
Bei Galileo geht und ging es nie um ein rein ziviles, kommerzielles Projekt, sondern stets lag der vorrangige „Nutzen“ aus
Sicht seiner Befürworter in seinen militärischen Anwendungsbereichen. Geradezu zynisch ist aber, dass inzwischen teils offen
eingeräumt wird, dass die von Anfang an geplante militärische
Verwendung sogar verhindert hat, ein kommerziell tragfähiges
System aufzubauen.

Explodierende Kosten
Für die Galileo-Entwicklungsphase veranschlagte die EUKommission 1,8 Mrd. Euro, für die Aufbauphase weitere 3,4
Mrd. Euro. Ursprünglich zielte die Europäische Union darauf
ab, von diesen 3,4 Mrd. lediglich ein Drittel selbst aufbringen zu
müssen, den Rest sollten private Investoren beisteuern. Nachdem
diese Investoren aber – wen wundert‘s – ausblieben, wurde das
Geld aus verschiedenen Töpfen mühsam zusammengeklaubt: 1
Mrd. aus dem Budget für die Transeuropäischen Energie- und
Verkehrsnetze (TEN), 1,6 Mrd. aus dem EU-Landwirtschaftsfonds sowie 800 Mio. aus dem Forschungsetat. Brisant ist dies
u.a. auch deshalb, weil es sich bei Galileo auch um ein militärisches Projekt handelt (siehe unten), der seinerzeit gültige Vertrag von Nizza jedoch die Finanzierung von „Maßnahmen mit
militärischen oder verteidigungspolitischen Bezügen“ aus dem
EU-Haushalt verbot (Art. 28 Abs. 3).
Der nun an die Presse gelangte Bericht des Finanzministeriums

offenbart zudem, dass die Kostenschätzungen – vorsichtig formuliert
– extrem optimistisch waren. Allein
für die Aufbauphase würden Angaben
der EU-Kommission zufolge „zusätzliche Kosten von 1,5 bis 1,7 Milliarden Euro“ anfallen, die Fertigstellung
verschiebe sich auf 2017 oder 2018.
Brisant ist der Bericht aber insbesondere deshalb, weil man von den ursprünglich angepriesenen
wirtschaftlichen Profiten, die das Projekt abwerfen sollte, heute
nichts mehr wissen will: „Die Einnahmemöglichkeiten werden
deutlich niedriger eingeschätzt als ursprünglich erwartet, weil
eine kommerzielle Verwertung der Galileo-Dienste angesichts
eines sich erst noch entwickelnden Marktes und der kostenlos
verfügbaren Dienstleistungen der anderen Satellitennavigationssysteme schwierig ist.“ Was sich hier anbahnt, nämlich dass Galileo ein gigantisches Zuschussprojekt wird, erhärtet der Bericht
schließlich auch mit konkreten Zahlen. Erwarteten Einnahmen
von 100 Mio. Euro stehen Betriebskosten in Höhe von 850 Mio.
gegenüber, ergo ergebe sich laut Finanzministerium künftig „ein
durchschnittlicher jährlicher Mittelbedarf aus dem EU-Haushalt in Höhe von 750 Millionen Euro für den Betrieb.“
Nach der Veröffentlichung des Berichtes war die Empörung
groß: Laut dem SPD-Politiker Klaus Hageman, Vorsitzender des
EU-Unterausschusses im Haushaltsausschuss des Bundestages,
sei es „ein Hammer, dass erst jetzt – nachdem die ersten Teilaufträge für die Satelliten vergeben sind – ans Tageslicht kommt,
dass Galileo kein Goldesel, sondern ein dauerhafter Zuschussbetrieb werden wird.“ Tatsächlich sind diese und andere Aussagen verantwortlicher Politiker jedoch mehr als lachhaft, seit
Jahren ist es mehr als klar, dass die Gesamtrechnung des Projektes in Richtung der nun präsentierten Zahlen gehen wird.
So berichtete der Spiegel bereits am 12. Januar 2008 unter dem
Titel „Europäischem ‚Galileo‘-Projekt droht Kostenexplosion“
davon, die Kosten der Aufbauphase würden auf mindestens 5
Mrd. Euro steigen. Auch dass Galileo keinesfalls der angepriesene Goldesel sein würde, war lange bekannt, sowohl in der
Wirtschaft als auch in der Politik. So benannte eine Mitteilung
der EU-Kommission (Galileo am Scheideweg: Die Umsetzung
der europäischen GNSS-Programme) bereits 2007 die Ursache,
weshalb sich die Begeisterung von Privatunternehmen in das
Galileo-Projekt zu investieren, in engen Grenzen hielt: „Zu den
Gründen zählen die Unsicherheiten der kommerziellen Nutzung
Galileos aufgrund der Kostenfreiheit des GPS-Signals.“
Nun ist es zwar schwer vorstellbar – aber immerhin möglich
–, dass diese und andere Quellen, die schon vor Jahren das nun
auch offiziell vom Finanzministerium eingeräumte Finanzdebakel prognostizierten, aus vollkommener Unfähigkeit nicht
bekannt waren oder nicht zur Kenntnis genommen wurden.
Damit erklärt sich jedoch nicht, weshalb es derzeit keinerlei
Stimmen gibt, die sich dafür aussprechen, ein derartig defizitäres Projekt, das jährlich mit einer Dreiviertelmilliarde zu Buche
schlägt, einfach stillschweigend zu beerdigen. Selbst ggf. anfallende Konventionalstrafen dürften angesichts der horrenden
jährlichen Betriebskosten eher vernachlässigenswert sein. Die
Antwort ist relativ simpel: it‘s the military, stupid!

