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Editorial:
Mit 2013 ist ein neues Jahr angebrochen
– friedfertiger als das vergangene Jahr
wird es wohl kaum werden. Dafür sorgte
zumindest auch der französische Präsident Francois Hollande, als er wenige
Tage nach Neujahr mit der „Operation
Serval“ den Konflikt in Mali militärisch
weiter eskalierte. Christoph Marischka
nahm sich in seinem Beitrag dieser Militärintervention an. Mit Mali existiert nun
ein Konflikt, der uns in naher Zukunft
bedauerlicherweise noch weit häufiger
beschäftigen dürfte. In einem weiteren
Artikel, zusammen mit Jürgen Wagner,
wurde derselbe Konflikt vor dem Hintergrund der bevorstehenden Münchener
Sicherheitskonferenz aufbereitet. Die 49.
Konferenz ihrer Art, die von rund 3.500
Demonstranten auf ihre bekannte Weise
gewürdigt wurde, fand dieses Jahr wieder

Anfang Februar statt und wurde von uns
wie immer eingehend analysiert. Um
einem graphischen Aspekt mehr Gewicht
zu verleihen, erstellte Jonna Schürkes eine
zweiseitige Karte zur Militarisierung im
Sahel.
Nicht zuletzt mit dem weitergehenden Krieg in Syrien werden wir uns
auch dieses Jahr stark auseinandersetzen
müssen. Ende Januar 2013 gab es in Genf
eine Konferenz unter dem Motto „For a
Democratic Syria and a Civilian State“.
Dort traf sich ein breites Spektrum der
demokratischen Opposition. Von ihren
Zielen und Forderungen berichtete Claudia Haydt. Sicherlich auch vor diesem
Hintergrund ist die Analyse von Christoph Marischka zur Stationierung der
deutschen Patriot-Systeme in der Türkei
informativ.

Neben dem Block Mali-Syrien-Sahel ist
das Thema Rüstung der zweite Schwerpunkt der aktuellen Ausgabe, die Arno
Neuber mit einem historischen Rückblick, aber auch mit Gegenwärtigem zur
Arbeiterbewegung und Rüstungsproduktion beginnt. Weiter aufgegriffen wird das
Thema von Thomas Mickan, der über die
Rüstungsindustrie von Bayerisch-Schwaben informiert. Schließlich unterrichtet
uns Andreas Seifert zum einen über eine
Studie der Rüstungslobby, in der sie über
die volkswirtschaftliche Relevanz ihrer
eigenen Branche, der Kriegswaffenindustrie, schwadroniert, zum anderen rundet
er mit seinem Beitrag zur Tagung des
Forums Friedensethik den Schwerpunkt
Rüstung ab.
Michael Haid
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Regime Change mal anders

lich mehr oder weniger auf Eis gelegt.
Zu kompliziert gestalteten sich die
Verhandlungen mit den verschiedenen malischen Akteuren – der international anerkannten Regierung, den
verschiedenen Fraktionen des Militärs
und zivilgesellschaftlichen Gruppen
(die Legitimität für eine Stationierung der ehemaligen Kolonialmacht
hätten herstellen müssen) um die konkrete Art der Militärhilfe
und die Frage, welche Truppen aus welchen Nachbarstaaten wo
stationiert werden dürften. Ähnlich kompliziert stellten sich die
Diskussionen um Kontingente und Befugnisse mit den Nachbarstaaten dar.
Mit dem vermeintlichen Vormarsch der Islamisten, der angeblich in letzter Sekunde mit französischen Luftangriffen aufgehalten wurde, stellt sich die Situation jedoch plötzlich ganz anders
dar. International legitimiert wurde die Intervention durch einen
Brief „des malischen Interimspräsidenten Dioncounda Traoré“ in
dem dieser, der nun wieder als legitimer Vertreter des malischen
Volkes gilt, den französischen Präsidenten Hollande „um Hilfe
gebeten“ habe. Der französische Außenminister Laurent Fabius
ließ sich mit den Worten zitieren: „Frankreich musste dringend
eingreifen, sonst gäbe es Mali nicht mehr, dafür aber einen terroristischen Staat.“
Zwar lassen sich entsprechende Drohungen durch Vertreter der
Islamisten finden, dass sie jedoch tatsächlich auf Bamako marschiert wären, ist ähnlich unrealistisch, wie die vermeintliche
Unvorhersehbarkeit der Ereignisse. Tatsächlich ist dieser Offensive ein Angriff von Teilen der malischen Armee auf die Stadt
Douentza, gute 100km westlich von Konna, vorausgegangen,
die sich seit dem 1. September 2011 unter Kontrolle der Islamisten befand. Der Militärsprecher, der diese Rückeroberung noch
selbstbewusst verkündete, verband dies gleich mit der Ankündigung, weiter in den Norden vorzustoßen, um auch Timbuktu,
Kidal und Gao zu befreien. Wenn Frankreich über diese Offensive informiert gewesen wäre, würde das erklären, wie es einen
so komplexen Einsatz mit Hubschraubern und Kampfjets einschließlich Überflugrechte (für die sich Frankreich bei Algerien
bedankte) samt Bodenpersonal, im Verbund mit Bodentruppen
und enger Koordination mit Teilen der desintegrierten malischen
Armee so kurzfristig hat durchführen können. Absprachen mit
Frankreich (und Algerien) würden auch das Selbstbewusstsein
des malischen Offiziers erklären, mit dem er einen Vormarsch
auf Timbuktu, Kidal und Gao ankündigte, der ohne französische
Unterstützung völlig hoffnungslos gewesen wäre. Tatsächlich hat
Frankreich ja nicht nur den „Vormarsch“ der Islamisten gestoppt,
sondern auch „Infrastruktur der Terroristen“ in dem von ihnen
kontrollierten Gebiet bombardiert, darunter in Kidal und Gao,
wo allein am Sonntag laut AFP 60 „Islamisten“ getötet worden
seien. Die Übrigen hätten mittlerweile die großen Städte verlassen und seien in die Wüste geflohen.
Der französische Verteidigungsminister, Jean-Yves Le Drian,
kündigte an, der Einsatz werde „mehrere Wochen“ dauern mit
dem Ziel „diese Terroristen aus[zu]löschen“. Eine solche Entscheidung fällt nicht über Nacht! Trotzdem haben fast alle westlichen
Staaten ihre Unterstützung für den Einsatz bekundet und militärische Hilfe in Aussicht gestellt. Dazu gehört auch die Bundesregierung. Die Bedingung, die der deutsche Verteidigungsminister
für einen Einsatz der Bundeswehr formuliert hatte, nämlich den
vermeintlichen „politischen Konsens über den Einfluss ausländischer Staaten, insbesondere auch Ausbildungssoldaten“ wurde
durch die französische Militärintervention zunächst hergestellt.

Die französische Militärintervention und die
Regierungsbildung in Mali
von Christoph Marischka
Seit dem Putsch malischer Soldaten im März 2012 hat der Staat
keine klar benennbare Regierung mehr. Der Putsch war u.a.
eine Reaktion auf einen Aufstand sezessionistischer Gruppen im
Norden, die unter der Führung von aus Libyen zurückkehrenden
Tuareg-Rebellen rasche Geländegewinne verzeichnen konnten.
Trotzdem ermöglichte es gerade der Putsch, dass die Sezessionisten daraufhin mit Hilfe islamistischer Gruppen schnell den
gesamten Norden erobern konnten, die Herrschaft in den eroberten Gebieten jedoch an die Islamisten verloren. Es besteht große
Einigkeit in der Bevölkerung des Südens Malis (und unter den
Flüchtlingen aus dem Norden), dass der Norden zurückerobert
werden müsse. Wie das jedoch geschehen soll und welche Rolle
dabei Drittstaaten spielen werden, ist sehr umstritten – und wirkt
sich massiv auf die Bildung einer neuen Regierung aus.
So gibt es einerseits den Prozess zur Bildung einer Übergangsregierung, der überwiegend von französischen Klienten innerhalb
der ECOWAS vorangetrieben wird und den Übergangspräsidenten Dioncounda Traoré und Cheick Modibo Diarra als
Übergangspremier hervorbrachten. Beide wurden international
anerkannt und forderten ECOWAS und EU zu exakt der Form
von Intervention auf, wie diese von Seiten der EU längst vorbereitet war, genossen jedoch im Süden Malis weder ausreichend
Legitimität noch übten sie dort de facto die Macht aus. Jeweils in
engem zeitlichen Zusammenhang mit Entscheidungen in Brüssel über den anstehenden Militäreinsatz in Mali wurde zunächst
Traoré unter den Augen der Putschisten so schwer verprügelt,
dass er für Monate nach Frankreich ausgeflogen werden musste,
und im Dezember wurde Diarra von den Putschisten festgenommen und seine Regierung für abgesetzt erklärt. Zwar befürworten auch die Putschisten überwiegend militärische Unterstützung
aus dem Ausland, befürchten jedoch eine starke internationale
Truppenpräsenz in der Hauptstadt, die ihre Macht untergraben
könnte. Parallel dazu findet innerhalb der Zivilgesellschaft der
Versuch statt, durch „concertations nationales“ eine tatsächlich
demokratisch legitimierte Regierung hervorzubringen, was offensichtlich auch von Teilen der Putschisten und vielen ihrer Anhänger unterstützt wird.
In dieser Situation von DER malischen Regierung zu sprechen,
ist damit reichlich abwegig. Dasselbe gilt für die malische Armee,
die in verschiedene Interessengruppen zerfallen ist. Während die
einen in den Machtkampf bzw. das Ringen um eine politische
Lösung in Bamako verstrickt sind, haben sich andere nahe der
Grenze zu den von den Islamisten besetzten Gebieten mehr oder
weniger im Alleingang daran gemacht, Flüchtlinge und Freiwillige für die Rückeroberung des Nordens in Milizen zu organisieren, auszubilden und zu bewaffnen (angeblich schon länger mit
Unterstützung Frankreichs). Andere Teile der Armee sind bereits
vor Monaten vor dem Vormarsch der Sezessionisten und Islamisten nach Niger geflohen und versuchen sich dort in der Nähe der
Hauptstadt Niamey (wo ebenfalls eine EU-Ausbildungsmission
stationiert ist) zu reorganisieren.
Wegen der unklaren Lage in Mali – und v.a. auch in Bamako
selbst – war der geplante EU-Einsatz zur Unterstützung einer
Militärintervention der ECOWAS (wie diese auch) zwischenzeit-
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von Christoph Marischka und Jürgen Wagner
Am ersten Februar-Wochenende treffen sich einmal mehr die
wichtigsten Eliten aus Militär, Politik und inzwischen auch vermehrt aus der Wirtschaft bei der Münchner Sicherheitskonferenz,
um dort wesentliche weltpolitische Fragen zu erörtern. Zahlreiche Themen stehen auf der Tagesordnung, angesichts der aktuellen Brisanz dürfte aber vor allem dem Krieg in Mali besonders
viel Beachtung geschenkt werden. Ein deutlicher Hinweis hierauf
ist, dass Konferenzleiter Wolfgang Ischinger unlängst scharf mit
der Bundesregierung ins Gericht ging, nachdem es von deutscher
Seite hieß, ein Einsatz von „Kampftruppen“ zur Unterstützung
der am 11. Januar 2013 begonnenen französischen Militärintervention „Operation Serval“ werde nicht erwogen.
Daraufhin rügte Ischinger die Regierung für die – seiner Auffassung nach – unzureichende Kriegsbeteiligung in aller Schärfe:
„Frankreich erwartet von Deutschland und anderen EU-Partnern
aktive Solidarität und militärische Unterstützung.“ Es gehe „um
unsere gemeinsame Sicherheit“ und aus diesem Grund sei es
„weniger erfreulich, dass ein Regierungssprecher einen Kampfeinsatz der Bundeswehr kategorisch ausschließt.“1 Diese Forderung
nach einer umfassenderen deutschen Kriegsbeteiligung haben
sich inzwischen eine ganze Reihe von Spitzenpolitikern nahezu
jedweder Partei-Couleur zu Eigen gemacht.
Ganz so unbeteiligt ist Deutschland jedoch bereits jetzt nicht.
Da wären zunächst einmal die beiden Transall-Maschinen zu
nennen, die mittlerweile in der malischen Hauptstadt Bamako
gelandet sein sollen – ohne dass hierfür im Übrigen ein Mandat
des Bundestages für notwendig erachtet worden wäre. Die Transalls nahmen auf dem Hinflug gleich noch Sanitätsmaterial für die
französischen Truppen mit,2 vor allem sollen sie aber eine wesentliche Rolle bei der Verlegung von Truppen der Westafrikanischen
Wirtschaftsgemeinschaft (ECOWAS) spielen, die in Kürze mit
einer Militärintervention zur „Befreiung“ des Landes beginnen
sollen. Deren Rolle soll im Wesentlichen darin bestehen, die von
den französischen Truppen eroberten Städte und Gebiete längerfristig zu sichern, damit die Franzosen ihre Kapazitäten für weitere Offensiven nutzen können – und der koloniale Charakter
dieses Krieges nicht allzu offensichtlich wird. Darüber hinaus ist
Deutschland in den Krieg über die Europäische Union involviert.
Einmal, indem der ECOWAS-Einsatz zu einem guten Teil mit
Geldern der EU-Entwicklungshilfe finanziert werden soll. Und
zum Zweiten, indem die Europäische Union am 17. Januar 2013
eine „Militärmission als Beitrag zur Ausbildung der malischen
Streitkräfte (EUTM Mali)“ beschlossen hat.

EUTM Mali: Hineinschlittern in den Krieg?
Mit EUTM Mali will man das Geschehen im eigenen Sinne
beeinflussen, indem die malischen Truppen „ertüchtigt“ werden
sollen, in absehbarer Zeit den Großteil der Kämpfe selbst zu übernehmen. Eine solche - EUTM Somalia genannte - Mission führt
die EU bereits seit Mitte 2010 in Uganda durch. Hier werden
somalische Soldaten ausgebildet, um anschließend auf der Seite
der Übergangsregierung im somalischen Bürgerkrieg zu kämpfen. Schon im November 2012 war der EUTM Somalia in einer

Entschließung des Europäischen Parlaments lobend als Prototyp künftiger Einsätze in Afrika bezeichnet
worden, auch und gerade für Länder
der Sahelzone. Als Begründung hieß
es darin, „dass das Modell der Operation EUTM, das mit relativ geringem finanziellen, materiellen und
personellen Aufwand der EU die
Möglichkeit bietet, eine wichtige Rolle in der Region Ost-Afrikas
einzunehmen, auf andere Gebiete, insbesondere in der Sahelzone,
repliziert werden könnte.“3
Auffallend ist, dass die Beteiligung der Bundeswehr am Einsatz
in Somalia/Uganda ohne Mandat des Bundestags erfolgt, weil
nach Auffassung der Bundesregierung keine „Einbeziehung in
einen bewaffneten Konflikt“ bestehe oder zu erwarten wäre, diese
im Falle der EUTM-Mission in Mali jedoch ein Mandat für die
Ausbildungsmission für nötig hält. Tatsächlich soll der Einsatz
der Bundeswehr in Mali nach dem EU-Beschluss auch die „Beratung im Bereich der Führung, der Logistikkette und der Personalwirtschaft” beinhalten und “die Bedingungen für die Ausübung
einer ordnungsgemäßen politischen Kontrolle über die malischen
Streitkräfte” herstellen.4 Angesichts der weit vorangeschrittenen
Desintegration der malischen Streitkräfte lässt dies den Schluss
zu, dass die EU-Mission v.a. eine zentrale Rolle bei der Koordination des Einsatzes im Norden spielen wird. Damit erklärt
sich auch das vom SPD-Außenminister Gernot Erler formulierte
Rätsel, “wie malische Soldaten, die mit den Franzosen zusammen im Norden des Landes kämpften, zeitgleich an Ausbildungsplätzen im Süden Malis trainiert werden könnten.”5 Auch
nach Marco Overhaus von der Stiftung Wissenschaft und Politik
müsse eine “klare Trennung zwischen Training und operativem
Handeln … mittlerweile als überholt gelten, denn sie ist in einem
derart volatilen Umfeld nicht sinnvoll.”6
Zwar betont der Ratsbeschluss, die EU-Truppe habe sich aus
Kämpfen herauszuhalten: „Die EUTM Mali beteiligt sich nicht
an Kampfeinsätzen.“7 Inwieweit solche Aussagen allerdings
glaubwürdig sind, steht auf einem ganz anderen Blatt Papier
(oder Geheimdokument). So kritisiert etwa Elke Hoff, sicherheitspolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion, mit Verweis auf die erheblichen „Eskalationsrisiken“ von EUTM Mali
den Einsatz in ungewöhnlich scharfer Form: „Der AfghanistanEinsatz hat zu der Erkenntnis geführt: Ohne definierte Ziele und
Exit-Strategie und ohne die Unterstützung der Bevölkerung sollte
keine Auslandsmission beschlossen werden. Es war nicht nur voreilig, die Entsendung von 240 Soldatinnen und Soldaten für eine
Ausbildungsmission nach Mali zuzusagen. Sondern auch verantwortungslos.“8
Auch hochrangige Militärs wie Ex-Bundeswehr-Generalinspekteur Harald Kujat warnen davor, EUTM Mali könne der erste
Schritt sein, um mitten in einen umfassenden Krieg „hineinzuschlittern“: „Es ist zweifelhaft, ob die malische Armee überhaupt
in der Lage ist, den Norden zurückzuerobern. Und es ist möglich,
dass sie sich dann umdrehen, wenn wir dort bereits involviert
sind, und wir dann aufgefordert werden, uns aktiv in die Kampfhandlungen einzuschalten.“ Direkt zum EUTM Mali-Einsatz
merkt Kujat weiter an: „Hier handelt es sich um einen Einsatz,
der sehr leicht von einer Ausbildungsmission in aktive Kampfhandlungen hinübergehen kann, und das muss man von vorn
herein bedenken.“9
Allerdings zieht Kujat hieraus die fatale Schlussfolgerung, nun
müsse die Unterstützung der französischen Kriegsanstrengungen
oberste Priorität haben – und zwar mit buchstäblich allen Mit-
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Schatten einer Bundeswehr-Transall im Mali-Einsatz im Anflug auf Dakar, Foto: Bundeswehr, über Flickr: Wir.Dienen.Deutschland.
teln: “Die Franzosen sind in Europa unsere engsten Verbündeten.
Sollten sie um Hilfe aus Deutschland bitten - das gilt auch für
Kampftruppen - könnten wir ihnen diese nicht verwehren.”10 Mit
dieser Forderung ist Kujat keineswegs alleine, zahlreiche Bundestagsabgeordnete haben sich ihr mittlerweile angeschlossen.

Kriegsbegeisterung im Bundestag
Trotz dieser breiten Interventionsklaviatur ist angesichts der
Gemengelage nicht mit einem baldigen Ende der Kampfhandlungen zu rechnen. Vielmehr drohen wie schon zuvor in Afghanistan
oder im Irak eine „Verstetigung“ des Krieges und die Destabilisierung der gesamten Region. Mittlerweile haben nach Algerien
bereits erste Kampfhandlungen in Nigeria im Zusammenhang
mit der Mali-Intervention stattgefunden: Im Bundesstaat Kogi
wurden bei einem Sprengfallen-Anschlag auf einen Konvoi mit
anschließendem Feuergefecht zwei nigerianische Soldaten getötet
und fünf schwer verletzt, die für die Verlegung nach Mali vorgesehen waren. Zu dem Angriff bekannte sich eine Splittergruppe
von Boko Haram mit explizitem Verweis auf den bevorstehenden
Einsatz in Mali.
Das straft auch die Darstellung der deutschen Regierung lügen,
wonach der Einsatz der Transalls ungefährlich und harmlos sei
und deshalb kein Mandat erfordere, weil die Truppen lediglich
in das vermeintlich sichere Bamako gebracht würden (die französischen Bemühungen zur Sicherung französischer Einrichtungen in Bamako sprechen auch hier eine andere Sprache). Anstatt
jedoch die Umgehung des Parlaments beim Transall-Einsatz zu
kritisieren, fordern führende Vertreter des Bundestages einen
umfassenderen militärischen Beitrag Deutschlands. Die zwei
Transall-Maschinen seien „deutlich zu wenig“, so etwa Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU). Sein Kollege Rainer
Arnold, verteidigungspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, sprach in diesem Zusammenhang abwertend von einer
„Minimallösung“ und der Grüne Verteidigungspolitiker Omid
Nouripour forderte in aller Deutlichkeit, die Bundesregierung
müsse „erheblich mehr tun als zwei Transall-Maschinen zur Verfügung zu stellen.“11
Mit ihrer Kriegsbegeisterung nehmen die Abgeordneten somit
die weitere Aushöhlung des Parlamentsvorbehalts vorweg, für
die Wolfgang Ischinger im Sommer 2011 noch „Reformen“
angemahnt hatte: Einsätze von „Aufklärungsmitteln, Überwachungsplattformen, Fähigkeiten zu Transport, Logistik und
medizinischer Versorgung sollten, … falls sie von NATO oder

der EU angefordert werden, von nationalen Vetos [und damit
dem Parlamentsvorbehalt] ausgenommen werden“, so Ischinger
damals.12 In einem Gastkommentar für das Handelsblatt mahnte
er später erneut, „Deutschland möge sich durch den Parlamentsvorbehalt nicht handlungs- beziehungsweise partnerschaftsunfähig machen“.13 Wenn nun Abgeordnete fast aller Fraktionen unter
der Betonung einer notwendigen „Solidarität“ mit Frankreich ein
schnelleres und umfangreicheres Handeln der Bundesregierung
einfordern, schlagen sie letztlich in dieselbe Kerbe.

Selbstmandatierung
Offiziell wird zumeist betont, die französische Intervention sei
durch die UN-Resolutionen 2071 und 2085 legitimiert. Hierzu
schreibt allerdings der Bundesausschuss Friedensratschlag: „Für
seine Militärintervention - mit Mordwerkzeugen aus der Luft,
zunehmend aber auch am Boden - beruft sich Frankreich auf
die Resolution 2071 (2012) des UN-Sicherheitsrats, die in Ziffer
9 die ‚Mitgliedsstaaten, regionale und internationale Organisationen einschließlich der Afrikanischen Union und der Europäischen Union dazu aufruft, so schnell wie möglich koordinierte
Hilfe, Expertise, Ausbildung und Fähigkeiten‘ der malischen
Armee zur Verfügung zu stellen, ‚um die Einheit und territoriale Integrität Malis aufrecht zu erhalten‘. Hieraus das Recht auf
eine Militärintervention herauslesen zu wollen, ist ein politischer
Kraftakt. Und in der jüngsten Resolution 2085 vom 20. Dezember findet sich kein über die oben zitierte Formel hinausgehender
Beschluss. Im Gegenteil: Ausdrücklich wird in Ziffer 11 dieser
Resolution betont, ‚dass die militärische Planung vor dem Beginn
der offensiven Operation weiter präzisiert werden‘ müsse. Das
ist bisher nicht geschehen. Wohl deshalb beruft sich Frankreich
auf eine (bestellte?) formale Bitte der nach einem Militärputsch
in Bamako eingesetzten Übergangsregierung zur Legitimation
seiner Intervention.“14
Doch neben dem Grundgesetz und dem Parlamentsbeteiligungsgesetz wird in der aktuellen Kriegseuphorie auch dem Völkerrecht nicht mehr als eine lästige, einschränkende Wirkung
zuerkannt, die man im Dienste der Freundschaft und der Solidarität getrost ignorieren könne. Besonders hervorgetan hat sich
dabei NDR-Korrespondent Georg Schwarte in einem Kommentar für die ARD: Darin wird zwar eingeräumt, dass „Frankreichs
Eingreifen in Mali - anders als zuletzt sogar von der Kanzlerin
behauptet - nicht durch eine UN-Resolution gedeckt ist“, womit
er begründet, dass die Bundesregierung die Transall-Maschinen

4 Ausdruck Februar 1/2013

(offiziell, in der Praxis wurden damit bereits auch Güter für die
französische Armee geliefert) nur der ECOWAS, nicht aber den
Franzosen zur Verfügung stellt. Das sei „sehr schlau“, „und das
gibt ihr“, der „deutschen Hilfe ... einen schalen Beigeschmack“.

ECOWAS: Militärintervention mit EU-Entwicklungshilfe
Generell wird verkannt, wie eng das französische Eingreifen, der
ECOWAS-Einsatz („African-led International Support Mission
in Mali“, AFISMA) und die Beiträge Deutschlands und der EU
zusammenhängen. Die Soldaten der ECOWAS sollen nicht nur
die französischen Geländegewinne absichern, ihr Einsatz wird
auch wesentlich von der EU finanziert. War Anfangs noch von
einem Umfang zwischen 3.500 und 3.800 Soldaten die Rede,
spricht man inzwischen bereits von bis zu 6.000.15 Diese Truppen
sollen nun auch mithilfe der deutschen Transalls Stück für Stück
nach Mali verfrachtet werden. Die Kosten des ECOWAS-Einsatzes werden auf mindestens 375 Mio. Euro beziffert,16 wahrscheinlich werden sie jedoch noch deutlich ansteigen.
In diesem Zusammenhang wurde in den Schlussfolgerungen
des Rates vom 17. Januar 2013 u.a. beschlossen, die Europäische
Union werde den ECOWAS-AFISMA-Einsatz über die sogenannte „African Peace Facility“ (APF) finanziell unterstützen –
ein genauer Betrag wird dabei allerdings nicht genannt.17 Hierbei
handelt es sich um einen Topf, der mit Geldern des Europäischen
Entwicklungsfonds (EEF), zu dessen Budget Deutschland über
20 Prozent beiträgt, gefüllt wird und vor allem der Finanzierung
afrikanischer Militäreinsätze dient. Obwohl eine direkte Finanzierung von Waffen, Munition, militärischer Ausrüstung und
Ausbildung nicht erlaubt ist, wären solche Einsätze ohne die
Peace Facility nicht finanzierbar. Die Beiträge decken teils bis
zu zwei Drittel der Gesamtkosten, weshalb es sich bei derartigen
„afrikanischen“ Militäreinsätzen zynisch gesagt eher um „outgesourcte“ EU-Kriege handelt.18 Insofern klingt das Argument
von Entwicklungsminister Dirk Niebel reichlich schal, wenn
er angibt: „So bald wie möglich muss aber die westafrikanische
Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS eine ordnende Rolle in Mali
übernehmen. Die Wiederherstellung der territorialen Integrität
muss ein afrikanisches Gesicht haben. Es darf nicht der Eindruck

erweckt werden, dass es sich um Postkolonialismus handelt“.19
Neben dieser skandalösen Zweckentfremdung von Entwicklungshilfe, die sozusagen auf oberster Finanzierungsebene
einsetzt, lässt sich selbiges auch „vor Ort“ beobachten. Die zunehmenden Forderungen auch von deutschen Politikern, in Mali
müssten zivile und militärische Mittel Hand in Hand arbeiten
und gewissermaßen am selben Strang ziehen, veranlasste „Ärzte
ohne Grenzen“ zu einer scharfen Absage an derartige Ambitionen: „Anlässlich der Entscheidung der Bundesregierung, die französische militärische Intervention in Mali zu unterstützen, warnt
die internationale medizinische Hilfsorganisation Ärzte ohne
Grenzen vor einer Vermischung militärischer und humanitärer
Aufgaben. … Humanitäre Organisationen haben die Aufgabe, in
Katastrophen und Konflikten der betroffenen Zivilbevölkerung
beizustehen. Sie müssen mit allen Konfliktparteien verhandeln,
um die notwendigen Zugangs- und Sicherheitszusagen zu erhalten. Dies ist nur möglich, wenn sie als rein humanitäre Organisationen erkennbar sind und respektiert werden. Sie müssen klar
getrennt von militärischen Aktionen handeln können und dürfen
weder mit diesen verwechselt noch in Zusammenhang gebracht
werden, da die Helfer sonst selbst zur Zielscheibe werden können.
… ‘Wir wenden uns entschieden gegen diesen politischen Missbrauch der humanitären Hilfe’, sagt Frank Dörner, Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen Deutschland. ‘Er gefährdet unsere
Arbeit und damit Menschenleben’.“20
Jeremy Labbé vom International Peace Institute (IPI) hatte
bereits kurz vor Beginn der Intervention gewarnt, dass eine militärische Intervention „den humanitären Zugang und die Sicherheit des humanitären Personals weiter einschränken könnte“.
Hintergrund für diese Warnung war die Aufforderung der USBotschafterin bei der UN, Susan Rice, humanitäre Organisationen sollten sich an der Planung des Militäreinsatzes beteiligen
(wodurch diese als „integraler Bestandteil der Strategie zur Rückeroberung des Nordens“ erschienen seien) und die offensichtlichen Parallelen zur Kriegsführung in Somalia: „Wesentliche Teile
des Gebietes werden von islamistischen Gruppen kontrolliert,
von denen einige Kontakt zur Al Kaida haben, die UN und
die internationale Gemeinschaft wollen regionale Militäreinheiten unterstützen, die an der Seite einer Regierung kämpfen,
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der nahezu jegliche Legitimität fehlt, während sich die gesamte
Region in einem Zustand der Ernährungsunsicherheit befindet“. Das absehbare Ergebnis dieser Konstellation beschreibt
Labbé für Mali so: „Es ist wahrscheinlich, dass die vom Westen
unterstützte Verlegung regionaler Kräfte den ohnehin schlechten
Zugang weiter verschlechtern wird. Während die Militärintervention Hilfslieferungen in ‘befreite Gebiete’ unterstützen wird,
könnten humanitäre Akteure vollständig von den durch die Islamisten kontrollierten Gebieten abgeschnitten und in deren Sicht
zu legitimen Zielen werden“.21 Wenn aber Hunger einerseits
und humanitäre Hilfe andererseits selbst zum Mittel der Kriegführung werden, wie es jüngste Meldungen über den Mangel an
Medikamenten in den eroberten und zuvor „belagerten“ Städten
vermuten lassen,22 ist durchaus auch die Aufstockung humanitärer Hilfe im Kontext der französischen Intervention durch die
Bundesregierung kritisch zu hinterfragen.

westlichen Kriegseinsatz, gegen die Logik des „Kriegs gegen den
Terror“ und insbesondere gegen jegliche deutsche Beteiligung zu
setzen. In dieser Forderung weiß die Friedensbewegung einmal
mehr die Mehrheit der deutschen Bevölkerung hinter sich: Bei
einer Emnid-Umfrage sprachen sich 59 Prozent der Befragten
gegen eine militärische Beteiligung der Bundeswehr aus, lediglich
33 Prozent waren dafür.27 Unter anderem in München wird es
darum gehen, dieser Mehrheit mittels der Proteste eine Stimme
zu geben.

