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Palästinakonflikt (Volker Perthes) . . . . . . . . . . . . . .
Die USA und Europa im Nahen Osten: Konkurrenz oder
Komplementarität? (Bernhard J. Trautner) . . . . . . . . . .
Jordan, Euphrat, Nil: Konflikt oder Kooperation?
(Jörg Barandat / Simon A. Mason / Ulrich Ratsch) . . . . . .

Globale Herausforderungen
2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

. . . .
. . . .

44
44
55

. . . .

65

. . . .

75

. . . .

85

95
Mehr Muskeln für die UNO – Reformpläne zur Friedenssicherung
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Abrüstung oder Aufrüstung? . . . . . . . . . . . . . . .

IV. Anhang

311
. . . . . . 313
. . . . . . 320
. . . . . . 322
. . . . . . 328
. . . . . . 345

347
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Vorwort
“Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts.” Die Mahnung stammt von
Willy Brandt. Unter seiner Kanzlerschaft wurde die Friedensforschung in Deutschland
erstmals staatlich gefördert. Auch wenn die Zuwendungen in Mark und Pfennig bescheiden blieben und den Forschungsetat des Bundes nur in Promille-Bruchteilen belasteten,
unterschied sich die kurze Phase des Wohlwollens von der langandauernden Auszehrung, die nachfolgte. Seit zwei Jahrzehnten ging die Bonner Unterstützung kontinuierlich
zurück bis zu einer schließlich nur noch symbolischen Restgröße. Das Friedensgutachten überlebte, weil andere Träger die Friedensforschung förderten – Bundesländer wie
Hamburg und Hessen oder gesellschaftliche Institutionen wie die evangelischen Landeskirchen.
Seit Monatsfrist gibt es wieder eine gesamtstaatliche Förderungseinrichtung. Unter
der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten wurde die Deutsche Stiftung Friedensforschung gegründet. Die Bundesregierung folgte damit einer Ankündigung ihrer Koalitionsvereinbarung. In den Worten von Bildungs- und Forschungsministerin Edelgard Bulmahn
soll die Stiftung “Friedensforschung anregen und koordinieren, Wissenschaften vernetzen
und als Kompetenzzentrum agieren. Sie soll weitere Kapazitäten an Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen aufbauen, wissenschaftliche Vorhaben fördern
und initiieren, wissenschaftliche Konferenzen organisieren und sie soll, was mir ganz
wichtig ist, den wissenschaftlichen Nachwuchs unterstützen. All dies soll sie interdisziplinär und praxisorientiert tun.” Jedem dieser Ziele stimmen wir zu, jedem wissen wir uns
verpflichtet. Aus der Stärkung und Verbreiterung des analytischen Fundaments, auf das
wir unsere Arbeit stützen, wird nicht zuletzt das Friedensgutachten Nutzen ziehen.
In jeder Ausgabe versuchen wir, die Entstehungs- und Wirkungszusammenhänge ausgewählter regionaler Konfliktkonstellationen verständlich zu machen. Das geschieht in
diesem Jahr mit einem Themenschwerpunkt zum nahöstlichen Krisenschauplatz. Fast
täglich stürmen Schreckensbilder von Feuerüberfällen und Terroranschlägen auf den
Fernsehzuschauer ein – eine Gewalt, die ratlos macht, weil sie in Motivlagen wurzelt,
deren Rationalität kaum nachvollziehbar erscheint. Das erspart nicht die Mühe eigener
Urteilsbildung, denn auch die Politik muss sich zu den Streitparteien verhalten, und der
Bürger erwartet, dass sie es in friedensfördernder und nicht in konfliktverschärfender
Weise tut. Dies gilt gleichermaßen für andere regionale Krisenherde, die das Friedensgutachten behandelt. Teilweise sind es knappe Aktualisierungen ausführlicherer Fallanalysen
aus den zurückliegenden Jahren.
Krieg, Bürgerkrieg und organisierte Gewalt aus der Staaten- und Gesellschaftswelt zu
verbannen, verlangt dreierlei. Erstens sind die Ursachen zu identifizieren, die Gewalt hervorbringen. Zweitens muss das Instrumentarium geschärft werden, das Kriegen vorbeugt.
Drittens gilt es, die Politik für den präventiv friedenssichernden Gebrauch ihrer Mittel zu
gewinnen. Alle Beiträge des Friedensgutachtens – die erwähnten Regionalkapitel ausgenommen – thematisieren jeweils spezifische Aspekte eines dieser drei Themenkomplexe:
– Auf der kausalen Ebene nehmen wir Ressourcenknappheit am Beispiel der Wasserfrage, Klimaverfall und Massenarmut in den Blick. Dass sich Gewalt auch rechnet,
illustriert die Analyse zur Ökonomie von Bürgerkriegen.

vi
– Auf der instrumentellen Ebene geht es um die Wirksamkeit von Waffenembargos,
Wirtschafts-, Handels- und Finanzsanktionen sowie um neuere Anstösse zur Reform
von peace-keeping-Missionen der Vereinten Nationen. Kritisch bilanziert wird das
Bemühen der Europäischen Union, ihren Beitrittsanwärtern Standards zur Regelung
von Minderheitenkonflikten aufzuerlegen. Schließlich gehören Rüstungskontrolle und
Abrüstung, denen wiederum mehrere Beiträge gewidmet sind, zum erprobten Inventar
konfliktregulierender Maßnahmen.
– Auf der politischen Ebene stehen Entwicklungen und Entscheidungen im Vordergrund,
die durch die Berliner Politik maßgeblich mitgestaltet werden können und mitverantwortet werden müssen. Das gilt für die Zukunft der Europäischen Union vor der
Doppelaufgabe von Organisationsreform und Erweiterung, für die neue europäische
Sicherheits- und Militärplanung, für den Fortgang der NATO-Ostausdehnung und für
Krisentendenzen in der OSZE. Das gilt stärker noch für Fragen, die in die Zuständigkeit
nationaler Entscheidungsträger fallen und deshalb die demokratische Öffentlichkeit der
Bundesrepublik unmittelbar angehen: die Grundorientierung deutscher Außenpolitik,
der Umbau der Bundeswehr und die Bekämpfung rechtsextremer Gewalt.
Die Einzelanalysen wurden Ende April, die Stellungnahme Mitte Mai abgeschlossen. Die
Gesamtredaktion des Friedensgutachtens 2001 lag turnusgemäß in Hamburg beim IFSH.
Margret Johannsen war verantwortlich für die Konzeption und Koordination des Themenschwerpunktes Naher Osten. In besonderer Weise um die pünktliche Fertigstellung
des Jahrbuchs verdient gemacht haben sich Katharina Becker-Steinberger und für den
LIT Verlag Frank Weber. Ihnen allen gilt unser nachdrücklicher Dank.
Hamburg, Frankfurt a.M., Heidelberg,
den 6. Juni 2001
Die Herausgeber
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Stellungnahme
Zur gegenwärtigen Situation: Aktuelle
Entwicklungen und Empfehlungen
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1. Brennpunkt: Naher Osten
In acht Monaten
über 500 Tote

Der Nahe Osten ist fern und nah zugleich. Weit entfernt muten aus der Perspektive
Westeuropas die Gewaltexzesse zwischen Israel und den Palästinensern an, die seit Monaten Bilder alltäglichen Tötens liefern. Zugleich klingen die biblischen Ortsnamen
auf eigentümliche Weise vertraut, ganz abgesehen davon, dass der mit dem Segen der
UNO zustande gekommene Staat Israel nie gegründet worden wäre ohne die von NaziDeutschland betriebene Vernichtung des europäischen Judentums. Das macht ein unbefangenes Urteil und politische Empfehlungen nicht leicht. Die Frage, mit welchen Initiativen Europa zur Rückkehr zum Friedensprozess im Nahen Osten beitragen könnte, ist
deshalb nicht weniger dringlich.

Statt Friedensprozess: Intifada für einen
palästinensischen Staat
Al AqsaIntifada

Teufelskreis der
Gewalt

Über fünfzig Jahre nach der Ausrufung des Staates Israel kämpfen die Palästinenser in
der so genannten Al Aqsa-Intifada nicht nur gegen die fortgesetzte israelische Besatzung,
sondern für einen eigenen Staat. Anders als in der ersten Intifada geht es diesmal weniger um einen Volksaufstand von Zivilisten als um Provokationen an den Fronten zweier
feindlicher Territorien – d. h. in unmittelbarer Umgebung der jüdischen Siedlungen und
der israelischen Armeeposten.
Die Auseinandersetzungen militarisieren sich zunehmend. Beteiligte sind zum einen
Jugendliche und junge Männer – eine Altersgruppe mit besonders hoher Arbeitslosigkeit,
zum anderen Militante aus der Fatah. Für Terroranschläge zeichnen überwiegend islamistische Gruppierungen verantwortlich. Sie alle greifen zur Gewalt, weil sie nicht mehr an
die Bereitschaft Israels glauben, den Palästinensern auf dem Verhandlungswege die Gebiete zu überlassen, auf die sie nach ihrem historischen Verzicht auf das ganze Land vom
Mittelmeer bis zum Jordan einen ungeteilten Anspruch erheben: auf die Westbank und
den Gazastreifen – zusammen 23 Prozent des vormals britischen Mandatsgebietes – und
auf Ost-Jerusalem als Hauptstadt des Staates Palästina. Israel unter seiner gegenwärtigen
Regierung scheint seinerseits den Glauben an die Friedensfähigkeit der jetzigen palästinensischen Führung verloren zu haben und setzt der Intifada ein Vielfaches an Gewalt
entgegen. Doch Scharfschützen und Raketen können den Aufstand nicht beenden. Jeder
Tote lässt den Ruf nach Vergeltung lauter werden.