Kostspieliges Militärprojekt
Obwohl stets der zivile Charakter des Galileo-Systems hervorgehoben wird, Galileo ermöglicht explizit auch eine militärische
Nutzung und durch dieses System werden künftig autonome
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– d.h. unabhängig von GPS und
damit von den USA erfolgende
– EU-Militäreinsätze überhaupt
erst durchführbar: ein wesentlicher Schritt hin zu einer Militärmacht EUropa. Insofern wundert
es nicht, dass bereits der „Bericht
über die Europäische Sicherheitsstrategie und die ESVP“ im Jahr
2008 angab, die Europäische
Union „erachtet es als notwendig, die Nutzung von Galileo
[…] für Sicherheits- und Verteidigungszwecke zu ermöglichen.“
Auch der am 10. Juli 2008 vom
Europäischen Parlament verabschiedete Bericht „Weltraum und
Sicherheit“
(2008/2030(INI)
„betont, dass Galileo für eigenständige ESVP-Operationen, für
die Gemeinsame Außen- und
Sicherheitspolitik (GASP) und
für Europas eigene Sicherheit Galileo-Werbung der ESA, Bild: Esa
notwendig ist.“
Im Endstadium soll Galileo fünf verschiedene Dienste anbieten
Kritiker wie Frank Slijper, die angaben, für Galileo sei von
können, von einem frei zugänglichen Service bis hin zu einem
Anfang an eine primär militärische Nutzung vorgesehen gewestreng kontrollierten Öffentlich Regulierten Dienst („Public
sen, lagen also richtig. In seiner Studie „From Venus to Mars“,
Regulated Service“ – PRS). Für diesen PRS gelten strenge Sicherdie vom Transnational Institute veröffentlicht wurde, trifft Slijper zudem folgende düsterere, aber wohl zutreffende Prognose:
heitsauflagen und wer eines letzten Beweises bedurfte, dass Gali„Europas eigenem Satellitennavigationssystem soll selbstverleo explizit militärisch verwendet werden soll, der bekam diesen
ständlich eine zentrale Rolle bei jeglichen künftigen Militärinkürzlich. Im Oktober 2010 veröffentlichte die EU-Kommission
terventionen zukommen, die ein EU-Land involvieren. Es wird
ihren „Vorschlag für einen Beschluss des Europäischen Parlademzufolge nicht die Frage sein, ob, sondern wann Galileo einments und des Rates über die Regelung des Zugangs zum öffentgesetzt wird, um Bomben und Raketen auf ‚Terroristen‘ und
lich-staatlichen Dienst“ (KOM(2010) 550 endgültig), aus der
andere als solche wahrgenommene Feinde weit außerhalb Euroeindeutig hervorgeht, dass nahezu jedes EU-Land gedenkt, den
pas zu lenken.“
PRS für militärische Anwendungen einzusetzen. Weiter geht aus
Teils werden geradezu groteske argumentative Klimmzüge
dem Kommissionsdokument hervor, dass der PRS zu etwa 50%
unternommen, um dem Projekt dennoch irgendwie einen zivimilitärisch genutzt werden wird (plus weitere 20% für Bereilen Charakter anzudichten. So antwortete die EU-Kommission
che der „inneren Sicherheit“). Angesichts dessen ist es geradezu
im November 2009 auf eine parlamentarische Anfrage (Eunverschämt, mit welcher Ausdauer der Mythos gepflegt wird,
4479/2009), inwieweit eine militärische Nutzung Galileos sich
bei Galileo handele es sich um ein „ziviles System unter ziviler
angesichts des zivilen Charakters ausschließe folgendermaßen:
Kontrolle“, zuletzt etwa von der EU-Pressemitteilung „Galileo:
„Der Rat hat bereits mehrfach erklärt, dass es sich bei dem im
Sichere Satellitennavigation für Notfall- und Sicherheitsdienste“
Rahmen des Galileo-Programms errichteten System um ein zivi(IP/10/1301, 8. Oktober 2010).
les System handelt, das unter ziviler Kontrolle steht. […] Diese
Ein regelrechter Hammer ist aber, was die Zeitschrift Technoim Wesentlichen zivile Bestimmung des Systems schließt jedoch
logy Review (7/2009) unter Berufung auf Aussagen von Hubert
nicht aus, dass es auch zu militärischen Zwecken genutzt werden
Reile, Programmdirektor Weltraum beim Deutschen Zenkönnte.“ Unangefochtener Champion ist hier aber ein Beitrag
trum für Luft- und Raumfahrt (DLR), offenbart. Ein Grund,
in der der Zeitschrift wehrtechnik (IV/2004), der postulierte,
weshalb Galileo derartig teuer wird, sind die horrenden BauGalileo sei ein ziviles System, denn „die Quelle der Finanziekosten, der andere ist, dass der kommerzielle Markt aufgrund
rung ist dabei der Indikator.“ Dies quittierte die IMI-Studie
von mehr und mehr Anbietern immer unlukrativer wird. Beide
„Aus dem All in alle Welt: Weltraumpolitik für die Militärmacht
Probleme hätten durch einen Einstieg Chinas erheblich abgeEuropa“ bereits vor über zwei Jahren mit einer Bewertung, die
mildert werden können, wenn, ja wenn man nicht unbedingt
heute aktueller ist denn je: „Für all jene, die dieser Logik nicht
ein Militärsystem hätte haben wollen. „Das Reich der Mitte war
folgen wollen, ist Galileo eben kein ziviles Projekt und auch
2003 mit einem Beitrag von 280 Millionen Euro bei Galileo
nicht nur ein militärisch-genutztes. Tatsächlich handelt es sich
eingestiegen – in der Hoffnung, ein gleichberechtigter Partner
um eine Mischung aus einem Rüstungsprojekt, das mit einem
zu sein. Als sich abzeichnete, dass Galileo nicht nur zivil, sonzivilen Infrastrukturvorhaben verschmolzen wurde, um die
dern auch militärisch genutzt werden sollte, hätten die Europäer
anfallenden Kosten für die militärische Nutzung auf zivile Budaber nicht mehr mit den Chinesen auf allen Ebenen zusammengets abzuwälzen. Es stellt als solches einen wichtigen Beitrag dar,
arbeiten wollen, sagt DLR-Mann Hubert Reile. Die Reaktion:
auf dem Weg zur Schaffung einer unabhängigen europäischen
Die noch junge Raumfahrtnation beschloss, ein eigenes System
Militärmacht, die ohne Rücksicht auf internationale Partner
aufzubauen.“
ihre Interessen durchsetzen kann.“

Remilitarisierung durch die Hintertür
von René Jokisch und Matthias Monroy

aus den beiden Vorjahren will die
Bundesregierung keine Erkenntnisse
haben, während Deutschland angeblich wegen der „zivil-polizeilichen
Fähigkeiten“ ausgewählt wurde. Nach
den ersten beiden Austragungsorten
bekräftigt die Auswahl Deutschlands
als drittem Ausrichter die vermutete
„Remilitarisierung durch die Hinter-

Die dürftige Antwort der Bundesregierung auf die Kleine
Anfrage des MdB Andrej Hunko („Internationale gemeinsame
Übungen der Bundespolizei mit zivil-militärischen Verbänden
und ihre Bedeutung für die zukünftige Entwicklung der Polizei“, Drucksache 17/3316 vom 15.10.2010) bestärkt die Kritik
an der schleichenden Militarisierung der Bundespolizei. Nicht
immer scheint die Bundesregierung gut informiert, was sich
auch in dieser zweiten Anfrage zeigte, die offen gebliebene Fragen
der früheren Kleinen Anfrage (Bundestagsdrucksache 17/2663)
zum European Union Police Forces Training (EUPFT) 2010 im
Juni und Juli auf dem Truppenübungsplatz der Bundeswehr in
Lehnin klären sollte. Die Trainings werden von der EU-Kommission finanziert und sollen EU-weite Standards für Angehörige von Polizei und Gendarmerie in polizeilichen Großlagen
entwickeln.

tür“.
Die Bundesregierung bestätigt ebenfalls die Anwesenheit zahlreicher internationaler Beobachter, z.B. aus China (Legal Section,
Eliahu), der Schweiz (Kantonspolizei Basel Stadt), Österreich
(Landespolizeikommando Wien, WEGA) und Malta (Special
Assignment Group), aber auch von weiteren Gendarmerien wie
der Koniklijke Marechaussee Niederlande, des Public Security
Service Litauens, des General Directorate of Gendarmerie Forces
Jordaniens oder der Central Industrial Security Force Indiens.
Man habe lediglich „Einblicke in das Zusammenwirken europäischer Polizeieinheiten“ gewähren wollen, bagatellisiert die Bundesregierung das internationale Interesse an der militarisierten
EU-Polizei.