Anmerkungen
1
2
3

Fazit: Bis zum (nächsten) bitteren Ende?
Der französische Verteidigungsminister Jean-Yves Le Drian
gab an: „Das Ziel ist die vollständige Rückeroberung Malis.“23
Es wäre nicht das erste Mal, dass westliche Militärstrategen im
Glauben an die eigene Allmacht den Blick für die Realität verlieren – und auch hier scheint dies der Fall zu sein. Zu den Aussichten einer „erfolgreichen“ Rückeroberung schreibt etwa der
Bundesausschuss Friedensratschlag: „Es ist reines Wunschdenken
des französischen Präsidenten, dass die Militäroffensive binnen
einer Woche dazu führen könnte, die avisierten 3.300 Soldaten
der ECOWAS-Staaten ins Land zu holen, damit diese die ‚Rückeroberung‘ des nördlichen Landesteils (immerhin ein Gebiet von
der Größe Frankreichs und Spaniens zusammen genommen!)
bewerkstelligen würden. Viel eher erwarten wir eine Ausweitung
der Kampftätigkeiten auch im Süden Malis.“24
Es droht also eine „Verstetigung“ des Krieges, möglicherweise
eine lang andauernde französische Besatzung und, wie die Ereignisse in Algerien und Nigeria mehr als deutlich gezeigt haben,
eine Destabilisierung der gesamten Region. Und tatsächlich:
Wenn die Erfahrungen aus den jüngsten Einsätzen in Afghanistan, im Irak und zuletzt in Libyen eines gelehrt haben, dann ist
es die Tatsache, dass westliche Militärinterventionen nicht in der
Lage sind, derartige Konflikte „erfolgreich“ zu „befrieden“ – im
Gegenteil. Selbst die regierungsnahe Stiftung Wissenschaft und
Politik kritisiert die westliche Interventionspolitik in ungewohnter Schärfe: „Mali offenbart die Gefahren einer weiteren Militarisierung des internationalen Kampfes gegen den Terrorismus
und das Fehlen einer weitsichtigen Afrika-Politik. Seit dem 11.
September 2001 haben die Entwicklungen in den Hot Spots des
Anti-Terrorkampfes – Afghanistan, Jemen, Indonesien und an
zahlreichen anderen Orten – gezeigt, dass sich das Terror-Problem dauerhaft nur mit polizeilichen, entwicklungspolitischen
und politischen Mitteln wirksam bekämpfen lässt. Mit anderen
Worten: Der Kampf gegen den Terrorismus erfordert den langen
Atem, den die internationale Gemeinschaft oft nicht hat.“25
Andere Beobachter wie etwa der neue Leiter des Stockholmer
Friedensforschungsinstitutes (SIPRI), Tilman Brück, warnten
schon vor einiger Zeit davor, man sei auf dem schlechtesten Wege,
das Desaster vergangener Eingriffe zu reproduzieren: „Mali ist das
neue Afghanistan, wenn wir nicht sehr schnell unsere Politik und
unsere Einstellung zu diesem Fall ändern. Es droht die Gefahr, in
dieselbe Falle wie in Afghanistan zu laufen.“26 Es scheint, als sollte
Brück mit dieser pessimistischen Prognose leider Recht behalten.
Umso wichtiger sind die anstehenden Proteste gegen die Münchner Sicherheitskonferenz, um dort ein klares Zeichen gegen den

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

Deutsche Mali-Politik: Ischinger kritisiert Berlins KampftruppenTabu, Spiegel Online, 15.01.2013.
Wiegold, Thomas: Mali? Unübersichtlich, 18.01.2013: http://
augengeradeaus.net/2013/01/mali-unubersichtlich/
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 22. November
2012 zur Umsetzung der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (nach dem Jahresbericht des Rates an das Europäische Parlament zur gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik)
(12562/2011 – 2012/2138(INI))
Beschluss 2013/34/GASP des Rates vom vom 17. Januar 2013.
Gernot Erler im SWR2 Tagesgespräch vom 18.01.2013.
Marco Overhaus: Schadensbegrenzung in Mali, 18.01.2013: www.
swp-berlin.org/
Beschluss 2013/34/GASP des Rates vom 17. Januar 2013 über eine
Militärmission der Europäischen Union als Beitrag zur Ausbildung
der malischen Streitkräfte (EUTM Mali), Artikel 1.
Hoff, Elke: Aus Fehlern lernen. Keine deutsche Beteiligung an
einer Mali-Mission ohne klare Ziele, in: Internationale Politik,
06.01.2013)
Flocken, Andreas: Angst vor einem zweiten Afghanistan? Streitkräfte und Strategien, 03.11.2012: http://www.bits.de/public/
gast/12flocken-04.htm
Bundesregierung stellt weitere Mali-Hilfe in Aussicht, Donaukurier,
20.01.2013
ebenda.
Wolfgang Ischinger u. Timo Noetzel: Libya could be a catalyst for
Europe’s security policy, in: Europe’s World (Summer 2011)
Wolfgang Ischinger: „Bundestag soll ein Wörtchen mitreden“,
Handelsblatt, 30.08.2012
Mali: Keine Intervention! Kein neues Afghanistan! Bundesausschuss
Friedensratschlag, 16.01.2013: http://www.ag-friedensforschung.
de/regionen/Mali/agf-baf-stellung.html
Europe Diplomacy & Defence, Nr. 575, 22.01.2013.
Kampf gegen Islamisten: Kosten für Militärmission in Mali verdoppeln sich, Spiegel Online, 21.01.2013
Council Conclusions on Mali, Brussels, 17.01.2013.
Wagner, Jürgen: Die EU als Rüstungstreiber, IMI-Studie 2012/08,
S. 34f..
„Nur eine Grenze zwischen Mali und Mittelmeer“, Welt Online,
20.01.2013
Ärzte ohne Grenzen kritisiert Bundesaußenminister - Militärische
Einsätze und humanitäre Hilfe müssen strikt getrennt werden,
Berlin, 16. Januar 2013: http://www.aerzte-ohne-grenzen.de/presse/
pressemitteilungen/2013/pm-2013-01-16/index.html
Jeremy Labbé: The Humanitarian Fallout of a Military Intervention
in Mali, 03.01.2013
Siehe z.B.: „Sie haben sogar alle Apotheken geplündert“, Beitrag von
Peter Schreiber auf Tagesschau.de, 22.01.2013.
France says military goal is ‚total reconquest of Mali‘, AFP,
20.01.2013
Mali: Keine Intervention! Kein neues Afghanistan! Bundesausschuss
Friedensratschlag, 16.01.2013.
Overhaus, Marco: Schadensbegrenzung in Mali, SWP, 18.01.2013
Flocken, Andreas: Angst vor einem zweiten Afghanistan? Streitkräfte
und Strategien, 03.11.2012.
Umfrage: Mehrheit der Deutschen gegen Bundeswehr-Einsatz in
Mali, Epoch Times Deutschland, 19.01.2013

6 Ausdruck Februar 1/2013

Ein unvollständiger Überblick über Militär- und Polizeimissionen der
EU, ihrer Mitgliedsstaaten und der USA
von Jonna Schürkes
Die Militarisierung der Sahara wird von der EU und den USA seit Jahren vorangetrieben. Für den Kampf gegen den „Terror“ und
die „Organisierte Kriminalität“ werden in den meisten Ländern der Sahel militärische und polizeiliche Einheiten zur „Terrorbekämpfung“ ausgebildet und ausgerüstet. Zudem wird eine Infrastruktur geschaffen, die es ermöglichen soll, Territorien und Grenzen besser
zu kontrollieren (Gefängnisse, Militär- und Polizeiposten in den peripheren Gebieten der Staaten). Der Aufbau der Sicherheitskräfte
und der Versuch, das staatliche Gewaltmonopol auszuweiten, haben wesentlich dazu beigetragen, dass die Situation im Norden Malis
eskalierte.
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Die EU im Sahel
Die EU-Strategie für den Sahel wurde im
März 2011 verabschiedet. Die Notwendigkeit
der Intervention im Sahel wird vor allem mit
europäischen Sicherheits- und Wirtschaftsinteressen begründet. Um diese durchzusetzen,
setzt die EU vor allem auf die Ausweitung der
Präsenz des Staates in den Ländern der Region,
was faktisch vor allem über die Stärkung der
Sicherheitskräfte erfolgt.
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zahlreiche Projekte, wie beispielsweise das
„Programme spécial pour la paix, la sécurité et le développement au Nord-Mali“
(PSPSDN). Im Rahmen dieses Programms
wurden u.a. eine Antiterroreinheit („Task
Force Sahel”) und ein Gefängnis in den
Regionen Gao und Kidal, im Norden
Malis, aufgebaut. Das Programm wurde zu
einem Viertel von der EU finanziert.
Das von der EU realisierte Programm
„Counter Terrorism Sahel“ verfügt über
den Zeitraum 2012-2014 über 6,7 Mio €
aus den Töpfen des Instruments für Stabi-
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EU-Missionen in der Region

Der Krieg in Mali

EUCAP Sahel Niger

Operation Serval

Die Mission EUCAP Sahel wurde im
August 2012 entsandt und soll zwei Jahre
andauern (mit einem jährlichen Budget
von 8,7 Mio. €. Die Mission wird geleitet
von einem Oberst der spanischen Gendarmerie-Einheit. Die 50 Militärs und Polizisten sollen die Nigrischen Sicherheitskräfte
(Gendarmerien, Polizei, Nationalgarde) im
Kampf gegen Terroristen und Organisierte
Kriminalität ausbilden. Ähnliches war auch
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Die Intervention der französischen
Truppen in Mali begann am 11.01.2013.
Begründet wurde diese mit dem Vormarsch
der „Islamisten“ in den Süden Malis auf
den das französische Militär spontan reagiert habe. Angesichts der Komplexität
solcher Einsätze ist diese Behauptung allerdings unglaubwürdig (s. Beitrag „Regime
Change mal anders“ in diesem Heft).
Inzwischen (04.02.2013) sind 4.000 französische Soldaten in Mali stationiert. Unter
französischem Kommando stehen auch
2.000 tschadische Soldaten, die in der
Region Kidal stationiert sind.
Die französische Intervention wird vor
allem in den Bereichen Logistik, Aufklärung und Luftbetankung durch die Streitkräfte der EU und der USA unterstützt.
Auch sind aus verschiedenen Ländern
Spezialeinheiten vor Ort. In den meisten
Fällen behaupten die Regierungen, diese
seien lediglich zum Schutz der Botschaft in
Bamako. Nur Großbritannien hat zugegeben, dass ihre Spezialeinheiten die Franzosen im Krieg im Norden unterstützen. Zur
Debatte um die deutsche Beteiligung an
der Operation s. Beitrag „Mali – Kriegsgetrommel…“ in diesem Heft.

(Geplant)

gistische Unterstützung
AFISMA

Transport nach Bamako und Sevare
Transport nach nach Bamako
© IMI 2013

Am 1. April soll die EU-Mission zur Ausbildung malischer Soldaten (EUTM Mali)
in Koulikoro beginnen. Ziel der Mission ist
es: „die malischen Sicherheitskräfte zu trainieren und anzuleiten, um sie zu befähigen
[…] die territoriale Integrität des Landes
wiederherzustellen“. Es sollen 250 Soldaten als Ausbilder, 100 Soldaten als logistische Unterstützung und 150 Soldaten zum
Schutz der Ausbilder entsandt werden.
Deutschland hat angekündigt sich mit 40
Militärausbilder und 40 Sanitätssoldaten
zu beteiligen. EUTM wird von verschiedenen Seiten kritisiert (s. Beitrag „Mali –
Kriegsgetrommel…“ in diesem Heft).

ECOWAS/AFISMA

für Mali und Mauretanien geplant, bis heute Die Mission der ECOWAS in Mali
wurden jedoch nur jeweils ein Verbindungs- (AFISMA) wurde am 20.12.2012 vom
UN-Sicherheitsrat mandatiert. Die Entbeamter in deren Hauptstädte entsandt.
sendung von 3.300 Soldaten war eigentlich
EU-Mission in Libyen
für September 2013 geplant, wegen der
Die EU plant eine Mission, in dessen französischen Intervention sind allerdings
Rahmen libysche Grenzschützer ausgebil- seit Mitte Januar 2013 Truppen in Mali
det und beraten werden sollen. Ziel sei die stationiert. Die Mission soll langfristig die
kurzfristige Sicherung der Landgrenzen, malische Armee dabei unterstützen, den
langfristig soll ein „integriertes Grenzkon- Norden zu kontrollieren. Die Kosten der
trollsystem“ aufgebaut werden. Details Mission werden von der ECOWAS mit 960
(Umfang, Zeitpunkt etc.) sind noch nicht Mio. US$ angegeben. Auf der Geberkonferenz in Addis Abeba am 29.01.2013 sagte
bekannt.

die EU 50 Mio. € zu, die aus dem Europäischen Entwicklungsfond (EDF) finanziert
werden. Zudem wird die AFISMA logistisch von westlichen Militärs unterstützt,
u.a. werden die Soldaten aus den jeweiligen
Ländern von Spanien und den USA nach
Mali geflogen. Deutschland hat drei Transall entsendet, die in Dakar (Senegal) stationiert sind. Großbritannien und die USA
haben zudem Truppen in verschiedene
ECOWAS Staaten entsandt, die Soldaten
für die AFISMA vorbereiten sollen.

Aufbau der ECOWAS-Eingreiftruppe
Ebenso wie in anderen Regionen wird
seit Jahren in Westafrika eine regionale
Eingreiftruppe aufgebaut, die militärische
Missionen in Ländern der Region realisieren soll. Der Aufbau dieser Truppe wird
u.a. von der EU finanziert, auch das Training der afrikanischen Soldaten wird überwiegend den ehemaligen Kolonialmächten
und der EU durchgeführt. Die ECOWAS
hat bereits in Liberia, Sierra Leone, Guinea-Bissau, Guinea und der Côte d’ Ivoire
militärisch interveniert.
Seit 2008 hilft die Durchführungsorganisation der deutschen Entwicklungshilfe
GIZ beim Aufbau der Polizeikomponente
der ECOWAS Eingreiftruppe.
Im Traingscenter „Ecole de Maintien de
la Paix Alioune Blondin Beye“ in Bamako
werden die Soldaten für die Eigreiftruppen
der ECOWAS ausgebildet. Die Schule wird
vor allem von Frankreich betrieben und
finanziert; Deutschland unterstützte die
Baumaßnahmen finanziell. Zudem werden
von Deutschland Polizeikurse finanziert.

TSCTP
Im Rahmen der Trans Sahara CounterTerrorism Partnership (TSCTP) bilden die
USA seit 2005 Einheiten zur Terrorismusbekämpfung in der Region aus. Partnerländer sind Algerien, Burkina Faso, Tschad,
Mali, Mauretanien, Marokko, Niger, Nigeria, Senegal, Tunesien. Das Ziel der TSCTP
ist u.a. die Militärs der Region in den
Bereichen Aufklärung, Regionale Zusammenarbeit, Logistik, Grenzkontrollen und
Zielerfassung auszubilden. 2013 verfügt
das Programm über 44 Mio. US$, wovon
der größte Teil für „sicherheitsrelevante“
Zwecke ausgegeben wird. Inzwischen
wurde bekannt, dass mehrere malische Eliteeinheiten, die von den USA im „Krieg
gegen den Terror“ ausgebildet wurden, zu
den Rebellen im Norden Malis übergelaufen sind.
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von Claudia Haydt
Zwei internationale Syrien-Konferenzen fanden Ende Januar
2013 parallel statt; eine in Genf und eine in Paris; die eine auf
Einladung des französischen Außenministers Laurent Fabius und
die andere auf Einladung einer norwegischen NGO. An beiden
Orten traf sich die syrische Opposition. Der Inhalt der Konferenzen hätte jedoch kaum unterschiedlicher sein können. Die
Weltpresse bot der in Paris geäußerten Forderung von Oppositionsvertretern nach besserer Bewaffnung und mehr westlicher
Unterstützung eine breite Plattform. Die Europäische Union
erwägt in Folge dessen eine Lockerung des Waffenembargos gegen
Syrien, um die Opposition noch besser ausrüsten zu können
(dapd, 31.01.2013)1. Die trotz aller Hindernisse zahlreich versammelten Oppositionsvertreter in Genf hatten andere Prioritäten: Sie sprachen sich mehrheitlich für ein Ende der Gewalt und
den Einstieg in einen politischen Prozess aus.
Unter dem Motto „For a Democratic Syria and a Civilian State“2
traf sich in Genf am 28./29. Januar 2013 ein breites Spektrum
der demokratischen Opposition. Die wesentlichen Organisatoren
stehen dem „Koordinationskomitee für demokratischen Wandel
in Syrien (NCB)“, einem Zusammenschluss linker Oppositionsgruppen nahe. Unter den Teilnehmern waren jedoch auch
demokratisch islamische Kräfte und solche, die die Freie Syrische Armee unterstützen. Unter ihnen waren sowohl Exil-Syrer,
als auch Oppositionsvertreter, die direkt aus Syrien angereist
waren. Mindestens ein Oppositionsvertreter konnte nicht an der
Konferenz teilnehmen, da er von Vertretern des Assad-Regimes
verhaftet worden war. Mehr als 60 Personen konnten nicht in
die Schweiz einreisen, da ihnen von den Schweizer Behörden ein
Visum verweigert wurde.
Die Konferenz wurde von der UN unterstützt und UN-Vertreter nahmen als Beobachter teil. Ein solcher organisatorischer
Rahmen sorgt in der Regel dafür, dass die Erteilung von Visa weitestgehend problemlos verläuft. Die Organisatoren vermuteten,
dass die restriktive Visaerteilung auf Druck Frankreichs zustande
kam. Einige der Syrer konnten wenigstens noch über Skype mit
ihren Redebeiträgen zugeschaltet werden. Da aber, wie bei den
meisten Konferenzen, das Wichtigste in den Pausen und am Rande
der Konferenzen stattfindet, war die Abwesenheit von wichtigen
Personen ein ernsthaftes Problem für die Dynamik der Konferenz.
Haytham Manna, Leiter der Genfer Konferenz und Auslandssprecher des NCB, machte in seiner Eröffnungsrede klar, dass der
brutale Bürgerkrieg den sozialen Zusammenhalt in Syrien dauerhaft zerstört und dass das Ziel, Assad zu beseitigen, nicht jedes
Mittel rechtfertigt. Die Wahl der Mittel formt die Zukunft: “Es
gibt keinen einzigen Fall eines militärischen Sieges in einer vergleichbaren Situation, der nicht die Saat des Extremismus, der
Vernichtung und der Rache in sich trug. Wir haben vor den Folgewirkungen der Gewalt auf den sozialen Zusammenhalt, den
sozialen Frieden und die Einheit Syriens gewarnt und werden dies
auch weiterhin tun.”3 Lakhdar Brahimi, der UN-Sonderbeauftragte für Syrien, äußerte am 29.01.2013 sinngemäß das Gleiche
in einem internen Bericht an den UN-Sicherheitsrat: „Das Land
bricht vor den Augen aller auseinander; es gibt keine militärische
Lösung für diesen Konflikt – wenigstens keine, die nicht Syrien
vollständig zerstört.“4

Die in Genf versammelten Oppositionsvertreter stützten diese Einschätzung. „Es gibt
kein Syrien mehr, nur noch viele Mini-Syrien“
beschrieb ein Teilnehmer, der sich und die
Anwesenden fragte: „Woher kommt dieses
Ausmaß der Gewalt, nicht nur zwischen Regierungstruppen und Opposition, sondern auch
zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen?“. Nahezu alle Teilnehmer schilderten, dass die Dynamik
des Konfliktes nicht mehr von Syrern bestimmt werde, sondern
von zahlreichen externen Akteuren mit gesteuert werde. Immer
wieder war die Rede von einem Stellvertreterkrieg, der in Syrien
tobe. Damit war im engeren Sinne der Iran auf der einen und die
Golfstaaten auf der anderen Seite gemeint; aber auch die geostrategischen Machtkämpfe der Türkei, Israels, Russlands, der USA,
Frankreichs und der anderen NATO-Staaten. Während der zweitägigen Konferenz äußerte keiner der Anwesenden die Ansicht,
dass mehr Waffen für die Opposition eine Lösung wären. Im
Gegenteil befürchteten die Meisten, dass noch mehr Waffen zu
weiterer Eskalation führen würden. Alle sprachen sich gegen eine
militärische Intervention aus und machten zudem klar, dass die
internationalen Sanktionen vor allem die Bevölkerung treffen.
Nach 22 Monaten Bürgerkrieg ist offensichtlich, dass weder das
Regime, noch die Opposition die Oberhand behalten können;
beide weder gewinnen noch verlieren können und im erbitterten
Kampf das gesamte Land zerstört wird.
Um die Zukunft Syriens wieder in die Hand der syrischen
Bevölkerung legen zu können, wurde am Ende der Konferenz ein
Aktionsplan für die Einleitung eines politischen Prozesses besprochen und damit auch ein politischer Rahmen für Gespräche mit
der Assad-Regierung geschaffen. Die so genannte „Genfer-Erklärung“5 fordert unter anderem einen gleichzeitigen Waffenstillstand
von Regierung und Opposition und die „Einleitung eines politischen Prozesses durch Verhandlungen zwischen der Opposition
und dem Regime“. Interessant ist, dass gegen den Widerstand aus
seinen eigenen Reihen auch der Vorsitzende des unter westlichem
Druck in Doha geschmiedeten Oppositionsbündnisses „Syrische
Nationale Koalition“, Ahmed Moas Al-Chatib, zwischenzeitlich
zu Verhandlungen aufgerufen hat (afp, 04.02.2013). Er forderte
die syrische Regierung explizit auf, den Vize-Präsidenten Faruk
Al-Shara als Verhandlungspartner zu benennen.
Dass diese Vorschläge Al-Chatibs auch auf der Münchner
Sicherheitskonferenz diskutiert wurden, ist kaum ein Grund
zur Hoffnung. Wesentliche externe Kräfte, namentlich die USAdministration, Frankreich und die Golfstaaten, gehen zwischenzeitlich auch von der schlussendlichen Notwendigkeit von
Verhandlungen aus, allerdings erst nachdem zuvor durch massive militärische Unterstützung der Opposition, deren Verhandlungsposition gestärkt wurde. Von Roger Cohen in der New York
Times wird diese militärische Unterstützung auch als „aggressives
Trainings- und Bewaffnungsprogramm“ beschrieben, das zu zahlreichen weiteren Toten und zu einer Vertiefung des Bürgerkriegs
führt. Diese Folge scheint westlichen Machtstrategen egal zu sein.
Die Genfer Erklärung will deswegen einen politischen Verhandlungsprozess, der sofort beginnt, nicht erst nach einem hypothetischen Sieg und nach noch mehr Leid und Zerstörung.

Anmerkungen
1
2
3
4
5

http://www.welt.de/.
http://syic.wordpress.com.
http://syic.wordpress.com/2013/02/02/violence-and-democracy-insyria-haytham-manna/ (Übersetzung C.H.).
Roger Cole, Intervene in Syria, NYT, 4.2.2013 (Übersetzung C.H.).
http://syic.wordpress.com.
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Indirekte Kriege und globale
Frontbildung

kanischer Politiker zu den transatlantischen Beziehungen klingen in
der letzten Zeit häufig ein bisschen
wie der Klassiker von Van Morrison:
Have I told you lately that I love
you?“
Für diese neue „Transatlantische
Herzlichkeit“ gibt es zwei Gründe:
Zum einen setzt sich der Machtverlust der USA und der Europäischen
Union ungebrochen fort, wie zuletzt im Dezember 2012 der USGeheimdienstbericht „Global Trends 2030“ nochmals bestätigt
hatte. Der Bericht prognostizierte, dass China die USA innerhalb der nächsten 20 Jahre wirtschaftlich überholen und dieser
Prozess mit heftigen Konflikten einhergehen werde. Vor diesem
Hintergrund liegt es für Washington nahe, das Verhältnis zu Verbündeten mit Blick auf diese neuen Rivalitäten zu verbessern. So
versicherte US-Vizepräsident Joseph Biden auf der Sicherheitskonferenz: „Europe bleibt Amerikas unverzichtbarer Partner der
ersten Wahl.“
Umgekehrt haben auch die EU-Staaten ein Interesse an einer
engen Kooperation mit den USA, ohne die man nur bedingt zu
einem „effektiven“ Agieren auf der Weltbühne in der Lage wäre
– so zumindest die Einschätzung. Insofern machte sich unter
EU-Entscheidungsträgern merkliche Nervosität breit, als Washington im Januar 2012 die Strategie “Sustaining U.S. Global
Leadership“ verabschiedete. In ihr wurde eine sich zuvor bereits
andeutende Schwerpunktverlagerung der US-Streitkräfte nach
Ostasien offiziell bestätigt. Seither wurde die militärische Präsenz nahe Chinas Grenzen u.a. durch die Stationierung von 2500
Marines in Australien, den Ausbau der Militärbasis in Guam oder
etwa durch die Verlegung von vier Kriegsschiffen nach Singapur
massiv erhöht. Während dies von China als das wahrgenommen
wird, was es ist, nämlich ein Versuch, den machtpolitischen
Aufstieg des Landes militärisch einzudämmen, sorgen sich die
EU-Staaten seither primär darum, an Relevanz für Washington
einzubüßen.
Insofern wurden Bidens warme Worte begrüßt und seine
Ankündigung, sich für eine „Transatlantische Freihandelszone“
einsetzen zu wollen, vom deutschen Außenminister Guido
Westerwelle geradezu mit Begeisterung aufgenommen. Er wertete die Freihandelszone – so sie je zustande kommt – als klares
Zeichen, in den sich verschärfenden Konflikten mit China, Russland und anderen, die transatlantischen Reihen fest geschlossen
halten zu wollen: „Der Aufstieg neuer Kraftzentren und Gestaltungsmächte hat sich in den letzten Jahren enorm beschleunigt.
Ein transatlantisches Abkommen, das nicht nur Handelsfragen,
sondern Investitionen, Dienstleistungen, Normen und Standards
umfasst, wäre ein überzeugender Beitrag für die Selbstbehauptung Europas und Amerikas in der Globalisierung. […] Nur mit
gebündelten Kräften werden wir unsere Werte und Interessen in
dieser neuen Welt bewahren können. Die strategische Partnerschaft mit den USA ist dafür unser stärkster Trumpf.“
Auf dem Blog des „Carnegie Endowment for International
Peace“ zur Münchner Sicherheitskonferenz erschien dazu ebenfalls ein ähnlich optimistischer Beitrag. Ein Transatlantisches
Freihandelsabkommen hätte „revolutionäre Auswirkungen“,
denn das „Projekt wäre das richtige Signal an China und den
Rest der BRICS, dass die guten alten Länder des Westens noch
am Leben sind.“ (Techau, Jan: The Geopolitics of TAFTA, Carnegie Endowment for International Peace, 29.01.2013) Woher
diese Zuversicht stammt, ist allerdings nicht so ganz ersichtlich.
Die Verwirklichung einer solchen Freihandelszone steht derzeit

Der „Westen“ bringt sich auf der Münchner
Sicherheitskonferenz neu in Stellung
von Jürgen Wagner
Mehr als 400 „Entscheidungsträger“ aus Politik, Militär und
Wirtschaft versammelten sich am ersten Februar-Wochenende
2013 einmal mehr auf der diesjährigen Münchner Sicherheitskonferenz (SiKo). Traditionell fungiert die Konferenz als „Ankerpunkt im politischen Kalender“ und wichtiger Ort für eine
„grundlegende sicherheitspolitische Debatte“, wie Verteidigungsminister Thomas de Maizière in seiner Rede die Bedeutung des
Treffens hervorhob.1
Grob zusammengefasst bestimmten zwei Schwerpunkte die
Konferenz: Einmal war dies der Umgang mit den Konflikten in
Syrien und in Mali sowie der Streit um das iranische Atomprogramm. Aufgrund der desaströsen Erfahrungen mit den Interventionen in Afghanistan und im Irak scheint man derzeit gegenüber
weiteren Kampfeinsätzen mit umfangreichen Bodentruppen eher
vorsichtig zu sein. Das macht allerdings nichts besser, denn weiterhin setzt man alles daran, entweder pro-westliche Regierungen
an der Macht zu halten (Mali) bzw. missliebige Regierungen zu
entfernen (Syrien). Tatsächlich werden vom Westen in immer
mehr Ländern Konflikte angezettelt und/oder angeheizt sowie
gewaltsam dort interveniert, allerdings setzt man hierfür inzwischen zunehmend auf „indirekte“ Formen der Kriegführung:
Luftschläge, vor allem mittels Drohnen, Spezialeinheiten, lokale
Stellvertreterarmeen bzw. Guerillakräfte usw.
Der zweite Schwerpunkt der Sicherheitskonferenz lag auf der
Frage, wie die USA und die Europäische Union auf den rasanten Machtgewinn verschiedener Staaten, allen voran China, aber
auch Russland, Brasilien oder auch Indien reagieren sollen. Hier
dominierte der Versuch, die transatlantischen Reihen zu schließen, um sich hierdurch besser gegenüber diesen neuen Rivalen
positionieren zu können. Ungeachtet phrasenhafter Versicherungen, man sei an einem kooperativen Verhältnis interessiert,
war die Verhärtung der Fronten deutlich spürbar. Die allgemeine
konfrontative Stimmung zeigt sich unter anderem daran, dass
überall nach Mitteln gesucht wird, um die westliche Position
im Gerangel der alten und neuen Großmächte zu verbessern. In
diesem Zusammenhang spielte auf der Konferenz vor allem eine
neue Öl- und Gasfördertechnik (Fracking) eine wichtige Rolle.
Von ihr verspricht man sich, dass sie das machtpolitische Pendel
in absehbarer Zeit wieder zugunsten der USA und möglicherweise auch der EU-Staaten zurückschwingen lassen könnte.

1. Frontbildung und neue transatlantische Herzlichkeit
Die Sicherheitskonferenz war zwar schon häufig der Ort, an
dem vorhandene transatlantische Meinungsverschiedenheiten in
aller Öffentlichkeit und Schärfe zutage traten, in der Regel überwiegen dort aber floskelhafte gegenseitig Versicherungen über
die alles überragende Bedeutung der amerikanisch-europäischen
Beziehungen. Insofern stellen die diesjährigen Treueschwüre
eigentlich erst einmal nichts Besonderes dar, wobei allerdings auffiel, dass sie heuer mit besonderer Inbrunst vorgetragen wurden.
So konstatierte Wolfgang Ischinger am Tag des Konferenzbeginns
in einem Artikel im Handelsblatt (01.02.2013): „Reden ameri-
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US-Präsident Barack Obama und EU-Kommissionschef José Manuel Barroso beim G20-Treffen
im Sommer 2012. Foto: Europäische Union.

in den Sternen, mehr als Absichtserklärungen existieren nicht.
Außerdem scheiterten bisherige Versuche in diese Richtung stets
an unterschiedlichen Interessenlagen. Weshalb es diesmal anders
sein sollte, ist absolut unklar.
Dennoch betonte auch Wolfgang Ischinger in seinem Handelsblatt-Artikel die Bedeutung der anvisierten Freihandelszone, forderte aber gleichzeitig dazu auf, sich noch weiteren „Projekten“
zu widmen. „In einer Welt mit neuen Macht- und Kraftzentren
werden Europa und die USA nur gemeinsam erfolgreich für ihre
liberalen Werte und Interessen eintreten können. Dafür müssen
wir aber auch in diese Bindungen investieren. Vielleicht sollten
wir uns also gegenseitig nicht nur sagen, wie wichtig wir uns sind
und wie sehr wir uns schätzen, sondern mal wieder gemeinsame
und inspirierende Projekte anpacken!“
Als eines der wesentlichen Vorhaben in diesem Zusammenhang
nannte Ischinger explizit „Smart Defence“ (NATO) bzw. „Pooling & Sharing“ (EU). Dabei handelt es sich um den Versuch,
durch die Bündelung und gemeinsame Nutzung von Kriegsgerät
die militärische Schlagkraft deutlich zu erhöhen. Diesem Thema
war auf der Sicherheitskonferenz unter dem Titel „Pooling & Sharing – But What? The Future of European Defense“ ein eigenes
Panel gewidmet. Ganz im Sinne Ischingers äußerte sich NATOGeneral Jean-Paul Paloméros auf dem SiKo-Panel: “Ich bin voll
davon überzeugt, dass Pooling and Sharing und Smart Defense
echte Katalysatoren für die transatlantische Zusammenarbeit sein
werden.”