Radikalisierung im Namen von Religion und
Geschichte

Anspruch auf
wechselseitige
Anerkennung

Erst nach sechs Jahren zivilen Ungehorsams gepaart mit der eher symbolischen Gewalt
von Steinen gegen Militär in der ersten Intifada setzten sich die Kontrahenten 1993
schließlich an den Verhandlungstisch in Oslo. Was muss geschehen, damit sie wieder
zu verhandeln beginnen? Vordergründig wird um Territorien und Souveränität gestritten. Aber für Israelis und Palästinenser geht es zugleich um mehr: um die wechselseitige
Anerkennung des gleichen Anspruchs auf Selbstbestimmung und Selbstentfaltung. Diese
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Anerkennung steht nach einem halben Jahrhundert, in dem Frieden nie mehr war als die
Waffenruhe zwischen den Kriegen, noch immer aus.
Auf beiden Seiten wächst der Einfluss von Kräften, die mit religiösem Sendungsbewusstsein und im Namen historischer Rechte dem anderen Volk den Anspruch auf eine
sichere staatliche Existenz im “Heiligen Land” bestreiten. Der Blick zurück verhindert zukunftsfähige Entwürfe für eine friedliche Koexistenz. Beide Völker nehmen sich als Opfer
und die andere Seite als Täter wahr. Anzeichen mangelnder Friedensbereitschaft sind in
beiden Gesellschaften offenkundig. Dazu gehören Erziehung zum Hass in den Schulen
und der Märtyrerkult unter radikalen Jugendlichen ebenso wie religiöser Fundamentalismus und nationaler Fanatismus. Solange sich die politischen Führungen auf den extremistischen Teil ihrer Anhängerschaft angewiesen glauben, wird ihre Friedenspolitik nach
außen kraft- und erfolglos bleiben. In Israel könnte Abhilfe von einer Wahlrechtsreform
kommen, die der Erpressbarkeit der Regierung durch religiöse Klientelparteien einen Riegel vorschiebt. In den palästinensischen Autonomiegebieten würden mehr demokratische
Partizipation und Rechtstaatlichkeit die Legitimation der politischen Führung erhöhen
und ihre Trennung von Kräften ermöglichen, die Gewalt als allein selig machenden Weg
predigen.

Ausweitung zu einem regionalen Krieg?
Die Sorge, dass Dritte in den Sog der israelisch-palästinensischen Auseinandersetzungen
geraten und sich die Intifada zu einem regionalen Krieg ausweitet, rührt vor allem aus den
Erfahrungen mit fünf Nahostkriegen. In der Tat birgt der Aufstand für die Führungseliten
in den arabischen Nachbarstaaten ein Dilemma. Die Bevölkerung fordert Solidarität mit
den kämpfenden Palästinensern und kritisiert die pro-israelische Schlagseite der USA.
Zugleich bekommen diejenigen oppositionellen Kräfte Auftrieb, die Anstoß an der hegemonialen, pro-israelischen Rolle der USA im Nahen Osten nehmen. Andererseits wirkt
eben diese Rolle auch stabilisierend auf das regionale Staatensystem. Ägypten, Jordanien und die konservativen Ölmonarchien haben sich für die Partnerschaft mit den USA
entschieden. Syrien steht auf der Warteliste. Sie alle haben sich mit der Existenz Israels
abgefunden und bereiten sich auf dessen Integration in die Region vor, falls der Friedensprozess mittel- oder langfristig doch noch einen guten Ausgang nimmt. An einem Krieg
mit der regionalen Supermacht Israel ist den arabischen Führungseliten nicht gelegen. Sie
bemühen sich im Gegenteil um Deeskalation und werben mit eigenen Vorschlägen für
eine Wiederbelebung des Friedensprozesses.
Allerdings ist dies keine Garantie für eine Eindämmung des Konflikts. Besonders
die Konstellation an der israelisch-libanesischen Grenze birgt Eskalationsrisiken. Wenn
die libanesische Hizbullah weiterhin zur “Unterstützung” der palästinensischen Brüder
Grenzzwischenfälle provoziert und Israel fortfährt, militärische Vergeltungsschläge auch
gegen die syrischen Streitkräfte im Südlibanon zu führen, ist nicht auszuschließen, dass
die gegenwärtige Gewalt doch noch zum Staatenkrieg eskaliert. Die Kontrolle der Grenzregion durch libanesische Truppen könnte Entlastung schaffen. Dafür wäre ein Verzicht
Syriens auf seine Vetomacht in der Politik der libanesischen Zentralregierung erforderlich. Die Europäische Union sollte ihre Partnerschaft mit den Mittelmeerländern nutzen
und Anreize bieten, um Syrien zu einem Richtungswechsel zu veranlassen.

Die arabischen
Staaten

Grenzzwischenfälle Israel /
Südlibanon
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Gerechtfertigte Anliegen und verstiegene Forderungen
Voraussetzungen für
Frieden

Unzumutbare
Ansprüche

Wie könnte ein Friedensschluss aussehen? In sicheren Grenzen zu leben, ist für die Israelis
ein ebenso unabdingbares Erfordernis wie für die Palästinenser, einen eigenen Staat zu
erhalten. Israel ist durch die Al Aqsa-Intifada in seiner Existenz nicht gefährdet, während
die Palästinenser noch um eine staatliche Existenz ringen. Zu Recht sagte Avi Primor, von
1993 bis 1999 israelischer Botschafter in Deutschland: “Solange die Palästinenser keine
Existenz in Würde finden, wird es im Nahen Osten keinen Frieden geben, auf jeden Fall
keinen echten, dauerhaften Frieden.”
Gerechtfertigten Anliegen stehen Forderungen gegenüber, die verstiegen erscheinen,
weil sie nicht auf vitalen Bedürfnissen beruhen, der Gegenseite jedoch unzumutbare Konzessionen abverlangen. Israel kann nicht darauf bestehen, Gebiete zu besiedeln, die es
1967 erobert hat und aus der es die ansässige Bevölkerung verdrängt. Die Palästinenser
sollten nicht auf einem unbeschränkten Rückkehrrecht in ein Land beharren, aus dem in
der Mehrzahl nicht sie, sondern ihre Vorfahren geflohen sind. Beide Anspruchshaltungen
machen die Aussicht auf ein geregeltes Neben- oder gar Miteinander zunichte. Historische “Rechte” müssen hinter dem Recht der heute und künftig Lebenden zurückstehen.
Wird diese Einsicht verweigert, sind Zweifel am Platz, ob es überhaupt Frieden ist, um
den es geht.

Die israelische Expansion in den besetzten Gebieten
beenden

Mitchell-Report

Dem israelischen Staat ist zuzumuten, die 1967 begonnene völkerrechtswidrige Praxis
territorialer Ausdehnung einzustellen und über die Zukunft der Siedlungen ernsthaft zu
verhandeln. Hierbei kann die Auflösung bestehender Siedlungen nicht von vornherein
ausgeschlossen werden. Angesichts der fortgesetzten, jüngst sogar ausgeweiteten staatlichen Subventionierung der Siedlungen im Westjordanland und im Gazastreifen kann
sich auf palästinensischer Seite kein Vertrauen in die Bereitschaft Israels entwickeln, zur
Formel “Land für Frieden” als Basis des nahöstlichen Verhandlungsprozesses zurückzukehren, so wie es die Resolution 242 des UN-Sicherheitsrates fordert. Die internationale Kommission, die unter Vorsitz des ehemaligen US-Senators George Mitchell die
Gewalteskalation zu Beginn der zweiten Intifada untersucht hat, empfahl die Beendigung
der jüdischen Siedlungsaktivitäten als Voraussetzung für die Beendigung palästinensischer Gewalt. Der Mitchell-Report rückt die Siedlungen ins Zentrum der internationalen
Deeskalationsbemühungen. Seine Empfehlung eines vollständigen Baustopps stößt im
Weißen Haus auf Vorbehalte, weil darin die Belohnung für Gewalt gesehen wird. Das
State Department hingegen scheint den Schlussfolgerungen der Kommission zu folgen.
Frankreich tut dies gleichfalls und wirbt bei seinen EU-Partnern für eine zwischen der
Europäischen Union und den USA koordinierte Politik zum Krisenmanagement im Nahen Osten. Wir unterstützen diese Initiative. Denn die Beendigung der israelischen Landnahme würde in den Palästinensergebieten ein zentrales Hindernis für eine Zivilisierung
des Konfliktaustrags beseitigen.
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Erosion der Gewaltkontrolle in den Palästinensergebieten
Der Palästinensischen Autorität ist zuzumuten, auf die Instrumentalisierung militanter
Kräfte zu verzichten, die sich ohnehin ihrer Kontrolle zunehmend entziehen. Gegenwärtig
hat es den Anschein, als handelten Kommandos aus der ersten Intifada, die nicht in die
40.000 Mann umfassende Truppe der palästinensischen Autonomiebehörde eingebunden
wurden, auf eigene Faust. Dazu gehören die Angriffe der so genannten Tanzim-Milizen
auf jüdische Siedler. Doch nicht der israelische Bürger, der hier meist nur preiswerten
Wohnraum gesucht hat, sondern der israelische Staat, der die Siedler als Instrument der
Expansion einsetzte, ist der richtige Adressat legitimer Forderungen nach einer Lösung,
die mit den Existenzbedingungen eines palästinensischen Staates vereinbar sein muss.
Dass die politische Führung der Palästinenser den Angriffen militanter Aktivisten auf die
Siedler mit einer Mischung aus kaum verborgenem Wohlwollen und vorgeblicher Hilflosigkeit begegnet, untergräbt ihre Glaubwürdigkeit.

Angriffe auf
jüdische Siedler

Die Diskriminierung der arabischen Bürger in Israel
abbauen
Israel muss die rechtliche, wirtschaftliche und soziale Diskriminierung seiner arabischen
Bürger abbauen. Die Unruhen im überwiegend arabisch besiedelten Norden Israels zu
Beginn der zweiten Intifada, in denen, anders als in der ersten, die israelischen Araber
Solidarität mit dem Aufstand der Palästinenser jenseits der Grenze übten, sind ein Warnsignal. Hier wächst eine Gefahr für die israelische Gesellschaft, die gerade angesichts
des palästinensischen Staatsaufbaus nebenan nicht ernst genug zu nehmen ist. Werden
die berechtigten Anliegen dieser rasch wachsenden Minderheit – heute knapp ein Fünftel
der Bevölkerung – nur zur Kenntnis genommen, wenn Wahlen ins Haus stehen, steht die
bisher praktizierte Loyalität der arabischen Minderheit zum israelischen Staat in Frage.
Damit droht das bisher leidlich funktionierende Nebeneinander der jüdischen Mehrheit
und der arabischen (islamischen wie christlichen) Minderheit sich in ethnopolitischen
Hass zu verwandeln. Vor diesem Hintergrund verdienen interkommunitäre Projekte alle
Unterstützung und Nachahmung. Als Beispiele nennen wir nur das von der FriedrichEbert-Stiftung unterstützte bilaterale Pilotprojekt “Grenzkooperation Nord”, das jüngst
von der Konrad-Adenauer-Stiftung finanzierte und vom Hamburger Senat als Gastgeber
unterstützte Internetprogramm für israelische und palästinensische Jugendliche sowie das
unter anderem von Hessen geförderte binationale Peace Research Institute Middle East
(PRIME) im palästinensischen Beit Jala.