Verzahnung von Polizei und Gendarmerie

Die Szenarien internationaler Übungen stehen gewöhnlich
auch im Zusammenhang einer gemeinsamen Verwendung bei
„polizeilichen Großlagen“ wie etwa Sportereignissen oder Gipfelprotesten. Für das EUPFT 2010 wird das Üben polizeilicher
Maßnahmen anlässlich einer Sportveranstaltung dementiert.
Die Frage, ob die Teilnahme der Ukraine als einziges Nicht-EUMitglied am EUPFT 2010 im Hinblick auf die Fußballeuropameisterschaft 2012 erfolgte, wird verneint. Es habe eine Vorgabe
der EU-Kommission zur Beteiligung von Nicht-EU-Staaten
gegeben, zu deren Umsetzung sich nur die Ukraine „entschied“.
Ohnehin hätte es bislang keine Trainings für Einsätze deutscher
Polizeien bei internationalen Mayor Events gegeben. Das kann
allerdings angezweifelt werden. Eine ähnliche, kleinere Übung
hatte 2007 kurz vor dem damaligen G8-Gipfel im stillgelegten
Kohleabbaugebiet Alt-Spenrath in Nordrhein-Westfalen stattgefunden. „Ein Zusammenhang mit dem bevorstehenden G8Gipfel bestand nicht“. Vom damaligen Bundespolizeipräsidium
West wurden „Wasserwerfer-/Sonderwageneinheiten“ der Landespolizei Nordrhein-Westfalens, der belgischen sowie der niederländischen Polizei eingeladen.
Wieso sich Polizisten der Grenzregion zum gemeinsamen
Geländespiel mit gespieltem Barrikadenbau samt ihrer Inbrandsetzung durch maskierte Demonstranten verabreden, lässt die
Bundesregierung im Dunkeln. In Alt-Spenrath sei lediglich „der
vorschriftsmäßige Umgang und die sichere Beherrschung der
Technik von Wasserwerfern geübt“ worden.
Auch in Bezug auf frühere Übungen nichtmilitärischer Einsatzkräfte (Deutsches Rotes Kreuz e. V., Bundesanstalt Technisches
Hilfswerk) oder anderer polizeilicher Spezialkräfte liegt die Bundesregierung neben der Wahrheit – wenn man Presseberichte
oder die Webseite der Bundeswehr für glaubwürdig hält. Während die Bundesregierung behauptet, außer beim EUPFT 2010
hätten „in den vergangenen fünf Jahren keine Übungen unter
Beteiligung von polizeilichen Spezialkräften oder nicht-militärischen Einsatzkräften (Deutsches Rotes Kreuz, Technisches Hilfswerk) auf dem Truppenübungsplatz Lehnin stattgefunden“, wird
andernorts ausgiebig von der Katastrophenschutzübung „Roter
Adler“ berichtet, die im Mai 2010 in Lehnin stattfand. Laut

Bei polizeilichen Auslandsmissionen der EU, etwa anlässlich
von UN-Einsätzen, werden zwei Einsatzformen unterschieden.
Formed Police Units (FPU) agieren als geschlossene, bewaffnete
Polizeihundertschaften. Demgegenüber übernehmen Integrated
Police Units (IPU) das gesamte Spektrum polizeilicher Aufgaben
und können zusammen mit dem Militär operieren. Auf Initiative
Frankreichs und Italiens entstand mit der Europäischen Gendarmerie Force eine Polizeistruktur zwischen den interessierten EUMitgliedsstaaten, in der sich europäische IPU-Kontingente ohne
Kontrolle des EU-Parlaments organisieren.
Auffällig ist der Umstand, dass jene am EUPFT beteiligten
Mitgliedsstaaten, die Mitglied der European Gendarmerie Force
(EUROGENDFOR oder EGF) sind, mehr Gendarmerieangehörige als gewöhnliche Polizeikräfte zur Übung entsendet hatten.
Hierzu demonstriert die Bundesregierung Ahnungslosigkeit,
musste aber die beanstandete Zusammenarbeit von Gendarmerie- und Polizeieinheiten grundsätzlich zugeben: Insgesamt
hätten weniger Gendarmerie- als Polizeikräfte am EUPFT 2010
teilgenommen. Ob die EGF-Gründerstaaten lieber Gendarmerie- als Polizeieinheiten mitbrachten, obliege ihrer eigenen
Entscheidung. Nach Ansicht der Fragesteller versuchen die
EGF-Mitgliedsstaaten durch die starke Präsenz ihrer Gendarmerien beim EUPFT das Training als Vorbereitung zukünftiger
gemeinsamer Missionen von IPU- und FPU-Kräften zu nutzen.
Für diese Übung wurden Mittel aus dem gemeinsamen EUHaushalt genutzt.
Laut Bundesregierung erfolgte die Auswahl des Austragungsortes durch die Generaldirektion für Außenbeziehungen der
EU-Kommission. Durch die Bestimmung der Austragungsorte
2008 und 2009 hatte die Kommission ein deutliches Zeichen
für den Willen nach verstärkter zivil-militärischer polizeilicher
Zusammenarbeit gesetzt: Das erste EUPFT-Training wurde am
Standort der EGF im italienischen Vicenza ausgerichtet, das
Folgetraining im nächsten Jahr in St. Astier in Frankreich, dem
Übungsplatz der französischen Gendarmerie. Über die Entscheidungsgründe der Generaldirektion der EU-Kommission

„Missionstypische zivil-polizeiliche Einsatzspektren“
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www.bundeswehr.de wurde dort das „Zusammenwirken von
rund 450 Einsatzkräften von Feuerwehren, Technischem Hilfsdienst, dem Roten Kreuz, der Bundespolizei sowie die Arbeit
der aus Reservisten bestehenden Kreisverbindungskommandos“
geübt.
In ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage 17/2663 erklärte die
Bundesregierung, beim EUPFT würden nur Szenarien nach
Bürgerkriegen exerziert. Indes hatte der Leiter des EUPFT, der
frühere GSG 9-Chef Friedrich Eichele, gegenüber dem Abgeordneten Andrej Hunko erklärt, dass auch eine internationale
Sportveranstaltung auf dem Trainingsplan stünde. Zudem sei
das EUPFT 2009 in Vicenza von der EGF-Polizeiakademie
Center of Excellence for Stability Police Units (CoESPU) geleitet worden. Später berichtigte er, es habe sich eher um organisatorische Arbeit gehandelt. Die Bundesregierung dementiert
sowohl das Üben der Handhabung einer internationalen Sportveranstaltung wie auch eine Zusammenarbeit mit dem CoESPU
(auch für die Zukunft).
„Die gemäß vorgesehener Übungslage geübten Szenarien
entsprechen einem missionstypischen zivil-polizeilichen Einsatzspektrum“, erläutert die Bundesregierung. Zu diesen „missionstypischen“ Lagen gehörte u.a. ein ethnischer Konflikt,
der die Evakuierung einer ethnischen Minderheit notwendig
machte. Das fiktive „Mandat“ des EUPFT 2010 wurde seitens
Friedrich Eichele gegenüber Andrej Hunko folgerichtig als „relativ robust“ bezeichnet. Trotzdem wird die Aussage, die Lage des
EUPFT 2010 sehe keine „bürgerkriegsähnlichen Zustände“ vor,
seitens der Bundesregierung aufrechterhalten.