2. Fracking: Neue Energie-Geopolitik?
Ein ganzes Panel widmete man auf der Sicherheitskonferenz
dem Fracking. Unter dem Titel „The American Oil & Gas
Bonanza: The Changing Geopolitics of Energy“ wurden die
sicherheitspolitischen und ökonomischen Auswirkungen dieser
neuen und hochgradig umweltschädlichen Fördertechnik diskutiert, bei der mit zusätzlichen Chemikalien versetztes Wasser
mit hohem Druck in Gestein gepumpt wird, um an die dort

lagernden Gas- und Ölvorkommen zu kommen. Diese „Schiefergaswende“, so der US-Botschafter in Deutschland, Philip D.
Murphy unmittelbar vor der Konferenz, habe das Potenzial, „die
Weltkarte der Energieversorgung und Energienachfrage kurz- bis
mittelfristig zu ändern.“ (Die Welt, 01.02.2013) Ähnlich weitreichend beschreibt die New York Times (25.12.2012) die Auswirkungen der neuen Technologie: „Die Schiefergasrevolution wird
aller Wahrscheinlichkeit nach die Plattentektonik der globalen
Macht in einer Weise verändern, die für den Westen größtenteils
von Vorteil sein und die US-amerikanische Macht und ihren Einfluss in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts stärken wird.“
Berichten zufolge sei es den USA hierdurch in der Tat gelungen, die Öl- und Gasförderung massiv zu steigern – spätestens
bis 2020 werde man die Fördermenge des aktuellen Spitzenreiters
Saudi Arabien übertreffen. Dies habe sowohl erhebliche strategische Folgen als auch - aufgrund der großen Menge an billiger
Energie - gravierende ökonomische Auswirkungen: „Demnach sei
es möglich, dass die Vereinigten Staaten ihre ökonomische Krise
überwänden, dass ihre Abhängigkeit von unsicheren Weltregionen schrumpfe, dass China unter Druck gerate sowie Russland
empfindlich geschwächt werde. Entsprechende Überlegungen
sind Mitte Januar mittels der Weitergabe eines BND-Papiers an
die Medien in die öffentliche Debatte transportiert worden. Sie
sind geeignet, den transatlantischen Beziehungen wieder Auftrieb
zu verleihen.“ (German-Foreign-Policy.com, 01.02.2013)
Da Russland bislang die hohe Abhängigkeit der EU-Staaten von
seinen Energielieferungen stets auch als machtpolitisches Instrument zu nutzen wusste, könnte die Fracking-Technologie, sollten
etwa die USA in absehbarer Zeit in der Lage sein, Energieexporteur zu werden, für Moskau tatsächlich erhebliche Einflussverluste bedeuten: „Ein Verlierer könnte auch Russlands Präsident
Wladimir Putin sein, dessen Macht auch auf den Gaseinnahmen
seines weiten Reiches gründet. Denn die Revolution kann dazu
führen, dass Abnehmer russischen Gases ihre Importe künftig
anderweitig abdecken. Die ING-Bank sieht in einer Studie schon
Tanker mit verflüssigtem, billigem Schiefergas aus den USA den
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Iran-Panel der Münchner Sicherheitskonferenz. Foto: Harald Dettenborn, MSC 2013.

Atlantik nach Europa überqueren. Die politische Macht Russlands würde dann rapide schwinden.“ (Die Welt, 01.02.2013)
Doch auch wenn die deutsche (und europäische) Industrie
womöglich Lieferungen aus den USA gegenüber denjenigen aus
Russland bevorzugen würde, was sie wirklich möchte ist, die
Technik auch hierzulande an den Start zu bringen. Denn zum
Nulltarif – bzw. ohne kräftigen Preisaufschlag – dürften auch die
USA ihre Energie nicht abgeben: „Wenn wir dies sofort ablehnen,
geraten wir international ins Hintertreffen“, sagte der Präsident
des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Ulrich
Grillo am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz (Manager Magazin, 03.02.2013). Auf dem entsprechenden Panel der
Sicherheitskonferenz warnte EU-Energiekommissar Günther
Oettinger nicht minder dramatisierend vor den Folgen teurer
Energie: „Europa ist auf dem schleichenden Weg einer Deindustrialisierung“. Und FDP-Chef Philipp Rösler malte dort gar das
Gespenst an die Wand, die hohen Energiekosten würden dazu
führen, dass Konzerne in die USA abwandern würden, sollte man
sich nicht dem Fracking zuwenden.
Zwei wesentliche Fragen wurden auf der Sicherheitskonferenz
– und generell in der Debatte um Fracking – aber geflissentlich
ausgespart. Einmal geht kaum jemand auf die gravierenden ökologischen Folgen von Fracking ein. Dies betrifft zunächst den Förderprozess selbst, der extrem umweltschädlich ist. So lehnen etwa
die deutschen Bundesländer in einer Stellungnahme „insbesondere den Einsatz umwelttoxischer Chemikalien“ beim Fracking
ab. Die Risiken seien derzeit überhaupt nicht absehbar, deshalb
warnte der Bundesrat zudem „vor Gefahren für Trinkwasser- und
Heilquellenschutzgebiete.“ Genehmigungen zum Einsatz des
Frackings dürften erst erteilt werden, wenn „zweifelsfrei geklärt“
sei, dass eine „nachhaltige Veränderung“ der Wasserqualität ausgeschlossen sei (Manager Magazin, 03.02.2013). Dennoch haben
sich EU-Länder wie Großbritannien, Polen und die baltischen
Staaten bereits für Fracking entschieden, in Frankreich und
Deutschland ist die Frage noch nicht entschieden, weshalb EUEnergiekommissar Oettinger unmissverständlich forderte: „Und

ich rate Deutschland zur Offenheit.“ In jedem Fall droht mit
Fracking das Ende aller Debatten über eine nachhaltige Energieversorgung: Die potenziellen Folgen für den Klimawandel sind,
falls weiter – und sogar noch verstärkt – auf Kohlenwasserstoffenergien gesetzt werden sollte, kaum abzusehen, scheinen aber
in der aktuellen Debatte kaum eine Rolle zu spielen: „Durch die
Renaissance der fossilen Energieträger kommt dem Klimaschutz,
der ohnehin ein Schattendasein in den USA fristet, noch weniger
Beachtung zu“, so Stormy-Annika Mildner, Energie-Expertin der
„Stiftung Wissenschaft und Politik“ (Kurier Online, 22.01.2013).
Darüber hinaus stellt sich zweitens noch die Frage nach den
strategischen Auswirkungen, sollten die USA mittelfristig tatsächlich vom Ölschluckspecht zum Energieexporteur mutieren.
Eine Folge wäre sicher, wie bereits angedeutet, eine erhebliche
Schwächung Russlands. Daneben würde der Mittlere Osten in
gewisser Weise an Bedeutung verlieren – heftige Konflikte in der
Region würden die USA weniger treffen als heute. Allerdings ist
die Abhängigkeit der USA von Energieimporten aus dem Mittleren Osten bereits heute deutlich geringer als die der EU-Staaten
oder Chinas. Daraus allerdings zu folgern, damit wäre der Weg
für die USA endgültig frei, sich aus der Region zurückzuziehen,
übersieht das eigentliche Motiv der US-Präsenz, nämlich im
extremen Konfliktfall Ländern, die auf diese Vorkommen angewiesen sind, buchstäblich den Saft abdrehen zu können – Stichwort: China.
Indirekt bestätigte dies auch Carlos Pasqual, US-Sonderbeauftragter für Energiefragen, der während des SiKo-Panels versicherte, Fracking werde auf die US-Präsenz in der Region keine
Auswirkungen haben: „Das verändert unser Engagement für die
globale Sicherheit, den Frieden und die Stabilität im Nahen Osten
und für die transatlantischen Beziehungen in keiner Weise.“ Vor
diesem Hintergrund steht sogar zu befürchten, dass militärische
US-Eingriffe zur Durchsetzung von Interessen wahrscheinlicher
werden könnten, da sie aufgrund der gesunkenen Abhängigkeit
von der Region weniger „schmerzlich“ wären, zumindest für die
USA. So wäre das Risiko eines Angriffes auf den Iran erheblich
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geringer, da eine Sperrung der Straße von Hormuz die USA weit
weniger treffen würde, als es derzeit noch der Fall wäre. Auch
vor diesem Hintergrund ist eine Entspannung des iranisch-amerikanischen Verhältnisses dringend erforderlich. Ob allerdings die
Sicherheitskonferenz hier ein Schritt in die richtige Richtung war,
ist sehr zweifelhaft.

3. Iran: Zurück an den Verhandlungstisch?
Ausgerechnet von deutscher Seite kamen auf der Sicherheitskonferenz die schärfsten Töne gegenüber dem Iran. Es war der
CDU-Bundestagsabgeordnete Ruprecht Polenz, der zielsicher die
Rolle als Scharfmacher übernahm: „Sie benehmen sich wie ein
nuklearer Geisterfahrer auf der Autobahn und tun so, als ob alle
anderen falsch liegen und nur Sie richtig.“ Vor acht Monaten war
die letzte Verhandlungsrunde zwischen den fünf ständigen Mitgliedern des UN-Sicherheitsrates sowie Deutschland (P5+1) und
dem Iran ergebnislos abgebrochen worden. Im Anschluss wurde
vor allem in den USA von Hardlinern im Vorfeld der US-Wahlen
ein enormer Druck ausgeübt, den Iran militärisch anzugreifen
und auch Vertreter der Obama-Regierung hatten sich teils eifrig
an diesem Säbelrasseln beteiligt.
Insofern wurde mit Spannung erwartet, wie sich die ObamaAdministration in dieser Frage nun beim ersten wichtigen internationalen Treffen in der neuen Amtszeit positionieren würde.
Während die USA (und andere) einerseits mit Syrien Teherans
wichtigsten Verbündeten bekämpfen und gleichzeitig versuchen,
den Iran gezielt zu destabilisieren, wurde auf der Sicherheitskonferenz parallel dazu die Tür für eine neuerliche Verhandlungsrunde scheinbar wieder etwas geöffnet: „Der Ball liegt im Feld der
iranischen Regierung und es ist höchste Zeit, dass sie eine seriöse
und in guter Absicht erfolgende Haltung zu Verhandlungen mit
den P5+1 einnimmt.“ Auch Guido Westerwelle drängte daraufhin: „Der Iran sollte nicht länger warten, die von Vizepräsident
Biden bekräftigte Bereitschaft zu substanziellen Verhandlungen
über sein Nuklearprogramm aufzugreifen.“
Auch der iranische Vertreter, Außenminister Ali Akbar Salehi,
zeigte sich gegenüber neuen Verhandlungen offen, die am 25.
Februar 2013 in Kasachstan wieder aufgenommen werden sollen:
„Salehi betonte, sein Land sei bereit, rechtlich bindende Garantien zu geben, dass sich Iran niemals der nichtfriedlichen Nutzung
von Atomenergie zuwenden werde. Der Bau einer Atombombe
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Ruprecht Polenz: Iran-Hardliner bei der Münchner Sicherheitskonferenz, Foto: Florian Wüst, MSC 2013.

würde die Sicherheit Irans nicht verbessern, sondern verschlechtern. ‚Gegen wen wollten wir denn eine solche Waffe anwenden?‘,
fragte Salehi. ‘Wir sehen darin keinerlei Weisheit, wir sehen darin
keinerlei Rationalität, wir sehen darin keinerlei Gewinn.‘„ (Spiegel Online, 04.02.2013)
Allerdings beeilte sich Salehi auch zu betonen, er erwarte von
den USA im Gegenzug ebenfalls Gegenleistungen, insbesondere
was die Frage einer Lockerung bzw. Aufhebung der umfassenden Wirtschaftssanktionen anbelangt. Hierfür gibt es bislang aus
Washington aber wenig bis keine positiven Signale. Ohne ein
irgendwie geartetes Entgegenkommen in dieser Hinsicht sind
aber Verhandlungen mit ziemlicher Sicherheit zum Scheitern verurteilt. In diesem Zusammenhang stellt sich dann die Frage, was
man von der Drohung Bidens auf der Sicherheitskonferenz zu
halten hat, dass „dieses [Verhandlung-]Fenster nicht endlos offen
sein wird.“
Andererseits scheint aus iranischer Sicht eine Lockerung der
Sanktionen ganz im Gegenteil zu früheren Jahren eine weitaus größere Priorität zu haben als von Washington eine NichtAngriffsgarantie zu bekommen. Hier liegt die Interpretation
nahe, dass man in Teheran derzeit nicht davon ausgeht, dass im
Westen aktuell eine großangelegte Invasion oder selbst „nur“
umfassende Luftschläge ernsthaft in Erwägung gezogen werden.
Und tatsächlich scheint es eher das Ziel Washingtons zu sein, die
iranische Regierung mittels der Sanktionen massiv zu schwächen
und hierdurch eine Destabilisierung von innen zu befördern.
Ergänzt wird diese Strategie durch die Aufrüstung oppositioneller Kräfte, entsprechende Blaupausen aus dem demokratischen
Umfeld existieren hierfür bereits seit einiger Zeit (Pollack, Kenneth u.a.: Which Path to Persia? Options for a New American
Strategy toward Iran, Brookings Institution, June 2009). Schon
länger gibt es in diesem Zusammenhang Berichte, dass die USA
die Mujahedin-e Khalq (Volksmudschaheddin) ausbilden und
aufrüsten, die u.a. auch an der Ermordung iranischer Atomwissenschaftler beteiligt gewesen sein sollen. In einem kritischen
Pressebericht hieß es dazu, die USA seien mit Blick auf den Iran
dabei, sich ein „Äquivalent zur Freien Syrischen Armee“ zuzulegen (Mujahedin-e Khalq: America’s protected terrorists gearing
up against Iran, rt.com, 27.10.2012).
Wird aber diese Strategie des „Regime Change per Destabilisierung“ beibehalten, wonach es derzeit aussieht, so ist das USAngebot für eine neue Verhandlungsrunde lediglich kosmetischer
Natur. Es auf Sicherheitskonferenz zu unterbreiten, heißt die dort
vorhandene internationale Aufmerksamkeit für eine Show zu
nutzen, um einen gut gemeinten Verhandlungswillen zu suggerieren, der in dieser Form überhaupt nicht existiert.
Was sich aber andererseits sowohl für den Iran als auch für die
beiden anderen Konflikte im Zentrum der Sicherheitskonferenz
sagen lässt ist, dass der Westen nach den Erfahrungen mit großangelegten Bodeninvasionen in Afghanistan und im Irak wenig
Appetit verspürt, sich noch einmal in ähnlicher Form in einem
weiteren Land zu „engagieren“. Wie eingangs bereits erwähnt,
entwickeln sich deshalb „indirekte“ Interventionsformen, Drohnen, Spezialeinheiten, lokale Stellvertreterarmeen bzw. Guerillakräfte, gepaart allenfalls mit Luftschlägen zunehmend zu den
Mitteln der Wahl. Dies wurde besonders deutlich, als de Maiziere
in seiner Rede dazu aufrief, „auch in der Außen- und Sicherheitspolitik die Grenzen unserer Macht“ zu erkennen. Ganz
ähnlich äußerte sich Joseph Biden: nachdem er zunächst ausführlich auf vielfältige Bedrohungen US-amerikanischer Interessen in Nordafrika und der Sahel-Zone einging, die bekämpft
werden müssten, stellte er anschließend unmissverständlich klar:
„Hierbei handelt es sich nicht um einen Aufruf, viele Milliarden
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von Dollars auszugeben und Tausende und Zehntausende von
Bodentruppen zu stationieren, wie wir es einstmals taten.“ Allerdings darf man diese Aussagen keinesfalls als eine Absage an den
westlichen Militärinterventionismus verstehen. Es handelt sich
vielmehr um öffentliche Plädoyers sich auf neue, „intelligentere“
Interventionsformen zu konzentrieren, die für sehr viel praktikabler und kostengünstiger (für die westlichen Staaten) erachtet
werden als Einsätze, die eher den Kriegen in Afghanistan und
im Irak ähneln. Wie sagte schon Barack Obama: „Ich bin nicht
gegen alle Kriege. Ich bin gegen dumme Kriege.“

4. Syrien – Bürgerkrieg ad infinitum?
Im Grundsatz ist man sich was Syrien anbelangt einig, ein Regimewechsel soll her: „Präsident Assad […] ist nicht länger geeignet,
das syrische Volk zu führen, er muss gehen“, so Biden. Und auch
de Maiziere betonte, er wolle „über den verheerenden Bürgerkrieg und das Ende von Assad in Syrien reden.“ Hierfür forderten
verschiedene der versammelten „Entscheidungsträger“ teils recht
offensiv eine direkte Militärintervention oder „zumindest“ Luftschläge. So plädierte Anne-Marie Slaughter, bis kürzlich Staatssekretärin im US-Außenministerium, für die Einrichtung einer
– nur militärisch durchsetzbaren – „Pufferzone“. Am deutlichsten
und lautesten trommelte einmal mehr der ehemalige Präsidentschaftskandidat John McCain für einen westlichen Kriegseinsatz:
„Der republikanische US-Senator John McCain stellte fest, dass
die internationale Staatengemeinschaft nicht viel dazu beigetragen haben, ‚die Morde an der syrischen Bevölkerung zu verhindern‘. […] Man müsse dahingehend auch an die Zukunft denken
und einer anti-westlichen Stimmung in einem Syrien nach Assad
vorbeugen. Die Syrer würden sich später daran erinnern, wer
ihnen ‚in den Stunden der Not‘ geholfen habe.“ (Angst vor dem
brodelnden Vulkan, Securityconference.de, 03.02.2013)
Darüber hinaus wurde McCain auch dahingehend konkret, was
getan werden sollte und entlarvte gleichzeitig den Mythos vom
rein defensiven Charakter der u.a. von Deutschland an der türkischen Grenze stationierten Patriot-Raketen als pure Heuchelei:
„US-Senator John McCain hat vorgeschlagen, mit den PatriotFlugabwehrraketen in der Türkei Kampfflugzeuge über syrischem
Territorium abzuschießen. […] So könnten die Patriot-Raketen
aus der Türkei syrische Jets bis in der Region Aleppo im Norden
des Landes abschießen. Außerdem sei es möglich, die Kampfjets
des syrischen Staatschefs Baschar al-Assad mit Marschflugkörpern am Boden auf ihren Stützpunkten zu zerstören. Ein solches
Vorgehen mache einen Sicherheitsratsbeschluss über die Errichtung einer Flugverbotszone unnötig.“ (Reuters, 03.02.2013)
Auch Wolfgang Ischinger forderte im Vorfeld der Sicherheitskonferenz den Sturz Baschar al-Assads, plädierte aber gleichzeitig
dafür, hierfür Russland mit ins Boot zu holen. „Über Moskau
nach Damaskus“ lautete in diesem Zusammenhang der Titel
einer seiner Kolumnen (Ischinger, Wolfgang: Über Moskau nach
Damaskus, Monthly Mind, Januar 2013). Bemerkenswert ist in
diesem Zusammenhang vor allem, dass die Einholung einer –
allein schon aus völkerrechtlichen Gründen zwingend erforderlichen – Zustimmung Russlands zu westlichen Militäraktionen
inzwischen augenscheinlich der besonderen Fürsprache bedarf.
Allerdings erteilte der russische Außenminister Sergei Lawrow
auf der Sicherheitskonferenz derlei Versuchen, sein Land vor
den westlichen Interventionskarren zu spannen, eine deutliche Absage: „Wir sollten auf eine gewaltsame Intervention von
außerhalb verzichten, vor allem ohne ein Mandat des UN-Sicherheitsrates. Jeder Gebrauch von Gewalt, jede Drohung, Gewalt
anzuwenden, ist inakzeptabel.“

Mit Spannung wurde auch der SiKo-Auftritt von Ahmed Moaz
al Khatib, Chef der oppositionellen „Syrian National Coalition“,
erwartet – auch hier ist es bezeichnend, dass kein Vertreter der
syrischen Regierung eingeladen worden war. Al Khatib forderte
einerseits die „internationale Gemeinschaft“ auf, „Flugzeuge und
Waffen der syrischen Armee zu zerstören.“ Allerdings betonte er
gleichzeitig die Verhandlungsbereitschaft der Opposition: „Als
Geste des guten Willens, um die Leiden des syrischen Volkes
zu lindern, das Blutvergießen und die Zerstörung des Landes
zu beenden, sind wir bereit, uns an einen Verhandlungstisch
zu setzen“, so al Khatib: „Wir warten nur auf die Antwort des
Regimes. Wir reichen die Hand zu Gesprächen.“ Allerdings
betonte er: „Wir wollen nicht, dass ihre Hände voller Blut sind.“
In der Tat sind Verhandlungen die einzige Möglichkeit, um
einen Ausweg aus der dramatischen Eskalationsspirale zu finden,
die in Syrien maßgeblich auch durch äußere Einflussnahme in
Gang gesetzt wurde. Insofern ist die Äußerung vonseiten der
Opposition, überhaupt zu Gesprächen bereit zu sein, sicher
ein Fortschritt. Kritische Stimmen merken allerdings an, das
Gesprächsangebot komme eher wie ein Ultimatum daher. Eine
Verhandlungslösung werde zudem dadurch erschwert, dass die
Opposition trotz der Gründung der „Syrian National Coalition“
weiterhin extrem zersplittert sei und es eigentlich niemanden
gebe, der sinnvoll für sie sprechen könne. So wird Boris Dolgow,
Analytiker des Nahost-Instituts der Russischen Akademie der
Wissenschaften, folgendermaßen zitiert: „Die Versuche der
Opposition, ihre Bedingungen zu stellen, und zwar in einer solch
ultimativen Form, sind kein positiver Schritt. Meines Erachtens
ist der reale Ausgang aus der entstandenen Situation die Konstruktion einer realen Opposition. Bei weitem nicht alle, selbst
die bewaffneten oppositionellen Gruppen, haben die Nationale
Koalition anerkannt. Demnach kann man kaum davon sprechen,
dass die syrische Führung ein Subjekt für Verhandlungen besitzt.“
(Syrische Opposition zu Verhandlungen mit Vizepräsident Scharaa bereit, Radio Stimme Russlands, 5.02.2013)
Die Schwierigkeiten für aussichtsreiche Verhandlungen aus dem
Weg zu räumen, sollte demzufolge auch für die „internationale
Gemeinschaft“ (sprich den Westen und seine Verbündeten) nun
oberste Priorität haben. Hierfür wäre die Vereinbarung eines
sofortigen Waffenstillstands und vor allem der umgehende Stopp
sämtlicher Waffenlieferungen an alle Konfliktparteien ein wesentlicher Schritt in die richtige Richtung. Allerdings spricht nichts
dafür, dass die Finanzierung, Ausrüstung und Ausbildung der
oppositionellen „Freien Syrischen Armee“ beendet würde – im
Gegenteil: Mit Al Faisal bin Abdulaziz Al Saud aus Saudi Arabien, Hamad bin Jassim bin Jabor Al-Thani aus Katar, Ahmet
Davutoğlu aus der Türkei und JohnMcCain wurden ausgerechnet Vertreter der Länder in das SiKo-Panel „Mali, Syrien, and
beyond: Dealing with the Current Crisis“ gesetzt, die mit ihrer
Waffenhilfe für die Militarisierung der Aufstandsbewegung und
die Eskalation des Bürgerkrieges maßgeblich verantwortlich
waren und sind. Dass es an dieser Politik keinerlei Kritik gab,
sagt eigentlich schon alles. Dass sich Ruprecht Polenz in einem
anderen Panel dadurch weiter hervortat, indem er den Iran für
die Unterstützung der syrischen Regierung kritisierte, während er
natürlich geflissentlich vergaß, die Waffenhilfe für die Aufständischen auch nur anzusprechen, sagt noch mehr.
So scheint die bevorzugte „Strategie“ darin zu bestehen, solange
Waffen an die Opposition zu liefern (und sie vor Ort mit Spezialeinheiten zu unterstützen), bis sich das Problem von selbst
„löst“ – was es im Übrigen, auch für den Fall eines „erfolgreichen“
Sturzes von Assad, nicht tun wird, wie man derzeit in Libyen
beobachten kann. Gerade vor dem Hintergrund der anhalten-
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5. Mali: „Unsere Sicherheit wird in Timbuktu
verteidigt?“
Unmittelbar vor Konferenzbeginn wurde Leiter Wolfgang
Ischinger in einem Interview folgende Frage gestellt: „Deutschlands Sicherheit wird also nicht nur am Hindukusch, sondern
auch in Timbuktu verteidigt?“ Daraufhin antwortete Ischinger:
„Man kann über diesen Spruch von Peter Struck lange streiten,
aber in Mali gilt er mindestens genauso wie in Afghanistan.
Solche Zuspitzungen sind hilfreich, um den Bürgern deutsche
Sicherheitsinteressen zu erläutern. Und die Schlussfolgerungen
daraus, nämlich als Ultima Ratio auch den Einsatz militärischer
Mittel. […] Dass die ‚EU Battle Group‘ nicht ins Spiel gebracht
wird, halte ich politisch für bedauerlich. Die EU muss doch mehr
Flagge zeigen dürfen!“ (Welt Online, 31.01.2013)
Auf der Konferenz selbst war man dann allenthalben voll des Lobs
für die französische Militärintervention („Opération Serval“), die
angeblich maßgeblich dafür gewesen sein soll, dass geschätzte
1.500 vom Norden aus operierende islamistische Kämpfer nicht
ein Land unter Kontrolle bringen konnten, dessen Nordteil allein
der Größe Spaniens und Frankreichs entspricht. Tatsächlich
spricht allerdings vieles dafür, dass der Einsatz von langer Hand
geplant war, wie einem Artikel herausgearbeitet und dabei u.a.
auf folgende Motive hingewiesen wurde: „Selbstverständlich geht
es Frankreich dabei auch darum, seine Rohstoffinteressen in der
Region und seine Stellung als führende neokoloniale Macht in
Afrika insgesamt zu behaupten.“ (Schmid, Bernhard: Doppelte
Mission in Mali, Telepolis, 20.01.2013)
Dennoch gab Joseph Biden an, „die USA applaudieren und
stehen zu Frankreich und anderen Partnern in Mali“ und Westerwelle hob Frankreichs „beherztes militärisches Eingreifen“ hervor.
Allerdings wollten beide von einem Einsatz mit einer großen
Zahl eigener Kampftruppen nichts wissen. Biden verwies auf
„Aufklärungsunterstützung, Transport für die französischen und
afrikanischen Truppen und Wiederbetankungskapazitäten für
französische Flugzeuge, die wir bereitstellen.“ Auch Westerwelle
gab an, nun, nach der französischen Militärintervention, gehe es
darum, „mit afrikanischen Partnern in der Schlüsselverantwortung die schwierige und langwierige Aufgabe der dauerhaften Stabilisierung anzugehen.“ Sowohl die USA als auch Deutschland
(und andere EU-Staaten) scheinen Frankreich den Vortritt überlassen zu wollen. Sie setzen vielmehr ganz im Sinne der neuen
indirekten Interventionsdoktrin auf die Unterstützung einer bis
zu 6.000 Mann starken Eingreiftruppe der Westafrikanischen
Wirtschaftsgemeinschaft (ECOWAS) sowie auf die Ausrüstung
und Ausbildung der malischen Regierungstruppen. Hierfür soll

vor allem eine neue EU-Truppe (EUTM Mali) zuständig sein, an
der sich Deutschland vorbehaltlich einer relativ sicheren Zustimmung durch den Bundestag wohl mit etwa 40 Soldaten beteiligen
wird.
Wohlgemerkt: hierbei handelt es sich nicht um eine „bessere“,
sondern um eine „andere“ Interventionsstrategie, die ebenfalls
hochproblematisch ist, auch wenn davon auf der Sicherheitskonferenz keine Rede war. So häufen sich in jüngster Zeit die
Berichte über zahlreiche Vergeltungsakte und Hinrichtungen
sowie rassistisch motivierte Gewalt seitens der malischen Armee
(Killings, disappearances in Mali’s climate of suspicion, IRIN,
31.01.2013). Dabei handelt es sich also um genau jene Truppen,
die nun weiter aufgerüstet werden sollen, um den Norden vollständig (zusammen mit der ECOWAS und französischen Soldaten) zurückzuerobern und mutmaßlich auch auf Dauer besetzt
zu halten. Gleichzeitig bleiben die Ursachen des Konfliktes weiter
ungelöst: „Die verbreitete Vorstellung, Mali sei bis zum Umsturz
eine stabile Demokratie gewesen und quasi über Nacht zum
Opfer putschender Militärs und grausamer Islamisten geworden,
bedient geläufige Afrika-Klischees. […] Nicht für seine Bürger,
sondern für westliche Regierungen und manche Entwicklungshilfeorganisationen war Mali lange ein Modell: Da wurde brav
gewählt, privatisiert, mit IWF und Weltbank kooperiert. Doch
die meisten Malier fühlten sich in dieser gepriesenen Demokratie
nur wie Statisten.“ (Charlotte Wiedemann: Mali: Das Kartenhaus der Demokratie, in: Blätter für deutsche und internationale
Politik 1/2013)

6. Rüstungsförderung am Rande
Erhellendes ganz eigener Art lieferte schließlich noch eine verbale
Auseinandersetzung zwischen Konferenzleiter Wolfgang Ischinger und dem Sprecher des „Aktionsbündnisses gegen die NATO‘Sicherheitskonferenz‘“, Claus Schreer. Ischinger beschwerte sich
lautstark, dass seine Konferenz vom Aktionsbündnis als „eine
Art Jahreshauptversammlung der Rüstungsindustrie“ bezeichnet
worden sei. Noch verärgerter war er über den Vorwurf, er sei ein
„Wolf im Schafspelz“. Wenig eloquent schleuderte er dem Sprecher des Aktionsbündnisses daraufhin die Worte zurück: „Wenn
ich ein Wolf im Schafspelz bin, dann sind Sie, Herr Schreer, ein
Schaf!“ (Der Westen, 24.01.2013)
Nun, an ihren Taten (bzw. Forderungen) sollt ihr sie messen:
Unmittelbar vor der Konferenz tat sich Ischinger unter anderem
dadurch hervor, dass er die Anschaffung von Kampfdrohnen
durch die Bundeswehr forderte: „Ein Verzicht auf Kampfdrohnen
wäre fahrlässig.“ (SWR2, 26.01.2013) Weiter forderte er anzuerkennen, „das Instrument der Rüstungsexporte“ könne „durchaus
ein sinnvolles Gestaltungselement sein“, ein „konstruktives und
mögliches Element einer modernen deutschen Sicherheitspolitik.“ (Europäische Sicherheit & Technik, Januar 2013) Solche
Aussagen und Forderungen dürften Musik in den Ohren derjenigen sein, die zur Finanzierung der Konferenz beitragen: “‘Krauss
Maffei Wegmann freut sich der Gastgeber dieses Mittagessens zu
sein!‘ Dieser Text auf der Speisekarte des exquisiten Drei-GängeMenues wird aber von den Teilnehmer/innen anscheinend gar
nicht beachtet, so meine Beobachtung.“2