Solidarität der
israelischen
Araber

Interkommunitäre
Projekte

Friedensbereitschaft kann nicht von außen erzwungen, aber gefördert
werden
Alles hängt von der Friedens- und Verständigungsbereitschaft der politischen Kräfte vor
Ort ab. Wenn die Parteien überzeugt sind, dass Gewalt sie ihren politischen Zielen näher
bringt oder die Gegenseite nur die Sprache der Waffen versteht, sind die Aussichten auf
erfolgversprechende Vermittlung gering. Von außen ist Friedensbereitschaft nicht zu erzwingen – weder militärisch noch zivil. Dennoch können Dritte dazu beitragen, dass Teil-

Partner für
Konfliktregelung
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bereiche des Konflikts einer Regelung zugänglicher werden. Sowohl den Israelis als auch
den Palästinensern stehen ökonomisch potente Sympathisanten und Partner zur Seite. Die
Länder des Westens und die arabischen Ölstaaten trennen keine unüberbrückbaren Gegensätze. Sie haben ein gemeinsames Interesse: Stabilität in der Region. Sie müssen es
entschiedener geltend machen.

Den Flüchtlingen eine Zukunftsperspektive bieten

Lage der
Flüchtlinge

Soziale
Integration der
Flüchtlinge

Infrastruktur
Umwelt
Wasser

Der arabischen Welt ist zuzumuten, größere Anstrengungen zu unternehmen, um die
palästinensischen Flüchtlinge zu integrieren. Bei den Vereinten Nationen sind 3,7 Millionen Flüchtlinge registriert: 1,4 Millionen leben in der Westbank und im Gazastreifen;
2,3 Millionen in Jordanien, Libanon und Syrien. Ein Drittel aller Flüchtlinge lebt in Lagern, davon 600.000 in jordanischen, syrischen und libanesischen Camps. Die Lager in
den arabischen Staaten, vor allem die im Libanon, sind heute Hochburgen der Gegner von
PLO-Führer Arafat, hinter dessen Verhandlungskurs sie Verrat an ihrem Recht auf Rückkehr wittern. Frieden wird es im Palästinakonflikt nicht geben, solange Hunderttausende
in Flüchtlingslagern hausen und von einer Rückkehr in die alte Heimat träumen, die es
in dieser Form gar nicht mehr gibt. Dass das heutige Israel ihnen die Rückkehr verwehrt,
obgleich sie oder ihre Eltern oder Großeltern von dort vertrieben wurden, zugleich aber
gemäß Rückkehrgesetz jedem Menschen jüdischer Abstammung auf der ganzen Welt das
Recht auf Einwanderung und Einbürgerung gewährt, trägt zur Verbitterung der Flüchtlinge bei. Das israelische Motiv, den jüdischen Charakter des Staates zu bewahren, verhindert den Weg zu einem demokratischen Israel für alle seine Bürger. Eine für beide Seiten akzeptable Lösung der Flüchtlingsfrage wird auf den Prinzipien der begrenzten und
gesteuerten Rückkehr (im Einzelfall nach Israel, im Regelfall in den künftigen palästinensischen Staat), der Entschädigung und der Hilfe bei der Integration in aufnahmebereiten
Drittländern beruhen müssen. Den Palästinensern in den Flüchtlingslagern rund um Israel die Chance sozialer Integration zu eröffnen wäre ein beträchtlicher Stabilitätsgewinn
für die Region. Es darf nicht erneut eine perspektivlose Ghetto-Jugend heranwachsen, die
das eigene und das Leben anderer im militanten Kampf für aussichtslose Ziele aufs Spiel
setzt.
Ein großzügig finanziertes Ansiedlungsprogramm vor allem auf dem Territorium des
künftigen palästinensischen Staates kann den Flüchtlingen eine Zukunftsperspektive weisen. Unter den flankierenden Maßnahmen, die dazu beitragen, dass dieser sich zu einem
Gemeinwesen entwickelt, das seinen Bürgern Entwicklungschancen bietet, ist die Unterstützung für Techniken und Praktiken sparsamer Wassernutzung sowie für die Erschließung neuer, auch unkonventioneller Wasserquellen hervor zu heben, bei der die Bundesrepublik bereits heute Vorbildliches leistet. Sie können die Konkurrenz der Konfliktparteien um die knappe lebenswichtige Ressource entschärfen und einen Friedensschluss
erleichtern helfen. Die Europäische Union, die seit 1994 jährlich gut 400 Millionen Euro
für die palästinensischen Autonomiegebiete, und Deutschland, das als größter bilateraler Geldgeber für die Palästinenser davon etwa ein Drittel aufwendet, tragen mit ihrer
Hilfe bei Projekten in der Infrastruktur, im Umweltschutz und bei der Wasserversorgung
durch Entwicklungszusammenarbeit zur Konfliktlösung bei. Allerdings blockiert Israel
gegenwärtig viele dieser Projekte aus Sicherheitsbedenken durch bürokratische Schika-
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nen und Abriegelungen. Damit konterkariert es die Anstrengungen, dort auf Frieden hinzuwirken, wo die Stärken Europas liegen: im zivilen Bereich.

Unterstützung zivilgesellschaftlicher und kooperativer Akteure
In Kriegen ist es bekannte Praxis, die Menschenrechte außer Kraft zu setzen. Israel und
die Palästinensische Autorität machen darin keine Ausnahme. Hier wie dort versucht eine
Vielzahl von NGOs, die staatlichen Organe – vor allem die Sicherheitskräfte – zur Einhaltung demokratischer und rechtsstaatlicher Standards anzuhalten. Sie lassen als Entschuldigung für Menschenrechtsverletzungen weder die von israelischer Seite angeführte
terroristische Gefahr gelten noch die Schwierigkeit auf palästinensischer Seite, das Recht
auf einen Staat und die Forderung nach einer Demokratie gleichzeitig durchzusetzen. Die
Kooperation israelischer und palästinensischer Aktivisten ist in Zeiten kriegerischer Auseinandersetzungen besonders gefährdet. Weil Demokratie und Rechtsstaat wesentliche
Voraussetzungen eines künftig gleichberechtigten Zusammenlebens Israels und Palästinas darstellt, verdienen diese Organisationen auch aus friedenspolitischer Sicht die Unterstützung von außen. Ihre finanzielle Förderung ist sowohl im Rahmen bestehender
Strukturen wie der Mittelmeerpartnerschaft als auch in Kooperation mit parteinahen Stiftungen möglich. Darüber hinaus ist ihren Aktivitäten stärkere öffentliche Beachtung zu
wünschen. Die Hilfe Deutschlands für den palästinensischen Staatsaufbau sollte darum
nicht allein den offiziellen Institutionen gelten, sondern auch Einrichtungen der Zivilgesellschaft, die auf demokratische Spielregeln und rechtsstaatliche Mindeststandards pochen. Gravierende Verletzungen der Menschenrechte beider Seiten müssen sanktioniert
werden.

Menschenrechte
und Demokratie

Sanktionsmöglichkeiten der Europäischen Union
Die Assoziationsabkommen der EU mit Israel (1995) und mit der Palästinensischen Autorität (1997) verpflichten beide, die regionale Kooperation zu fördern, die Menschenrechte
zu achten, die friedliche Koexistenz zu festigen und die politische Stabilität zu stärken.
Damit bestehen vertragliche Ansatzpunkte für Sanktionen wie den Entzug oder die Konditionierung von Begünstigungen bei Verstoß. Gewiss ist Israel von europäischem Wohlwollen nicht in dem Maße abhängig wie von dem der USA, die seine Existenz militärisch
garantieren. Aber Israel wickelt rund 40 Prozent seines Außenhandels mit der EU ab und
ist daher nicht immun gegen wirtschaftlichen Druck.
Die historische Schuld, die das deutsche Volk gegenüber den Juden auf sich geladen
hat, macht Sanktionen gegenüber Israel zu einem heiklen Thema. Aber letztlich gründet
auch das Unrecht, das den Palästinensern widerfährt, im Zivilisationsbruch von Auschwitz. Druck auf Israel auszuüben, damit es wieder vom Kriegs- auf den Friedenskurs
umschwenkt, sollte deshalb kein Tabu darstellen. Die EU hat ohnehin längst in dem
Sinne Partei ergriffen, dass sie die Palästinensische Autorität durch finanzielle Hilfe beim
Staatsaufbau befähigt hat, den Konflikt mit Israel bis heute durchzustehen, ohne bankrott
zu gehen. Daher wäre, solange Israel seine Siedlungsaktivitäten fortsetzt, beispielsweise
das Aussetzen der im Assoziationsabkommen gewährten Vorzugsbehandlung folgerich-

Assoziationsabkommen mit
der EU

Wirtschaftlicher
Druck auf Israel

Zuwendungen
für palästinensische NGOs
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tig. Und solange die Palästinensische Autorität keine sichtbaren Anstrengungen unternimmt, die Kontrolle über militante Aktivisten zurückzugewinnen, und die Gewaltakte
dafür herhalten müssen, das Fehlen von good governance zu rechtfertigen, sollten andere,
lokale und zivilgesellschaftliche Akteure gezielter in den Genuss der EU-Zuwendungen
kommen.

2. Globale Herausforderungen
Neben der klassischen Sicherheitspolitik gewinnen Weltprobleme, die von den Nationalstaaten nicht mehr im Alleingang gelöst werden können, in der Politik des 21. Jahrhunderts an Bedeutung: unter anderem Armutsbekämpfung, Umweltschutz und die Reform
der UNO. Im Kontext der Globalisierung können diese Herausforderungen nur durch immer engere internationale Kooperation bewältigt werden.

Armutsbekämpfung in den Mittelpunkt

Aktionsprogramm 2015
des BMZ

Die Weltbank und der Internationale Währungsfond rücken die weltweite Armutsbekämpfung wieder in den Mittelpunkt ihrer Aktivitäten. Ehemals von außen auferlegte neoliberale Strukturanpassungsprogramme sollen nun Poverty Reduction Strategies weichen,
die von den betroffenen Staaten eigenverantwortlich und kontinuierlich erarbeitet werden. Die hoch verschuldeten armen Länder sollen entschuldet werden. Damit dieser
begrüßenswerte Paradigmenwechsel auch umgesetzt werden kann, bedarf es allerdings
deutlich größerer Anstrengungen seitens der Geber- und Nehmerländer.
Sowohl die durch Entschuldung freiwerdenden als auch die Mittel der Entwicklungszusammenarbeit (EZ) müssen in Programme zur Verbesserung der wirtschaftlich-sozialen
Situation der Bevölkerungsmehrheit investiert werden. Das können die Geberländer nur
im Zusammenwirken mit lokalen NGOs kontrollieren und auch nur dann, wenn die Verwendung der Mittel der EZ nachprüfbar offengelegt wird. Sonst steht zu befürchten, dass
die so genannte Armutsbekämpfung zum Deckmantel für die Bereicherung der Eliten, für
den Kauf von Rüstungsgütern oder die Sanierung der Staatsfinanzen wird. Von den Geberländern muss weiterhin gefordert werden, ihre Ausgaben für Entwicklungszusammenarbeit massiv zu steigern. Das “Aktionsprogramm 2015”des BMZ ordnet sich in die vom
Weltsozialgipfel von Kopenhagen, 1994, angestoßenen internationalen Programme von
IWF, Weltbank und OECD ein. Um entwicklungspolitische Wirkung zu erzielen, muss es
eine klare Schwerpunktsetzung und Bündelung von Instrumenten erfahren. Zudem sind
finanzielle Ausstattung sowie interministerielle Zusammenarbeit deutlich zu verbessern.