Schwer bewaffnet
Auch die gespielte Ahnungslosigkeit in Bezug auf die Ausrüstung der beteiligten Polizeien und Gendarmerien passt ins Bild.
In der früheren Antwort der Bundesregierung wird erklärt, die
Einsatzkräfte hätten nur ihre übliche Bewaffnung mitgebracht.
Beim Besuch des EUPFT 2010 wurden Abgeordnete wie Journalisten allerdings Zeugen, wie eine französische Einheit als
Reaktion auf einen Angriff durch militante Demonstranten
einen Scharfschützen positionierten. Übungsleiter Eichele hatte

Bilder vom Polizeitraining (EUPFT 2010), Foto: Jakob Huber

dies mit Angriffen auf Polizisten in den Pariser Banlieus erklärt,
denen zufolge die Polizei über jene Waffen verfüge. Das Mitführen von Gewehren auch bei der Bundespolizei dokumentiert
eine Fotoreportage über das EUPFT 2010 in der Tageszeitung
„Junge Welt“. Wieder behauptet die Bundesregierung das Gegenteil; weder hätten französische Einheiten Präzisionsschützen
eingesetzt, noch gehörten Präzisionswaffen und Scharfschützen
zur Standardausstattung der Bundespolizei. Die Szenarien der
Übung hätten keinen Einsatz von Präzisionsschützen vorgesehen.
Kein Problem hat man auf Seiten der Bundespolizei anscheinend
mit der Auswahl der „Heads of Mission“, die die jeweiligen Szenarien leiteten. Der „Head of Mission“ kam im ersten Übungsdurchgang aus Frankreich und im zweiten Übungsdurchgang
aus Italien. Ihre Auswahl oblag dem Entsendestaat. Im zweiten
Durchgang des EUPFT hatte Maurizio Piccolotti die Funktion
übernommen. Piccolotti war in die Fälschung von Beweismitteln rund um die polizeiliche Razzia der „Diaz-Schule“ beim G8
in Genua 2001 involviert. Die dort von der Polizei platzierten
Molotow-Cocktails waren vorher an anderem Ort gefunden
worden – dieser Einsatz stand unter der Leitung von Piccolotti,
weshalb er mehrmals vor Gericht zitiert wurde.
Wenigstens in Bezug auf eine bislang unbekannte „multinationale Polizeiübung“ vom 25. bis 29. Oktober 2010 in Warnemünde erfährt man aus der Antwort der Bundesregierung
substantiell Neues über die zivil-militärische Polizeizusammenarbeit. Es handelt sich demnach um eine „europäische Polizeiübung der ATLAS-Gruppe“, die von der Bundesregierung als
„Forum von Spezialeinheiten aus den Mitgliedsstaaten der EU“
bezeichnet wird. Zwar nehmen nicht alle Mitgliedsstaaten an
dieser Übung der sogenannten „Anti-Terror“-Einheiten teil,
jedoch sind fast alle Gründerstaaten der ATLAS-Gruppe mit von
der Partie: Deutschland (GSG 9), Dänemark (AKS), Spanien
(UEI), Belgien (DSU), Schweden (NI), Frankreich (GIGN).
Beteiligt sind auch die örtliche Wasserschutzpolizei sowie das
Wasser- und Schifffahrtsamt. Die Übung findet wieder auf dem
Gelände der Bundeswehr statt, die auch für Unterkunft und
Verpflegung sorgt und dabei wie selbstverständlich „logistische
Unterstützungsleistungen für die Bundespolizei“ erbringt.

26 Ausdruck Dezember 6/2010

Bericht vom 13. Kongress der Informationsstelle Militarisierung

Am 6./7. November 2010 veranstaltete die Informationsstelle Militarisierung (IMI) zum mittlerweile dreizehnten Mal
ihren alljährlichen Kongress. Insgesamt trugen über 100 Menschen zum guten Besuch und Gelingen der Tagung bei, die sich
mit dem Thema „EUropas Staatsbildungskriege: Zerschlagen
– Umbauen – Dirigieren“ beschäftigte.
Auf dem Kongress wurde einerseits herausgearbeitet, dass
sich die Europäische Union mit dem Inkrafttreten des Vertrags
von Lissabon noch einmal grundsätzlich verändert hat und zur
Durchsetzung ihrer Interessen immer aggressiver vorgeht. Andererseits wurde sich intensiv damit beschäftigt, welche Strategien dabei zur Anwendung kommen. Vor allem die Praxis des
„Staatenbaus“ und der „Staatenzerschlagung“ gewinnt dabei
immer weiter an Bedeutung. Richtschnur hierfür ist nicht das
Völkerrecht, sondern die jeweilige Interessenslage, wie anhand
verschiedener Beispiele gezeigt wurde. Hierfür hat sich die EU
mittlerweile ein breites Instrumentarium zugelegt. Die besondere „Qualität“ der EU-Politik, so eines der wichtigsten Fazits
des Kongresses, liegt in der Kombination „sanfter“ und „harter“
Machtmittel und ihrer systematischen Bündelung und Verzahnung im neuen Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD).
Zur Eröffnung argumentierte Tobias Pflüger, dass sich die EU
mit dem Vertrag von Lissabon fundamental verändert habe. Das
Ausmaß der hiermit einhergehenden Militarisierung erfordere
eine grundlegende Neubewertung des Verhältnisses zur Europäischen Union. Hierfür formulierte er Eckpunkte einer linken
EU-Kritik, die fortentwickelt werden und vor allem darauf
abzielen müssten, der weit verbreiteten Europhilie den Boden
zu entziehen.
Zu dieser positiven Sichtweise auf die Union trage auch die
Rhetorik der Eliten maßgeblich bei. Zwar würde mittlerweile
ganz offen gefordert, die EU müsse eine Weltmacht werden
und eingeräumt, sie sei „eine Art Imperium“ (Kommissionschef
José Manuel Barroso). Allerdings werde dabei stets betont, sie
sei ein „gütiges Imperium“ (Wirtschaftskommissar Olli Rehn).
Zum Mythos der „gütigen EU“ trage auch die gebetsmühlenartige Berufung auf das Völkerrecht bei. Tatsächlich sei aber
das Verhältnis zum Völkerrecht rein instrumentell, man berufe
sich darauf, wenn es den Interessen diene, ignoriere es, wenn
dem nicht der Fall sei: „Das Völkerrecht ist verbal wichtig, praktisch nichtig“, so Pflüger. Als Beleg zitierte Pflüger den Autor
der Europäischen Sicherheitsstrategie Robert Cooper, der einen
„liberalen Imperialismus“ und eine Politik der „doppelten Standards“ propagiere, deren Kernelement von Cooper folgendermaßen beschrieben worden sei: „Unter uns halten wir uns an
das Gesetz, aber wenn wir im Dschungel operieren, müssen wir
ebenfalls das Gesetz des Dschungels anwenden.“
Die Zerschlagung widerspenstiger und die Stützung befreundeter Staaten rücke dabei immer weiter ins Zentrum der EUPlanungen. Hierfür würden alle zur Verfügung stehenden
Machtmittel eingesetzt, „sanfte“ ebenso wie „harte“, die nun
im Europäischen Auswärtigen Dienst zusammengefasst würden.
Um die Grundidee dieser Bündelung von Instrumenten zu ver-