Anmerkungen
1
2

Falls nicht anders angegeben, stammen Zitate aus den jeweiligen
Reden auf der Münchner Sicherheitskonferenz.
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/2013/02/02/liveblog-msc-2/
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den Auseinandersetzungen in Libyen – die auf der SiKo keinerlei
Thema waren - wird deutlich, dass ein Ausweg aus der Eskalationsspirale dringend erforderlich ist. Eine Zusammenarbeit mit
Russland auf Grundlage einer Einstellung sämtlicher Waffenlieferungen an alle Konfliktparteien wäre hierfür ein wichtiger erster
Schritt – nur hierzu ist niemand im Westen (oder in Katar und
Saudi Arabien) bereit. Der russische Außenminister Lawrow
wies auf der Sicherheitskonferenz darüber hinaus noch auf eine
zweite Scheinheiligkeit in der jetzigen Debatte hin: „Rechtfertigt
die Unterstützung für einen Regimewechsel die Anwendung von
Terrormethoden? Ist es möglich, in der einen Situation gegen
die zu kämpfen, die man in der anderen unterstützt?“ Eindeutig waren diese Aussagen darauf gemünzt, dass in Syrien radikale
islamistische Kräfte im Aufstand eine wichtige Rolle spielen und
augenscheinlich mit dem Westen verbündet sind, während sie in
Mali als das personifizierte Böse bekämpft werden.
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Parlamentsbeteiligung als Farce?

den aller anderen Fraktionen einhellig mit „Bündnissolidarität“ und
„Verlässlichkeit“, von De Maizière
Deutschland demonstriert „Verlässlichkeit“ im Konflikt
zusätzlich noch mit den „Sorgen“ der
zwischen der Türkei und Syrien. SPD und Grüne signalisieren „Menschen in der Türkei“ begründet
wurde. Nouripour brachte die vorUnterstützung für Patriot-Einsatz
herrschende Argumentation auf den
Punkt: „Wenn ein Partnerstaat um
von Christoph Marischka
Beistand bittet, dann braucht man
sehr gute Gründe, wenn man nicht
Am Mittwoch, dem 12. Dezember 2012, wurde im Bundes- Ja sagen will.“ Normal ist also der Einsatz, die Unterstützung,
tag in erster Lesung über den Antrag der Bundesregierung bera- es bleibt nur noch, wie gut die Gründe eigentlich sein müssen,
ten, Patriot-Systeme und bis zu 400 Soldaten in die Türkei an damit zumindest die Opposition diesen ablehnt (oder sich
die Grenze zu Syrien zu verlegen. Die Debatte hierüber schwelte zumindest enthält). Denn gute – ja sehr gute Gründe – gibt es in
bereits seit dem 17. November, nachdem Medien – anders als diesem Falle genug.
über die gestrige Debatte im Bundestag – über entsprechende PlaDa wäre zunächst einmal, worauf van Aken hinwies und was
nungen berichteten. Am 4. Dezember dann beschloss zunächst auch Nouripour ansatzweise einräumte, dass eine Bedrohung
der NATO-Rat und gleich am Tag darauf das Bundeskabinett die der Türkei durch das Assad-Regime nicht existiert. Selbst De
Entsendung von Waffen und Soldaten in die Türkei „zur Verstär- Maizière musste, nachdem er das Schreckgespenst mit chemikung der integrierten Luftverteidigung der NATO“.1 Dass der schen Waffen bestückter syrischer Raketen an die Wand malte,
Bundestag bereits eine Woche später hierüber debattierte und die zugeben, dass es „keine Anzeichen dafür [gibt], dass Syrien die
Abstimmung bereits zwei Tage nach der ersten Debatte vorgese- Absicht haben könnte, diese Waffen einzusetzen“. Ein fehlenhen ist, dafür bedankte sich Michael Link, Staatsminister im Aus- der Grund für einen Einsatz könnte doch schon Grund genug
wärtigen Amt, der für die Bundesregierung sprach, in der Debatte sein, einem Einsatz nicht zuzustimmen. Ein geradezu zwingengleich mehrfach. Man habe das „gemeinsam hinbekommen“, so der Grund jedoch besteht darin, dass die Türkei längst Partei im
Link. Dabei sei „auch wichtig“ gewesen, „dass aus allen Fraktio- syrischen Bürgerkrieg ist und sich deren Regierung vom Parlanen immer wieder die eine oder andere kritische Frage kommt.“
ment bereits einen Einmarsch hat bewilligen lassen. Paradoxer
Die Debattenbeiträge der SPD und der Grünen verwiesen Weise bezieht sich der Antrag der Bundesregierung als „völkerjeweils auf diese „Fragen“ (Mützenich) und „Bedingungen“ (Nou- rechtliche Grundlage“ des Einsatzes auf die Konsultationen des
ripour), die von ihnen im Auswärtigen Ausschuss – unmittelbar NATO-Rates nach Artikel 4 des Nordatlantikvertrages vom 26.
vor der Plenardebatte – gestellt und „befriedigend beantwortet Juni, die stattfanden, nachdem ein türkischer Militärjet in niedworden“ (Mützenich) seien. Konkret nannten diese folgende riger Höhe und hoher Geschwindigkeit in syrischen Luftraum
„Bedingungen“: Dass die Patriots „nicht direkt an der Grenze eingedrungen und daraufhin abgeschossen worden war. Ob der
stehen“, „dass in das syrische Territorium nicht hineingewirkt Abschuss in syrischem oder internationalem Luftraum stattfand,
werden darf“ und das „Kommando … bei der NATO sein“ muss. ist bis heute ungeklärt und weder NATO noch Bundesregierung
Das gab auch dem Verteidigungsminister Gelegenheit, Entgegen- haben dazu bislang Untersuchungsergebnisse veröffentlicht. Der
kommen zu suggerieren: „Dieser Ort [der Stationierung] wird Kontext dieser Grenzverletzung, die von Syrien als Angriffshandsich nicht in unmittelbarer Nähe der türkisch-syrischen Grenze lung interpretiert hätte werden können, ist allen bekannt: Bereits
befinden … Die Wirkung bleibt auf türkisches Gebiet begrenzt, Monate zuvor hatte die Türkei zum Sturz des syrischen Präsidenum das unmissverständlich zu sagen. Ich weiß, dass dies, wenn ten Assad aufgerufen und begonnen, der Freien Syrischen Armee
es darum geht, zuzustimmen, für viele ein wichtiger Punkt ist.“ und anderen bewaffneten Gruppen ein Rückzugsgebiet zur VerAuch die Erfüllung der anderen Bedingungen versprach De Mai- fügung zu stellen, ihre Bewaffnung und ein Hauptquartier mit
zière. Mit den Debatten in den Ausschüssen hatte all das jedoch Beteiligung zahlreicher NATO-Staaten auf türkischem Territonichts zu tun, bereits im Antragsentwurf der Bundesregierung, rium zu dulden bzw. zu unterstützen. Diese Einmischung der
der am Tag nach dem Kabinettsbeschluss zirkulierte, wurde fest- türkischen Regierung in den syrischen Bügerkrieg ist Teil einer
gehalten, dass das Kommando der NATO unterstellt wird, die türkischen Großmachtpolitik und der Auseinandersetzung um
Partiot-Systeme „nicht der Einrichtung oder Überwachung einer die Vormachtstellung in der Region. Die Verlegung von FlugabFlugverbotszone über syrischem Territorium“ dienen und „nicht wehrsystemen und Soldaten in dieser Situation ist, selbst wenn
in den syrischen Luftraum hinein wirken“ sollen. Eine Verlegung sie nur auf den Schutz des türkischen Territoriums beschränkt
direkt an die Grenze würde militärisch gar keinen Sinn machen, ist, eine unmittelbare Unterstützung und Beteiligung an dieser
da der abzuwehrende Flugkörper und seine Flugbahn zunächst offensiven und brandgefährlichen Großmachtpolitik.
per Radar erfasst werden müssen und dann noch Zeit für die
Dasselbe gilt für die NATO. Noch am Tag des entsprechenden
Entscheidung, den Abschuss und den Flug der Patriot-Raketen Beschlusses „zur Verstärkung der integrierten Luftverteidigung
eingeplant werden muss.
der NATO“ des NATO-Rats hatte US-Präsident Obama der
syrischen Regierung mit einer Intervention gedroht, wie zuvor
Gute Gründe
schon die anderen NATO-Partner Frankreich und Großbritannien, es wurden konkrete militärische Planungen für eine solche
Aber durch die Erfüllung der vermeintlichen „Bedingungen“ Intervention eingeräumt. Unmittelbar nach dem Beschluss des
von SPD und Grünen war es ihren Rednern möglich, anzukün- NATO-Rates soll deren Generalsekretär eine „aktivere Rolle“
digen, dass sie ihrer Fraktion die Zustimmung empfehlen (Nouri- der NATO in Syrien und zugleich bemerkenswerter Weise auch
pour) bzw. diese „mit großer Mehrheit dem Mandat zustimmen“ gegenüber dem Iran angemahnt haben. Der deutsche Außenwerde (Mützenich). Einzig Jan van Aken von der Linksfraktion minister soll darauf entschieden widersprochen haben, was die
stellte die Frage, „warum eigentlich?“, die von den Wortnehmen- Linken-Abgeordnete Sevim Dagdelen jedoch als „Scheindebatte“
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Einmischung in den Bürgerkrieg und Implementierung
des Raketenschildes
Damit kommen wir zu einem weiteren gewichtigen Grund,
der eine Ablehnung eigentlich zwingend macht, in der Debatte
jedoch keine Rolle spielte, obwohl Staatsminister Link in dieser
die Neuigkeit verkündete, die das völkerrechtliche Koordinatensystem, in dem der Einsatz stattfinden soll, radikal verschob:
„Außenminister Westerwelle nimmt heute in Marrakesch am
Treffen der Gruppe der Freunde des syrischen Volkes teil. Einige
von Ihnen werden es bereits über die Agenturen gehört haben:
Die Gruppe hat heute in Marrakesch beschlossen, die Nationale
Koalition der syrischen Revolution als die legitime Vertretung
des syrischen Volkes anzuerkennen …“. Er wies auch darauf hin,
dass „die heute in Marrakesch versammelten Außenminister den
Einsatz der NATO und die Patriot-Stationierung in der Türkei
als einen Beitrag zur Reduzierung der Bedrohung der Türkei
ausdrücklich begrüßen“. Damit stellt sich nicht nur die Frage,
wie der entsprechende Einsatz der Bundeswehr nicht als Einmischung in den syrischen Bürgerkrieg, sondern als rein defensiver Akt gewertet werden kann und wie ein tieferes Hineingleiten
überhaupt verhindert werden kann. De Maizière etwa sagte in
der Debatte einleitend, dass „dieser Bürgerkrieg vielleicht schon
bald in die Schlussphase übergeht, wofür es einige Anzeichen
gibt“ und begründete die zunächst 14 Monate, die das Mandat
umfassen soll, damit, dass man „auf der sicheren Seite“ sein
wolle. Mit der „Schlussphase“ kann jedoch keinesfalls ein Frieden gemeint sein oder auch nur eine Entscheidungsschlacht, sondern ein bewaffneter Machtkampf zwischen mehr oder weniger
irregulären Armeen. In gewisser Weise wurde diese Schlussphase
nun durch die „Freunde Syriens“ eigeleitet, indem sie selbst die
syrische Armee zu einer solchen informellen Armee degradiert
haben. Damit stellt sich bereits jetzt die Frage, wer im Falle eines
Bündnisfalls, der ja die angebliche „völkerrechtliche Grundlage“
des Einsatzes ist, überhaupt der Gegner sein könnte. Dieser
Bündnisfall wurde bislang erst einmal ausgerufen und auch in
diesem Falle nicht gegen einen staatlichen Gegner, sondern im

Anschluss an die Anschläge vom 11. September 2001 als Grundlage des sogenannten „Krieg gegen den Terror“, den die NATO
bis heute in Afghanistan und weltweit führt.
Betrachtet man die fehlende Sorgfalt, mit der bislang von Seiten
der NATO der tatsächliche Ursprung des Beschusses aus Syrien
untersucht wurde, und das sich entfaltende Geflecht bewaffneter
Gruppen in Syrien, ist davon auszugehen, dass sich ein Eingreifen
der NATO nicht auf die Bekämpfung eines präzise umrissenen
militärischen Gegners beschränken, sondern nur eine umfassende
Einmischung in einen entgrenzten Bürgerkrieg vergleichbar dem
Krieg gegen den Terror in Afghanistan bedeuten kann. Die Türkei
etwa kann wie viele interessierte Akteure einen solchen Kontext
teilweise regulieren und nutzen, um ihren Krieg gegen kurdische
Autonomiebestrebungen zu intensivieren, bei denen sie bereits
jetzt mit djihadistischen Gruppen in Syrien kooperiert (weshalb
auch „die Bevölkerung der Türkei“, anders als De Maizière uns
glauben machen will, weniger um Raketen aus Syrien, als um die
Stationierung weiterer NATO-Kräfte besorgt ist). In der Region
des Nahen und mittleren Ostens jedoch birgt das offene Eingreifen der NATO in einen solchen Bürgerkrieg die Gefahr einer weiteren Eskalation der Konflikte mit dem Iran und Russland. Erst
bei einer solchen Zuspitzung würde die „Verstärkung der integrierten Luftverteidigung der NATO“ mit der Stationierung von
Patriots und dem Ausbau (bzw. der Aktivierung) gemeinsamer
militärischer Lagezentren und Hauptquartiere, die in 14 Monaten sicher nicht aufgelöst werden, militärisch ihren vollen Sinn
entfalten. Letztlich beschleunigt sie v.a. die Implementierung des
NATO-Raketenschildes, indem sie das zugrundeliegende Konfliktszenario wahrscheinlicher macht – in der „gefährlichsten
Region der Welt“.

Anmerkungen
1

2

Alle nicht näher gekennzeichneten Zitate entstammen dem Antrag
der Bundesregierung (BT-Drucksache 17/11783) oder dem Stenografischen Bericht der 213. Sitzung des Deutschen Bundestages
(Plenarprotokoll 17/213).
http://www.sevimdagdelen.de/de/article/2916.syrien_neuer_nato_
krieg.html

PATRIOT-Startgerät mit PAC-3 Lenkflugkörper mit leeren PAC-3
Startbehältern.Foto: Bundeswehr/Gygas über Flickr: Wir.Dienen.
Deutschland.
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charakterisierte. „Die Katze ist damit aus dem Sack: die NATO
bereitet einen Angriff auf Syrien vor“.2 Vor diesem Hintergrund
ist es kein Zugeständnis, sondern eine Gefahr, dass die Bundeswehrsoldaten und die Luftabwehrraketen unter das NATOOberkommando unterstellt werden, dem der Oberbefehlshaber
der US-Truppen in Europa vorsteht. Ohnehin wird die vermeintliche Begrenzung auf syrisches Territorium durch die ebenfalls im
Mandat vorgesehene Beteiligung der Bundeswehrsoldaten „an
internationalen militärischen Hauptquartieren“ und am „Austausch und Abgleich gewonnener Lagebildinformationen“ (die
deutschen Standorte Ramstein, Kalkar und Uedem werden dabei
eine wichtige Rolle spielen) zur Makulatur. Die Argumentation
der „Verlässlichkeit“, die bereits jetzt ohne jede konkrete Bedrohung ins Feld geführt wird, wird es sowohl der Bundesregierung
als auch den jetzt zustimmenden „Oppositions-“Fraktionen
unmöglich machen, im Falle einer Eskalation die Luftabwehrsysteme aus der Türkei und die Bundeswehrsoldaten aus den
gemeinsamen Stäben abzuziehen. Wie leicht eine solche Eskalation heraufbeschworen werden kann, darauf wies in der Debatte
nicht nur van Aken hin, sondern auch Nouripour, weil es „auf der
anderen Seite der Grenze einen Haufen von Provokateuren gibt
… Es sind in erster Linie nicht die Anhänger von Assad, die einen
Nutzen davon hätten, die NATO in einen Konflikt hineinzuziehen, der mittlerweile dschihadistisch, der mittlerweile regional,
konfessionell und ethnisiert ist.“
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Die GIZ im Dienste
der Sicherheit
von Jonna Schürkes

Der deutsche Entwicklungsminister Dirk Niebel hat in den
letzten Jahren immer wieder deutlich gemacht, dass er Entwicklungshilfe vor allem als Mittel zur Durchsetzung deutscher
Wirtschafts- und Sicherheitsinteressen sieht. Insofern ist es auch
nicht erstaunlich, dass die Durchführungsorganisation der deutschen Entwicklungshilfe, die Gemeinschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ), immer enger mit Sicherheitskräften in
Deutschland und in den „Entwicklungsländern“ kooperiert. Eine
Zusammenfassung der Aktivitäten der GIZ in diesem Bereich, der
den Obleuten des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung im Dezember 2012 vorgelegt wurde, verdeutlicht jetzt aber die ganze Dimension dieser Kooperation. In diesem
Papier wird deutlich, dass die GIZ nicht nur im Einsatzland eng
mit der Bundeswehr zusammenarbeitet und mithilft, Sicherheitskräfte in Ländern des Südens aufzubauen. Es zeigt auch, dass sie
eine wichtige Rolle dabei spielt, die Doktrin der „vernetzten Sicherheit“ weiterzuentwickeln, sie in den unterschiedlichsten Kreisen zu
verbreiten und schließlich in der Praxis umzusetzen.
Eine besondere Rolle spielt dabei die Kooperation mit der
Bundesakademie für Sicherheitspolitik (BAKS). Die GIZ beteiligt sich u.a. an dem von der BAKS ausgerichteten „Seminar
für Sicherheitspolitik“, in dessen Rahmen „Führungskräfte“
aus unterschiedlichen Ministerien, dem Militär und der Polizei,
Nichtregierungsorganisationen, Institutionen verbündeter Staaten und der Wirtschaft sechs Monate lang über Sicherheitsthemen debattieren. Ziel des Seminars ist u.a., die Teilnehmer im Sinne
der Sicherheit zu vernetzen und Kontakte vor allem auch zu jenen
Institutionen herzustellen, die im Rahmen des Seminars besucht
werden (u.a. das NATO-Hauptquartier, verschiedene UN-Missionen,
Militärs befreundeter Staaten etc.). Die GIZ entsendet regelmäßig
Referenten und Teilnehmer zum „Seminar für Sicherheitspolitik“, ist
aber auch über andere Stellen eng mit der BAKS verbunden.
Um den Aufbau einer „gemeinsamen Sicherheitskultur“ in
Deutschland geht es auch im „Training zur zivilen und militärischen Interaktion im Rahmen der Friedenskonsolidierung“, das
mal von der Führungsakademie der Bundeswehr (FüAkBw), mal
von der GIZ ebenfalls für Vetreter aus dem Militär, der Zivilgesellschaft und der Wirtschaft ausgerichtet wird. Zudem nutzt die
GIZ Seminare der FüAkBw, um eigene Kräfte für den Einsatz in
„Krisengebieten“ vorzubereiten.
Die GIZ kooperiert aber nicht nur mit Einrichtungen des
Militärs. Auch mit dem Bundeskriminalamt scheint es so viele
Überschneidungen bei der Arbeit zu geben, dass hier vor allem
Informationen intensiv ausgetauscht werden. Im Jahr 2013 ist
zudem eine gemeinsame Veranstaltung geplant: die „Global
Player“ in Berlin. Sie richtet sich an „weltweit aufgestellte deutsche Großunternehmen, die an internationalen Brennpunkten
starke Interessen haben und sich hierüber untereinander sowie
mit dem Bundeskriminalamt im Sinne eines gegenseitigen Lernens austauschen“. Hier beraten GIZ und BKA offenbar gemeinsam deutsche Großunternehmen, in welchen Krisenregionen der
Welt sich derzeit Investitionen lohnen und wie sich die Unternehmen vor der Bevölkerung schützen können.
Beratend für Auslandseinsätze wirkt das GIZ auch gegenüber

dem Bundesverteidigungsministerium. In
einer Kooperationsvereinbarung, die im
Juli 2011 geschlossen wurde, ist vereinbart,
dass die „GIZ […] die Bundeswehr mit
EZ-Knowhow, z.B. durch die Analyse von
Einsatzgebieten und durch die Schulung
von Soldaten (z.B. zu Landeskunde, EZThemen, Informationen zum Konflikt- und
Islam-sensiblen Verhalten)“ unterstützt. Es
geht aber nicht nur darum, über Länder zu beraten, in denen die
Bundeswehr schon ist, sondern auch „in denen die Bundeswehr
künftig voraussichtlich stärker gefordert sein wird“ (BT-Drs.
17/10721). Wie diese Beratung genau aussieht und wer entscheidet, welche Länder auf dem Lehrplan stehen, ist nicht bekannt.
Im Einsatzland sucht die GIZ die Nähe zur Bundeswehr, vor allem
um die Logistik des Militärs mitnutzen zu können. Zudem hat sie in
allen großen Einsätzen der Bundeswehr (Bosnien, Kosovo, Afghanistan) Teile der militärischen Infrastruktur aufgebaut.
Der Schutz der GIZ-Mitarbeiter und Büros erfolgt in der Regel
nicht durch die Bundeswehr sondern durch private Sicherheitskräfte, die häufig auch Kurse veranstalten, in denen GIZ-Mitarbeiter in Sicherheitsfragen fortgebildet und Sicherheitskonzepte
erarbeitet werden. Um die „lokale Wirtschaft“ zu stärken, heuert
die GIZ – nach eigenen Angaben - meist lokale Sicherheitsfirmen
an. An fast der Hälfte der Einsatzorte lässt sich die GIZ von Privaten Sicherheitsdiensten schützen. Debatten um diese Form der
Zusammenarbeit wurden immer wieder laut, zuletzt im Zusammenhang mit Afghanistan. Die Kritik bezieht sich nicht nur auf die
Arbeit der Sicherheitsfirmen selbst, sondern vor allem auch auf die
undurchsichtige Vergabepraxis der Aufträge (BT-Drs.: 17/3274).
Die GIZ bietet allerding auch selbst Dienstleistungen und Ausbildung für Sicherheitskräfte in Entwicklungsländern an. In zehn
afrikanischen Staaten südlich der Sahara werden Polizisten ausgebildet und polizeiliche Infrastruktur (Funknetze, Polizeistationen, Kommandostrukturen etc.) bereitgestellt. In Afrika werden
vor allem auch Polizisten ausgebildet, die dann in UN- oder AUMissionen - meist unter militärischem Kommando - in andere
afrikanische Staaten entsendet werden und dort Soldaten in den
jeweiligen Missionen unterstützen sollen. Außer in afrikanischen
Staaten werden auch in Afghanistan, Nicaragua, Pakistan, in den
Palästinensischen Gebieten, Kolumbien und im Kosovo Sicherheitskräfte durch die GIZ unterstützt. Auch wenn die GIZ sich
damit in den meisten Fällen an dem Aufbau von Sicherheitskräften beteiligt, die nicht unbedingt zum Wohle der Bevölkerung
agieren, wird an dieser Form der „Entwicklungszusammenarbeit“
kaum Kritik laut. Öffentlich kritisiert wurde hingegen ein Projekt, welches die GIZ in Saudi-Arabien umsetzt. Das saudische
Regime lässt sich seit 2009 einen Grenzzaun von EADS installieren. Bedingung des Regimes für die Vergabe des Milliardendeals
war allerdings die Entsendung von Bundespolizisten zur Ausbildung der saudi-arabischen Polizei. Da Bundespolizisten allerdings
kein Geld von Dritten (also EADS) annehmen dürfen, fungiert
seither die GIZ als Geldwäscher in diesem schmutzigen Geschäft.
Dieser Deal wurde nun verlängert und das Auftragsvolumen für
die GIZ von 8.6 Mio. € auf 25 Mio. € erhöht.
Die Militarisierung der deutschen Entwicklungshilfe schreitet
voran. Auf die Gefährlichkeit dieser Entwicklung weisen viele nichtstaatliche Entwicklungsorganisationen hin. Gerade die Debatten um
„Hilfen“ für Mali – wo humanitäre Hilfe, Entwicklungshilfe und
militärische Interventionen alle dem gleichen Ziel (der Erlangung
der Kontrolle über Nordmali) dienen sollen -, zeigt aber, wie sehr die
Doktrin der „vernetzten Sicherheit“ greift. Die GIZ leistet zu dieser
gefährlichen Entwicklung einen wichtigen Beitrag.
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Wenn Propaganda die öffentliche
Meinungsbildung dominiert
von Michael Schulze von Glaßer
Der Militäreinsatz in Mali: Frankreich kämpft gegen irgendwelche Islamisten, die deutsche Bundeswehr ist schon dabei und
unterstützt befreundete afrikanische Truppen, die hierzulande
auch niemand kennt, mit Transportflügen. Doch wer kämpft dort
eigentlich gegen wen und um was? Wussten Sie, dass es in Mali
im März 2012 einen Putsch gab? Wieviel ist über die sozialen
Hintergründe der Auseinandersetzungen bekannt? Und würden
Sie Mali auf einer Landkarte finden? Die Informationen aus der
Konflikt-Region sind rar. Erste Meldungen stützten sich nahezu
ausschließlich auf Mitteilungen des französischen Militärs. Neutrale Berichterstattung gibt es kaum – das gilt für fast alle Länder
mit westlichen Militäreinsätzen. Und wenn sich dann doch mal
Journalisten in die Krisenregionen wagen, sind sie häufig auf eine
Kooperation mit den westlichen Armeen angewiesen, um überhaupt zum Brennpunkt kommen zu können. „Embedded Journalism“ heißt das dann.
Wo unabhängige Informationen fehlen, blüht die Propaganda.
Und wer die öffentliche Medienwahrnehmung steuern kann,
dominiert den Konflikt – zumindest an der für Politiker so wichtigen Heimatfront. Und so gründet die Bundeswehr immer neue
Propaganda-Einheiten. Zur Eröffnung ihres YouTube-Kanals
schrieb das Verteidigungsministerium in einer Pressemitteilung: „Mit den auf www.youtube.com/bundeswehr eingestellten
Videos wird den Bürgerinnen und Bürgern ‚aus erster Hand‘ ein
umfassendes, realistisches und vor allem transparentes Bild über
den Alltag der Bundeswehr ermöglicht. Die Einsatzwirklichkeit
unserer Soldatinnen und Soldaten bildet dabei einen besonderen Schwerpunkt.“ Das ist glatt gelogen: natürlich durchwandern
die Bilder, die die Bundeswehr publiziert, eine Art Zensur, da
selbstverständlich keine Informationen veröffentlicht werden, die
ein negatives Licht auf die Bundeswehr werfen könnten. Natürlich wird man auf dem YouTube-Kanal – wie auch auf der Bun-

deswehrseite beim Fotodienst flickr
und in allen anderen Armee-Medien
– keine Bilder von verletzten oder
toten deutschen Soldaten finden.
Der deutschen Öffentlichkeit wird
eine heile Bundeswehrwelt gezeigt:
Brunnen bohren, Schulen errichten,
ein bisschen herumfliegen und dann
und wann mal eine Patrouille, die
aber auch mehr einem Schulausflug entspricht. Die Bundeswehr
beruft sich dabei auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts von
1977, demzufolge eine „verantwortliche Teilhabe der Bürger an
der politischen Willensbildung des Volkes“ Voraussetzung dafür
sei, „dass der Einzelne von den zu entscheidenden Sachfragen,
von den durch die verfassten Staatsorgane getroffenen Entscheidungen, Maßnahmen und Lösungsvorschlägen genügend weiß,
um sie beurteilen, billigen oder verwerfen zu können.“ Es stellt
sich aber die Frage, ob die Bundeswehr-Propaganda nicht eher
zu einem Nichtwissen führt. Die Öffentlichkeit wird bewusst
getäuscht – die Demokratie verrennt sich oder wird zumindest ad
absurdum geführt. Prompt ist auf dem YouTube-Kanal der Bundeswehr schon von der „deutschen Hilfe für die Mali-Mission“
gegen „aufständische Islamisten-Gruppen“ die Rede, um die Lage
in dem afrikanischen Land zu beruhigen.
Unabhängige Informationen aus einer Krisenregion sind immer
schwerer zu bekommen, auch weil Zeitungen und andere Medien
mehr und mehr auf offizielle Statements zurückgreifen (müssen),
weil sie eine Präsenz vor Ort nicht mehr finanzieren können
oder wollen. Klar, noch hat die deutsche Bevölkerung oftmals
eine ablehnende Haltung gegenüber Militäreinsätzen. Es besteht
jedoch berechtigter Anlass zur Sorge, dass es Bundesregierung
und Bundeswehr mit ihrer Propagandaoffensive sukzessive gelingen könnte, hier einen „Bewusstseinswandel“ herbeizuführen
– das ist zumindest offensichtlich das Ziel der verstärkten PRAktivitäten.
Es klingt altbacken, doch dass das erste Opfer im Krieg die
Wahrheit ist, stimmt heute nach wie vor. Was wir glauben, über
Auslandseinsätze des Militärs zu wissen, sollte der Frage hinten
angestellt sein, was wir nicht wissen. Was wird vertuscht? Was
wird geschönt? Und was würden wir von den Einsätzen im Ausland denken, wenn wir alles wüssten?