Entwicklungsprojekte auf Konfliktrelevanz prüfen

Entwicklungszusammenarbeit
und Krisenprävention

Ein positiver Zusammenhang zwischen Entwicklungszusammenarbeit und Krisenprävention ist im Einzelfall nur schwer nachweisbar. Langfristig wird die Verbesserung der ökonomischen Situation einer Gesellschaft aber die Gewaltanfälligkeit verringern. Kurz- und
mittelfristig kann Entwicklungszusammenarbeit jedoch Konflikte verschärfen, wenn die
einseitige Förderung einer Gruppe bestehende gesellschaftliche Differenzen vertieft. Es
ist deshalb zu begrüßen, dass die Wirkungen von Entwicklungsprojekten der EU, aber
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auch des BMZ auf aktuelle oder potentielle Konflikte künftig regelmäßig überprüft werden. Gleichzeitig gilt es, auf die bessere Einbettung projektorientierter Entwicklungszusammenarbeit in die Konzepte globaler Strukturpolitik zu achten.

Krise der Krisenprävention?
Der immer häufigeren Forderung nach Krisenprävention entspricht noch keine regelmäßige politische Praxis. Meist wird das Ausbleiben von Prävention nur in den ex
post-Analysen von Gewalteskalationen beklagt. Zwischen early warning und early action klafft eine Lücke. Über die Handlungs- und gegebenenfalls die Interventionsbereitschaft der westlichen Staatengemeinschaft entscheidet meist die geografische Nähe einer
Krise und die Furcht vor einer regionalen Destabilisierung oder vor Flüchtlingsströmen
sowie die Sicherung strategischer Interessen, insbesondere ein ungehinderter Ressourcenzugang.

Lücke zwischen
early warning
und early action

Klimaschutzpolitik auch ohne die USA realisieren
Nach dem Scheitern der 6. Vertragsstaatenkonferenz zur Klimaschutzkonvention in Den
Haag im November 2000 und der Absage an das Kyoto-Protokoll durch die USA ist die
internationale Klimaschutzpolitik in eine schwere Krise geraten. Auf der Folgekonferenz
im Juli in Bonn muss nun ein Kompromiss gesucht werden, um zehn Jahre nach Rio ein
international verbindliches Programm zur Reduktion von Treibhausgasen zu vereinbaren.
Dass die USA inzwischen ihre Teilnahme an dieser Konferenz zugesagt haben, mindert
nicht die Skepsis, ob ein möglicher Kompromiss dem Ausmaß des Klimaproblems gerecht werde. Die durch die Absage der USA entstandene Krise sollte die internationale
Staatengemeinschaft, insbesondere die EU, dazu motivieren, auch ohne die Amerikaner
eine wirksame Klimaschutzpolitik auf den Weg zu bringen. Da sich das Umsteuern schon
mittelfristig durch eine wachsende Zahl von Arbeitsplätzen und eine Verringerung der
Energiekosten auszahlt, können auch nationale Alleingänge ins Auge gefasst werden. International besteht die Gefahr, dass eine Lösung, die ausschließlich auf Instrumente des
Marktes setzt, entweder Minimalziele des Klimaschutzes verfehlt oder keinen Konsens
findet. Deshalb muss bei der Konferenz in Bonn über die Einrichtung eines internationalen Fonds nachgedacht werden, der den Ländern des Südens eine echte Beteiligung an
der Klimaschutzpolitik ermöglicht.

Krise der
Klimaschutzpolitik

Die EU muss zum Motor von Rio+10 werden
Zehn Jahre nach dem Erdgipfel von Rio de Janeiro wollen die Regierungen 2002 in Johannesburg über weitere Schritte zu einer global nachhaltigen Entwicklung beraten. Von
der neuen US-Regierung ist nach der Verweigerung effektiver Klimaschutzpolitik auch
hier eine Blockadehaltung zu erwarten. Darum ist die EU noch mehr als bisher gefordert,
zum Erfolg von Rio+10 beizutragen. Ein großer Teil ihrer Verantwortung wird von der
Bundesregierung zu übernehmen sein.
Doch auch Deutschland hat an Glaubwürdigkeit verloren. Statt den Entwicklungsländern mehr Geld zur Verfügung zustellen, damit sie die Agenda 21 umsetzen

Blockadehaltung der
USA
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können, wurden die Mittel für die Entwicklungszusammenarbeit seit 1992 erheblich
gekürzt. Eine nationale Agenda 21 für Deutschland existiert immer noch nicht, und
die internationale Zusammenarbeit, etwa bei der Weiterentwicklung der NachhaltigkeitsIndikatoren, kommt nur schleppend voran.

Konkrete Nachhaltigkeitsstrategie formulieren

Halbierung der
Armut

Mit Rhetorik wird man diesen Glaubwürdigkeitsverlust nicht wettmachen können. Die Erwartungen an die Arbeit des im vergangenen Jahr eingesetzten Staatssekretärsausschuss
für Nachhaltige Entwicklung sind daher ebenso groß wie an den Nachhaltigkeits-Rat, der
erst im April 2001 seine Arbeit aufnehmen konnte. Wir fordern von der Bundesregierung
eine Strategie, die über Umweltaspekte hinausreicht und konkrete Ziel- und Zeitvorgaben
für die einzelnen Handlungsfelder der Nachhaltigkeit enthält. Sie muss tragfähige Vorschläge unterbreiten, wie bereits international vereinbarte Ziele – zum Beispiel die Halbierung der Armut weltweit bis 2015 – erreicht werden sollen. Sie muss darüber hinaus
versuchen, die zu erwartende Blockadehaltung der USA aufzuweichen und das Vertrauen
der Entwicklungsländer in die europäische Nachhaltigkeitspolitik wiederzugewinnen. Als
wichtige vertrauensbildende Maßnahme könnte Deutschland bereits im Vorfeld der Konferenz eine deutliche Steigerung seines entwicklungspolitischen Engagements beschließen.

Friedensmissionen der UN stärken

Brahimi-Report

Schon 1992 betonte Boutros Boutros-Ghali die Notwendigkeit, die UNO mit besseren Instrumenten zur Befriedung innerstaatlicher Krisen und Bürgerkriege auszustatten. Auch
Kofi Annan verfolgt das Ziel, die Kapazitäten für friedensunterstützende Missionen zu
stärken. Dennoch listet der Brahimi-Report (August 2000) viele Defizite auf. Sie betreffen unter anderem die personelle Ausstattung der zuständigen UN-Abteilungen, die
Koordination zwischen ihnen und die Bereitschaft der Mitgliedstaaten, im Rahmen des
UN Standby Arrangement System (UNSAS) neben Soldaten auch Polizisten und zivile
Verwaltungsfachleute in entsprechend ausgebildeten Gruppen zur Verfügung zu stellen.
Bisher beruht die Entsendung von Blauhelmen auf freiwilligen Entscheidungen der Staaten. Diese können, wie im Falle Ruandas geschehen, die vom Sicherheitsrat bewilligten Blauhelmsoldaten verweigern. Der Brahimi-Report fordert hier Abhilfe. Einen ersten
Schritt, das UNSAS-Konzept zu realisieren, hat Dänemark initiiert. 1996 haben sich sieben Staaten vertraglich verpflichtet, Kontingente für eine multinationale Brigade bereitzustellen (Standby High Readiness Brigade, SHIRBRIG). Inzwischen beteiligen sich neun
europäische Staaten, Kanada und Argentinien an dieser Brigade, die binnen dreißig Tagen
in ein Missionsgebiet entsandt werden kann. Seit Frühjahr 2000 ist sie einsatzbereit und
seit November 2000 erstmals in Äthiopien und Eritrea im Dienst. Der Brahimi-Report fordert, dass eine größere Zahl von UN-Mitgliedsstaaten am Aufbau gleichartiger Einheiten
mitwirkt und die Dislozierung von Blauhelmtruppen beschleunigt wird. Die Bundesregierung hat mit konkreten Beteiligungszusagen einen Anfang gemacht. Dieser Schritt in die
richtige Richtung sollte operativ ausgebaut werden. Begrüßenswert ist auch die von der
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schwedischen EU-Ratspräsidentschaft bekundete Absicht, die künftigen Einsatzkräfte der
EU für derartige Verwendungen vorzusehen.
Wir empfehlen der Bundesregierung, für Friedensmissionen der UNO außer militärischen Einheiten auch Kräfte für einen multinationalen Polizeiverband vorzuhalten, der
regelmäßig gemeinsam trainiert und binnen Monatsfrist einsatzbereit ist. Hier ist auch
die gleichgewichtige Mitwirkungsbereitschaft der Bundesländer gefordert. Beim Aufbau der Standby-Pools von Polizeikräften sollte Deutschland, dessen Beteiligung an
UN-Polizeimissionen eine positive Resonanz fand, der Bedeutung weiblicher Polizisten
stärker als bisher Rechnung tragen. Sie sind zur Rehabilitation von Opfern sexueller Gewalt und zur Aufklärung dieser Verbrechen häufig besser geeignet als ihre männlichen
Kollegen.

Multinationale
Polizei

“Intelligente” Sanktionen konzipieren
Sanktionen waren in den letzten Jahren nicht sehr erfolgreich. Entweder verschärfen sie,
wie im Falle des Irak, humanitäre Katastrophen oder waren, wie die meisten Waffenembargos, wirkungslos. Unter dem Stichwort der “intelligenten” Sanktionen wird im Rahmen des UN-Sicherheitsrates, aber auch in Staaten wie der Schweiz und Deutschland an
Verbesserungen gearbeitet. Sanktionen sollen so gestaltet werden, dass die unfriedlichen
Entscheidungsträger hart, unschuldige Nichtbeteiligte möglichst gering getroffen werden.
Das ist schon in der Theorie schwierig, erst recht in der Implementierung – viele Sanktionen werden nicht ernst genommen, oder es fehlen, zum Beispiel in den Kriegsregionen
Afrikas, die Mittel zur effektiven Umsetzung.
Die Bundesregierung sollte ihr Engagement für eine Reform der Sanktionen weiter verstärken. Gegenüber dem Irak empfehlen wir eine Revision mit dem Ziel eines
gut überwachten Waffenembargos. Die Kapazitäten des UN-Sekretariats zur Überwachung von Sanktionen müssen politisch und finanziell ausgeweitet werden. Schließlich
sollte die Bundesregierung stärker als bisher solche Staaten (z.B. im westlichen Afrika)
unterstützen, die bereit sind Embargos effektiver durchzusetzen, aber dazu nicht die
Möglichkeiten haben, da es ihnen an Geld fehlt und sie nicht über genügend ausgebildetes Personal beim Zoll und für die Grenzkontrollen verfügen. Anfragen der UN und von
Regionalorganisationen auf die Entsendung von Zoll- und Kriminalbeamten zur Überwachung von Embargos sollten als Element ziviler Krisenprävention positiv beschieden
werden.