deutlichen, zitierte Pflüger aus einer Rede von Bundeskanzlerin
Angela Merkel bei der Münchner Sicherheitskonferenz: „Die
zentrale außenpolitische Zielsetzung lautet, Politik und Handeln
anderer Nationen so zu beeinflussen, dass damit den Interessen und Werten der eigenen Nation gedient ist. Die zur Verfügung stehenden Mittel reichen von freundlichen Worten bis
zu Marschflugkörpern.“ Denselben „integrierten Ansatz“ habe
jüngst auch der Europäische Rat in seinen Schlussfolgerungen
vom 16.09.2010 propagiert, nämlich „dass alle einschlägigen
Instrumente und Politiken der EU und der Mitgliedstaaten vollständig und auf kohärente Weise im Dienste der strategischen
Interessen der Europäischen Union eingesetzt werden.“
Im ersten Beitrag zu den „sanften“ Machtmitteln der Europäischen Union gab Malte Lühmann einen Überblick über
die neoliberale Außenwirtschaftspolitik und die ihr zugrunde
liegenden Interessen und Strategien. Er machte deutlich, dass
die EU als größter Wirtschaftsraum, Handelsblock und Investor der Welt über ein enormes strukturelles Machtpotential
verfügt, um ihre geoökonomischen Interessen durchzusetzen.
Die aktive Nutzung dieser Potentiale im Sinne eines „Global
Player“-EU habe seit den 70er/80er Jahren stetig an Bedeutung
gewonnen, was im Zusammenhang mit Machtverschiebungen
innerhalb der herrschenden Eliten zu sehen sei. Diese Neuausrichtung manifestiere sich in der Lissabon-Strategie (2000) und
insbesondere der Global-Europe-Strategie (2006), die interne
und externe Wettbewerbsfähigkeit zum ultimativen Ziel der
EU-Politik proklamierten. In der Folge versuche die EU ihre
Agenda der Liberalisierung und Privatisierung im Interesse
europäischer Konzerne überall auf der Welt durchzusetzen. Am
Beispiel der im Jahr 2000 gestarteten EPA-Verhandlungen mit
79 Staaten des Südens in Afrika, der Karibik- und Pazifikregion
machte Lühmann auf die desaströsen Auswirkungen dieser Politik aufmerksam. Gleichzeitig würden anhand der schwierigen
und noch immer nicht abgeschlossenen Verhandlungen aber
auch die Grenzen der sanften Machtpolitik deutlich, die in
naher Zukunft möglicherweise, so Lühmanns Sorge, durch die
beispiellose Verschmelzung von Handels-, Entwicklungs- und
Sicherheitspolitik im Rahmen des Europäischen Auswärtigen
Dienstes (EAD) überwunden würden.
Mittels der Beitritts- und Nachbarschaftspolitik, so Jürgen
Wagner im anschließenden Beitrag, werde derzeit ein „Imperium Europa“, ein hierarchisch strukturierter Großraum geschaffen. Die Öffnung für westeuropäische Kapitalinvestitionen
und Waren über sog. „Aktionspläne“ sei die Vorbedingung für
die EU-Osterweiterung 2004 gewesen, was einem Ausverkauf
gleichgekommen sei. Gleichzeitig seien die Ausgleichszahlungen
nahezu auf null reduziert und die Stimmgewichte innerhalb der
EU massiv zugunsten der Großmächte verschoben worden.
Nicht einmal mehr eine Beitrittperspektive sei für die 16 Länder
vorgesehen, die an der Europäischen Nachbarschaftspolitik
(ENP) teilnehmen. Es handele sich deshalb um eine „Expansion
ohne Erweiterung“, mit dem Ziel, eine umfassende Freihandelszone und damit einen großeuropäischen Wirtschaftsraum zu
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schaffen. Auch die nächste Expansionshase werde derzeit schon
ausgeplant, etwa von Mark Leonard, dem Direktor des „European Council on Foreign Relations“, der beabsichtige, den EUGroßraum, von ihm als „Eurosphere“ bezeichnet, auf 80 Staaten,
u.a. auf ganz Afrika und den Mittleren Osten auszudehnen. So
nähmen mittlerweile die Konturen des „Imperium Europa“
Gestalt an. „Im Kern befinden sich die EU-Großmächte, darum
gruppieren sich die alten Mitgliedsländer (EU-15) und darum
herum die politisch und wirtschaftlich peripher angebunden
Staaten der EU-Osterweiterung. Den äußeren Ring bilden die
ENP-Staaten und schließlich die Mitglieder der ‚Eurosphere‘,
jener Großraum, in dem sich die EU immer offensiver als imperiale Ordnungsmacht gebärdet und auch bereit ist, militärische
Gewalt zur Durchsetzung ihrer wirtschaftlichen und strategischen Interessen anzuwenden“, so Wagners Fazit.
Wie die EU ihre „sanften“ Machtmittel zur Durchsetzung
ihrer Interessen einsetzt, veranschaulichte Martin Hantke daraufhin anhand zweier konkreter Finanzinstrumente. „Das eine,
das ‚Instrument für Demokratie und Menschenrechte‘, dient der
Zerschlagung von Staaten, das ‚Instrument für Stabilität‘ wiederum dem Aufbau und der Stützung befreundeter Regime“,
so Hantke. Frappierend sei am Menschenrechtsinstrument vor
allem die räumliche Verteilung der Programme. Während beispielsweise viele Maßnahmen in linken Staaten Lateinamerikas
finanziert würden, würden zahlreiche Länder mit verheerender
Menschenrechtsbilanz, die aber mit der Europäischen Union
verbündet seien, systematisch ausgespart. Durch die Finanzierung von Oppositionsbewegungen würde über das Menschenrechtsinstrument der Nährboden für „bunte Revolutionen“
bereitet, Umstürze, in denen pro-westliche Machthaber mit
massiver Unterstützung aus Brüssel (und Washington) an die
Macht kämen und anschließend einen Kurswechsel in der Politik ihres Landes einleiten würden.
Ganz entgegengesetzt hierzu funktioniere das Stabilitätsinstrument. Mit ihm würden v.a. Maßnahmen zum Aufbau von
Armeen und Polizeien und generell die Stützung „befreundeter“
Regime finanziert. Beispielhaft nannte Hantke ein Terrorabwehrzentrum der Afrikanischen Union in Algerien, einem Staat,
in dem verheerende Menschenrechtsverletzungen begangen
würden. „Welches Instrument zur Anwendung kommt, richtet
sich nicht danach, ob ein Land die Menschenrechte achtet oder
nicht, sondern, ob es nach der Pfeife der Europäischen Union
tanzt“, so Hantkes Fazit.
Den „harten“ Machtmitteln widmete sich das zweite Panel des
Kongresses unter dem Titel „Und bist du nicht willig... EUropas
militärischer Kontrollapparat“.
Arno Neuber verwies zu Beginn seines Vortrages darauf, dass
es sich bei der „Militärpolitik um den sich am schnellsten entwickelnden Politikbereich innerhalb der Europäischen Union
handelt.“ Obwohl die EU militärisch eine weitgehende Autonomie anstrebe, spiele die Kooperation mit der NATO in vielen
Bereichen eine zentrale Rolle und werde gegenwärtig massiv
ausgebaut: „Die Zusammenarbeit zwischen EU und NATO
gestaltet sich derzeit enger als dies in der Vergangenheit der Fall
war, weil USA, EU und NATO einen Macht- und Bedeutungsverlust des Westens konstatieren müssen. Das zwingt sie dazu,
Konkurrenzen zurück und Kooperationen in den Vordergrund
zu stellen.“
Als Beispiel nannte Neuber die Schnelle EU-Eingreiftruppe,
die 60.000 Soldaten umfasse, innerhalb 60 Tagen einsatzbereit
und für ein Jahr durchhaltefähig sein solle. Diese Truppe, die bei
Bedarf zusammengestellt werde, solle nicht nur für EU-Einsätze
verfügbar sein, sondern im Bedarfsfall auch mit NATO-Einsät-
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zen gekoppelt werden können. Wie weit die Ziele und Ambitionen der EU reichen, sei im Dezember 2008 deutlich geworden.
Damals habe der Europäische Rat ein neues Anspruchsniveau
formuliert: in Zukunft wolle sie in der Lage sein, bis zu 19 Missionen parallel zu entsenden.
Außerdem würden Mitgliedsstaaten der EU gemeinsam weitere militärische Fähigkeiten aufbauen. Dazu gehöre das EUROCorp, das aus 60.000 Soldaten bestehe und in dem Deutschland
und Frankreich die Hauptrolle spielen würden. Ferner sei hier
die deutsch-französische Brigade zu nennen, die ständig präsent sei und die sowohl unter NATO- als auch EU-Kommando
eingesetzt werden könne. Schließlich führte Neuber noch die
European Gendarmerie Force auf, an der sich alle EU-Mitgliedsstaaten mit paramilitärischen Truppen beteiligen würden. Auch
sie könne sowohl im Rahmen von EU- als auch von NATOMissionen, im Inland und im Ausland sowie unter zivilem
und militärischem Kommando eingesetzt werden. „Dies ist die
Truppe für jeden Fall und für jeden Bedarf“, so Neuber.
Jonna Schürkes beschäftigte sich in ihrem Vortrag mit den
Sicherheitssektorreformen (SSR), die die EU als geeignetes
Instrument zur Durchsetzung ihrer Interessen vor allem in Ländern des globalen Südens entdeckt habe. Von den 24 Missionen,
die die EU seit 2003 entsandte, würde ein Großteil Elemente
zur Reform des Sicherheitssektors enthalten. Diese Reformen
beschränkten sich im Allgemeinen darauf, Soldaten und Polizisten auszubilden und auszurüsten sowie Militär- bzw. Polizeiberater in die jeweiligen Länder zu entsenden. Ziel dieser Missionen
sei es, die Kontrolle der EU über diese Sicherheitskräfte zu erhöhen und Regime zu unterstützen, die ihre Bevölkerung im Sinne
des Westens kontrollieren. Befreundeten Staaten baue die EU
somit Repressionsorgane auf, wobei es gleichgültig sei, ob es sich
dabei um demokratische oder autoritäre Regime handele.