Screenshot des you-tubeKanals der Bundeswehr.
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Im Dreisprung in den
Wirtschaftsolymp

aufgeladen werden können und einzelne Akteure im Nebel verschwinden. Ausgehend von der Feststellung,
dass „Sicherheit“ ein verbrieftes Menschenrecht darstellt, wird sogleich
der Staat eingeführt, der genau dieser
„Sicherheit“ einen institutionellen
Rahmen verpasst. Und schon geht
die Sicherheit des Menschen in die
Sicherheit staatlicher Institutionen,
die Sicherheit der territorialen Integrität, die Sicherheit der staatlichen Repräsentanten und ihrer Verbündeten auf. Andererseits
wird dem Staat dabei nicht die alleinige Verantwortung zur Herstellung der Sicherheit übertragen, sondern erst einmal nur als
legitimes Interesse zugestanden: „Sicherheit ist folgerichtig ein zentraler Gegenstand politischen Gestaltungswillens.“ (S.14)
„Die positiven Wirkungen von Sicherheit, die über den ökonomischen Nutzen der noch näher zu definierenden Sicherheits- und Verteidigungsindustrie hinausgehen, können als die Sicherheitsdividende
bezeichnet werden: Sicherheit in ihren vielen Facetten findet einen
positiven Niederschlag im öffentlichen und privaten Leben und kann
sich in wirtschaftlicher Zuversicht, Investitionsfreude und Erfindergeist, Zustimmung zur demokratischen Ordnung und Vertrauen in
die staatlichen Organe ausdrücken.“ (S.15)
Die Sicherheit, von der in der Studie gesprochen wird, ist dabei
ein sehr weit gefasster Begriff, der an die Diskussionen um den
erweiterten Sicherheitsbegriff und die vernetzte Sicherheit direkt
anknüpft. Dabei wird postuliert, dass die Produktion von Sicherheitsgütern bereits ein Beitrag zur Sicherheit darstellt. Diese privatwirtschaftliche Komponente ist dabei insofern interessant, als
sie in der Folge dazu verwendet wird, einem erweiterten Sicherheitsbegriff einen erweiterten Sicherheitsindustriebegriff zur
Seite zu stellen. Sicherheitsdienliche Produkte und Dienstleistungen
sind nun das Kernstück der Neudefinition der alten Rüstungsindustrie. Dies ist einerseits folgerichtig und konsequent, da es
der tatsächlichen Transformation der Branche Rechnung trägt
– die sich neue Geschäftsfelder erschließt (siehe auch den Beitrag „Rüstung in Baden-Württemberg“). Andererseits ermöglicht
dies den Autoren, den definitorischen Bereich der Branche so zu
erweitern, dass negative Elemente ausgeblendet und ein positives Image inkorporiert wird. Firmen, die sich bisher außerhalb
dieses Bereiches wähnten, sind nun mit in den weiteren Fokus
aufgenommen worden und stellen mit ihrem, in der Öffentlichkeit zum Teil wohlwollend akzeptierten zivilen Produktportfolio
einen Imagegewinn für die ansonsten mit Skepsis wahrgenommene Branche Wehrindustrie dar. Hier wird somit das Bild einer
Industrie konstruiert, die im Kern „zivil“ ist und die „Sicherheit“
des Einzelnen im Blick hat.
Der erweiterte Sicherheitsbegriff setzt dabei Bedrohungsszenarien voraus, deren Bearbeitungen militärische und zivile Reaktionen nicht mehr unterscheidet und eine „Konvergenz von
militärischer und ziviler Sicherheit“ unterstellt. Dies mündet für
die Autoren der Studie auch in eine technologische Konvergenz
der beiden Bereiche. Deutlich wird dies, so die Studie, „[s]peziell in den Bereichen der Krisenprävention und der Nachsorge [,wo]
die notwendige Vernetzung ziviler und militärischer Kompetenzen
sichtbar [wird], die sich auch in der gemeinsamen Nutzung technologischer Lösungen niederschlägt.“ (S.24)
Die Neukonstruktion der Branche wird zudem als regelrecht
zwangsweise dargestellt, indem das klassische Muster der Kritik –
als ausdrückliche Kritik an Waffen und Waffenhandel - geradezu
ins Gegenteil verkehrt wird:
„Die [..] wissenschaftliche Beschränkung auf die zivile Sicherheits-

Zur Studie der Rüstungslobby über die
volkswirtschaftliche Relevanz ihrer Branche
von Andreas Seifert
„Als kleiner aber wirtschaftlich starker und intensiv verflochtener
Teil des Technologie- und Wirtschaftsstandorts Deutschland besitzt
die Sicherheits- und Verteidigungsindustrie eine Signifikanz, die
sich nicht nur auf bedeutende ökonomische Effekte erstreckt, sondern
auch zukunftsweisende Innovationsimpulse in benachbarte Wirtschaftsbereiche beinhaltet.“ 1
Scheinbar sollte es ein Paukenschlag werden, mit dem die deutsche Öffentlichkeit aufgerüttelt werden und endlich erkennen
sollte, wie wichtig die Rüstungsindustrie hierzulande ist. Unter
dem Motto: Die Schwammigkeit der Beschäftigungszahlen
gehört beseitigt und die positiven Effekte der wehrtechnischen
Branche für die gesamte Wirtschaft gehören in den Vordergrund
gestellt! Dem Trommelwirbel auf der Pressekonferenz2 zur Vorstellung der vom Bundesverband der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie (BDSV) beim Berliner WifOR-Institut3 in
Auftrag gegebenen Studie zur volkswirtschaftlichen Bedeutung
der Branche folgte jedoch nur minimal Präziseres. Die Annahme
einer Beschäftigtenzahl von 80.000 im Bereich der Sicherheitsund Verteidigungsindustrie, die bisher den Diskurs um die
Beschäftigungseffekte der Verteidigungsindustrie dominiert hat,
wurde darin mutmaßlich widerlegt und durch die genauso wenig
nachvollziehbare Zahl von 98.000 ersetzt.
Das WifOR untersucht in seiner Studie auf der Basis amtlicher
Statistiken die positiven Effekte der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie auf die deutsche Volkswirtschaft.4 Dabei geht es
den Autoren darum, die Branche (endlich) einmal von anderen
Bereichen abzugrenzen und ihre tatsächliche Verflechtung zu
anderen Wirtschaftssektoren deutlich zu machen. Kerngrößen
sollten ermittelt und in Relation zu denen anderer Branchen
gestellt werden, um die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit
dieser Industrie zu überprüfen. Darüber hinaus wurden direkte,
indirekte und induzierte Effekte und Kennzahlen zusammengestellt, um die volkswirtschaftliche Bedeutung zu ermessen. In
einem Exkurs wurde zudem die Forschungsleistung der Branche
genauer untersucht, um die Innovationskraft und ihre spezifischen
Ausstrahleffekte sichtbar zu machen. In der Studie geht es dann
auch um die grundlegende Frage, in welcher Form Sicherheit
und Wertschöpfung zusammenhängen und welchen Beitrag die
(Sicherheits- und Verteidigungs-) Industrie (SVI) hierzu leistet.
Als Lobbyverband ist der BDSV selbstverständlich davon überzeugt, dass seine Mitgliedsunternehmen nicht nur die technologische Speerspitze der deutschen Wirtschaft sind, sondern auch
davon, dass ihre Leistungen einen positiven Beitrag zur Entwicklung der Volkswirtschaft insgesamt darstellen. Dies mit einem
Siegel als „wissenschaftlich bewiesen“ zu adeln, ist ein Baustein in
einer Imagekampagne des Verbandes, mit der man den negativen
Schlagzeilen strittiger Rüstungsexporte zu entkommen sucht.

Schritt 1: Rüstung ist Schnee von Gestern – Zur
Neudefinition einer Branche
Der argumentative Kniff der Studie besteht darin, die vorhandenen Begriffe so zu erweitern und zu verändern, dass sie positiv
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a) Kernbereich Sicherheits- und
Verteidigungsindustrie: Güter für Interdiktion und
Wirkung
Waffensysteme, Waffen und Munition
• Mobile Waffensysteme z.B. Panzer, Kampfflugzeuge, Kriegsschiffe, mobile Flugabwehrsysteme
• Stationäre Waffensysteme z.B. Artillerie, stationäre Flugabwehrsysteme
• Waffen für die Ausstattung von Einsatzkräften z.B. Handwaffen, leichte Waffen
• Munition, Patronen, Geschosse

b) Erweiterter Bereich Sicherheits- und
Verteidigungsindustrie: Güter für Prävention und
Einsatzmanagement
Einsatzbereitschaft
• Güter für die Analyse und Beratung z.B. Analysesoftware
• Güter für die Modellbildung und Simulation z.B. Simulationssoftware und -plattformen
• Installation, Instandhaltung, Reparatur z.B. industrielle
(produktnahe) Dienstleistungen
Einsatzmobilität
• Land-, Wasser- und Luftfahrzeuge z.B. Einsatzfahrzeuge,
Boote der Küstenwache, Rettungshubschrauber
Überwachung, Aufklärung, Alarmierung
• Güter für die Videoüberwachung
• Güter für die Einbruchserkennung sowie Feuermeldesysteme
• Güter für die Großraumüberwachung, z.B. Überwachung
der EU-Außengrenzen, Seeraumüberwachung, Luftraumüberwachung
• Güter für die Identifizierung und Zugangskontrolle, z.B.
Kartensysteme, Biometrische Systeme, Fahrzeug- und
Schiffsortung
• Güter zur Überprüfung von Personen und ihrer Habe
• Güter zur Überwachung von Gütern und Waren, z.B. RFID
(Radio frequency identification)
• Güter zur CBRN-Detektion, z.B. Geigerzähler
• Geräte und Systeme für die Aufklärungsunterstützung, z.B.
Telekommunikationsüberwachung, Data Mining, Geräte
zur topographischen Aufklärung
Schutz
• Güter für den Schutz Kritischer Infrastruktur
• Güter für den Körperschutz, z.B. zum Schutz vor Geschossen und Schrapnell, Schutz vor Feuer, Hitze und Druck,
Kontaminationsschutz
• Güter zum Schutz von Netzwerken und Informationen, z.B.
IT-Sicherheit, Kryptographie
• Güter für den Fahrzeugschutz, beispielsweise auch Fahrzeugpanzerung
Führung, Kontrolle, Kommunikation
• Kommunikationstechnologien, z.B. Nachrichtentechnik,
Navigationstechnik
• Güter für Koordination und Management, z.B. IT-gestützte
Einsatzkoordination, z.B. Leitstellentechnik
Schadensminimierung
• Feuer-, Überschwemmungs- und Explosionsbekämpfung,
z.B. Feuerlöscher, Großpumpen, Disrupter
• Dekontamination, z.B. Hochdruckreiniger
• Mobile und Notstromerzeugung, z.B. Stromgeneratoren

wirtschaft unter Aussparung von Sicherheitsgütern mit militärischem
Verwendungszweck hat akademische Tradition in Deutschland, sie
perpetuiert jedoch die fragmentierende Betrachtung der Sicherheitsund Verteidigungsindustrie und verhindert mögliche Erkenntnisgewinne durch eine ganzheitliche Erfassung ihrer wirtschaftlichen
Zusammenhänge.“ (S.19)
Die „Beschränkung auf zivile Sicherheitswirtschaft“ erhält
hier eine völlig neue Konnotation gegenüber der landläufigen
Betrachtung, die im Zusammenhang mit Sicherheitsfirmen in
erster Linie Geldtransporter und Wachdienste denkt – und stellt
nebenbei die eigentliche Abgrenzung der Branche, die nämlich
bisher von Seiten der „militärischer Verwendung“ herrührt, auf
den Kopf. Die akademische Betrachtung hat traditionell einen
Fokus auf die „Wehrwirtschaft“, was sich aus der unmittelbaren
Erfahrung zweier Weltkriege erklärt. Die besondere Verantwortung, die mit der Produktion von Kriegsgerät einhergeht und
konstituierend für diese Branche ist, wird umgedreht und scheinbar folgerichtig als „fragmentiert“ und sich einer „ganzheitlichen
Erfassung“ widerstrebend dargestellt. Die Produktion von Waffen
ist aber nicht unter dem Begriff „Sicherheit“ zu subsummieren, so
wenig, wie der Export der „sicherheitsdienlichen Güter“ damit in
jedem Fall legitimer wird.
Die neue Branche „Sicherheits- und Verteidigungsindustrie“
wird somit definiert, indem man sie über ihre Produkte und nicht
primär über deren Verwendung abgrenzt. Die klassische Sichtweise einer Wehr- und einer Sicherheitsindustrie bleibt dennoch
erhalten, sie wird nun einmal als „Kern“ und als „Erweiterung“
deklariert. Dem „Kernbereich der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie: Güter für Interdiktion und Wirkung“ wird ein
„Erweiterter Bereich der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie:
Güter für Prävention und Einsatzmanagement“ beigeordnet.

Schritt 2: Werte schaffen – Schmuddelkinder als
Musterschüler
Zur Erfassung der wirtschaftlichen Daten der Sicherheits- und
Verteidigungsindustrie ziehen die Autoren der Studie eine Liste
und Klassifikation von Gütern heran, die einmal als Kern-, im
anderen Fall als erweiterter Bereich gekennzeichnet werden (siehe
Kasten).
Interessant an dieser Aufstellung ist, dass der bereits genannte
„Wachdienst“ durch private Sicherheitsfirmen, also der unmittelbar für den Bürger auch sichtbare „Schutz“, fehlt. Dies begründen die Autoren damit, dass eine unbefriedigende Datenlage eine
Berücksichtigung nicht erlaubte. Dies ist insofern bemerkenswert, als an anderer Stelle betont wurde, dass die Privatwirtschaft
immer mehr dazu angehalten wird, Sicherheitsaufgaben zu übernehmen und darüber hinaus knapp 1,8 Millionen Bürger ehrenamtlich im Bevölkerungsschutz den Staat von diesen Aufgaben
entlasten (S.25, FN28). Der eigentliche Grund der „NichtBerücksichtigung“ dürfte vielmehr darin liegen, dass in diesem
privaten Sicherheitsgewerbe deutlich mehr Personen als in der
nun definierten Branche Sicherheits- und Verteidigung beschäftigt sind und diese nicht gerade bekannt für ihre hohen Löhne
ist. Andererseits ist die Abgrenzung auch folgerichtig, da dieser
Teil des Sicherheitsgewerbes eher einen Kunden für die Industrie
darstellt. Die „Dienstleistungen“, die in der Kategorie „Einsatzbereitschaft“ aufgeführt sind, beziehen sich, so muss vermutet
werden, somit auf die von der Bundeswehr ausgelagerten Bereiche der Instandhaltung und Reparatur von Waffensystemen und
die von BOS (Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben) und Privaten angeforderte Pflege der installierten Sicherheitstechnik.
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Kasten: Güterklassifikation der Studie (S.28)

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

Ausdruck Februar 1/2013 - 21
Visualisierung des Welthandels mit Kleinwaffen und
Munition: http://workshop.
chromeexperiments.com/
projects/armsglobe/. Copyright: Google.

Die Trennschärfe der Güterklassen ist dabei genauso fragwürdig wie die Idee, diese komplett der „Sicherheit“ zuzurechnen.
Hier behalf man sich mit einem „Sicherheitskoeffizienten“, der
sich aus dem Vergleich mit anderen Statistiken ergeben soll und
herangezogen wurde, um den Sicherheitsanteil aus der Gesamtproduktion zu bestimmen. Der Leser wird hier zwar über den
Mechanismus, aber leider nicht über den Wert selbst informiert.
Spätestens hier löst sich der Anspruch, eine nachvollziehbare
Branchendefinition zu leisten und - hierauf aufbauend - Kennzahlen zu vermitteln auf.
Neben dieser Praxis, die sich der Nachvollziehbarkeit entzieht,
greift man noch zu einem zweiten Mittel, sich die Industrie
extensiv zu denken. Dabei wird der „Markt“ für sicherheitsdienliche Güter ebenfalls auf alle möglichen Träger der Sicherheitsaufgaben ausgeweitet – also auch auf die Privatwirtschaft und solche
Institutionen, die „kritische Infrastrukturen“ unterhalten. Erweiterte Sicherheit als privatwirtschaftliche Aufgabenstellung verändert dabei die Struktur des Marktes, weg von den Gütern der
Interdiktion und Wirkung, hin zu den Gütern des erweiterten
Spektrums – notgedrungen, da mit den erstgenannten unmittelbar Hoheitsfragen verknüpft sind. Dass dabei die Anforderungen
des staatlichen Bereiches nach Gütern des gesamten Spektrums
bestimmend sind, wird dabei keineswegs verschwiegen.
„Die öffentliche Hand ist traditionell der größte Einzelkonsument
von Gütern, die der Schaffung und Aufrechterhaltung der Sicherheit dienen. Abnehmer sind die Bundeswehr für militärische Sicherheitsgüter, für den Bereich der zivilen Sicherheit die Behörden und
Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS, dazu zählen neben
den Landespolizeien, die Bundespolizei, das Bundeskriminalamt,
die Feuerwehren, das THW und die Rettungsorganisationen, um
nur einige zu nennen). Neben der öffentlichen Hand zeichnet sich
in Deutschland, wie in anderen modernen Industrienationen, ein
wachsender Konsum sicherheitsdienlicher Güter durch die Privatwirtschaft ab. Ihr kommt somit eine wachsende Bedeutung als Nachfragetreiber zu.“ (S.30)
Dass hier der einzelne Bürger und sein persönliches Interesse
an Sicherheit (sein postuliertes Menschenrecht) vollends aus
dem Blickfeld geraten, scheint für die Studie verschmerzbar.
Die Gefahren der Privatisierung von Sicherheit und die damit
verbundene Einschränkung persönlicher Freiheiten und Rechte
spielen keine Rolle.
Die genannten Zahlen sind dann imposant zu lesen: 22.633
Mio. € Produktionswert und 98.980 Beschäftigte sind dem
Bereich zuzuordnen. Das entspricht einem jährlichen Zuwachs
von 4,3% im Zeitraum von 2005 bis 2011 beim gesamten

Güteraufkommen. Bei einer hohen Exportquote von fast 44%
ein stattliches Ergebnis für die deutsche Wirtschaft. Teilt man es
hingegen auf den Kernbereich und den erweiterten Bereich der
Sicherheits- und Verteidigungsindustrie auf, so stellt man fest,
dass die Zuwachsraten allein auf das Feld des erweiterten Bereiches gehen. In fast allen Kategorien liegt der Kernbereich, also die
unmittelbare Waffenproduktion, hinter dem erweiterten Bereich.
So sind z.B. die jährlichen Wachstumsraten bei den Beschäftigten im Kernbereich mit -0,4% negativ (S.38) – also eine immer
weiter sinkende Zahl von Beschäftigten. An anderer Stelle erfährt
man zudem, dass die Sicherheits- und Verteidigungsindustrie
überproportional von den Beschaffungen der öffentlichen Hand
profitiert hat, die langfristige Lieferverträge eingeht und damit
den Einbruch, den die Gesamtwirtschaft im Krisenjahr 2009
erlebte, abfedern konnte. Da dies bedingt auch international gilt,
war es der Branche sogar möglich, den Einbruch beim Gesamtexport abzumildern. Oder, um es zynisch mit einem Zitat der
Studie selbst zu sagen: „Von 2008 auf 2009 gingen die deutschen
Ausfuhren um 19,4 Prozent zurück, die Exporte der Sicherheits- und
Verteidigungsindustrie hingegen hatten lediglich Einbußen von 6,2
Prozent zu verzeichnen. Auch hier zeigt sich eine stabilisierende,
negative Entwicklungen abfedernde Wirkung der Branche auf die
Gesamtwirtschaft.“ (S.40)
Von den knapp 99.000 Beschäftigten der Branche entfallen fast
81.000 auf den erweiterten Bereich der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie und nur 18.000 auf die klassische Wehrindustrie.
Angesicht der enormen Kosten für moderne Waffensysteme eine
für sich genommen überaus interessante Zahl und es drängt sich
(wieder einmal) die Frage auf, ob sie die enorme Quersubventionierung durch langfriste Verträge durch den Staat rechtfertigt.
Die positive Bilanz der Branche in ihren beiden Teilbereichen
wird von den Autoren auch in ihren induzierten und indirekten Effekten gesehen – sie wird sozusagen statistisch als Ausstrahlungseffekt verlängert. Anhand der Vorleistungen, die die
Branche bei Zulieferern einkauft, wird errechnet, dass mehr als
218.000 weitere Beschäftigte indirekt abhängig von der Produktion der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie sind – mehr
als doppelt so viele, wie in der Branche selbst (S.47f ). Auch der
Produktionseffekt verdoppelt sich nahezu durch die Leistungen der Branche. Einzig die Löhne in der Vorleistungsindustrie
müssen um ein vielfaches geringer sein als in der Branche selbst
– sie dürften in etwa bei der Hälfte des für die Sicherheits- und
Verteidigungsindustrie angenommenen durchschnittlichen Jahreseinkommen von 61.000 € liegen. Leider, so muss angemerkt
werden, ist keine dieser Zahlen in irgendeiner Weise nachvoll-
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Schritt 3: Forschen für die Zukunft – Technologische
Wirkkraft der Wehrindustrie
Der dritte Schritt auf dem Weg in den Wirtschaftsolymp wird
beschritten, indem die Studie die Innovationskraft der Branche
hervorhebt und sich die Erforschung von Beherrschungstechniken als gesamtgesellschaftlich nützliche Tätigkeit schön redet.
Ausgehend von einer Umfrage innerhalb der Branche, bei der
Kerngrößen der Investitionen in Forschung und Entwicklung bei
einzelnen Unternehmen, die im Bereich der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie tätig sind, abgefragt wurden, versuchen die
Autoren der Studie die Innovationskraft der Branche zu ermessen
und Spillover-Effekte in andere Branchen zu identifizieren. Auf
der Basis von 32 ausgefüllten Fragebögen wurde dann eine Forschungs- und Entwicklungsquote von 9% gemessen am Umsatz
ermittelt. Darauf aufbauend findet nun eine Einordung statt,
die die Daten der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie von
2011 mit den Ergebnissen einer Studie des Stifterverbandes für
das Jahr 2007 vergleicht. Im Ergebnis gaben lediglich die Pharmaindustrie, der sonstige Fahrzeugbau und die Produzenten von
Datenverarbeitungsgeräten und optischen und elektronischen
Erzeugnissen mehr Geld für Forschung und Entwicklung aus.
Der Automobilbau investiert nur um 0,4 % weniger Geld in die
Forschung als die Sicherheits- und Verteidigungsindustrie. Insgesamt eine kaum überraschende Feststellung, da gerade dies (unter
Ausnahme der Pharmaindustrie) die Branchen sind, aus denen
die Autoren die Auswahl ihrer Mitglieder für die neue Sicherheits- und Verteidigungsindustrie getroffen haben – oder anders:
wenn es weniger gewesen wäre, hätten sie sich verrechnet.
Wirklich interessant ist die bei der Umfrage abgefragte Verflechtung zu anderen Branchen – hier sind es unter anderem
Forschungskooperationen mit und angestoßene Forschungsund Entwicklungsvorhaben in anderen Betrieben, denen nachgespürt wurde: „Am häufigsten gaben die befragten Unternehmen
der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie Verflechtungen zu
Unternehmen der Werkstoff- und Produktionstechnologien an, gefolgt
von Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, der Rohstoffwirtschaft, den
Informations- und Kommunikationstechnologien und schließlich
den Verkehrs-, Mobilitäts- und Logistiktechnologien. Gleichauf im
Mittelfeld lagen die Energietechnologien, Optische Technologien/
Photonik sowie die Luft- und Raumfahrttechnologien. Maritime
Technologien spielen eine untergeordnete Rolle, wenig bedeutend für
unmittelbare Spillover-Effekte/FuE-Verflechtungen sind die Mikro-

und Nanotechnologien, keine Rolle spielen Biotechnologien.“ (S.58)
„55 Prozent der Unternehmen gaben an, Forschungskooperationen
mit anderen Unternehmen zu unterhalten, davon steht jedes zweite
in einem Zuliefererverhältnis zur Sicherheits- und Verteidigungsindustrie.“ (S.60) Die Sicherheits- und Verteidigungsindustrie sieht
sich deshalb in einem besonderen Maße als Impulsgeber für die
Forschung- und Entwicklung in den Zulieferbetrieben unabhängig von ihrer jeweiligen Branchenzugehörigkeit. „Die Sicherheitsund Verteidigungsindustrie stimuliert durch den Bezug innovativer
Güter die FuE-Aktivitäten der Vorleistungsindustrien. Die Höhe der
FuE-Aufwendungen für innovative Vorprodukte gibt Hinweise auf
die Bedeutung der Branche als Impulsgeber für Innovationen. Im
Jahr 2011 generierte die SVI inkorporierte FuE-Ausgaben in Vorleistungsbranchen in Höhe von 166 Mio. EUR […]. Das ist eine
Steigerung von knapp 26 Prozent innerhalb des Zeitraums von 2007
bis 2011.“ (S.62)
Dass die Zahl wiederum nur in die Welt gesetzt und nicht nachvollziehbar gemacht wird, ist in der Art und Weise bereits von
anderen Stellen in der Studie bekannt. Die Existenz dieses Effekts
der stimulierten Forschung und Entwicklung in angrenzenden
Branchen steht dabei keineswegs in Frage, ihn zu bemessen und
den Impuls als Verdienst der Sicherheitsbranche anzurechnen,
scheint aber überzogen. So ist auch der Schlusssatz des Abschnitts
weniger von der Sorge um Arbeitsplätze in den Zulieferbetrieben
geprägt als von der Sorge um satte Gewinne: „Die Kennzahl des
FuE-Impulses ermöglicht folgende Aussagen: Eine Milliarde EUR
Produktionswert in der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie
ermöglichte 7,3 Mio. EUR an Ausgaben im Jahr 2011 für Forschung und Entwicklung in den innovativen Vorleistungsbranchen.
Im Umkehrschluss bedeuten Einsparungen beispielsweise der öffentlichen Hand bei Gütern der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie
in der Folge Reduktionen bei FuE-Aufwendungen in innovativen
Vorleistungsbranchen.“ (S.64)

Fazit: Imagekampagne als Nachweis eigener
Unentbehrlichkeit
Die Studie empfiehlt, eng an den bekannten Katalog des Verbandes angelehnt5, einzelne Maßnahmen zur Stärkung der Branche. Dazu gehören die Einrichtung einer Innovationsplattform
für die Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, um gemeinsame
Forschung und Entwicklung der Unternehmen voran zu bringen.
Beteiligte an einer solchen Plattform sollten neben der Industrie
auch Vertreter der Wissenschaft und potentielle Kunden sein.
Bei Kunden wird zudem betont, dass man gezielt Abnehmer in
Schwellenländern ansprechen und hierfür Produkte entwickeln
müsse. Ein ganz wesentlicher Punkt ist für die Studie auch die
weiter zu intensivierende Koppelung ziviler und militärischer
Technologien – die hier entstehenden Synergieeffekte könnten
einen Ausgleich für die schrumpfenden Verteidigungsbudgets
bilden. „Als Maßnahme zur Erschließung von zivil-militärischen
Energien bietet sich die Förderung technologischer Spinoffs zwischen
etablierten Marktteilnehmern der Verteidigungsindustrie und
innovativen KMU der zivilen Sicherheit an. Ein positiver Nebeneffekt
bestünde darin, dass die festgefügten Nachfrager-Anbieter-Strukturen
im militärischen Bereich durch neue Marktteilnehmer aufgelockert
würden.“ (S.67) Auch eine stärkere Clusterbildung wird gefordert und soll unter anderem dazu genutzt werden, vorhandenes
Wissen und Infrastruktur optimal zu nutzen.
Der BDSV sieht sich vor dem Problem, dass die Unternehmen gern eine Produktpalette verkaufen würden, die sich an
den „Nachfragen“ auf den internationalen Märkten ausrichtet,
wohingegen die Politik ein Angebot wünscht, das sich an den
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ziehbar gemacht worden – hübsche Grafiken, die immer das
gleiche Rechenmodell abbilden, aber letztlich verschweigen, dass
die indirekt abhängigen Beschäftigten nur eine Rechengröße sind
und nicht mit realen Arbeitsplätzen korrespondieren müssen.
Die Branche lässt sich in der Studie als Motor der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und als Garant hoher Löhne und positiver Effekte selbst in Krisenzeiten charakterisieren. Geschickt
werden dazu vormals getrennte Bereiche integriert und extensiv indirekte und induzierte Effekte hereingerechnet. Vor dem
Hintergrund einer Branchenabgrenzung über „Güter“, die nicht
immer trennscharf zivilen oder militärischen Anwendungen
zuzuordnen sind, gerät ein bisschen aus dem Blick, dass es gerade
nicht das Ziel der Autoren ist, konkrete Unternehmen der Branche zu benennen. Für viele mittelständische Unternehmen stellt
der Bereich der sicherheitsdienlichen Güter allerdings bisher nur
ein Teil des Produktionsportfolio dar – der darin beschäftigte Teil
der Arbeitnehmerschaft ist ggf. klein oder auch noch zusätzlich mit
anderen Aufgaben betraut. Diese Form der Vereinnahmung findet
im Bereich der Forschung und Entwicklung ihren Fortgang.
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deutschen und europäischen politischen Bedürfnissen orientiert
(S.70). Dabei, so der Wunsch der Industrie, solle man einen konstruktiven Dialog darüber führen, wie und in welchem Umfang
eine solche Industrie gewünscht, ja notwendig ist. Denn: „Die
deutsche Sicherheits- und Verteidigungsindustrie leistet einen strategischen Beitrag für die innere und äußere Sicherheit Deutschlands,
der die Sphäre quantifizierbarer ökonomischer Werte übersteigt. Die
Zukunft der deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie wird
sicherlich auch davon abhängen, ob es gelingt, die Sicherheitsdividende der Branche für die Kunden, aber auch für die Bevölkerung
greifbar zu machen und einen breiten gesellschaftlichen Diskurs über
Sinn und Zweck einer nationalen leistungsfähigen SVI anzustoßen.“
(S.74)
Der BDSV hat sich mit der Studie ein Denkmal eigener Leistungsfähigkeit gesetzt – und am Ende die alles entscheidende
Frage gestellt, ob wir sie denn brauchen, diese Industrie? Von den
41,1 Millionen Erwerbstätigen in Deutschland sind nicht einmal
100.000 in der Branche zu verorten. Diese sind zudem auf ggf.
viele Unternehmen verteilt, bei denen die sicherheitsdienlichen
Güter nur einen Teil des gesamten Umsatzes ausmachen. Diese
Unternehmen quasi als Block zu beschreiben suggeriert eine
Relevanz, die weitere, fortgesetzte Investitionen der öffentlichen
Hand in diesen Bereich rechtfertigen sollen – von denen dann
wiederum gerade die großen Systemanbieter aus dem in der
Studie gekennzeichneten Kernbereich der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie profitieren werden. Der Ansatz, der sich in
dem windigen Konstrukt einer „Sicherheitsdividende“ und der
„spezifischen Leistung“ der Wehrindustrie hierfür niederschlägt,
trägt jedoch nur wenig zur Legitimation bei – die Adelung durch
die wissenschaftliche Bestätigung rettet dies nicht.
Entscheidender Punkt ist jedoch, dass die Studie die Vermischung ziviler und militärischer Bereiche, wie sie sich durch die