Zoll- und
Grenzkontrollen

Kriegswirtschaften austrocknen
Konstruktive Konfliktbearbeitung und Krisenprävention können nur wirken, wenn die
Protagonisten von den Vorteilen eines Friedensschlusses und einem Ende der Gewalt zu
überzeugen sind. Solange die Parteien meinen, militärische Gewinne erzielen zu können,
werden sie davon nicht ablassen. Indes dauern viele Bürgerkriege, wie in Angola oder
im Kongo, auch ohne erkennbare militärische Entscheidung an. Dieses Phänomen wird
seit kurzem u.a. von der Weltbank systematisch unter dem Aspekt der “Ökonomie der
Bürgerkriege” untersucht. Durch die “Kommerzialisierung der Gewalt” dienen Kriege

Geschäfte mit
der Gewalt
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dem Fortgang von profitablen Kriegswirtschaften mit Drogen und Rohstoffen. Verhaltenskodizes, Gütesiegel und Konsumentenboykotte sind mögliche Formen, wie Druck
zumindest auf die Handelspartner in den Anrainer- und den Industriestaaten ausgeübt
werden kann. Ermutigende Anfänge gibt es auf dem Gebiet des Diamantenhandels. Aber
gebündelte Anstrengungen der Staatengemeinschaft, diese Kriegswirtschaften trocken zu
legen, sind bisher trotz ihrer evidenten Gefahren für den Frieden nicht zu erkennen.

3. Europa im Reformstau
Die EU nach Nizza: Hausaufgaben nicht gemacht

Effizienz versus
Legitimität

Mit der Osterweiterung wird die EU nicht nur größer, sondern auch heterogener. Wenn das
Konsensprinzip nicht drastisch eingeschränkt und ihre Organe handlungsfähiger werden,
droht die Paralyse. Der Europäische Rat am 7. Dezember 2000 in Nizza war bereits der
zweite Versuch, auf einem Gipfeltreffen die institutionelle Struktur der EU so umzubauen,
dass sie zwölf weitere Staaten aufnehmen kann. Doch blieben die Ergebnisse weit hinter
den hochgesteckten Reformzielen zurück.
Solange es den europäischen demos und ein sich als solches verstehendes europäisches Gemeinwesen nur in Ansätzen gibt, beruht die demokratische Legitimität
der EU-Politik im wesentlichen auf der Zustimmung ihrer Mitglieder. Europäische
Mehrheitsentscheidungen würden die demokratische Selbstbestimmung der Staaten einschränken, ohne sich auf eine eigenständige Legitimitätsquelle stützen zu können. Soll
das unterschiedlich verstandene Schlagwort von einer Föderation der Nationalstaaten mit
Leben gefüllt werden, braucht es eine europaweite Diskussion, die über die supranationale
Verständigung hinaus in einem konkreten europäischen Gestaltungswillen mündet.
Übertriebene Hoffnungen darauf, dass die abermals versäumte Reform demnächst
nachgeholt wird, sind jedoch verfehlt. Wer die demokratische Legitimität nicht umstandslos dem Erfordernis der Effizienz unterordnen will, gelangt zu dem Ergebnis, dass auch
künftig das intergouvernementale Leitbild in der EU prägend bleibt. Jenes Europa der
Bürger, das die Vorschläge des deutschen Außenministers zur Konstitutionalisierung der
EU – die jetzt auch vom Bundespräsidenten und vom Bundeskanzler aufgegriffen wurden – anmahnen, lässt noch auf sich warten.

Internationale Gestaltungsansprüche präzisieren
EU nach Nizza

Nizza steht für das Eingeständnis, dass die EU mehr Effizienz nicht allein durch institutionelle Reformen erreichen kann. Wenn sich mehr Handlungsfähigkeit ohne Legitimitätseinbuße nur durch schrittweise Angleichung nationaler Präferenzen in intergouvernementaler Kooperation erzielen lässt, muss die EU ihre internationalen Gestaltungsansprüche weniger reduzieren als vielmehr präzisieren. Friedenspolitisch ist das durchaus
kein Nachteil, im Gegenteil. Wer nur nach militärischen Kapazitäten ruft und sich am
“realistischen” Leitbild einer europäischen Supermacht orientiert, verkennt die Potenzen
des Integrationsprozesses für die internationale Politik. Europa spricht seit Jahrhunderten mit vielen Stimmen; man kann darin auch seine spezifische Stärke sehen. Doch sie
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hat eine Kehrseite: Die meisten und verheerendsten Kriege in der Neuzeit sind von Europa ausgegangen. Diese blutige Schattenseite der europäischen Zivilisation hat die EU
überwunden. Kriege unter den Mitgliedstaaten sind undenkbar geworden – das ist ihre
eigentliche Friedensleistung.
Mühsamer und langwieriger gestaltet sich die Herausbildung einer den Frieden nach
außen fördernden Politik. Zwar gehört es zu den nicht-intendierten Folgen des Kosovokrieges, dass er die GASP vorangebracht hat. Doch hat die EU dabei auch ihre Unschuld
als ausschließliche “Zivilmacht” verloren. Ende 1999 beschloss sie, im Rahmen einer Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP) eine eigene Streitmacht von bis
zu 60.000 Soldaten aufzustellen. Der Eindruck, die ESVP sei ein primär militärisches Projekt, wird durch offizielle Verlautbarungen wie etwa in Nizza bekräftigt, “die wichtigste
Herausforderung für die Mitgliedstaaten (sei) die Entwicklung militärischer Fähigkeiten”
zur Krisenbewältigung. Es irritiert das Missverhältnis zwischen den vorgesehenen Aufwendungen für militärisches und ziviles Krisenmanagement. Die 5.000 Polizisten, die
bis 2003 ausgebildet und bereitgestellt werden sollen, können nur ein Anfang sein. Es
fehlt an geschulten Experten für Monitoring- und Verifikationsaufgaben in Spannungsgebieten, aber auch an Verwaltungsfachleuten für den Wiederaufbau ziviler Strukturen in
Nachkriegsgesellschaften.

GASP

Wider den Unilateralismus
An der machtpolitischen Asymmetrie zwischen den USA und Europa wird sich in absehbarer Zukunft wenig ändern. Europa sollte jedoch alle bestehenden politischen und
diplomatischen Möglichkeiten nutzen, um die USA weiterhin in die internationalen Organisationen und multilateralen Institutionen einzubinden und gegen Alleingänge zu protestieren. Dass die EU-Staaten die amerikanische Regierung öffentlich an die Zusage erinnerten, ihre Milliardenschulden bei der UNO abzubauen, war überfällig.
Auch in der OSZE ist der amerikanische Unilateralismus spürbar. Einigungschancen
mit Russland, z.B. über eine Beobachtermission in Tschetschenien, scheiterten am Einspruch Washingtons. Die OSZE verkümmert zu einem Dienstleistungsbetrieb für Friedenskonsolidierung; der russische, aber auch ukrainische Unmut über die Entpolitisierung der gesamteuropäischen Sicherheitsorganisation wächst. Die EU erweist sich einen
schlechten Dienst, wenn sie ihre künftige Krisenprävention an der OSZE vorbei konzipiert. Das Gros der regionalen Konfliktschauplätze liegt entlang der russischen Grenze.
Im Kaukasus und in Zentralasien verfügt die OSZE über mehr stabilisierendes Potential
als die EU. Nachdem sich der NATO-Russland-Rat nicht zum politischen Leben erwecken
ließ, bildet die OSZE die einzige sicherheitspolitische Klammer zwischen dem westlichen
und dem östlichen Europa, die Moskau mit gleichen Rechten und Pflichten einschließt.

Erfolgreicher Stabilitätsexport
Zehn Jahre nach dem Ende des Ost-West-Konflikts sieht es so aus, als könnten die nach
1989 zutage getretenen nationalen Minderheitenkonflikte und Grenzstreitigkeiten zumindest in Mittelosteuropa Demokratisierung und ökonomisch-gesellschaftliche Transformation nicht mehr ernsthaft gefährden, wenngleich Rückschläge nicht auszuschließen

OSZE
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Balladur-Plan

Stabilitätspakt
für
Südosteuropa

sind. Dazu hat nicht zuletzt die EU beigetragen. Ihr wirksamstes außen- und sicherheitspolitisches Pfund bleibt ihre ökonomische Anziehungskraft. Deshalb greift es zu kurz,
ihre Außen- und Sicherheitspolitik nur an militärischen Drohpotentialen und Interventionsfähigkeiten zu messen. Schon mit dem Balladur-Plan von 1994 versuchte sie, die
Magnetfunktion ihres Wohlstands in einen Stabilitätsexport umzumünzen. Sie verlangte
von den in die EU drängenden Staaten Mittelosteuropas die Regelung ihrer Grenz- und
Minderheitenkonflikten als Voraussetzung für Beitrittsverhandlungen. Vor zehn Jahren
glaubten nur notorische Optimisten, dass diese Staaten von der Last ihrer nationalen Geschichte nicht eingeholt werden würden. Jedoch haben die Auflagen des Balladur-Plans
dazu beigetragen, dass dort handfeste materielle Interessen über nationalistische Identitätspolitik obsiegten. Seither haben die Beitrittsstaaten beträchtliche Anstrengungen unternommen, ihre Grenz- und Minderheitenkonflikte zu regeln. Sorgenkinder bleiben Lettland, Rumänien und die Slowakei. Zypern stellt eine Ausnahme dar – der Beitrittskandidat
mit dem brisantesten ethnischen Konflikt ist ohne jede realsozialistische Erbschaft.
Diese positiven Erfahrungen nähren die Hoffnung, ähnliche Erfolge könnte auch der
Stabilitätspakt für Südosteuropa zeitigen, sofern das internationale Engagement nicht
nachlässt. Seit mit Franjo Tudjman, Alija Izetbegovic und Slobodan Milosevic drei Hauptverantwortliche für die jugoslawischen Erbfolgekriege die politische Bühne verlassen haben, sind die Bedingungen für die erfolgreiche Befriedung besser als je seit 1989. Gleichwohl ist der Balkan noch weit vom Frieden entfernt.