28 Ausdruck Dezember 6/2010
Abteilungen des Entwicklungsministeriums und Teile des Wirtschaftsministeriums.“
Ziel sei es, die „Schlagkraft“ der Europäischen Union über
die Bündelung sämtlicher Machtkapazitäten zu erhöhen, so
Hantke. Besonders problematisch sei die Integration nahezu
sämtlicher militärischer und zivil-militärischer EU-Strukturen
in den EAD: „Vor diesem Hintergrund müsste man richtigerweise von einem Militärisch Auswärtigen Dienst sprechen“, so
Hantke. „Militärs werden künftig mit am Tisch sitzen, wenn
es um Fragen ziviler Konfliktbearbeitung oder die Vergabe von
Entwicklungshilfe geht: zivile Außenpolitik wird zugunsten
einer imperialen Machtpolitik aus einem Guss systematisch
vor den Karren militärlogischer Erwägungen gespannt“, so die
Kritik. Dies wiege umso schwerer, da die wesentlichen Posten
innerhalb des EAD nahezu ausschließlich von den EU-Großmächten besetzt würden und das neue Superministerium weder
vom Europäischen Parlament noch den nationalstaatlichen Parlamenten kontrolliert werden könne: „Was hier stattfindet ist
die Entfesselung sämtlicher EU-Machtpotenziale bar jeglicher
demokratischer Kontrolle“, so das Fazit.
Der zweite Kongresstag beschäftigte sich vor allem mit konkreten Länderbeispielen zu den doppelten Standards der EUPolitik. Den Auftakt machte Jürgen Wagners Beitrag zum
Gutachten des Internationalen Gerichtshofs (IGH) über die
Unabhängigkeit des Kosovo, das im Juli 2010 veröffentlicht
wurde. Tatsächlich komme das Gutachten zu dem Ergebnis, die
Unabhängigkeitserklärung des kosovarischen Parlaments habe
nicht gegen das Völkerrecht verstoßen. Die hieraus von Politik
und Medien abgeleitete Schlussfolgerung, dass hierdurch auch
die Anerkennung des Kosovo durch den Großteil der westlichen
Staaten rechtens gewesen und damit ein neuer Staat auf der
Landkarte entstanden sei, sei jedoch unzulässig. Als Beleg hierfür zitierte Wagner aus dem Gutachten: „Die Frage der Generalversammlung ist eindeutig formuliert. […] Sie fragt nicht nach
den rechtlichen Konsequenzen dieser Erklärung. Insbesondere
fragt sie nicht danach, ob der Kosovo damit zum Staat geworden
ist. Noch fragt sie nach Gültigkeit und Folgen der Anerkennung
durch jene Staaten, die den Kosovo anerkannt haben.“
Obwohl also das Gurtachten fälschlicherweise als Persilschein
für die Zerschlagungs- und Anerkennungspolitik des Westens
auf dem Balkan gewertet wurde, wurde gleichzeitig von der
Europäischen Union betont, daraus leite sich keinesfalls das
Recht ab, in ähnlich gelagerten Fällen ebenfalls auf eine Sezession zu drängen. „Der Umgang mit dem Gutachten ist ein Paradebeispiel dafür, wie sich Politik und Medien die Realitäten, in
diesem Fall Völkerrecht und IGH-Gutachten, nach Gutdünken
im Sinne ihrer eigenen Prämissen zurechtinterpretieren – was
nicht passt, wird eben passend gemacht“, so Wagner.
Claudia Haydt führte anhand des Themas „Pulverfass Kaukasus“ aus, wie die EU einerseits versucht, ihre Einflusssphäre
auf Kosten Russlands weiter auszudehnen und andererseits,
wie instrumentell die Frage der Anerkennung sezessionistischer
Regionen gehandhabt wird. Seit Jahren versuche die EU sowohl
über zahlreiche Programme wie INOGATE oder TRACECA,
aber auch über verschiedene zivile EU- und OSZE-Missionen in
der öl- und gasreichen kaspischen Region stärker Fuß zu fassen.
Das Ringen um Einfluss habe dabei im Sommer 2008 einen
gefährlichen Höhepunkt erreicht, nachdem Georgien – vom
Westen militärisch aufgerüstet und politisch unterstützt - die
abtrünnige Region Süd-Ossetien angriff. Russland reagierte
hierauf mit dem Einmarsch und der anschließenden Anerkennung Süd-Ossetiens (und Abchasiens). „Die kurz zuvor erfolgte
westliche Anerkennung der Unabhängigkeitserklärung des
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Die zunehmende Bedeutung von SSR sei einerseits mit einer
veränderten Bedrohungswahrnehmung zu erklären, da inzwischen nicht mehr Staaten, sondern vielmehr einzelne Bevölkerungsgruppen wie Terroristen, Kriminelle, Migranten etc.
zur Bedrohung des Westens erklärt worden seien. Zum anderen hätten die massiven Probleme bei groß angelegten „Stabilisierungseinsätzen“, wie beispielsweise Afghanistan dazu
beigetragen, dass man nach neuen – schlankeren – Interventionsmöglichkeiten suche, die mit weniger eigenen Opfern und
geringeren Kosten verbunden seien.
Die EU sehe sich selbst als einen Akteur, der besonders erfolgreich SSR durchführen könne. Hier zitierte Schürkes eine Mitteilung der Kommission an den Rat und das Parlament zur SSR,
in dem dies begründet werde: zum einen habe die EU weit reichende Erfahrungen mit SSR im Zuge der eigenen Erweiterung.
Des Weiteren sei sie aufgrund der kolonialen Vergangenheit
ihrer Mitgliedsstaaten seit langer Zeit und in vielen Ländern der
Welt präsent und verfüge über gute Kontakte zu den Sicherheitskräften dieser ehemaligen Kolonien. Und schließlich verfüge die
EU über eine breite Palette von zivilen und militärischen Instrumenten, die im Rahmen von SSR-Missionen unter einem meist
militärischen Kommando eingesetzt werden könnten.
„’Robuste’ Bevölkerungskontrolle – Repressionsinstrumente
vom Drohneneinsatz bis zur gezielten Tötung“ war der Titel
des Vortrags von Claudia Haydt. Sie beschrieb, wie von der
EU unliebsame Einzelpersonen und Gruppen ausgeschaltet
würden. Auf Grundlage eines vollkommen entgrenzten Terrorismusbegriffs würden von der EU so genannte „Terrorlisten“
erstellt. „Wer auf dieser Terrorliste steht, über den wurde zwar
nicht eine faktische Todesstrafe, aber zumindest eine ‚zivile
Todesstrafe’ verhängt, weil diese Person in fast allen Bereichen
des zivilen Lebens handlungsunfähig wird“, fasste Haydt die
Folgen dieser Liste zusammen. Trotz der weit reichenden Auswirkungen für die Personen auf dieser Liste sei ihre Erstellung
in keinster Weise rechtsstaatlich nachvollziehbar. Anhand der
Bombardierung der Tanklaster bei Kunduz im September 2009
sehe man die schwer wiegenden Folgen solcher Listen. Diejenigen, die den Tanklaster entführten hätten, hätten auf der so
genannten JPEL (Joint Priority Effects List) – einer Art Todesliste – der NATO gestanden und wären somit zum Abschuss
freigegeben gewesen. Der Abschuss dieser Einzelpersonen werde
zunehmend von Drohnen ausgeführt, dabei handele es sich um
außergerichtliche Tötungen auch außerhalb des Kriegsgebietes,
wie beispielsweise in Pakistan. Diese Form der Kriegsführung
habe in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Bisher setzte
vor allem die USA Drohnen zur Tötung unliebsamer Personen
ein, bei denen häufig auch vollkommen unbeteiligte Menschen
getötet würden. Europäische Mitgliedsstaaten würden ebenfalls
Elemente dieser Form der Kriegsführung entwickeln. Die Europäische Rüstungsagentur habe von Anfang an die Entwicklung
von unbemannten Drohnen als ihr Flaggschiff erklärt und in
diesem Bereich umfangreiche Forschungs- und Sponsoringprogramme aufgelegt.
Der Abendvortrag von Martin Hantke beschäftigte sich
mit dem Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD), der am 1.
Dezember 2010 seine Arbeit aufnehmen wird. Nicht zu Unrecht
würde der Dienst von Befürwortern wie Ulrike Guérot vom
„European Council on Foreign Relations“ als „Kronjuwel des
Vertrags von Lissabon“ bezeichnet, denn er werde die Politik der
Europäischen Union ganz grundsätzlich verändern. „Vergleicht
man es mit Deutschland, entsteht hier ein Superministerium,
das die Kompetenzen des Außen- und Verteidigungsministeriums in sich vereint. Dazu kommen noch die wesentlichen