Spezialisierung und Differenzierung der technischen Voraussetzungen ergibt, offenlegt und sich bemüht, sie positiv zu interpretieren. Die Ursachen dieser Branchentransformation werden in
geänderten Sicherheitskonstellationen gesehen, die ihrerseits in
einen neuen „Markt“ gemündet haben. Dabei ist es die Branche
selbst, die diesen Markt schafft und gestaltet und damit genau
das Gegenteil von dem tut, was sie vorgibt zu wollen: Sie „produziert“ keine Sicherheit, sondern liefert das technische Handwerkszeug zur Stabilisierung der Unsicherheit – und dies am
liebsten weltweit. Dass es längst die Überwachungstechnologien
aus europäischer Industriefabrikation sind, die es den an anderer
Stelle gern als „repressiv“ gekennzeichneten Regimen rund um
die Welt ermöglichen, ihre Herrschaft aufrecht zu erhalten, spielt
angesichts der Marktchancen keine Rolle.
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WifOR, Susanne Schubert, Julian Knippel, Quantifizierung der
volkswirtschaftlichen Bedeutung der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie für den deutschen Wirtschaftsstandort, Berlin November
2012, S.66.
Pressekonferenz des BDSV am 12.12.2012 in der Bundespressekonferenz Berlin.
WifOR, das „Wirtschaftsforschungsinstitut Oswald und Raab“ ist
eine Ausgründung aus den Technischen Universitäten Darmstadt
und Berlin. Im wissenschaftlichen Beirat sitzen Bert Rürup, Werner
Sesselmeier, Peter Buxmann und Klaus-Dirk Henke.
WifOR, Susanne Schubert, Julian Knippel, Quantifizierung der
volkswirtschaftlichen Bedeutung der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie für den deutschen Wirtschaftsstandort, Berlin November
2012. (online). Alle im Text genannten Seitenzahlen beziehen sich
auf diese Studie.
Zum Nachlesen: „Positionen des BDSV“ auf www.bdsv.eu.
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von Arno Neuber

Vorliegender Beitrag erschien in „Marxistische Blätter“ 6/2012 –
wir drucken Auszüge hiervon ab. Der vollständige Text ist bei den
Marxistischen Blättern zu beziehen, oder auf unserer Homepage
www.imi-online.de einzusehen.
Um das Deutsche Reich zu errichten wurden in den Jahren 1864
bis 1871 drei Kriege geführt. Der steigende Bedarf an Waffen und
Vernichtungskraft führte zu einer Revolutionierung der Militärtechnik. Ihre mörderischen Resultate waren das Mehrladegewehr,
Schnellfeuergeschütze mit Rohrrücklauf, Sprenggranaten und
gepanzerte Kriegsschiffe. Und diese Entwicklungen revolutionierten wieder die Strategien der Kriegsführung.
In einem Brief an Paul Lafargue vom 22. Januar 1895 schrieb
Friedrich Engels: “Bei der totalen Umwälzung in der Rüstung
seit 1870 und infolgedessen auch der Taktik ist der Ausgang eines
Krieges, bei dem so viele unbekannte Faktoren auftreten werden
und alle vorher aufgestellten Berechnungen auf imaginären
Größen beruhen, absolut ungewiss. Durch all diese Umstände
scheint uns der Frieden gesichert.“1
Als gesichert erwies sich allerdings nur dies: Das Kapital hatte
Blut geleckt. In den Jahren von 1872 bis 1913 stiegen die Militärausgaben kontinuierlich von 347 Millionen Reichsmark auf 1,8
Mrd. Reichsmark. Hier war ein Geschäft zu machen, das große
Profite versprach. Ein todsicheres Geschäft. Wurde bis dahin
der Rüstungsbedarf in staatlichen Waffenschmieden gedeckt, so
sicherten sich jetzt private Kapitalisten die Aufträge des Staates
und seiner Militärs. Kurz vor dem Ersten Weltkrieg gingen 60
Prozent der Rüstungsmittel an private Produzenten und nur noch
40 Prozent an die staatlichen Heereswerkstätten.
„Immer mehr privatkapitalistische Unternehmen stiegen jetzt
in das lukrative Geschäft der Waffenproduktion ein. Durch den
verstärkten Aufbau einer privaten Rüstungsindustrie entstand
ein ökonomischer Machtkomplex, der neben seinen allgemeinen kapitalistischen Expansionsinteressen auch aus ganz spezifischen ökonomischen Interessen permanent auf Verstärkung der
Rüstung drängen musste.“2

Gefüttert mit den Groschen der Armen
Im April 1913 deckt Karl Liebknecht die Verflechtungen zwischen Rüstungsmonopolen, Staatsapparat und Militär am Beispiel des Kanonenkönigs Krupp auf. Krupp, die Waffenschmiede
des Reiches, enger Freund des Kaisers, unterhält in Berlin ein
weitverzweigtes Netzwerk von Verbindungsleuten. Im Prozess, der auf Liebknechts Enthüllung folgt, wird bekannt, dass
geheime Berichte des Kriegsministeriums an Krupp weitergeleitet
wurden, wodurch dieser „eine vollkommene Übersicht über die
Lager aller artilleristischen Geschäftsbetriebe und über die Preise
der Konkurrenz“ bekam.3
Konzerne wie Krupp, Rheinmetall, Siemens, AEG, Daimler
und Benz, die Flugzeug- und die Schiffbauindustrie verdanken
ihre Entwicklung den Profiten, die sie aus staatlichen Rüstungsaufträgen zogen.
Krupp produzierte bald so viele Kanonen, wie zu Friedens-

zeiten im Reich gar nicht abgesetzt
werden konnten. In den Jahren 1975
bis 1891 gingen 82 Prozent der Waffenproduktion in den Export nach
Russland, China, Japan, Argentinien,
Brasilien, Chile, in die Türkei und
andere Länder. […]
Nach der Befreiung des deutschen
Volkes von Faschismus und Krieg war
das erklärte Ziel der alliierten Siegermächte die “völlige Abrüstung
und Entmilitarisierung Deutschlands und die Ausschaltung der
gesamten deutschen Industrie, welche für eine Kriegsproduktion
benutzt werden kann, oder deren Überwachung.”4
Während bereits die Vorbereitungen zur Remilitarisierung Westdeutschlands anliefen, erklärte Konrad Adenauer am 30. Dezember 1946 der „Rheinischen Post“: ”Wir sind einverstanden, dass
wir völlig abgerüstet werden, dass unsere reine Kriegsindustrie
zerstört wird (…) Ja, ich will noch weitergehen, ich glaube, dass
die Mehrheit des deutschen Volkes einverstanden wäre, wenn wir
wie die Schweiz völkerrechtlich neutralisiert würden.”
Elf Jahre später beginnt die Ausrüstung einer neuen deutschen
Armee als Hilfstruppe gegen den realen Sozialismus und ihre Aufrüstung zu einer der stärksten Armeen in Europa.
Rüstungsproduktion in der BRD lässt sich spätestens mit
dem Jahr 1951 belegen. 1952 wurden auf der Lürssen-Werft in
Bremen bereits Torpedoboote gebaut – trotz Produktionsverbot.
Im gleichen Jahr erhält Daimler-Benz einen Auftrag zum Bau von
Panzermotoren für die Schweizer Armee, die Flugzeugbauer Messerschmitt und Dornier entwickeln im faschistischen Spanien
neue Modelle, Heinkel arbeitet in Ägypten an der Entwicklung
eines Düsenjets.[…]
Die Rüstungsindustrie profitierte prächtig von der schnell vorangetriebenen Militarisierung der Bundesrepublik. In den 60er
Jahren wurden große Produktionskapazitäten geschaffen, 1963
gingen fast 70 Prozent aller Mittel für Forschung und Entwicklung in den militärischen Bereich, bald wurden knapp 70 Prozent des Bundeswehrbedarfs im Inland produziert. Als der erste
Bedarf gedeckt war, zeigte sich aber auch, welche Überkapazitäten man aufgebaut hatte. Die Zeche zahlten die Beschäftigten
in der Rüstungsindustrie. Dass Rüstungsarbeitsplätze sichere
Arbeitsplätze sind, ist nicht nur zynisch, sondern auch gelogen.
Bis 1970 wurden 40 Prozent der Arbeitsplätze in der Rüstungsindustrie abgebaut, 124.000 Beschäftigte mussten sich nach neuen
Jobs umsehen.
Zuvor schon hatte die Konzentration auf das Rüstungsgeschäft
bei etlichen Firmen zum Verlust ziviler Kompetenzen und zur
Zerstörung traditioneller Geschäftsfelder geführt. So ging der
Panzerbau bei Krauss-Maffei einher mit dem Abbau des Lokomotiven-Baus für die Bundesbahn. In den 70er Jahren wurde ein
Viertel der Belegschaft gefeuert, während die Panzerproduktion
hoch lief und der Umsatz um das Dreifache anstieg.
Auf den Werften lief die Umstellung von Handels- auf Kriegsschiffe parallel zum Abbau der Belegschaften. Waren 1975 rund
71.000 Menschen im Schiffbau beschäftigt, waren es 1980 noch
50.000. Statt in der Strukturkrise im internationalen Schiffbau
auf alternative Wachstumsbereiche zu setzen, wurde ausschließlich auf den Bau von Kriegsschiffen orientiert.
In den 70er Jahren entwickelten sich erstmals große gewerkschaftliche Kämpfe in Rüstungsbetrieben. Beispielhaft steht dafür
der Kampf der Belegschaft von VFW5 in Speyer gegen die Schließung des Werkes, die ein breites gesellschaftliches Bündnis aus
Gewerkschaft, Parteien, Kirchen, Handwerkern und Einzelhändlern als Unterstützer hatte.
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In mehreren Rüstungsbetrieben entstanden Arbeitskreise zur
Rüstungskonversion, die von Wissenschaftlern und Gewerkschaften unterstützt wurden. […]
Dort, wo Betriebsräte und Vertrauensleute nicht mit ihren
Gewerkschaften, mit Wissenschaftlern, Bürgerinitiativen und der
Friedensbewegung Alternativen zur Rüstung erarbeiteten und
offensiv vertraten, wurde die Belegschaft von den Rüstungsbossen
in Geiselhaft genommen, um Absatzgarantien, Forschungsgelder
und Produktionsauslastungen zu erpressen.
So wurde 2010 auf einer Betriebsversammlung im Werk Manching der EADS auf das Auslaufen von Rüstungsaufträgen vom
Betriebsrat mit der Forderung nach Beschaffung einer weiteren
Tranche des inzwischen militärisch überholten Eurofighters
reagiert. Wer A sagt muss auch B sagen, heißt die Logik. In
einer Betriebszeitung der IG Metall im Werk wird für „unser
Zukunftsprojekt“ geworben, nämlich für den Einstieg in den
Bau der Drohne „Talarion“. „Das Votum für oder gegen Talarion
entscheidet auch für oder gegen die Zukunft der militärischen
Luftfahrtindustrie in Deutschland, mehr noch, in Europa. Fast
überflüssig zu sagen, dass der Talarion neben dem EurofighterExport die Zukunft Manchings absichern muss (…) Gleichzeitig
haben wir für eine Beteiligung an den Entwicklungskosten des
Talarion geworben. Ungeachtet aller Diskussionen über erlaubte
oder unerlaubte Zuschüsse, andere Länder machen es längst
vor (…) Talarion bietet hier die einmalige Gelegenheit, dieses
Ungleichgewicht zu ändern. Diese Chance müssen wir, muss die
Bundesregierung unbedingt ergreifen: im Interesse der deutschen
Wettbewerbsfähigkeit, im Interesse der Technologieentwicklung
und nicht zuletzt im Interesse unserer Arbeitsplätze. Eines ist
sicher: Die IG Metall bleibt am Ball!“6
Im März 2012 waren die EADS Betriebsräte in Berlin, um mit
Vertretern des Verteidigungsausschusses des Bundestages, der
Luftwaffe und des Verteidigungsministeriums zu diskutieren. Die
Linie der Betriebsräte hieß Export der alten Eurofighter, Beschaffung einer neuen Serie von Eurofighter (Tranche 3b) und Einstieg
in den Drohnenbau.7
Und für den “Arbeitskreis Wehrtechnik und Arbeitsplätze in der
IG Metall” ist in seiner “Kasseler Erklärung zur Lage der heerestechnischen Industrie in Deutschland” ein “starker, attraktiver
nationaler Standort” das grundlegende Ziel. Er fordert die politische Führung auf, “selbstbewusster in Europa aufzutreten, die
eigenen Interessen in diesem Prozess zu definieren, sie strategisch
vorzubereiten, finanziell zu unterfüttern und politisch durchzusetzen.”8 Am Ende soll dann eine “europäische Lösung stehen”, in
der die deutschen Unternehmen aufgrund ihrer Technologieführerschaft eine führende Rolle spielen.”9 […]
Marxisten haben den militärisch-industriellen Komplex in
den 70er Jahren als “Verschmelzung der Macht und der Interessen des Rüstungskapitals mit denen der Militärhierarchie und
der Staatsbürokratie zu einem festgefügten Machtkomplex”10
beschrieben. Inzwischen ist der Begriff weitgehend aus den aktuellen theoretischen Debatte verschwunden. In den Programmen
und Publikationen linker Parteien und Organisationen taucht er
kaum noch auf. Häufiger ist nur noch von den Aktivitäten der
“Rüstungslobby” die Rede. Es geht aber nicht um ausschließlich
um Bestechungsgelder und Geheimdiplomatie. Dass die Kriegswaffenindustrie eine der korruptesten Brachen überhaupt ist, ist
ein Symptom, nicht der Kern der Sache. Nicht um eine bloße
Skandalisierung geht es, sondern um die Offenlegung des Problems. Nur so können Alternativen formuliert und Bewegungen
Richtung gegeben werden.
Militärpolitik ist innerster Kern der staatlichen Souveränität.
Klaus Naumann brachte das auf die griffige Formel: „Es gelten

Panzerproduktion im Dritten Reich bei Rheinmetall, Foto von
1940, Bundesarchiv, Bild 183-L04352 / CC-BY-SA.
nur noch zwei Währungen in der Welt: Wirtschaftliche Macht
und militärische Mittel, sie durchzusetzen.“11
Produktion von Kriegswaffen und Ausrüstung ist Teil dieses
staatlichen “Markenkerns”. Deshalb sind Rüstungsproduktion
und Rüstungsmarkt innerhalb der EU immer noch nicht vergemeinschaftet, sondern bleiben in nationaler Hand.
In Deutschland, wie in den anderen EU-Konkurrenten, wurde
unter maßgeblicher Beteiligung der Regierungen eine Reihe von
Rüstungsmonopolisten geschaffen, die von staatlichen Aufträgen
leben, vom Staat vor feindlicher Übernahme geschützt werden,
die mit Forschungsgeldern und Fördermitteln gegen die Konkurrenz fit gemacht werden, die bei Exporten vom Staat in jeglicher
Form protegiert werden.
Diese Rüstungsmonopolisten liefern dafür praktisch alles, was
die Truppe für ihren jeweiligen Auftrag braucht und sollen die
waffentechnische Überlegenheit der eigenen Militärs sichern.
Rüstungsproduktion auf dem Niveau des 21. Jahrhunderts ist
ohne Einsatz des Staates und seiner Potentiale im Wissenschafts-,
Bildungs-, Wirtschafts- und Finanzsektor nicht möglich. Das
Geflecht reicht vom Forschungsauftrag im zivilen Haushalt bis
zum Einsatz des diplomatischen Korps. Die Beziehungen zwischen Staat und Rüstungskapital sind symbiotisch.
Das schließt regelmäßige Interessenkonflikte nicht aus. Die
Industrie will hohe Profite machen, der Staat will die besten
Waffen zum billigsten Preis und zum schnellst möglichen Zeitpunkt. Da ist der Konflikt vorprogrammiert. […]
Seit Jahren klagen Militärs und Politiker über mangelnde
Kooperation in Europa, die zu parallelen Entwicklungen und
erheblicher Verschwendung führen. Nur um gleichzeitig die
eigene Macht auf Dauer fest zu betonieren.
„Gegenwärtig betreiben fünf europäische Staaten getrennt entwickelte und betriebene satellitengestützte Kommunikationssysteme für ihre Streitkräfte. Die European Defence Agency (EDA)
schätzt, dass diese Systeme, nach heutigen Preisen, insgesamt eine
Investition von ca. 10 Milliarden Euro erfordert haben. Wenn
bei der Entwicklung und Beschaffung einer neuen Generation
alle Synergieeffekte (Forschung, Entwicklung, Beschaffung, Nutzung) gezogen werden, errechnet die EDA ein Einsparpotenzial
von insgesamt 10 Prozent, was – die alten Systeme als Grundlage
genommen – 1 Milliarde Euro wären.“12
Umgekehrt formuliert: Die nationalen Machtkomplexe setzen
sich bislang durch. Langfristig werden sie damit aber gegen die
US-Konkurrenz keine Chance haben. Dort wurden bereits in den
90er Jahren unter deutlichem Druck der Regierung eine Handvoll Super-Konzerne geformt, die die US-Dominanz im globalen
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Der entfesselte Rüstungsexport und die MerkelDoktrin
Rüstungsexport ist nicht nur Teil der Profitstrategie der Waffenkonzerne, sondern auch außenpolitisches Instrument der NATOund EU-Staaten. “Rüstungsexporte sind politische Geschäfte. Sie
dienen neben wirtschaftlichen auch immer (sicherheits)politischen Interessen.”14 Für die Staaten heißt das, “dass man mittels
Rüstungsexporten Einfluss auf politische Prozesse nehmen kann.”
Waffenlieferungen “dienen auch der Aushandlung von politischen und ökonomischen Interessen sowie zum Schmieden oder
Festigen von Allianzen zwischen Im- und Exporteuren.”15
Massiv hat die Berliner Republik in den letzten Jahren mit Waffenlieferungen in den Nahen Osten und nach Nordafrika Flagge
gezeigt. Geschäft und außenpolitisches Interesse gehen dabei
Hand in Hand. So schreibt das Handelsblatt über den Panzerdeal
mit Saudi-Arabien: „Wenn sie denn geliefert werden, sind die
Leos 200 mal 67 Tonnen Abschreckung, was gegenüber Teheran
nicht zu verachten sei. Oder Petrodollar-Recycling im Wert von
bis zu 2,5 Milliarden Euro. Oder Offenhaltung der Produktionslinien, nachdem die Bundeswehr 1.700 Leos ausgemustert hat.“16
Aufgerüstet werden die Staaten, die bereit sind, als regionale
Interventionsmacht im Sinne westlicher Interessen zu agieren.
„Wir müssen die Staaten, die bereit sind, sich zu engagieren, auch
dazu befähigen“, erklärte Kanzlerin Merkel im September 2011.
„Ich sage ausdrücklich: Das schließt auch den Export von Waffen
mit ein – dies selbstverständlich nur nach klaren und weithin
anerkannten Prinzipien.“17
Für die Industrie ist der Export ein Muss. Die Dinos, die unter
aktiver politischer Mithilfe geschaffen wurden, müssen ständig
wachsen und die gewachsenen Monster müssen dann auch gefüttert werden. Dazu reicht der Rüstungshaushalt auch dann nicht
aus, wenn er, mehr oder weniger geschickt versteckt, aus anderen
Haushaltstiteln zusätzlich bezuschusst wird.

„Die Verteidigungsindustrie in Europa ist geprägt von Überkapazitäten, weil wesentlich mehr produziert als tatsächlich nachgefragt wird.“18 Der Überschuss geht in den Export.
„Einerseits sind die Rüstungsunternehmen gezwungen, ihrer
eigenen Logik folgend die bestehenden Produktionskapazitäten
zu erhalten und die sinkende Nachfrage im Binnenmarkt durch
Verkäufe außerhalb Europas zu kompensieren. Andererseits blendet diese auf stetiges Wachstum angelegte Strategie andere Möglichkeiten der Kompensation aus und erhöht somit den Druck zu
exportieren.“19
Der Lobbyverband der Rüstungsindustrie, der „Bundesverband
der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie (BDSV)“ weiß, dass
Rüstungskunden nicht nur Waffen und Gerät wollen. Sie „erwarten – neben der generellen Unterstützung durch die Bundesregierung – die Ausbildung ihres Personals in technischer, taktischer
sowie operativer Hinsicht durch die Bundeswehr und mit der
Bundeswehr als Partner“, erklärt der BDVS-Präsident Friedrich
Lürßen.20
Bei Verkauf des Drohnensystems „Luna“ nach Saudi-Arabien
war den Käufern nicht nur die Bundeswehr als sogenannter
“Referenzkunde” wichtig – die Drohne wurde in Afghanistan
und im Kosovo eingesetzt – man ließ auch drei Ausbilder der
Bundeswehr für drei Monate einfliegen, um die eigene Truppe
zu schulen. […]
Die Bundesregierung hütet den Bestand einer eigenen Rüstungsindustrie wie ihren eigenen Augapfel. „Der Erhalt und die Weiterentwicklung von nationalen wehrtechnischen Kernfähigkeiten
ist eine gesamtpolitische Aufgabe”, heißt es im Bericht des Koordinators für die deutsche Luft- und Raumfahrt von 2009. […]
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Waffengeschäft sichern. Sie haben sich in den vergangenen Jahren
den größten Teil des globalen Waffengeschäftes unter den Nagel
gerissen.[…]
Seit Deutschland die Wirtschafts- und Finanzkrise zum Ausbau
der eigenen Machtposition nutzt, kommt wieder Bewegung in
den Stellungskrieg um die Kommandohöhen der Rüstungsindustrie in Europa. Im November 2010 haben Frankreich und
Großbritannien weitreichende Kooperationsvereinbarungen über
gemeinsame Kampfverbände, den Erhalt des Atomwaffenarsenals
und zukünftige Rüstungsvorhaben beschlossen.
In einer Publikation der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) wird bereits eine neue „Entente Cordiale“
befürchtet. Es bestehe für die Achse Paris-London „die Möglichkeit, bei der Entwicklung neuer Schlüsseltechnologien in
Führung zu gehen“, Deutschland auszubremsen und den europäischen Rüstungsmarkt in eigenem Interesse zu formen.13
Besorgnis erregten nicht zuletzt die Entscheidungen der beiden
Regierungen, Entwicklungsaufträge für Drohnen an BAE
Systems und den französischen Dassault-Konzern zu übertragen
und EADS vor der Tür zu lassen. Nach jüngsten Schätzungen
sind auf dem Markt für militärische Drohnen (UAS: Unmanned
Aircraft Systems) in den nächsten Jahren Aufträge für 11,4 Milliarden Dollar abzuschöpfen. Tendenz stark steigend.
So nimmt es nicht wunder, dass nicht nur auf der Berliner Luftfahrtshow (ILA) großes Gedränge auf der erstmals eingerichteten Plaza für Großdrohnen herrschte. Auch hinter den Kulissen
herrschte emsiges Treiben um Machtpositionen im europäischen
und internationalen Waffengeschäft.[…]
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Rüstungsindustrie in BayerischSchwaben

die EDA dann, dass zwischen 20092012 bisher 152 Besatzungen teilgenommen haben, von denen 76 gleich
darauf in Afghanistan ihren Einsatz
finden konnten.8 Der NH90 und der
Tiger von Eurocopter spielen dabei
jeweils eine wichtige Rolle. Der Tiger
wird zusätzlich als ein Kooperationsprojekt der Organisation für die
Rüstungskooperation (OCCAR) getragen, einer Organisation
die unter anderem durch Deutschland ins Leben gerufen wurde,
um gemeinsame Rüstungsbeschaffungen zu koordinieren.9
Kooperation erfolgt bei Eurocopter aber auch mit anderen
Rüstungsfirmen, Universitäten und der Bundeswehr. So wird
etwa das Triebwerk des Tigers durch die Münchner Triebwerksherstellerin MTU produziert. Dieses Triebwerk MTR390 ist
wiederum Produkt einer Kooperation zwischen Turbomeca und
Rolls-Royce.10 Im Jahr 2009 unterzeichnete Eurocopter einen
Kooperationsvertrag mit der Universität Stuttgart.11 Der am
Stuttgarter Institut für Flugzeugbau arbeitende Prof. Dr.-Ing.
Peter Middendorf bot deshalb im Sommersemester 2012 beispielsweise in direkter Kooperation mit Eurocopter ein „Hubschrauberseminar“ an.12 Middendorf arbeitete selbst vorher bei
der Wehrverwaltung der Bundeswehr, bevor er zu EADS und
Eurocopter und schließlich zur Universität Stuttgart wechselte.13
Schließlich kooperiert Eurocopter auch direkt mit der Bundeswehr. Dabei sind mindestens 64 Bundeswehrangestellte der
„Güteprüfstelle der Bundeswehr Donauwörth“ direkt auf dem
Firmengelände von Eurocopter angesiedelt – eine Praxis auch
bei anderen Rüstungsfirmen.14 Zudem existiert noch das ebenso
in Donauwörth sich befindliche „Betreuungszentrum Bundeswehrhubschrauber“. Dieses besteht aus Expert_innen der Firma
Eurocopter, die an „zahlreichen Bundeswehrstandorten eingesetzt“ werden.15 In den letzten 20 Jahren ist ihre Anzahl von 69
Mitarbeiter_innen auf 530 angewachsen, ihre Aufgabe war etwa
die Rundumerneuerung des Transporthubschraubers CH-53G
auf die Version CH-53GA.16 Diese Praxis der gegenseitigen Vermischung bedarf, auch wettbewerbsrechtlich, bundesweit mehr
kritischer Aufmerksamkeit, nicht nur bei Eurocopter.
Die Ausgangslage bei Eurocopter ist aus friedenspolitischer Perspektive problematisch. Die Gründe hierfür liegen zum einen in
der Art des Produktes und zum anderen in der starken lokalen
Verbundenheit und tiefen Verflechtung mit zahlreichen Zuliefer_
innen und weiteren Akteur_innen wie Universitäten, der Politik
oder der Bundeswehr begründet. Eurocopter stellt für die zivile
Nutzung beispielsweise in Form von Rettungshubschraubern
Produkte her, auf die wir alle angewiesen sind und die kaum von
einem anderen Unternehmen hergestellt werden können. Zudem
sind insbesondere Militärgüter (und deren Export) politischen
Entscheidungen vorbehalten, die nur bedingt direkt beeinflusst
und kontrolliert werden können. Hubschrauber stellen außerdem
sowohl im zivilen (etwa in der Energie- und Rohstoffwirtschaft)
als auch militärischen Bereich zukünftige Schlüsseltechnologien
dar, es sind wachsende Märkte. Im „Strategic Outlook“ von
EADS wird in Bezug auf Eurocopter festgehalten, dass das Unternehmen seine Marktstellung im zivilen Sektor halten soll, und im
militärischen diese fokussiert weiter auszubauen sei.17
Bevor ich einige abschließende Bemerkungen zur Frage
einer Wirtschaft ohne Rüstung verliere, möchte ich der Firma
Eurocopter eine zweite Rüstungsfirma in Bayerisch-Schwaben
gegenüberstellen: die Dasinger Firma Tatonka. Tatonka stellt
Outdoor-Textilien und –Ausrüstung her und ist als Familienunternehmen mit rund 60 Mitarbeiter_innen in Dasing ansässig.