Einmal mehr zu lange gewartet: Existenzgefährdung
Mazedoniens

Mazedonien

Im Frühjahr 2001 wuchs aufs Neue die Sorge, die staatliche Zersplitterung auf dem Balkan – die sogenannte Balkanisierung – könnte weiter um sich greifen. Nachdem seit Jahresfrist bewaffnete albanische Freischärler in Südserbien Anschläge auf jugoslawische
Sicherheitskräfte verüben, versuchen seit Mitte März extremistische Albaner auch in Mazedonien einen nationalrevolutionären Befreiungskrieg vom Zaun zu brechen. Mit Terroranschlägen wollen sie Repressalien des Staates provozieren und eine destabilisierende
Gewalteskalation auslösen, die bestehende ethnonationale Gegensätze radikalisiert und
emotional auflädt.
Mazedonien ist aber ein zu fragiles politisches Gemeinwesen, als dass es eine Zerreißprobe lange aushalten könnte. Fiele es auseinander, wären die Versuche der internationalen Politik, dem Ethnonationalismus entgegenzutreten und die barbarischen Praktiken der
Vertreibungen zu unterbinden, wieder in Frage gestellt. Immerhin stößt die nach ihrem
Vorbild im Kosovo benannte UCK diesmal im Westen auf einhellige Ablehnung – übrigens auch in Russland und China, die das Prinzip der territorialen Integrität aufgrund
eigener Autonomie- und Sezessionskonflikte für sakrosankt halten.
Nimmt man das Stabilitätsinteresse der Nachbarn Bulgarien, Albanien, Griechenland
und Serbien hinzu, so ist Mazedonien heute mit einer außerordentlich hohen territorialen und staatlichen Bestandsgarantie ausgestattet. Jedoch hat Skopje bisher zu wenig getan, um die albanische Minderheit als gleichberechtigte Staatsbürger zu respektieren und
durch politische und bildungspolitische Integration deren Loyalität zu sichern. Darauf zu
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drängen hat der Westen versäumt. Jetzt, nachdem der gezielten Ermordung mazedonischer Sicherheitskräfte pogromähnliche Ausschreitungen gegen die Minderheit folgten,
geht es um die Existenz Mazedoniens.

Unverletzbarkeit staatlicher Grenzen und innerstaatliche Reorganisation
Geradezu exemplarisch tritt in Mazedonien ein Grundproblem des gesamten Balkans zutage. Die nationalen Gemengelagen entsprechen auch nach vier jugoslawischen Erbfolgekriegen nicht den Staatsgrenzen. Daraus ergibt sich als zentrale Lehre die Absage an alle
ethnonationalen Konzepte, die Territorien und Bevölkerung mit Gewalt zur Deckung bringen wollen. Das impliziert auch die Zurückweisung national-teleologischer Vorstellungen
von nachholendem nation building; sie bergen ein apologetisches Moment gegenüber gewaltsamer ethnonationaler Homogenisierung. Diese hat aber zu den blutigsten Kriegen in
Europa seit 1945 geführt.
Stabilitätspolitik muss zweierlei beachten: Erstens ist die Unverletzlichkeit staatlicher
Grenzen zu respektieren, zweitens sind Optionen der innerstaatlichen Reorganisation und
des interethnischen Ausgleichs prinzipiell gegenüber Sezession und weiterer staatlicher
Zersplitterung zu bevorzugen. Alle Abstriche vom Ziel binnenstaatlicher friedlicher ethnischer Koexistenz gefährden die mühsamen Stabilisierungs- und staatlichen Rekonstruktionsversuche in Bosnien-Herzegowina; sie wirken nolens volens als Präzedenzfälle und
destabilisierend für die gesamte Region.
Doch ist dies nur die eine Seite des Versuchs, den Praktiken ethnonationaler Homogenisierung entgegenzutreten. Die andere benennt der Stabilitätspakt für Südosteuropa:
die “multinationale und multiethnische Vielfalt der Länder der Region” zu erhalten. Was
hierzulande vielfach als Wunschdenken abgetan wird, entspringt in Wirklichkeit der Einsicht, dass die vier Kriege seit 1991 die multiethnischen Gegebenheiten auf dem Balkan
weniger verändert als immer wieder reproduziert haben. Beide Grundprinzipien der westlichen Stabilisierungs- und Befriedungsbemühungen im ehemaligen Jugoslawien, die territoriale Unverletzbarkeit und die innerstaatliche interethnische Reorganisation, verhalten
sich komplementär. Auf keines der beiden kann verzichtet werden, ohne dass das fragile
Gebäude erneut zu wanken beginnt.

Absage an
nationale
Homogenisierung

Multiethnische
Vielfalt

UNO-Präsenz auf Jahre nötig
Eine langfristig angelegte Befriedungspolitik auf dem Balkan muss deshalb institutionelle Arrangements, Regeln und Institutionen zur friedlichen Koexistenz unterschiedlicher Nationalitäten entwickeln und implementieren. Es gibt weder für Minderheiten noch
für Mehrheiten eine Alternative dazu, in mühsamen Verhandlungsprozessen verbindliche Verfahren und institutionelle Garantien für das inter-ethnische Auskommen auszuhandeln und praktisch zu erproben. Dazu gehören multilaterale Minderheitenregelungen,
verbriefte Minderheitenrechte, territoriale Autonomielösungen sowie power sharing. Ihre
Umsetzung braucht nach allen Erfahrungen Zeit, viel Zeit – zumal nach der Entfesselung
ethnonationalistischer Gewalt, wie wir sie auf dem Balkan erlebt haben. Deshalb spricht
alles dafür, dem Drängen auf einen Abzug der internationalen Friedenstruppen solange

Minderheitenregelungen
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KFOR

nicht nachzugeben, bis sich die Aussichten auf eine Befriedung der Region sichtbar verbessert haben. Die Grenzkontrolle zwischen Kosovo und Mazedonien ist die Pflicht der
KFOR, der sie bisher nicht effektiv genug nachgekommen ist.

Kosovo: Die Quadratur des Kreises

UNMIK

Die UN-Resolution 1244 vom Juni 1999 verfügt eine “substanzielle Autonomie und
tatsächliche Selbstverwaltung Kosovos” und hält an der “Souveränität und territorialen
Unversehrtheit der Bundesrepublik Jugoslawien” fest. Dieses Doppelziel zu verwirklichen gleicht der Quadratur des Kreises. Nach allem, was den Kosovo-Albanern angetan
wurde, ist die Rückkehr der Provinz unter serbische Herrschaft schwer vorstellbar. Auf
der anderen Seite spricht vieles gegen eine staatliche Unabhängigkeit des Kosovos. Deren
Befürworter verkennen, dass das Prinzip ethnischer Homogenität einmal mehr über die
Notwendigkeit interethnischer Koexistenz triumphieren würde.
Solange sich im Kosovo die Minderheiten nicht sicher fühlen und nicht gleichberechtigt an den politischen Institutionen beteiligt sind, bleibt eine internationale Aufsicht
unverzichtbar. Als Hans Häkkerup, der Leiter der UNMIK, Mitte Mai 2001 einen “Konstitutionellen Rahmen für die provisorische Selbstregierung” im Kosovo unterzeichnete,
konnte und wollte er die widersprüchliche Zielsetzung der Resolution 1244 nicht auflösen.
Im November soll im Kosovo ein Parlament gewählt werden, zugleich werden aber entscheidende gesetzgeberische Kompetenzen in der Hand der UNMIK bleiben. Weder bekommt die serbische Minderheit ein Vetorecht, noch konnten sich die albanischen Kosovaren mit ihrem Wunsch nach einem Referendum über ihre Unabhängigkeit durchsetzen.
Wie schon die Goldstone-Kommission in ihrem Bericht vorgeschlagen hat, sollen die Kosovaren zwar über ihr eigenes Schicksal entscheiden dürfen, müssen sich aber vorerst
damit abfinden, dass die oberste Gewalt bei der UNMIK liegt.
Wichtiger als der endgültige Status des Kosovo ist, dass alle Seiten Gewalt ausschließen und sich auf friedliche vertragliche Regelungen sowie auf den Schutz von Minderheitenrechten einlassen. Ebenso entscheidend wird die künftige wirtschaftliche Entwicklung
sein. Denn nur, wenn es gelingt, den Menschen wieder eine konkrete wirtschaftliche Lebensperspektive zu öffnen, sind sie bereit, von der Identitätspolitik abzurücken zu Gunsten ihrer Interessen, die verhandelbar sind. Der Stabilitätspakt für Südosteuropa verlangt
deshalb unverminderte Unterstützung.

“Großmacht” Deutschland: Handfestes Interesse an
Stabilität

“Vermachtung”
deutscher
Außenpolitik

Unter dem beredten Titel “Risiko Deutschland” warnte Joschka Fischer 1994 vor einer
“Rückkehr zu einer militärisch gestützten Außenpolitik” und vor einer “erneuten ‘Vermachtung’ der deutschen Politik”. Für manche ist dieses Szenario inzwischen eingetreten. Spätestens der Luftkrieg der NATO in Jugoslawien 1999 hat das hergebrachte Selbstverständnis bundesrepublikanischer Außenpolitik als einer reinen Zivilmacht in Frage gestellt. Im Falle systematischer Verletzung der Menschenrechte tritt die Forderung nach
Intervention in einen Gegensatz zur bisherigen Politik des absoluten Gewaltverzichts.
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Wohlfahrt und Sicherheit sind die Richtmarken nationalen Interesses. Zu deren Wahrnehmung war die alte Bundesrepublik auf vorgezeichnete Bahnen mit engen Handlungsspielräumen verwiesen. Verglichen damit genießt sie heute ein geradezu komfortables
Maß außenpolitischer Optionsfreiheit. Soll sie neue Wege einschlagen und ihr gewachsenes Gewicht selbstbewusster zur Geltung bringen? Hinsichtlich des Prosperitätsinteresses
fällt die Antwort leicht. Seinen Aufstieg aus den Trümmern des Weltkrieges in die Spitze
der Industrie- und Handelsstaaten verdankte der westdeutsche Staat der raschen Rückgliederung in die Weltwirtschaft im Rahmen der sich integrierenden Nationalökonomien
Westeuropas. Dieser Erfolgskurs bedarf keiner Änderung.
Hinsichtlich des Sicherheitsinteresses nimmt sich eine Antwort komplizierter aus.
Die Bundesrepublik wechselte aus der Randlage eines Frontstaates in die Mittellage eines zwar nicht mehr gespaltenen, doch immer noch aus ungleichartigen, ungleich konfliktträchtigeren Hälften bestehenden Kontinents. Dass sie nicht mehr bedroht ist, bedeutet nicht, dass es keine Sicherheitsprobleme gäbe. Gewaltsame Eruptionen, Kriege und
Bürgerkriege trüben die erste Dekade des postkonfrontativen Europa. Die Interdependenz
der internationalen Politik widerlegt die Annahme, dass nur Kriegführende Kriegsfolgen zu spüren bekommen. Die 400.000 Flüchtlinge aus Bosnien und dem Kosovo, die in
Deutschland Zuflucht fanden, und die noch auf Jahre anfallenden Stationierungskosten
der SFOR- und KFOR-Kontingente bezeugen das Gegenteil: Frieden und Stabilität auf
dem Balkan sind auch im deutschen Interesse.