Marischka abschließend: „Einerseits indem diese mit Mitteln des
Kriegs gegen den Terror bekämpft werden, andererseits durch
die Gefahr, dass zumindest Teile von ihnen sich gerade wegen
dieser Maßnahmen gezwungen sehen, tatsächlich auf die Infrastrukturen und Rückzugsräume der AQIM zurückzugreifen“.
Im Abschlusspodium wurden einerseits die Ergebnisse des
Kongresses zusammengefasst, andererseits wurde nach Antworten auf die Frage gesucht, was man dieser Politik der Europäischen Union entgegensetzen kann.
Andrés Schmidt vom Ökumenischen Büro in München zeigte
am Beispiel Honduras, wie internationale Solidaritätsarbeit
heute funktionieren kann. Zur Erläuterung, welche Gruppen in
Honduras derzeit Unterstützung benötigen, erinnerte er an den
Putsch gegen den demokratisch gewählten Präsidenten Manuel
Zelaya im Juni 2009 durch das honduranische Militär. Die EU
habe zu diesem Zeitpunkt die Unterzeichnung eines so genannten Assoziierungsabkommens mit den zentralamerikanischen
Ländern vorbereitet, weshalb sie sehr daran interessiert gewesen
sei, in Honduras schnell eine Regierung zu haben, die ein solches Abkommen unterzeichnen könne. Der unter sehr undemokratischen Umständen Ende 2009 zum Präsidenten gewählte
Präsident Perfirio Lobo habe das Abkommen schließlich unterzeichnet, womit die Regierung von der EU als legitim anerkannt
worden sei.
Seit dem Putsch bestehe eine breite und starke Oppositionsbewegung in Honduras, über die in den deutschen Medien
kaum etwas zu erfahren sei. Die Solidaritätsarbeit bestehe darin,
das Thema und die Anliegen der Bewegung hier bekannt zu
machen. Zudem sei es ein probates Mittel der Solidaritätsarbeit,
Menschen aus Europa in die Länder des Südens zu schicken,
die dann Personen aus den Sozialen Bewegungen begleiten. Die
Angst vor einer kritischen internationalen Öffentlichkeit sei
in diesen Regimen meist so hoch, dass Menschenrechtsverletzungen zurückgehen würden. Des Weiteren bestehe die Internationale Solidaritätsarbeit auch darin, Gelder für die soziale
Bewegung in Honduras zu sammeln. Man müsse der Politik des
Staatenbaus und der Staatenzerschlagung somit nicht ohnmächtig zuschauen, so das Fazit von Schmidt.
Tobias Pflüger sah in dem Kongress einen Beitrag zur „Desillusionierung über den (neuen) Charakter der EU“. Er rief dazu
auf, das, was man sich auf diesem Kongress erarbeitet habe, in
die anderen sozialen Kämpfe zu tragen. Die antimilitaristischen
Kämpfe müssten stärker mit den Kämpfen gegen Sozialabbau
verbunden werden, schließlich sei „die neokoloniale, imperialistische Militärpolitik der EU“ und deren Wirtschaftspolitik
„zwei Seiten einer Medaille“.
Die Informationsstelle Militarisierung bedankt sich bei allen,
die zum guten Gelingen des Kongresses beigetragen haben!
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Kosovo hat die Büchse der Pandora geöffnet. Aus Moskaus Sicht
handelte es sich hierbei um einen Präzedenzfall, weshalb es argumentierte, wer den Kosovo anerkenne, könne Süd-Ossetien und
Abchasien die Unabhängigkeit nicht verweigern.“ Dennoch weigerten sich sowohl die USA als auch die EU strikt Süd-Ossetien
und Abchasien anzuerkennen, würden aber gleichzeitig eisern
daran festhalten, dass die Abspaltung des Kosovo „rechtens“
gewesen sei. „Hier treten die doppelten Standards offen zu Tage.
Aus westlicher Sicht sind Sezessionen dann legal, wenn es sich
um pro-westliche Regionen handelt und illegal, wenn dies nicht
der Fall ist. Das Völkerrecht wird dabei durch bloße Willkür
ersetzt“, so Haydt.
Im Hintergrund der Auseinandersetzungen stünden geostrategische Interessen, insbesondere die Verlegung von Pipelinerouten. Dies sei umso Besorgnis erregender, da es in der kaspischen
Region zahlreiche weitere Konflikte gäbe, die ähnlich gelagert
seien, wie Georgien. „Hört das Ringen um Einfluss in der
Region nicht auf, so droht das Pulverfass Kaukasus jederzeit
wieder hochzugehen“, so die Befürchtung.
Ausgehend vom DESERTEC-Projekt beschrieb Christoph
Marischka, wie die vorherrschende Wirtschaftsform Räume im
nördlichen Afrika als „Hinterhof“ definiere und damit dort eine
dauerhafte imperiale Politik notwendig mache. Bis 2050 sollten 15 Prozent des europäischen Energieverbrauches aus Solarund Windkraftwerken in Nordafrika importiert werden. Damit
würden massive Abhängigkeiten geschaffen, die wiederum
eine Militarisierung der Europäischen Union unausweichlich
machen würden. Die Investitionen im dreistelligen Milliardenbereich müssten über Jahrzehnte geschützt werden und daher
„auf Biegen und Brechen verhindert werden, dass in den einzelnen Staaten bestimmte gesellschaftliche Kräfte an die Macht
kommen.“ Desertec sei für solche Abhängigkeiten jedoch nur
ein besonders plakatives Beispiel. Die Europäische Kommission
hätte im Juni in Zusammenarbeit mit der Industrie eine Liste 14
„neuer strategischer Rohstoffe“ vorgelegt, deren Versorgung in
den nächsten Jahren kritisch werden könnte und hierzu „politische Maßnahmen zur Verbesserung des Zugangs zu Primärressourcen“ eingefordert.
Wie solche politischen Maßnahmen aussehen können,
beschrieb Marischka anschließend zunächst an den Beispielen der Westsahara und des Sudans. So werde die Besetzung
der Westsahara durch die EU geduldet und sogar inoffiziell
unterstützt, weil Marokko die Ausbeutung der dortigen Fischgründe und Phosphatvorkommen (knapp 40% der weltweiten
Reserven) ermögliche. Im Sudan hingegen würde die Abspaltung des ölreichen Südens mit dem Aufbau neuer Polizeikräfte
und von Infrastrukturprojekten vorbereitet und unumkehrbar
gemacht. Gleichzeitig würde versucht, die Zentralregierung
mit allen denkbaren Mitteln - vom Haftbefehl gegen Al-Bashir
über Wahlbeobachtungsmissionen und einen Militäreinsatz im
benachbarten Tschad - zu destabilisieren.
In Somalia unterstütze die EU hingegen eine „Übergangsregierung“, v.a. durch die Ausbildung somalischer Soldaten in
den Nachbarstaaten. Daher bediene sich Al-Shabaab, welche
Somalia größtenteils kontrolliere, zunehmend terroristischer
Mittel. Die Bekämpfung des Terrorismus nehme deshalb in der
EU-Strategie gegenüber Ostafrika eine wachsende Rolle ein. Im
Sahel drohe sie bereits jetzt die dominante Strategie zu werden.
Als Hauptbedrohung werde von der EU die Präsenz der AlKaida im islamischen Maghreb (AQIM) definiert und entsprechend würden Spezialeinheiten und Trainingszentren für Polizei
und Militär aufgebaut. Insgesamt drohe der ganzen Region eine
„Terrorisierung“ von Aufständen und sozialen Bewegungen, so
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BEVOR DU UNTERSCHREIBST
DU ÜBERLEGST ZUR BUNDESWEHR
ZU GEHEN? DANN SOLLTEST
DU DICH GENAU
INFORMIEREN.
KLAR GIBT ES
BEIM BUND ...