Von Hubschraubern und Tasmanischen Tigern
von Thomas Mickan
Bearbeitung des Vortrages für die Tagung: „Bayern unter Waffen!
Wirtschaft ohne Rüstung - geht das?“, gehalten in Nürnberg am
24.11.2012.
Im September 2012 berichtete die Zeitung Augsburger Allgemeine im Donauwörther Lokalteil: „40.000 Besucher: Familientag bei Eurocopter“.1 Das waren mehr als doppelt so viele
Menschen, wie die Stadt Donauwörth selbst Einwohner_innen
hat, und fast zehnmal so viele, wie in diesem Werk der EADSTochter Eurocopter arbeiten. Hubschrauber und das Fliegen
begeistern offensichtlich die Menschen, und Eurocopter gibt den
Menschen und ihren Familien Arbeit in Donauwörth und der
Region. Bei Eurocopter werden zivile Hubschrauber für die Luftrettung gebaut, für den ADAC oder für die Bekämpfung von
Bränden. Diese Herstellung ziviler Hubschrauber macht nach
Angaben der Firma 55 Prozent des Umsatzes aus (Stand: 2012/9month Earnings). Eurocopter ist damit eine der, wenn nicht die
international führende Firma auf dem Gebiet ziviler Hubschrauber. Weltweit werden dafür zahlreiche Zweigstellen und Werke
betrieben, Donauwörth ist dabei nach dem Hauptsitz im französischen Marignane das größte von ihnen. Neben dem Verkauf der
Hubschrauber tragen etwa zur Hälfte auch Dienstleistungen wie
Instandhaltung und Ausbildung zum Gesamtumsatz bei.
Eurocopter baut, verkauft und wartet jedoch auch Kriegsgerät:
Hubschrauber, die militärisches Handeln weltweit ermöglichen
und die für die heutigen und die kommenden Kriegsszenarien
immer mehr zu einer Schlüsselkomponente werden, um Normen
und Interessen mit Gewalt durchzusetzen.2 45 Prozent des
Umsatzes macht dies aus.3 Bekannteste Militärprodukte sind
der Kampfhubschrauber Tiger und der Transporthubschrauber NH90, die auch von der Bundeswehr milliardenschwer
angeschafft werden. Im Dezember 2012 wurden die ersten vier
Tiger-Hubschrauber in der ASGARD-Version (Afghanistan Stabilization German Army Rapid Deployment) zum Einsatz nach
Afghanistan verbracht, im Frühjahr 2013 sollen dann die NH90
folgen.4 Auch im militärischen Sektor betreibt Eurocopter weltweit Zweigstellen, die für den Vertrieb und die Wartung des militärischen Gerätes zuständig sind – unter anderem auch in China
oder mit der Firma Helo Field Services International (HFSI) in
Saudi Arabien.5
Die weltweite Präsenz von Eurocopter, gerade auch im militärischen Bereich, verdeutlicht die große Bedeutung von Hubschraubern. Sie sollen zum Beispiel in den Augen der Bundeswehr neue
Einsatzszenarien ermöglichen, die nicht mehr in der Landesverteidigung zu suchen sind, sondern in weltweiten Einsätzen zur
so genannten Krisenbewältigung.6 Die von 30 auf dem Feld der
Luftfahrt führenden Rüstungsfirmen durchgeführte Studie „FAS4Europe“ stellt diese Kapazitäten – neben den Drohnen – als die
kommende Schlüsseltechnologie dar, die selbstverständlich große
Investitionen erforderten.7 In Verbindung ist dies zu sehen mit
den „Helicopter Initiatives“ der Europäischen Rüstungsagentur
(EDA). Dort wird auf europäischer Ebene insbesondere an einer
Vereinheitlichung und Zusammenlegung der Besatzungsausbildung gearbeitet, unter anderem mit groß angelegten Militärübungen wie „Hot Blades 12“ in Portugal 2012. Stolz verkündet
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Die Fertigung der Taschen, Rucksäcke, Gürtel usw. erfolgt nach
eigenen Angaben mit rund 800 Mitarbeiter_innen im Tatonkaeigenen Werk in Vietnam. Die Marke „Tatonka“ stellt dabei das
zivile Gesicht der Firma dar. Im Internetauftritt und den aktuellen Katalogen der Firma wird unter dem Slogan „Expedition
Life“ mit Natur, mit jungen Frauen und Kindern geworben, auch
Schulranzen und allerlei Buntes für den Kindergarten befinden
sich im Angebot.
Die gleiche Dasinger Firma stellt jedoch unter dem Markennamen „Tasmanian Tiger“ auch Ausrüstung für Militär und
Polizei her. Streng getrennt wird dieser Bereich von dem zivilen
Auftritt der Firma. Bestimmten dort Frauen, Kinder und Natur
die Werbestrategie, sind es bei Tasmanian Tiger harte Männer,
Waffen und Urbanes. Während bei Tatonka das weltweite Engagement in den Vordergrund gerückt wird, etwa in der Förderung
der „Lakota-Indianer“, setzt die Dasinger Firma bei Tasmanian
Tiger auf die deutschen Hoheitssymbole beim Militär und die
Überwachungsinstrumente bei den Polizeiprodukten. Dieses ist
geradewegs ein Paradebeispiel, wie die gleiche Firma sowohl zivil
als auch militärisch produzieren kann, und dabei in besonders
umfangreicher Weise Geschlechterstereotype zur Vermarktung
einsetzt und reproduziert.18
Mir ist es ein Anliegen zu zeigen, dass ganz verschiedene Arten
von Rüstungsproduktion ganz verschiedene Arten von Widerstand gegenüber diesen Firmen ermöglichen und bedingen.
Dieser ist nicht nur abhängig von der Größe und Aufstellung der
Firma, sondern auch von der Art des Produktes. Gerade in Bezug
auf die Frage, ob eine Wirtschaft ohne Rüstungsproduktion
möglich ist, können aus dieser Überlegung geeignete Perspektiven des Widerstandes herausgearbeitet werden. Perspektiven, die
greifbar sind und die neben der langfristigen Vorstellung einer
Wirtschaft ohne Rüstung auch kurz- und mittelfristige Schritte
anbietet, um aktiv zu werden. Für eine Firma wie Eurocopter
können dies Initiativen wie die Zivilklausel sein, die nur eine
zivile und friedliche Forschung an Fachhochschulen und Universitäten erlauben. Auch die beschriebene direkte Verflechtung von
Bundeswehr und den Unternehmen können Ansatzpunkte sein,
um kritische Nachfragen zu stellen, insbesondere dann, wenn das
Unternehmen Kooperationen mit Staaten unterhält, die sich in
Spannungsregionen befinden oder in ihrer menschenrechtlichen
Praxis nicht mit den Rüstungsexportrichtlinien vereinbart werden
können. Für eine Firma wie Tatonka/Tasmanian Tiger sind hingegen andere Formen der Konsument_innenmacht denkbar, da auf
die Wahl der Produkte von uns direkt etwa per Kaufentscheidung
Einfluss genommen werden kann. Beginnen sollte dies mit einer
direkten Nachfrage in Dasing bezüglich der zwei Gesichter der
Firma. Dies kann ein gutes erstes Mittel sein, Schritte hin zu einer
Wirtschaft ohne Rüstung in Bayerisch-Schwaben zu beschreiten.
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Rüstung in Baden-Württemberg

ner Entscheidungen gehen soll.
Diese, von mir als akzeptierte Normalität militärischer Eingriffe als
Konfliktlösungsstrategie beschriebene
Einstellung ist aber nur ein Element,
das den Kontext von Rüstung und
Rüstungsindustrie bestimmt. Es ist
allerdings ein wichtiges Element,
denn mit ihm wird Rüstung legitimiert und gesellschaftlich akzeptabel.
Andere Elemente, die als bestimmende Faktoren angeführt
werden müssen, sind industriepolitische Rahmensetzungen und
sicherheitspolitische Überlegungen. Letztere sind bereits in den
Verteidigungspolitischen Richtlinien angelegt, die, in Ablösung
der Bedrohung aus dem Osten, nationale Interessen in den Vordergrund stellen. Deutschlands herausragende wirtschaftliche
Position bedingt demnach eine besondere „Verantwortung“ zur
Sicherstellung der Funktionsweise „unserer“ Wirtschaftsordnung.
Namentlich werden die Rohstoffbedürfnisse und die Sicherung
von Handelsrouten als wichtigste Elemente genannt. Diese politischen Vorgaben wurden von der Öffentlichkeit anfänglich nur
„hingenommen“, sind aber inzwischen handlungsgleitend für
die deutsche Außenpolitik geworden. Deutsche Truppen sind,
so muss man deutlich formulieren, nicht im Einsatz, um Menschenrechte, Frauenrecht oder sonst irgendwelche humanitären
Bedürfnisse zu schützen – sie sind im Einsatz, deutsche Interessen direkt abzusichern. Sie sind als Machtdemonstration zu
interpretieren, diese Interessen auch mit militärischer Gewalt
durchzusetzen. „Bündnisverpflichtungen“ sind in diesem Sinne
nicht nur akzeptiert worden, als externer Druck, dies oder jenes
zu tun oder zu lassen, sondern als durchaus konstruierte Zwangsmechanismen, die demokratische Zustimmungsmodalitäten
umgehen oder gleich ersetzen sollen. Sie sind eine schleichende
„Selbstsermächtigung“ der Regierung, in Fragen von Krieg und
Frieden immer weniger öffentliche Konsultationen durchführen
zu müssen, sondern offensiv „handlungsfähig“ zu werden. Der
Weg von der Identifikation einer Bedrohung bis zum Einsatz
von Soldaten wird damit immer kürzer. Die neue NATO-Politik
des Pooling and Sharing, aber auch Passagen im Lissabon-Vertrag
sind nicht bloß von außen aufoktroyierte Mechanismen, die
eine „Bündnistreue“ erzwingen, sondern von den Regierungen
eingeführte Mechanismen, sich demokratischer Diskussionen
zu entziehen. Die ordnungspolitischen Vorstellungen einer kleinen Elite schaffen den Rahmen dafür. Der Wille der EU und
der nationalen Regierungen (allen voran der deutschen), sich
militärische Kapazitäten für den weltweiten Einsatz heranzubilden, bestimmen auch ihren Blick auf die Industrie. Die großen
Rüstungsproduzenten in Deutschland, Frankreich und Großbritannien setzen dabei den Erhalt ihrer eigenen nationalen Industrie
über den anderer Länder – oder anders: der gewollte Abbau von
„Fragmentierungen“ hat nach Ansicht der führenden Nationen
in Europa in den kleinen Ländern der Gemeinschaft zu beginnen. Ausschlaggebende Mechanismen sind dann die Einrichtung
einer europäischen Verteidigungsagentur und die Harmonisierung eines einheitlichen Waffenmarktes.
Die unmittelbare Folge hiervon ist die Reduktion der Systemanbieter auf dem Waffen- und Ausrüstungsmarkt: Immer weniger,
immer größere Konzerne dominieren das Feld. Diese sind überdies in einem immer stärkeren Maße technologisch miteinander
verflochten. Der Abbau von Arbeitsplätzen in der Rüstungsindustrie spielt sich regional unterschiedlich ab und einzelne Konzerne stellen einen entsprechend größeren Einfluss auf bestimmte
Regierungen dar.

Beitrag zur Tagung des „Forum Friedensethik“
November 2012
von Andreas Seifert
Die Überlegungen, die zu diesem Beitrag geführt haben, gehen
über den Bereich der simplen Auflistung einschlägiger Rüstungsunternehmen weit hinaus - vielmehr ist es das Ziel, einzelne
Verflechtungen und Akteure und deren jeweilige Motivationen
ins Gedächtnis zu rufen und Ansatzpunkte für regionale Kritik
aufzuzeigen. Meine Beitrag hier basieren auf den Recherchen
zum „Rüstungsatlas Baden-Württemberg“, der 2012 von der
DFG-VK und der Informationsstelle Militarisierung (IMI) e.V.
herausgegeben wurde.

Voraussetzung: Normalität der militärischen Aktion
Die grundsätzlichen Vorbedingungen zum Verständnis aktueller Industriezusammenhänge ist der Rahmen politischer
Entwicklungen seit dem Ende des Kalten Krieges. Die „Friedensdividende“, wie sie sich mit dem Fall des Eisernen Vorhanges und dem damit verbundenen Wegfall des Hauptfeindes der
NATO ergab, so muss heute festgestellt werden, wurde nur zum
Teil zur Reduktion der Wehrindustrie genutzt. Der Abbau von
Rüstungskapazitäten in Ost- und Westdeutschland, ablesbar z.B.
am Rückgang der Beschäftigtenzahlen, ist heute zum Stillstand
gekommen. Waren 1990 noch knapp 400.000 Menschen in
beiden Landesteilen in der Rüstung beschäftigt, so sind es heute
noch gerade einmal 80.000 – und diese von der Regierung auch
nur geschätzte Zahl scheint zum augenblicklichen Stand leider
stabil zu bleiben. Die These des Autors hier ist sogar, dass eine
noch höhere Zahl anzunehmen ist, da sich Teile der Rüstungsproduktion in „zivilen“ Bereichen abspielen, wo sie nicht als Rüstung
wahrgenommen werden.
Ein entscheidender Punkt, warum dieser Stillstand in der Konversion zu verzeichnen ist, liegt in der Akzeptanz von militärischen Mitteln als legitime Instrumente der Außenpolitik. Die
Verteidigungspolitischen Richtlinien von 1992 haben diesen Weg
vorgezeichnet. Die Begrifflichkeit einer „Armee im Einsatz“ ist
heute „Normalität“ geworden. Die Aufstellung und der Einsatz
von Spezialkräften, wie dem Kommando Spezialkräfte in Calw,
sind unmittelbarer Ausdruck der Entwicklung. Graduelle Steigerungen in der Intensität der Einsätze der Bundeswehr seit den
1990er Jahren haben diese Normalität in den Köpfen der Bürger
festgesetzt. „Umgangssprachlich Krieg“ ist zu einer stehenden
Figur der Nachrichtensendungen und Medienberichterstattung
geworden. Dabei ist es nicht einmal zwangsweise die Bundeswehr,
die als treibende Kraft hinter dieser Entwicklung ausgemacht
werden muss. Der Hinweis des Ministers Thomas de Maizère,
dass es oftmals die Zivilgesellschaft sei, die nach den „Waffen“
und einem bewaffneten Eingriff rufe, trifft leider den Punkt. Sein
„Gesprächsangebot“ an genau diese Kräfte und die Wissenschaft,
sich intensiver mit Fragen von Krieg und Frieden in gesellschaftlichen Debatten auseinandersetzen, ist dennoch bei genauerem
Besehen nicht ernst zu nehmen. Bei aller „Gesprächsbereitschaft“
steht das Ergebnis dieser Debatte bereits fest, denn die Einbettung in einen speziellen Kontext militärischer Lösungsversuche,
erkenntlich an den von ihm ins Spiel gebrachten Fragen, zeichnen
bereits vor, dass es vor allem um die Legitimation bereits getroffe-
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Es gibt noch ein zweites Ergebnis, das im Folgenden ein bisschen
näher ausgeführt werden soll, markiert es schließlich den regionalen Bezug zum Bundesland Baden-Württemberg. Konzentrationsprozesse innerhalb der Rüstungsindustrie ändern auch den
Status der Zulieferer in der Branche. Konnte man noch in den
1990er Jahren davon ausgehen, dass ein Großteil der notwendigen Forschungs- und Entwicklungsarbeit von den Rüstungskonzernen oder den „Waffenherstellern“ selbst erledigt wurde und
Spezialfirmen im Bereich der Metall- oder Gummiverarbeitung
erst dann ins Spiel kamen, wenn es um das Abarbeiten bestimmter Aufträge ging, so haben sie heute wesentliche Entwicklungen
selbst zu erbringen. Dieser Tribut an die Komplexität moderner
Waffensysteme besteht darin, dass Module oder Teilsysteme von
den kleinen Unternehmen selbst entwickelt und später von großen
(System-)Anbietern zu funktionierenden Systemen verschmolzen
werden. Geringe Auflagen und Stückzahlen dieser Teilsysteme in
der Abnahme durch Rüstungsfirmen zwingen die kleinen Firmen
überdies zu einer Diversifikationsstrategie bei ihren Abnehmern.
Die Folgen davon sind eine sich beschleunigende technologische
Harmonisierung der gesamten Branche und eine Vermischung
ziviler und militärischer Produktion.
Der Blick in die Listen der Unternehmen, die auf internationalen Waffen- und Rüstungsmessen ausstellen, offenbart viele
Firmen, die vormals Zulieferer einzelner Systemanbieter waren.
Ihre Messepräsenz dient der Diversifizierung der Abnehmer ihrer
Produkte. Sie profilieren sich dabei nicht nur als Dienstleister für
einen bestimmten Produktbereich, sondern immer öfter auch mit
eigenen Fortentwicklungen auf der Basis der vormaligen Fertigung. Die bei der Produktion erworbene Expertise wird genutzt,
sich als Lieferant ganzer Systeme zu offerieren. Dass hiermit der
Schritt von einem Zulieferer zu einem Rüstungsunternehmen
getan wird, scheint sie wenig zu stören.
Im Informationsmaterial der Firmen selbst stellen sie sich nicht
selten als „kompetente“, „technisch versierte“, „erfahrene“ Partner
der Rüstungsindustrie dar. Auf den Webseiten werben die Firmen
mit dem wehrtechnischen Wissen einer Hightech-Industrie, die
gleichsam als Beleg besonderer Güte in der Fertigung für den
zivilen Bereich übertragbar ist. Dabei blendet die technische und
handwerkliche Präzision eines Granatzünders dessen tödliche Wirkung aus. Der unbedarfte Umgang mit Abbildungen von Waffen
ist aber nur ein Aspekt, ein zweiter ist der Versuch, andere Waffenhersteller auf das Angebot der Firma aufmerksam zu machen.

Industrie in Baden-Württemberg
Das Bundesland Baden-Württemberg versteht sich als Standort
von Hochtechnologie und Erfindergeist – auch im militärischen
Bereich. Auch wenn Baden-Württemberg nicht als herausgehobener Standort der großen Anbieter (EADS, Kraus MaffaiWegmann, Rheinmetall) gelten kann, sind doch erstaunlich
viele Firmen oder Firmenteile ansässig. Geografisch lassen sich
Schwerpunkte ausmachen, die kurz angeschnitten werden sollen.
Die hier getroffene Auswahl muss notgedrungen beschränkt bleiben und repräsentiert keinen „Überblick“ über die Produktion in
Baden-Württemberg. Ziel ist es vielmehr, in ein paar Schlaglichtern die oben dargestellten Mechanismen zu verdeutlichen.
Oberndorf am Neckar, als bekanntester Standort einer
Rüstungsfirma, verdient allein schon deshalb die Aufmerksamkeit, weil die Gewehre von Heckler&Koch mit zu den tödlichsten
Produkten der Branche zu zählen sind. Als Exportprodukt sind

Schematische Darstellung des Wandels von einstigen Zulieferern
(links) zu heutigen Systemanbietern (rechts) - Grafik: IMI.

sie rund um den Globus im Einsatz. Auch eine Niederlassung von
Rheinmetall ist am Traditionsstandort zu finden – in den ehemaligen Mauserwerken werden heute u.a. Bordkanonen für den
Eurofighter gefertigt. Oberndorf verdient die Aufmerksamkeit,
die ihm in der Friedensbewegung und in verschiedenen Kampagnen entgegengebracht wird – seine herausragende Stellung
dürfte wohl einzigartig für das Bundesland sein.
Wesentlich unauffälliger kommt Rüstungsproduktion an den
meisten anderen Standorten daher. In Ulm beispielsweise lässt
sich vielmehr das ausmachen, was man als „Kompetenzzentrum“
bezeichnen könnte. Der Lenkwaffenhersteller MBDA fertigt und
entwickelt in Ulm mit 70 Leuten die Systeme RAM und ESSM
– zwei seegestützte Lenkwaffensysteme, die Standard innerhalb der NATO sind. Hauptsitz der Firma ist Schrobenhausen
in Bayern. Die Firma selbst repräsentiert die bereits angesprochene technologische Verquickung unterschiedlicher Konzerne.
MBDA ist im Besitz der Rüstungsgiganten EADS (Trans-EU),
BAE-Systems (GB) und Finmeccanica (IT). Darüber hinaus ist
der EADS-Konzern noch mit seiner Militärsparte Cassidian am
Ort direkt vertreten und baut angelehnt an die Kompetenzen
im Bereich Lenkflugkörper elektronische Systeme für Kriegsschiffe und Radaranlagen. Auch eine Niederlassung von Thales,
ehemals Thomson CF, einem Rüstungsunternehmen aus Frankreich, findet sich hier - es werden Wandlerröhren produziert, die
als Verstärker in Satelliten, Radaranlagen und Lenkflugkörpern
verbaut werden. Mit AIM - Infrarotmodule ist eine weitere Firma
in Ulm vertreten, deren Hauptprodukte ebenfalls in Lenkflugkörpern integriert werden, aber auch in Panzern und Kampfjets. AIM ist ein Unternehmen, das zu gleichen Teilen zu den
Rüstungsfirmen Rheinmetall und Diehl gehört. Weitere Firmen
mit Militärbezug sind die Telefunken und eine Firma, die noch
vor kurzem unter dem Namen Serco firmierte, inzwischen aber
Steep heißt und ihr Dienstleistungsangebot Richtung Sicherheit
und Militär entwickelt.
Dieses Cluster oder Kompetenzzentrum besteht somit längst
nicht aus einer einzigen beherrschenden Firma, die im Zweifel
auch als Kristallisationspunkt für Protest dienen könnte, sondern
aus einer Vielzahl kleinerer und mittlerer Unternehmen, die miteinander verwoben und aufeinander bezogen arbeiten, aber auch
als Einzelunternehmen am „Markt“ vertreten sind.
Rund um den Bodensee herum könnte man diese Aufzählung
ins Unendliche fortsetzen. Hier dominieren Luft- und Raumfahrt
- sozusagen aus dem historischen Erbe von Graf Zeppelin -, die,
ähnlich wie beim obigen Beispiel Ulm, auf vielfältige Weise miteinander verbunden sind. Andererseits gibt es am See mit MTU-
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Friedrichshafen einen Hersteller
von Motoren für militärische und
zivile Fahrzeuge. Heute ist MTU
ein Gemeinschaftsunternehmen der
DaimlerAG und Rolls-Royce, also
zwei Herstellern, die sich ebenfalls
üppig im militärischen Feld tummeln. An der Firma lässt sich eine
der vielen Lücken in den Exportrichtlinien aufzeigen: sind Motoren
in Panzern verbaut, unterliegen sie
den Exportrichtlinien hierfür und
sind somit genehmigungspflichtig;
exportiert man sie unabhängig vom
Fahrzeug, so ist ihr Export nicht
unbedingt anzuzeigen. Im Ergebnis finden sich z.B. MTU-Motoren
auch in chinesischen Panzern wieder
und in einer Vielzahl von Kriegsschiffen und U-Booten weltweit
– ein Bereich, wo MTU-Friedrichshafen fast schon Marktführer ist.
Aber auch die Kriegsindustrie
vom alten Schlag ist am Bodensee
vertreten - z.B. in Überlingen, wo
die Diehl Defense BGT GmbH
ihren Sitz hat und von dort aus
die Produktion des Konzerns überwacht. Diehl ist ein Konzern, der
durch viele scheinbar unabhängige
Firmen gebildet wird, die Spezialwissen in einzelnen Bereichen
erworben haben. Die Ingenieure
von Diehl haben die unterschiedlichen Produkte (und Standorte)
weiter entwickelt und so den Konzern zu einem führenden Anbieter
von kompletten Systemen - aber
auch Teilsystemen - für das Militär
gemacht. Im Ranking des Stockholm International Peace Research Institutes steht Diehl auf Platz
63 der weltweit einhundert größten Rüstungsunternehmen.
Ein Cluster der ganz anderen Art findet sich entlang des
Rheins. Ab Pforzheim nordwärts werden die Komponenten für
die moderne Kriegsführung gebaut: Detektionstechniken, Navigation, Funktechnik und vor allem Software prägen das Landschaftsbild. Das fängt in Pforzheim bei der Firma Procitec für
Nachrichtentechnik an, geht über die Firma Brucker, die in Ettlingen und Karlsruhe neben Detektionssystemen für chemische
Kampfstoffe auch Analysegeräte für die Medizin und Umwelttechnik baut. In Karlsruhe hat zudem die Firma Comsoft ihren
Sitz, die das militärische Radarnetz der Bundeswehr betreut
(auch hier existiert ein ebenfalls breites ziviles Angebot). Geht
man noch weiter den Rhein entlang, landet man schließlich
bei Walldorf, wo der Softwaregigant SAP gern auch Lösungen
für die Bundeswehr entwickelt - in seinem Umfeld finden sich
dann noch Spezialdienstleister, die Anpassungen auf spezifische
Bedürfnisse einzelner Truppenteile vornehmen können.
Eng verbunden ist die Rüstungsindustrie in Baden-Württemberg mit Institutionen der Forschung, die vor allem in Gestalt
der Fraunhofer Institute entlang des Rheins (Freiburg, Karlsruhe,
Pfinztal und Ettlingen), aber auch mit denen des Deutschen Zentrums für Luft und Raumfahrt (in Stuttgart) vertreten sind - wobei
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BADEN-WÜRTTEMBERG

Bundeswehr und Militär
u.a.: Bundeswehrreform in Baden-Württemberg; Bundeswehrstandorte in Baden-Württemberg; Konversion:
Was kommt nach der Bundeswehr; Kommando Spezialkräfte in Calw; Deutsch-Französische Brigade; Werbeoffensive der Bundeswehr
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Forschung für Krieg und Sicherheit
u.a.: Wo beginnt der Krieg?; Erklärung des Tübinger
Zivilklauselkongresses; Blackbox: Drittmittel – Externe Forschungsfinanzierung; Wehrforschung in BadenWürttemberg; Forschen für die zivile Sicherheit; Zivilklausel – Chancen und Probleme

Rüstungsstandort Baden-Württemberg
u.a.: Schwäbische Präzision für den Krieg; Rüstungsexport; Rüstungsstandorte; Firmenportraits: Diehl,
Heckler&Koch, Kärcher Futuretch, MTU Friedrichshafen, EADS; Gewerkschaften und Rüstung; Der Rüstungsraum Bodensee; Drohnen

Friedensbewegung und Protest
u.a.: Die Friedensbewegung in Baden-Württemberg;
Schulfrei für die Bundeswehr; Atomwaffenfrei Jetzt; Aktion Aufschrei – Stoppt den Waffenhandel; Adressen für
antimilitaristische und Friedensarbeit; Institutionen der
Friedens- und Konfliktforschung

man außerdem noch das Deutsch-Französische Forschungsinstitut in Saint Louis gegenüber von Weil am Rhein erwähnen sollte.
Aber auch die Hochschulen des Landes wie Karlsruhe, Stuttgart
und Freiburg haben enge Verbindungen zur Industrie aufgebaut.

Fazit
Entscheidend, so ergab die Recherche zum Rüstungsatlas, den
die IMI 2012 herausbrachte, ist die Verflechtung dieser Bereiche,
die sie flexibel für die Anforderungen moderner Kriegsführung
gemacht hat. Bemerkenswert war, dass der Zwang für die kleinen
Unternehmen, sich auf dem internationalen Markt anzubieten,
in der Tendenz eine Verbreitung der zugrundeliegenden Techniken bedeutet - Techniken, die dann nicht mehr sonderlich durch
Waffenexportrichtlinien reglementiert werden. Auffällig war die
unterschiedslose Vermischung der Bereiche Rüstung und zivile
Produktion, die eine „Gewöhnung“ an den Gedanken des Waffeneinsatzes markiert – auch hier sollte die Kritik ansetzen und
verdeutlichen, dass verantwortungsvolles Handeln auch die Einstellung dieser Produktion erfordert und nicht nur die großer
Rüstungsunternehmen.
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von Thomas Mickan

Am 20. Januar 2013 findet die erste Volksbefragung Österreichs
auf Bundesebene statt. Mit diesem rechtlich nicht bindenden,
aber wohl politisch folgenreichen Referendum werden rund 6,4
Millionen Österreicher_innen ab 16 Jahren nach ihrer Meinung
zur Zukunft der Wehrpflicht in Österreich gefragt.1 Auf den
Stimmzetteln stehen dabei zwei Möglichkeiten zur Auswahl:
a) „Sind Sie für die Einführung eines Berufsheeres und eines bezahlten freiwilligen Sozialjahres?
oder
b) sind Sie für die Beibehaltung der allgemeinen Wehrpflicht und des
Zivildienstes?“2
Insbesondere um die Positionen der beiden Regierungsparteien
SPÖ (Sozialdemokratische Partei Österreichs) und ÖVP (Österreichische Volkspartei) scharen sich dabei im Fall der SPÖ die
Befürworter_innen eines Berufsheeres/freiwilligen Sozialjahres
und im Fall der ÖVP die Befürworter_innen der Wehrpflicht/
des Zivildienstes.
Ich möchte gerne das Augenmerk auf drei Punkte lenken, die
mir in der sehr umfänglich geführten Debatte auffallen: die Frage
der Wahl zwischen Pest oder Cholera; das Spiel mit Geschlechterrollen; und die (anti-)militaristische Mobilisierung der öffentlichen Meinung.

Pest oder Cholera?
Die Abschaffung des militärischen Zwangsdienstes Wehrpflicht
steht weltweit bei der Friedensbewegung hoch auf der Agenda.
Es erscheint daher zunächst einmal sinnvoll, die Abschaffung
des militärischen Zwangsdienstes in Österreich zu befürworten.
Insbesondere die Argumente der Wehrpflichtbefürwortenden
um die ÖVP legen diese Position nahe. Auf die Frage, was denn
überhaupt der militärische Nutzen der Wehrdienstleistenden sei
– neben den umfassend vorgebrachten nicht-militärischen Argumenten des Einsatzes beim Katastrophenschutz und im Zivildienst –, fielen der Innenministerin Johanna Mikl-Leitner (ÖVP)
als einer der prominentesten Wehrpflichtbefürwortenden zwei
Hauptargumente ein: Erstens müssten die (drohenden) „Flüchtlingsströme“ an der österreichischen Grenze militärisch (!) abgewehrt werden und zweitens sei eine grundlegende Militarisierung
aller jungen Männer, inklusive das Erlernen des Gebrauchs
von Waffen, wünschenswert. Vier Grundkompetenzen sollen
zudem den jungen Männern während ihrer Wehrpflicht beigebracht werden, um diesen attraktiver zu gestalten: 1. Der richtige
Umgang mit Ernährung, Gesundheit und Sport; 2. das Erlernen
von erster Hilfe; 3. die Fähigkeiten des ABC des Katastrophenschutzes; 4. Staatsbürgerkunde, um sich an den österreichischen
Werten zu orientieren. Dies sei insbesondere zu Integrationszwecken von Migrant_innen wichtig.3
Neben der wünschenswerten Abschaffung jedes militärischen
Zwangsdienstes stellt jedoch die alternative Abstimmungsmöglichkeit für friedensbewegte Menschen nicht unbedingt eine viel
bessere Option dar: das Ja zu einem Berufsheer, das womöglich
noch verstärkter im Auslandseinsatz verwendet wird. Es entsteht
dabei leicht der Eindruck, nur die Wahl zwischen Pest und Cholera

zu haben. Teile der Friedensbewegung
sehen sogar die friedenspolitische
Gefährdung der Einführung eines
Berufsheeres als schwerer wiegendes
Problem an, als die Beibehaltung des
Zwangsdienstes.4 Die nicht der Friedensbewegung zuzurechnende Kampagne „Einsatz für Österreich“, die
sich für die Beibehaltung der Wehrpflicht einsetzt, bringt die Befürchtung, dass die Berufsarmee der
Einstieg in die NATO und EU-Kriegseinsätze sei, noch klarer auf
den Punkt: „Ein NATO-Beitritt hieße Kriegseinsätze für unsere
Soldaten.“5 Der prominenteste Befürwortende des Berufsheeres,
der Verteidigungsminister Norbert Darabos, betont hingegen,
dass es sich dabei nur um ein Schreckensszenario handelt. Darabos schließt die NATO-Option aus und unterstreicht die Neutralität Österreichs. Unter Neutralität versteht er allerdings, dass
Österreich beständig ein Mindestmaß von 1100 Soldat_innen
in Auslandseinsätze schickt (zurzeit sind 1360 im Einsatz).6 Die
österreichische Beteiligung an den militärischen Strukturen der
EU – bei deren Einsatz 2008 im Tschad etwa Österreich eine
zentrale Rolle gespielt hat –, die wiederum eng mit der NATO
verbunden sind, steht gegenwärtig ohnehin nicht in Frage.
Was von den beiden anderen Optionen - Ungültigmachen
des Stimmzettels oder der Wahl fernzubleiben - im gegebenen
Kontext zu halten ist, dürfte eher von marginaler Bedeutung
für den Ausgang der Abstimmung sein. Beide Optionen drücken leider auch nicht explizit die dritte, eigentlich sinnvollste
Abstimmungsmöglichkeit aus: die Abschaffung des Bundesheeres. Obwohl die Debatte von den militärbefürwortenden Positionen bestimmt ist, sollen hier einige ausgesprochen anregende
Beiträge für die Abschaffung des Bundesheeres dokumentiert
werden. Der Völkerrechtler Stefan Salomon legt etwa anschaulich
dar, dass rechtlich einer Abschaffung des Bundesheeres nichts im
Wege steht und es international auch nachahmenswerte Beispiele
gebe.7 Noch deutlicher wird der Journalist Wolfgang Koch von
der Zeitung „Die Presse“. Er weist auf das Schüren von Angst
und Bedrohung rund um die Wehrpflichtdebatte und der damit
erzeugten falschen Notwendigkeit für ein Bundesheer hin: „In
Österreichs „neuer Sicherheitsstrategie“ verschmelzen die Krisenherde zum Bedrohungsszenario eines verunsichert-entschlossenen Kollektivs in einer feindlich-unberechenbaren Welt. [ ] Aber
es ist eine Illusion zu glauben, wir könnten durch Militäreinsätze
künstlich eine universalistische Globalkultur kreieren. Es zählt zu
den schlimmsten Lügen der Gegenwart, Gewalt als etwas Rätselhaftes, der Wirtschaftsordnung Äußerliches hinzustellen, das
durch Truppenentsendungen beherrschbar sei.“8 Eindrücklich
schildert er dabei, wie Österreich ohne ein Bundesheer aussehen
kann und gibt konkrete Vorschläge zur Konversion des Heeres.9
Für eine „aktive, gewaltfreie Friedenspolitik ohne Heer“ spricht
sich auch der Internationale Versöhnungsbund in der Debatte
um die Wehrpflicht aus und betont die Mittel ziviler Konfliktbearbeitung.10

Spiel mit den Geschlechterrollen
Die SPÖ-Kampagne für ein Berufsheer tritt insbesondere durch
das Personenkomitee um Hannes Androsch und die Plattform
„Frauen für das Berufsheer“ in Erscheinung.11 Die letztgenannte
Plattform will durch große gelbe Plakate und Radiobeiträge
besonders Frauen zur Wahlentscheidung für das Berufsheer bewegen. Zwei Plakate seien hier beispielhaft zitiert: „Sie sagt: Der Bub
soll seine Zeit nützen, nicht absitzen.“ und „Sie sagt: Altenpflege
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braucht Hingabe, nicht Zwang.“ Alexandra Bader vom FrauenOnlinemagazin CeiberWeiber setzt sich ausführlich mit dem
„‚Frauen für Berufsheer‘-Schwindel“ auseinander.12 Drei Punkte
möchte ich aufgreifen: Erstens werden innerhalb der Kampagne
fragwürdige Geschlechterrollen reproduziert, bei denen beispielsweise Frau mit Mutter gleichsetzt wird. Zweitens unterliegt die
Kampagne dem Trugschluss, dass „Frauen für das Berufsheer“
die Expertise für weibliche Themen besetzen müssen, um andere
Frauen zu überzeugen. Statt Frauen bezüglich des Themas Wehrpflicht/Berufsarmee anzusprechen und zu überzeugen, wird so
stattdessen eine sicherheitspolitisch uninteressierte/unwissende,
nur für „emotionale Argumente“ offene Frau adressiert. Drittens
merkt Bader ablehnend gegenüber der Kampagne „Frauen für
ein Berufsheer“ an: „Ein stärker patriarchalisches Rollenbild als
Gewalt zur Durchsetzung von Hegemonialinteressen ist kaum
denkbar, auch weil ZivilistInnen, also auch Frauen, Kinder und
nicht bewaffnete Männer darunter am meisten leiden.“13
Insgesamt ist den Positionen in der Debatte eine starke
geschlechtliche Aufladung innewohnend. Dies mag auf den
ersten Blick mit der männerdominierten und patriarchalgewaltbejahenden Domäne des Militärs und der Wehrpflicht im
Besonderen zusammenhängen. Diese strukturelle Problematik
steht jedoch nicht im Mittelpunkt der aktuellen österreichischen
Debatte. Vielmehr wird die Verschiedenheit der einzunehmenden Rollen von Männern und Frauen bezüglich der Wehrpflicht
betont. Männer werden beispielsweise als die tragenden Säulen
des Katastrophenschutzes im Modell der Wehrpflichtbefürwortenden dargestellt und Frauen die „Teilnahme“ am Zwangsdienst abgesprochen, generös jedoch der Weg in den freiwilligen
Zivildienst angeboten.14 Bei den Berufsheerbefürwortenden
wird hingegen statt der Verschiedenheit mit der Gleichheit der
Geschlechter argumentiert. Als vermeintlich emanzipatorischer
Akt wird die Aufnahme von Frauen in ein Profi-Berufsheer (was
ohnehin schon seit 15 Jahren möglich ist) gepriesen.15 Dass darin
Akzeptanz für weitere Kriege geschaffen wird und gleichzeitig
neues „Kanonenfutter“, bleibt unterbelichtet.16 Auch die Dimensionen sexueller Gewalt im und durch den Militärapparat findet
keinen Debattenniederschlag.