Fragile
Sicherheit

Es ist wichtiger, Partner zu gewinnen, als Gegner in Schach zu halten
Unterschiedliche und zunehmend gegensätzliche Erwartungen drängen auf die deutsche
Politik ein. Der Hauptverbündete USA sucht Unterstützung für sein globales Weltordnungskonzept unter eigener Regie. Frankreich, der wichtigste Partner in Europa, sieht
die EU der Zukunft als Gegenmacht zu den Vereinigten Staaten mit Paris und Berlin in
der Führungsrolle. Die mittelosteuropäischen Nachbarn wünschen sich deutsche Fürsprache auf ihrem Weg in die westlichen Institutionen. Russland wiederum reklamiert eine
europäische Sicherheitsstruktur, von der es sich nicht bedroht fühlt. Diesen divergierenden bis rivalisierenden Ambitionen begegnet die deutsche Politik am ungeschicktesten
dadurch, dass sie ihre eigene nationale Interessenposition hinzufügt und mit forderndem
Großmacht-Gestus vertritt.
Konsequenter Multilateralismus und das Selbstverständnis als Zivilmacht sind die beiden bewährten Traditionslinien westdeutscher Außenpolitik, die ihre Erfolge begründeten. Sie haben sich nicht überlebt. Eine moderne Großmacht fragt weniger nach Rang
und Privilegien, die sie beanspruchen kann, als nach internationalen Strukturen, die ihr
optimale Entfaltungschancen eröffnen: Überzeugen statt einschüchtern, vorbeugen statt
bestrafen, prämieren statt sanktionieren sind die dafür angemessenen Verhaltensregeln.
Wir empfehlen den Außenpolitikern der Berliner Republik, jene Leitlinie zu beherzigen,
die der frühere Staatssekretär im Auswärtigen Amt, Wolfgang Ischinger, Russland riet:
“Größe bemisst sich heute nicht so sehr an Macht, sondern an Kraft zu gestalten: Es ist
wichtiger zu überzeugen, als zu drohen, es ist wichtiger, einzubinden als zu beherrschen,
es ist wichtiger, Partner zu gewinnen, als Gegner in Schach zu halten. Das sind die Gebote
des 21. Jahrhunderts.”

Postulat
Zivilmacht
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Zivile
“Großmacht”
Deutschland

Die deutschen Initiativen zur Beendigung des NATO-Jugoslawien-Kriegs und zur
Gründung des Stabilitätspakts für Südosteuropa sind Beispiele, die diese Lektion befolgten; ein negatives war hingegen das deutsche Auftreten bei der prestigeträchtigen Besetzung des IWF-Generaldirektors. Eine moderne und zivile “Großmacht” Deutschland,
die sich der Bonner Tugenden erfolgreicher Selbsteinbindung bewusst bleibt, wird unter
den veränderten Bedingungen eher prosperieren als eine, die meint, ihr Selbstbewusstsein
stolz vor sich hertragen zu müssen. Zu begrüßen sind deshalb die neuen Diskussionsanstöße zur Europapolitik.

Rechtsradikale Gewalt von Jugendlichen:
kein Randphänomen

Deutsche
Leitkultur

Seit der Vereinigung sind in Deutschland an die 100 Menschen durch Rechtsradikale
getötet worden. Rechtsextrem motivierte Straftaten nahmen im letzten Jahr drastisch zu,
zwei Drittel der Täter waren Jugendliche. Das führte immerhin dazu, dass seit letztem
Herbst die lange fällige breite öffentliche Debatte darüber stattfindet. Richtig ist, dass der
Kampf gegen den Rechtsradikalismus nicht ausschließlich dem Staat und seinen gerichtlichen und polizeilichen Instrumenten überlassen werden kann, sondern gesellschaftliche
Anstrengungen und Auseinandersetzungen verlangt.
Wird rechtsradikale Gewalt nur als verquere Ausdrucksform sozialen Protestes und
sozialer Deprivation verstanden, gerät leicht aus dem Blick, dass politische und mediale
Stellungnahmen gegen soziale Minderheiten aus der gesellschaftlich-politischen Mitte
erst den Akzeptanz- und Resonanzboden für die Täter abgeben. In der Kampagne gegen
die doppelte Staatsbürgerschaft, aber auch mit der “deutschen Leitkultur” und Bekenntnissen und Plakaten zum “Nationalstolz” haben viele mit dem Feuer gespielt. Rechtsradikalismus ist kein Randphänomen, sondern ein Mehrheitsproblem. Es ist etwas faul
in einer Gesellschaft, wenn es schon Mut braucht, für das elementare Grundrecht auf
körperliche Unversehrtheit aller einzutreten. Denn das ist die Minimalbasis der bürgerlichen Gesellschaft oder, mit Kant, des status civilis. Die Diskussion darüber, in welcher
Gesellschaft wir leben und leben wollen, kann nicht mit rechtsradikalen Schlägern geführt
werden. Sie kann und muss aber mit jenen geführt werden, die immer wieder auf politisches Profil durch die Mobilisierung von Ressentiments setzen.

Für eine kleinere Bundeswehr mit klarem Auftrag

Weiterhin
Großarmee

Die Bundeswehr wird von 320.000 auf 285.000 Soldaten reduziert. So will es die gerade abgeschlossene Planung der Streitkräftereform. Der Kräfteansatz liegt deutlich über
der Empfehlung der Weizsäcker-Kommission, die sich mit 240.000 Soldaten begnügen
wollte. Quantitativ wird die “von Grund auf erneuerte” Bundeswehr weiterhin eine Großarmee sein. Qualitativ wird sie durch modernere Bewaffnung sowie neue Transport-,
Versorgungs- und Führungsmittel ihre Schlagkraft erhöhen und ihren Einsatzradius erweitern.
Für diese Armee gibt es keinen sicherheitspolitisch adäquaten Auftrag. Landesverteidigung wäre für die Bundesrepublik gleichbedeutend mit Bündnisverteidigung. Deren “Eintrittswahrscheinlichkeit” ist aber äußerst niedrig. Zudem stehen der NATO, die
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größer geworden ist und weiter wachsen will, dafür mehr als ausreichende Kräfte zur
Verfügung. Der Modebegriff der Krisenbewältigung kann den traditionellen Verteidigungsauftrag nicht ersetzen. Er besagt alles und nichts. Friedenssichernde Missionen mit
rechtlich einwandfreiem Mandat wie SFOR und KFOR fallen ebenso darunter wie nicht
näher bestimmte Kriegseinsätze, für die Allwetter- und Nachtkampffähigkeit mit neuen
Abstandsraketen und zielsuchenden Gefechtsköpfen benötigt werden.
Die Bundesregierung hat kein realitätskonformes sicherheitspolitisches Lagebild.
Falls die NATO oder die EU darüber verfügen, behalten sie es für sich. Die Risikoanalyse, die den militärischen Kräftebedarf definiert und den Mittelaufwand legitimiert, ist
dem politischen Souverän in den Mitgliedsländern unbekannt. Kein Parlament, keine politische Partei fordern sie ein – für demokratische Gemeinwesen ein Armutszeugnis. Auch
die deutsche Öffentlichkeit beginnt hinzunehmen, dass ein Staat als Ausdruck seiner Souveränität eben eine Armee hat und ein großer Staat eine große Armee. Wofür oder wogegen, entscheidet dann von Fall zu Fall die “Staatsräson”.
Streitkräfte und Waffen können Mittel gegen den Krieg sein, zugleich sind sie Mittel
zum Krieg. Ohne sie könnte Krieg nicht stattfinden. Eine Außenpolitik, die den Anspruch
erhebt, Friedenspolitik zu sein, muss ihr militärisches Instrumentarium normativ konditionieren. Zur Verfolgung genereller nationaler Interessen kommt es nicht in Betracht. Wir
schließen uns der Forderung von Ex-Bundeswehrgeneral Klaus Reinhardt an: “Die Bundesregierung muss endlich sagen, was sie mit dieser Bundeswehr vorhat.” Sonst besteht
die Gefahr, dass die Bundeswehrführung sich ihren Auftrag selber schreibt.
Nach innen ist der gesellschaftliche Konsens über Zweck und Auftrag deutscher
Streitkräfte zu suchen. Nach außen muss die Bundesregierung deutlicher vermitteln, wo
die Grenzen ihrer Mitwirkungsbereitschaft an Unternehmungen liegen, die den vereinbarten Aufgabenrahmen des Bündnisses sprengen. Die deutsche Politik hat sich aus der
Formulierung des weichenstellenden NATO-Strategiedokuments von 1999 nahezu gänzlich ausgeklinkt. Das Versäumnis darf sich bei der Konzipierung der Sicherheits- und
Militärpolitik der EU nicht wiederholen.

Fehlende
Risikoanalyse

Bundeswehr
wozu?