ES GIBT ABER AUCH VIELE NACHTEILE. SO IST DIE BUNDESWEHR
KEIN GEWÖHNLICHER ARBEITGEBER. ALS
SOLDAT ...

ZUDEM IST DER „BERUF“ SCHLECHT
FÜR DIE GESUNDHEIT. ALS SOLDAT
MUSST DU
AN AUSLANDSEINSÄTZEN
TEILNEHMEN ...

... FASZINIERENDE TECHNIK.

... ELEGANTE UNIFORMEN.

... UND EINEN
SICHEREN JOB!

... KANNST DU NICHT EINFACH
KÜNDIGEN.

... WIRST DU HERUMKOMMANDIERT.

... GELTEN FÜR DICH NICHT
ALLE GRUNDRECHTE.

... UND RISKIERST VERSTÜMMELUNGEN, ...

... TRAUMATA UND ANDERE
PSYCHISCHE ERKRANKUNGEN ...

... ODER DU KEHRST GLEICH IM
SARG NACH HAUSE ZURÜCK.

ES KANN AUCH SEIN, DASS DU AUF MENSCHEN SCHIEßEN UND SIE TÖTEN MUSST - ETWA IN AFGHANISTAN,
WO SOLDATEN DER BUNDESWEHR FAST TÄGLICH IN
GEFECHTE VERWICKELT SIND.
NICHT NUR ICH BIN DER MEINUNG, DASS DIE BUNDESWEHR EIN SCHLECHTER ARBEITGEBER IST. IN EINER
UMFRAGE DES DEUTSCHEN-BUNDESWEHR VERBANDS
VON 2010 SAGTEN NUR 19,8 PROZENT DER BERUFSSOLDATEN (UND 34,9 PROZENT DER ZEITSOLDATEN),
DASS SIE DEN DIENST AN DER WAFFE EINER IHNEN
NAHESTEHENDEN PERSON (ETWA DEM EIGENEN KIND)
WEITEREMPFEHLEN WÜRDEN. ÜBERLEGE DIR ALSO
GUT, OB DU BEI DEM GANZEN MIST MITMACHEN
MÖCHTEST ...
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