(Anti-) militaristische Mobilisierung der öffentlichen
Meinung
Die Volksbefragung mit den zwei Antwortmöglichkeiten drängt
die Menschen, sich zu entscheiden, Position zu beziehen oder zu
schweigen. Sie fokussiert die Debatte auf binäre Entscheidungsmuster, bei denen zwischen Pest und Cholera für patriarchale
Gewaltarrangements zur Durchsetzung von Normen und Interessen sich entschieden werden „darf“. Symptomatisch ist dabei,
dass es zu einer militaristischen Mobilisierung der öffentlichen
Meinung kommt, in der sich die jeweils besten Militärbejahenden durchzusetzen suchen. Für das wehrpflichtbefürwortende
Androsch-Komitee stehen dabei dann exemplarisch besonders
die Jüngeren im Visier: „Es gibt noch viele Veranstaltungen an
Schulen und Unis. Dorthin schicken wir jüngere Mitglieder des
Komitees.“17
Bezeichnend ist auch, dass – mit Rekordeinschaltquoten für den
ORF – in der so genannten Heeresdebatte zwischen Kanzler Faymann und Vizekanzler Spindelegger unter aktiver Einbeziehung
von Bürger_innen sich niemand während der 90 Minuten für die
Abschaffung des Bundesheeres aussprach.18
Die militarisierende Dynamik ist jedoch gleichzeitig auch
Nährboden für eine antimilitaristische Mobilisierung. Bei der
Beobachtung der Debatte ist es so schon auch wunderbar, wie

jeweils durch die Gegenseite die gravierenden Probleme des
jeweils anderen Rekrutierungsmodell zu Tage befördert werden.
Nicht nur werden so bereits gute Argumente für die kommenden Auseinandersetzungen nach der Volksbefragung geliefert, bei
der mindestens eine Partei an ihre Argumente erinnert werden
darf, auch zeigt die Fülle der gravierenden Probleme die generelle
Unsinnigkeit des Bundesheeres. Dies wird Mobilisationspunkt
für die antimilitaristische Bewegung sein, die sich über Grenzen
hinweg weiterhin einsetzt für die Abschaffung aller militärischen
Zwangsdienste und den Weg ebnet für Gesellschaften ohne Militär. Der Aufruf der im Zuge der Wehrpflichtdebatte geschaffenen
Plattform „Bundesheer abschaffen“ unterstreicht diesen Eindruck
noch und soll hier abschließend aufgeführt sein:
„Nun wird also das Volk befragt, ob es denn Wehrpflicht oder
Berufsheer möchte. Wir mögen weder noch. Wir wollen etwas,
was schon vor langer Zeit hätte passieren sollen. Nämlich: Das
Heer abschaffen. Denn Heere sind, daher der Name, immer verheerend. Für die Zivilbevölkerung im eigenen Land, für die in
anderen Ländern und auch für die Soldaten und Soldatinnen
selbst. Physisch wie psychisch. Damit muß Schluß sein. Und
wenn auch die antimilitaristische Bewegung international und in
Österreich eine verdammt lange Geschichte hat, so gibt es immer
noch ein Bundesheer. Aber die Bewegung dagegen ist nicht am
Ende. Wir fangen erst richtig an!“19
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ken Einfluss der USA in Zentralamerika zurückzudrängen und den seines
auszubauen. So verwunderte
Wie Honduras zum Dasein als „Bananenrepublik“ verdammt Landes
es auch nicht, dass der Befehlshaber
des honduranischen Militärs, Genewird
ral Miguel Ángel García, in einem
Fernsehinterview vom 5. August
von Mirko Petersen
2009 eine deutliche Anspielung auf
die Rolle des venezolanischen StaatsDer Begriff „Bananenrepublik“ hat schon lange Eingang in chefs bei dem Putsch machte: „Honduras und seine Streitkräfte
unseren allgemeinen Sprachgebrauch gefunden. Bei Wikipedia haben den expansionistischen Plan eines südamerikanischen Führers
wird der Begriff folgendermaßen definiert: „Als Bananenrepublik zur Einführung eines als Demokratie verkleideten Sozialismus bis
werden Staaten bezeichnet, in denen Korruption bzw. staatliche ins Herz der Vereinigten Staaten (sic) entdeckt.“3 Neben dieser, an
Willkür vorherrschen oder denen diese Eigenschaften zugeschrieben den Kalten Krieg erinnernden, Rhetorik wurde die Entführung
werden.“ Auffällig ist der rassistische Unterton, der bei der stark Manuel Zelayas und seine Exilierung nach Costa Rica mit den
verallgemeinernden Nutzung des Begriffs heutzutage häufig mit- Plänen für ein vermeintlich illegales Referendum über eine Verschwingt, frei nach dem Motto: Der Süden, symbolisiert durch fassungsreform erklärt, die eventuell eine Aufhebung des Wiedie dort wachsenden Bananen, ist es per se chaotisch, während derwahlverbots des Präsidenten beinhaltet hätte. Am Tag des
„wir“ – die Zivilisierten – einer rationalen Ordnung folgen.
Putsches sollte dieses Referendum stattfinden, das lediglich über
Der Begriff wurde ursprünglich im Jahr 1904 durch den US- die Zusammenkunft einer Nationalversammlung zur Beratung
amerikanischen Schriftsteller mit dem Pseudonym O. Henry über Verfassungsänderungen entschieden hätte. Es handelte sich
geprägt. Er bezog sich dabei auf Honduras, da das Land seit dem hier um einen zivil-militärischen Putsch, was lediglich bedeutet,
Ende des 19. Jahrhunderts – ähnlich wie seine zentralamerikani- dass die Streitkräfte nicht selbst die Regierung stellten. Dies sollte
schen Nachbarn – unter dem starken Einfluss der US-amerikani- die symbolische Wirkung der durchaus folgenreichen Ereignisse
schen Fruchtfirma United Fruit Company stand. Hierauf nimmt in Honduras abmildern, da die kollektive Erinnerung an die bruauch der Duden bei der Definition der Bananenrepublik stärker talen Militärregime wie u.a. in Argentinien (1976-83) und Chile
Bezug, er beschreibt sie als „kleines Land in den tropischen Gebie- (1973-90) in ganz Lateinamerika noch sehr lebendig ist.4
ten Amerikas, das besonders vom Export von Bananen lebt (und von
fremdem, meist US-amerikanischem Kapital abhängig ist)“. Bereits Mehr als nur ein Reformstopp
bis zu den 1920er Jahren gelang es der United Fruit Company
in Honduras, enorme Landflächen ebenso wie wichtige Straßen
Aus heutiger Sicht lässt sich festhalten, dass der Sturz Zelaund Schienennetze unter ihre Kontrolle zu bringen. Der Bana- yas noch weitreichendere Folgen als das Ende seiner Reformen
nenunternehmer Sam Zemurray äußerte einmal, dass in Hon- hatte. Nach dem Putsch wurde zunächst der Kongresspräsident
duras ein Maultier mehr als ein Parlamentsabgeordneter kostet Roberto Micheletti zum Übergangspräsidenten ernannt, ehe am
und verdeutlichte damit, mit welcher Leichtigkeit sich politischer 29. November desselben Jahres Wahlen stattfanden. „Während
Einfluss erkaufen ließ.1 Inzwischen ist der Anteil der Bananen am des Wahlkampfes wurden kritische Medien geschlossen und friedliche
Gesamtexport gefallen und der von Kaffee und Fleisch gestiegen, Demonstrationen der Opposition gewaltsam aufgelöst.“5 Aus diesen
außerdem verkauft das Land im Bergbau gewonnene Vorkom- Wahlen ging Porfirio Lobo von der Nationalen Partei als Sieger
men wie Silber, Zink und Blei. Von den honduranischen Expor- hervor. Ein großer Teil der Bevölkerung blieb den Urnen jedoch
ten profitiert nur eine kleine oligarchische Schicht, während das aus Protest fern, einige soziale und politische Gruppen sprachen
von knapp 8 Millionen Einwohnern bewohnte Land zu einem von einer Enthaltung von 65 bis 70 Prozent.6
der ärmsten und gefährlichsten in der westlichen Hemisphäre
Der durch diese Umstände nicht demokratisch legitimierte
zählt.
Präsident Lobo machte sich daran, den ohnehin dürftigen honPrägend in der honduranischen Entwicklung ist der Einfluss duranischen Sozialstaat weiter zu attackieren. Kleinbauern zugedes Militärs, das seit der 1821 errungenen Unabhängigkeit 126 sprochenes Land wurde diesen wieder entrissen, der Mindestlohn
Putsche initiierte. Beim letzten dieser Putsche am 28. Juni 2009, wurde komplett gestrichen, Zeitarbeit wurde eingeführt (Arbei„als das honduranische Militär die demokratisch gewählte Regierung terInnnen können auch für wenige Stunden eingestellt werden,
von Manuel Zelaya […] stürzte, gab es vielleicht einen Seufzer der ihr Status ist also noch prekärer als der von TagelöhnerInnen),
Erleichterung beim Unternehmensvorstand von Chiquita banana“ Bildung wurde privatisiert und die Erlaubnis zur Privatisierung
2
, vermutet der US-Politologe Nikolas Kozloff. Chiquita, wie aller nationaler Ressourcen erteilt.7 Der Kurswechsel in der Enerdie United Fruits Company heute heißt, hatte sich Anfang 2009 giepolitik zeigte sich bereits mit dem Austritt aus den durch Venedem Protest der Firma Dole gegen die Erhöhung des Mindest- zuela geführten Initiativen ALBA und Petrocaribe. Die Regierung
lohnes durch Regierung Zelaya von umgerechnet 126 auf 202 Lobo hat nun bereits angekündigt, Konzessionen an die Firma
Euro angeschlossen. Zelaya wurde 2006 als Kandidat der Libera- British Gas (BG) zum Abbau von fossilen Brennstoffen in einem
len Partei gewählt, die neben der Nationalen Partei eine der zwei Gebiet von 3.500 km² vor der Küste der Region Moskitia zu
großen Parteien des Landes ist und den Status Quo des Landes vergeben. Dieses Gebiet gilt als größtes zusammenhängendes
weitgehend unangetastet ließ. Doch zum Missfallen der Oligar- unberührtes Gebiet in Mittelamerika und wird von indigenen
chie entpuppte sich Zelaya als moderater Reformer, der sich der Gruppen bewohnt, die die geplante Ausbeutung mit dem Verweis
– durch den venezolanischen Präsidenten Hugo Chávez gegrün- auf Umweltkatastrophen wie die Ölpest im Golf von Mexiko im
deten – Regionalorganisation ALBA (Alternative für die Völker Jahr 2010 scharf kritisierten.8
unseres Amerikas) anschloss. Durch das Petrocaribe-Abkommen
Seit dem Putsch nahm die Gewalt in Honduras noch einmal
erhielt Honduras verbilligte Öllieferungen aus Venezuela. Durch deutlich zu. Wie der Journalist John Perry betont, steht diese
diese Art der „Ressourcendiplomatie“ versucht Chávez, den star- Gewalt in klarem Zusammenhang mit dem neuen Regime, auch
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wenn dessen Unterstützer versuchen, dies abzustreiten. „Zum Beispiel behaupten sie, dass die Gewalt einfach in Zusammenhang mit
Gangs und Drogen steht und sie argumentieren, dass viele von den
ermordeten Journalisten für konventionelle Medien gearbeitet haben
und nicht politisch aktiv waren. Allerdings gibt es zwei wichtige
Gründe, warum es falsch ist, nicht die politischen Entwicklungen für
Honduras’ jüngste desaströse Bilanz verantwortlich zu machen. Der
erste ist, dass der Coup und das Ausbleiben von dessen Verurteilung
seitens der honduranischen Elite (oder ihrer US-Verbündeten), den
Einfluss des Militärs und der Polizei merklich gestärkt hat. Nicht nur,
dass die Armee das Instrument des Putsches war, sie bekommt auch
weiterhin US-Hilfe (gerechtfertigt durch den Krieg gegen Drogen)
und sowohl die Armee als auch die Polizei genießen ein hohes Maß
an Straflosigkeit für Hinrichtungen und Verschwindenlassen, womit
die Sicherheitskräfte regelmäßig in Verbindung gebracht werden.
[…]. Der zweite Grund, das politische Establishment Honduras’ für
die Gewalt-Bilanz verantwortlich zu machen, ist die Repression, die
gegen Gegner des Putsches und jede Art progressiver Kräfte, auf dem
Land wie in der Stadt, entfesselt wurde. Die honduranische Elite ist
gewillt, an ihrer privilegierten Stellung festzuhalten, die von Zelaya
gefährdet wurde. Sie ist für jede Anwendung von Gewalt durch die
Armee, die Polizei und angeheuerte Gangster, deren Aufgabe es ist,
ihre Gegner einzuschüchtern und wo nötig zu eliminieren.“9
Die oppositionellen Kräfte, gegen die vorgegangen wird, sind
heterogen. Zum einen sind Bauernorganisationen zu nennen,
die über 12.000 Hektar Land besetzt halten. Die BesetzerInnen
beanspruchen das vom Staat an wenige Großgrundbesitzer verkaufte Land für sich, um Mais, Reis und Bohnen anzubauen. Im
Zuge dieser Landkonflikte kommt es immer wieder zur Entsendung von Polizei und Militär. In der nördlichen Krisenregion
Baju Aguán wurden seit Anfang 2010 bereits über 50 Bauern
und Bäuerinnen ermordet.10 Zum anderen geraten Indigene, wie
die Mitglieder der Organisation COPINH, in den Fokus der
repressiven Staatsgewalt, zum Beispiel wenn sie sich großen Bauprojekten und den dahinter stehenden ökonomischen Interessen
entgegenstellen.11 Außerdem wurden Berichten der Organisation
Catrachas zufolge zwischen September 2008 und März 2012 75
Angehörige der LBGT-Gemeinschaft (Lesben, Schwule, Bi- und
Transsexuelle) ermordet, unter ihnen politisch engagierte AktivistInnen. Die Aggression habe besonders nach dem Putsch von
2009 zugenommen.12

Die ambivalente Rolle der USA und Europas
Die ersten Reaktionen aus Washington und Brüssel auf den
Sturz Manuel Zelayas waren – anders als bei ähnlichen Fällen
in der Vergangenheit – deutlich kritischer. US-Präsident Barack
Obama stellte klar, dass nur Zelaya der legitime honduranische
Präsident sei und die Europäische Union verweigerte der Putschregierung die Anerkennung. Auf das Drängen vieler lateinamerikanischen Regierungen wurde Honduras aus der Organisation
Amerikanischer Staaten (OAS) ausgeschlossen, ehe es im Mai
2011 – nachdem Manuel Zelaya die Rückkehr ins Land erlaubt
wurde – wieder aufgenommen wurde. Doch schon schnell nach
den anfänglichen Verurteilungen sollte die neue Situation zu USamerikanischem und europäischem Vorteil genutzt werden.
Das US-amerikanische Eingreifen für seine geopolitischen Interessen sowie für die Geschäfte einiger großer Firmen in seinem
zentralamerikanischen „Hinterhof“ besitzt eine lange Geschichte.
Nicht nur unter Militärdiktaturen, sondern auch in Zeiten von
(mehr oder weniger) demokratischen Regimen wurde Honduras
an der kurzen Leine Washingtons gehalten.13 Von honduranischem Boden aus wurde zudem im Jahr 1954 der demokratisch

gewählte Präsident Guatemalas, Jacobo Arbenz, gestürzt und in
den 1980er Jahren gegen die Sandinisten in Nicaragua vorgegangen (die dort aktuell wieder die Regierung stellen). In Zeiten, in
denen Südamerika ein deutlich eigenständigerer Akteur geworden ist, soll aus Sicht vieler US-AußenpolitikerInnen zumindest
Zentralamerika weiter fest umklammert werden. Honduras ist
zudem von Bedeutung, da es einen wichtigen Stützpunkt für den
so genannten Kampf gegen Drogen darstellt.
Nach der anfänglichen Kritik des honduranischen Putsches
von 2009 stellte Washington die weitere politische Entwicklung,
besonders nach der Wahl Lobos, nicht mehr infrage. Durch die
neue politische Situation schienen sich sogar neue Möglichkeiten
im Drogenkrieg zu ergeben. Da ein Drittel aller Drogen, die von
Kolumbien über Zentralamerika in die USA gelangen, Honduras passieren, kommt dem Land verstärkte Aufmerksamkeit zu.
Mit Genehmigung der Regierung Lobo wurden drei neue Stützpunkte für den Anti-Drogen-Kampf errichtet. Zu diesem Thema
schrieb der Journalist Thom Shanker im Mai 2012 einen Artikel
in der New York Times.14 Shanker hebt hervor, wie die neuen
Erfahrungen der Aufstandsbekämpfung in Afghanistan und dem
Irak den USA nun in Honduras zugute kämen. Auch in Honduras träfen die SoldatInnen auf ein Land „mit weiten unregierten Gebieten […] und einer der höchstens Pro-Kopf-Mordraten der
Welt“. Leiter der Mission ist Colonel Ross A. Brown, der 2005
bis 2006 Kommandierender in Süd-Baghdad war und nun mit
einer aus 600 Personen bestehenden Truppe für Zentralamerika
zuständig ist. Seine Aufgabe sei es, unauffällig zu agieren und eng
mit den Sicherheitskräften und Behörden vor Ort zu kooperieren.
Laut Shanker zeige sich hier allgemein die neue Art der US-amerikanischen Kriegsführung: kleine Missionen mit einer begrenzten Truppenanzahl, Partnerschaft mit Militär und Polizei vor Ort
und eng definierte Ziele, gerichtet gegen Aufständische, TerroristInnen oder kriminelle Gruppen, die die US-amerikanischen
Interessen gefährden. Doch das geforderte unauffällige Vorgehen
gelang zumindest am 11. Mai 2012 nicht. Von Helikoptern der
US-amerikanischen Drogenkriegseinheit aus wurde auf ein Boot
geschossen, auf dem irrtümlicherweise DrogenschmugglerInnen
vermutet wurden. Vier Menschen starben bei dem Angriff, unter
ihnen zwei schwangere Frauen. Die Ereignisse wurden hinterher
nicht von US-Behörden, sondern von der Menschenrechtsorganisation Alliance for Global Justice and Rights Action aufgearbeitet.15
Auch die Europäische Union ließ ihre Kritik schnell fallen als
es darum ging, möglichst schnell ein Freihandelsabkommen mit
Zentralamerika zu unterzeichnen, was schließlich im Mai 2010
auf dem EU-Lateinamerika-Gipfel in Madrid geschah. Dafür
nahm „die EU kaum vorstellbare Verrenkungen und Tricks in Kauf
[…]. Im Vorfeld des Gipfels drohten die meisten südamerikanischen
Staaten, ihre Teilnahme am Gipfel für den Fall, dass Lobo eingeladen
werde, abzusagen. Daraufhin sagte Lobo seine offzielle Teilnahme
am Gipfel ab und flog ‚inoffiziell’ nach Madrid. An allen offiziellen
Treffen im Rahmen des Gipfels nahm er nicht teil, jedoch wurde er
zur Unterzeichnung des Abkommens zwischen der EU und Zentralamerika zugelassen. Damit wurde die Regierung Lobo von der EU
kurzerhand als legitimer Vertreter der honduranischen Bevölkerung
erklärt.“16 Hinzu kommt, dass die EU im Zuge des „Programms
zur Stärkung des Sicherheitssektors“ (PASS) der honduranischen
Polizei und Justiz 47 Mio. Euro zur Verfügung stellte, offiziell
um diese in Menschenrechtsfragen zu schulen.17 Sollte das offiziell erklärte Ziel als Maßstab dienen, kann es in Anbetracht der
gewalttätigen Repression gegen die Opposition aus heutiger Sicht
getrost als gescheitert angesehen werden.
Bei der Legitimierung des Putsches tat sich die deutsche, FDP-
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nahe Friedrich-Naumann-Stiftung (FNS) in besonderem Maße
hervor. Der FNS-Vertreter in Honduras, Christian Lüth, verteidigte den Putsch trotz der internationalen Ächtung als „Rückkehr zu Rechtsstaat und Verfassungsmäßigkeit“. Vertreter der
durch die FNS finanzierten Jugendorganisation „Generation für
den Wandel“ gingen zudem gewaltsam gegen Anhänger Zelayas vor.18 Die Konrad-Adenauer-Stiftung bildet die Regierung
Lobo mit Seminaren und Schulungen über die Themen „Soziale
Marktwirtschaft“ und „Christdemokratische Werte“ aus.19 Diese
Aktivitäten deutscher Parteien und Stiftungen aus dem schwarzgelben Spektrum lassen sich auch anderswo in Lateinamerika
(Venezuela, Paraguay, Argentinien)20 beobachten. Sie richten sich
gegen Regierungen bzw. Parteien oder Bewegungen, die sich für
eine neue globale Rolle der Region in der Welt einsetzen und
dabei den Einfluss europäischer Staaten sowie der EU als Gesamtes infrage stellen.

Honduras als Experimentierfeld für Charter Cities
Trotz anfänglicher Kritik akzeptierten und unterstützen die
USA und Europa also weitgehend den Entdemokratisierungsprozess in Honduras. Zunächst einmal manifestierten die Eliten
durch den zivil-militärischen Putsch und die Machtübernahme
der Regierung Lobo Honduras’ Status als so genannte Bananenrepublik, also als formale Demokratie mit korrumpierten Institutionen, die die Bereicherung einer kleinen Oligarchieschicht
durch Exporte absichern. Doch darüber hinaus bot die Regierung
Lobo an, Honduras zum Experimentierfeld für ein neues Projekt
zu machen, das bei Gelingen Modellcharakter für so genannte
Dritte-Welt-Länder haben könnte: Charter Cities. Erfinder ist
ein Wirtschaftsprofessor der New York University, Paul Romer,
der sich selbst als Visionär im Kampf gegen Armut sieht. Auf
der Startseite der Homepage des Charter-Cities-Projekts wird mit
einem Zitat von ihm geworben: „Es gibt kein Hindernis, außer
dem Fehlen von Vorstellungskraft, das uns davon abhält, eine wahre
globale win-win-Lösung hervorzubringen.“21
„Sein vermeintlich einfaches Prinzip: Nimm ein Stück unbewohntes Land, das groß genug für mehrere Millionen Menschen ist, bau
eine Stadt darauf, regiere sie mit erprobten Gesetzen und lasse diejenigen dort hinziehen, denen die Idee gefällt.“22 Charter Cities wären
vollkommen autonom vom Zentralstaat und hätten eine eigene
Regierung, eigene Gesetze und eine eigene Polizei. Zudem sollen
sie auch in der Lage sein, selbstständig internationale Handelsabkommen zu unterschreiben. Durch eine eigene Migrationspolitik könnten auch nicht-honduranische StaatsbürgerInnen
in den Charter Cities arbeiten und leben. Hauptsächliches Ziel

der Städte soll es sein, durch niedrige Steuern ausländische InvestorInnen anzulocken. An den Zentralstaat müssten keinerlei
Abgaben gezahlt werden. Für das Projekt sollen andere Staaten
gewonnen werden, die beim Aufbau der erforderlichen Institutionen behilflich sein sollen. Finanziell engagiert sich neben USInvestoren auch das Land Südkorea mit vier Millionen Dollar,
„aus Neugierde, ob das Projekt funktioniert“.23 In Honduras gibt es
Pläne für drei solcher Städte.
Welches Demokratieverständnis hinter den Charter-Cities
steht, lässt sich schon bei der Nennung der Vorbilder erkennen:
Hongkong, Singapur und die chinesischen Sonderwirtschaftszonen. „Regiert werden sollen die Gebiete von einem Gouverneur, der
von einem Aufsichtsrat kontrolliert wird. Zu Beginn bestimmen die
privaten Investoren die Gesetze und Verantwortlichen, demokratische
Mitbestimmungsmöglichkeiten erhalten die Bewohner erst später.“24
Die Charter Cities wären also vorerst als Inseln des autoritären
Turbokapitalismus konzipiert, in denen sich der letzten „störenden“ demokratischen Elemente auch noch entledigt wird.
Von Seiten sozialer Organisationen wurde in Honduras gegen
die Charter Cities mobilisiert. Es wird der endgültige Ausverkauf
des Landes befürchtet. Mit der Behauptung, es würde unbewohntes Land nutzbar gemacht, bedient sich das Charter-Cities-Projekt
zudem einer Rhetorik, die kolonial anmutet. Denn ebenso wenig
wie die Amerikas vor ihrer „Entdeckung“ unbewohnt waren, sind
es die Gebiete, in denen die drei Städte errichtet werden sollen.
24 Garifuna-Gemeinden, Nachfahren afrikanischer SklavInnen,
wären beim Bau der Charter Cities von einer Vertreibung bedroht
und ihnen würde ihre Lebensgrundlage entzogen werden.25 Ungeachtet der Proteste trieb die Politik das Projekt voran, ehe die
Modellstädte im November 2012 vom Obersten Gerichtshof des
Landes für verfassungswidrig erklärt wurden. Die Mehrheit der
Richter sah in dem Projekt eine Verletzung der nationalen Souveränität und der festgelegten Regierungsform. Dieser Widerstand der
verbliebenen honduranischen Rechtsstaatlichkeit wurde von den
sozialen Bewegungen begrüßt und sorgte für Enttäuschung bei der
Regierung.26 Das Charter-Cities-Projekt ist nun bereits in Jamaika
im Gespräch, nachdem es vor dem Versuch in Honduras bereits in
Madagaskar gescheitert war.27

Opposition und möglicher erneuter Putsch
Der Widerstand gegen den Putsch und die darauf folgenden
Entwicklungen in Honduras war und ist massiv. Nach dem
Putsch versammelten sich mehr als eine Million Menschen auf
den Straßen, um die sofortige Rückkehr Zelayas zu fordern.
Auch die starken Repressionen gegen jegliche Form von Opposi-
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tion unter der Übergangsregierung Micheletti und der Regierung
Lobo haben den Widerstand nicht brechen können. Im November 2013 werden die nächsten Präsidentschaftswahlen stattfinden. Da der 2011 ins Land zurückgekehrte Zelaya selbst nicht
erneut antreten kann, wird seine Frau, Xiomara Castro, diesen
Part übernehmen. Sie wird für die neu gegründete Partei „Freiheit und Neugründung“ (Libre) antreten, die die Unterstützung
vieler sozialer Bewegungen und Gewerkschaften im Rücken hat.28
Sollte diesem Bündnis der Wahlsieg gelingen, ergäbe sich die
Möglichkeit, die Politik der letzten Jahre zu stoppen und Honduras – basierend auf den schockierenden Erfahrungen der letzten Jahre – grundlegender umzugestalten, als Zelaya es in seiner
ersten Amtszeit tat.
Doch die Oligarchie und das Militär sind sich dieser Bedrohung durchaus bewusst und so scheint sogar ein erneuter Putsch
nicht ausgeschlossen zu sein. Porfirio Lobo spricht bereits von
einer Verschwörung gegen ihn, initiiert von denjenigen, denen er
seine Präsidentschaft erst verdankt.29 In wieweit diesen Gerüchten Glauben geschenkt werden kann, bleibt abzuwarten, aber
die Ideen hinter einem weiteren Putsch sind klar. Auf der einen
Seite ließen sich so freie Wahlen verhindern, aus denen Xiomara
Castro als Siegerin hervorgehen könnte. Auf der anderen Seite
herrscht – zumindest bei Teilen der Elite – auch Unzufriedenheit
über die bisher erzielten Ergebnisse. Unter den aktuellen Umständen ließ sich der Widerstand, u.a. der Bauernorganisationen gegen
Großgrundbesitzer, noch nicht brechen und der Bau der Charter
Cities konnte nicht realisiert werden. Teile der Oligarchie könnten
mit Hilfe des Militärs gewillt sein, die wenigen verbliebenden demokratischen Elemente in Honduras ebenfalls zu eliminieren – noch
mehr Autokratie, über die Bananenrepublik hinaus! Es gilt also, die
Entwicklungen in Honduras im Jahr 2013 verstärkt zu beobachten.
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kenaustausch, Vernetzung und Verständigung über internationalistische Politik
und Aktionen stehen im Vordergrund. Der
Kongress schafft Räume für Diskussionen innerhalb von sozialen Bewegungen
und gibt neue Impulse. Aber auch die Praxis kommt während des Kongresses
nicht zu kurz.
Heiße Themen dieses Jahr sind: kritische
Ansätze zu rassisitischen und postkolonialen Strukturen, Widerstand gegen
Militarisierung und die Entwicklung einer
neuen internationalistischen Solidarität.
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