4. Rüstung und Abrüstung
Trendwende zu Beginn des Millenniums
Die internationale Rüstungskontrolle steckt in einer tiefen Krise. Die Verhandlungen
zur weiteren nuklearen Abrüstung im Rahmen der Genfer Abrüstungskonferenz stagnieren, Eckpfeiler wie der ABM-Vertrag wanken. Die Pläne der USA für ein neues
Raketenabwehrsystem sind zugleich Ausdruck und Motor weitreichender Veränderungen
der internationalen sicherheitspolitischen Landschaft. Eine strategische Neubestimmung
von Friedenssicherung und Militärpolitik steht im nächsten Jahrzehnt bevor. Abrüstung,
d. h. quantitative Reduzierung von Waffensystemen und Streitkräften sowie Konversion
und Demobilisierung, wie sie in der Dekade nach dem Kalten Krieg in großem Umfang
stattgefunden hat, ist zwar noch nicht am Ende und setzt sich in unilateralen Maßnahmen
zahlreicher Staaten fort. Doch die verhandelte und vereinbarte Rüstungskontrolle befindet sich seit dem Jahrtausendwechsel an einem entscheidenden Wendepunkt. Die über-

Rüstungskontrolle in
der Krise
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Dominanz der
USA

wiegend innerstaatlichen Konflikte und Kriege mit ihren zerstörerischen Folgen für die
Bevölkerungen und ihren “Ökonomien der Gewalt” lenken die internationale Aufmerksamkeit auf neue Erfordernisse der Rüstungskontrolle etwa im Bereich der Kleinwaffen
sowie auf Konzepte einer umfassenderen Konfliktprävention. Dies stellt auch die politisch Verantwortlichen in Deutschland vor neue Aufgaben: Auf welchen Gebieten und
mit welchen Maßnahmen kann Abrüstung vorrangig weiter gefördert werden? Wie soll
internationales Konfliktmanagement effektiv und mit dem Ziel größerer Sicherheit für die
Menschen betrieben werden?
Die militärische Dominanz der globalen Führungsmacht USA und ihre Tendenz sich
der multilateralen Verantwortung, z.B. im Rahmen der UNO, zu entziehen, und gleichzeitig ein Definitionsmonopol für neue Bedrohungen und Interventionsszenarien zu beanspruchen, erschwert den anderen Staaten die Beantwortung dieser Fragen. Die jüngsten
Klimaverschlechterungen im Verhältnis zu Russland und China geben Anlass zur Sorge.
Wenn Dominanz in Hegemoniestreben übergeht, wird die Welt unsicherer.

Unverwundbar durch Raketenabwehr?

Verlockungen
und Risiken

ABM-Vertrag

Teilhabe an
Technologie?

Das Projekt einer über das Territorium der USA hinausgehenden Raketenabwehr (Allied Missile Defense bzw. Theater Missile Defense), von der neuen US-Administration
nunmehr mit Vehemenz propagiert, enthält viele Verlockungen für sehr unterschiedliche Anliegen: Schutz vor den Folgen nuklearer Proliferation, Sicherheit vor sogenannten Schurken- oder Risikostaaten, Unverwundbarkeit unter dem Schirm der Supermacht,
Abschied von der nuklearen Abschreckung und Vorrang für defensive Konzepte, sowie
Teilhabe am Know how und am Milliardengeschäft des größten High Tech-Projekts der
Zukunft. Die Risiken und Widersprüche des Vorhabens fallen demgegenüber nicht sofort
ins Auge. Die technische Machbarkeit wird von Experten ernsthaft in Frage gestellt –
selbst die Protagonisten des Projekts rechnen mit mindestens zehn Jahren für eine erste
Realisierungsstufe – und die Kosten könnten buchstäblich astronomisch werden. Nicht
alle Staaten werden sich dem zugrundeliegenden Freund-Feind-Schema fügen, und die
absolute Sicherheit des einen mag für den anderen bedrohlich sein; bereits vorhandene
Asymmetrien könnten vertieft, neue Rüstungsspiralen initiiert werden.
Besonders Russland und China wehren sich gegen die US-Raketenabwehrpläne und
insistieren auf Einhaltung des ABM-Vertrages. Sie befürchten, dass die Abschreckung
untergraben wird, wenn die USA eine Erstschlagsfähigkeit erwirbt. China argwöhnt, dass
sich auch andere asiatische Staaten eine Raketenabwehr zulegen könnten. Dies mindert
die Bereitschaft, sich auf weitere Abrüstung einzulassen und behindert Fortschritte in der
Genfer Abrüstungskonferenz. Verlockungen und Risiken haben indes eines gemeinsam:
zu viele ungedeckte Schecks auf unser aller Zukunft, um schnelle Antworten zu geben.
Wir brauchen eine breite öffentliche Diskussion der komplexen sicherheitspolitischen Zusammenhänge. Eine Arbeitsteilung, bei der das Auswärtige Amt als Bedenkenträger auftritt, aber kaum offene Kritik an den amerikanischen Plänen wagt, und das Verteidigungsministerium am europäischen Abwehrsystem MEADS mitarbeitet, ist wenig hilfreich und
erhöht weder die außen- noch die innenpolitische Glaubwürdigkeit.
Die schnelle Bereitschaft des Bundeskanzlers, nach dem technologischen Spin off
des Projektes zu greifen, ignoriert die Erfahrungen der SDI-Debatte und die mageren
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Erträge der damaligen amerikanisch-deutschen Kooperation. Sie sollte zurückgezogen
werden. Stattdessen verdient die Gefahr einer Militarisierung von Forschungsressourcen
im großen Stil mehr Aufmerksamkeit. Die russische Initiative für ein gesamteuropäisches
Abwehrsystem ist aufzugreifen, weil sie eine sorgfältige Bedrohungsanalyse zur Voraussetzung jedweder Planung macht. Bedrohungsszenarien von heute sind in zehn Jahren
möglicherweise irrelevant. Ein alliiertes Raketenabwehrsystem hingegen könnte die Gefahren, die es beschwört, erst schaffen.
Wird mit dem unangefochtenen Technologievorsprung der USA eine neue militärische Globalstrategie implementiert, birgt dies schwerwiegende Konsequenzen für bestehende “Gleichgewichte” und die ohnehin erschütterte Rüstungskontrolle. Selbst wenn
sich die Fenster der Verwundbarkeit technologisch schließen ließen, wäre der politische Preis zu hoch. Gegenmaßnahmen mittels anderer nuklearer und nichtnuklearer High
Tech-Waffen sind zu erwarten. Neue Feindbilder mit negativen Wirkungen für weitere
Abrüstung wären die Folge. Die Strategie der USA verbindet erklärtermaßen defensive
und offensive Optionen. Der mit der Raketenabwehr auch bezweckte Schutz amerikanischer und alliierter Militärbasen und Truppen in Übersee soll die Rückendeckung für
militärische Interventionskapazitäten in Regionen amerikanischen nationalen Interesses
abgeben.
Die parallel zur Raketenabwehr laufenden Pläne des Pentagon, amerikanische Satelliten zu armieren, um Objekte im Weltraum bekämpfen zu können, drohen einen extrem destabilisierenden Rüstungswettlauf im All auszulösen. Andere Mächte, die auf ihre
Aufklärungs- und Kommunikationssatelliten angewiesen sind, werden nachziehen; die
Technik zur Zerstörung von Weltraumobjekten ist nicht neu. Bereits in Friedenszeiten
wären somit Satelliten für Informationsgewinnung und -weiterleitung sowie Frühwarnung ständig im Visier von Killersatelliten. In der Krise droht jeder beteiligten Partei
die sekundenschnelle Ausschaltung entscheidender Glieder ihrer Kommandokette, womit
die Streitkräfte blind, taub und stumm würden. Dadurch läge auf dem Präventivschlag
geradezu eine Prämie – ein instabiler Zustand, der die “Duellsituation” der beiden Nukleararsenale im Kalten Krieg vergleichsweise harmlos erscheinen ließe.
Der alte Traum von der Unverwundbarkeit entspringt einer unilateralistischen, in der
Konsequenz antiglobalen Logik. Sie steht Konzepten einer “Gemeinsamen” oder “Kollektiven Sicherheit” mit vertrauensbildenden Maßnahmen, wie sie in Europa aus der
Erfahrung des Ost-West-Konflikts heraus entwickelt wurden, diametral entgegen. Man
muss kein Nostalgiker sein um zu erkennen, dass die Erhöhung militärischer Interventionsfähigkeit andere Weichen stellt als die zum gegenseitigen Gewaltverzicht.

Wettrüsten
im All

Abrüstung fortsetzen – Multilaterale
Rüstungskontrolle neu initiieren
Vertragliche Verpflichtungen müssen eingehalten werden. Das gilt für die konventionelle
Abrüstung, vor allem für die Ratifizierung des angepassten KSE-Vertrages. Und die auf
zehn Jahre geplante Umsetzung der Chemiewaffen-Konvention bleibt vor allem für Russland und die USA auf der Tagesordnung. Ein effektives Verifikationsregime für biologische Waffen wird immer noch vor allem von den USA blockiert.

Abrüstungsverträge
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Nichtverbreitung

Teststopp

MTCR

Der amerikanische Unilateralismus gefährdet die Verträge, die der Weiterverbreitung
von Massenvernichtungswaffen entgegenwirken. Europa muss im eigenen Interesse neue
Initiativen der multilateralen Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung der Atomwaffen
und ihrer Trägersysteme entwickeln. Zu begrüßen ist die amerikanische Ankündigung, die
Möglichkeit radikaler Schritte im eigenen Nukleararsenal zu prüfen und damit Dogmen
aus dem Kalten Krieg wie die vollständige Abdeckung aller militärischen Ziele in Russland oder die “Triade” aus Interkontinentalraketen, U-Boot-Raketen und Fernbombern
zur Disposition zu stellen. Unilaterale Schritte können den Abrüstungsprozess vorantreiben. Sie sollten freilich später durch Abkommen abgesichert werden, um für angemessene
Verifikation zu sorgen und die getroffenen Maßnahmen unumkehrbar zu machen. Absichtserklärungen werden hohl, wenn die Rüstungsmodernisierung fast ungebremst voranschreitet, immer neue Waffensysteme in die Erprobung gehen und die Militärausgaben
der großen Rüstungsproduzenten wieder deutlich ansteigen.
Eine diplomatische Offensive für die schrittweise Umsetzung des Nichtverbreitungsregimes, die vollständige Nuklearabrüstung, ist notwendig. Zu einer einseitige Aufkündigung des ABM-Vertrages, die auch die nicht beitrittswilligen Staaten des Nichtverbreitungsvertrages (NPT) in ihrer Haltung bestätigen könnte, darf es keine Zustimmung geben. An die Stelle der aus der Blockkonfrontation entstandenen bilateralen Anlage von
ABM muss eine Multilateralisierung der Normen und Prinzipien des Vertrages treten.
Deutschland sollte einen Prozess fördern, in dem schrittweise und in regionalen Foren
über die USA und Russland hinaus China, Indien und die europäischen Nuklearmächte,
später auch Pakistan, Israel, Nordkorea und Iran einbezogen werden.
Die Ratifizierung des Nuklearen Teststopp-Vertrages (NTBT) durch die USA bleibt
unverzichtbar, wenn die nukleare Abrüstung nicht weiteren Schaden nehmen soll. Die
Verhandlungen zu einem Cut off-Vertrag zur Beendigung der Herstellung von spaltbarem
Material, seit 1995 in Genf auf der Agenda, müssen endlich beginnen. Ferner ist die Genfer Abrüstungskonferenz der geeignete Ort für Gespräche über Rüstungskontrolle im All,
die später in Verhandlungen über ein Regelwerk zur Erhaltung der Stabilität im Weltraum
überführt werden. Das internationale Raketentechnologiekontrollregime (MTCR) sollte,
wie in Helsinki im Oktober 2000 mit Verhandlungen über einen Verhaltenskodex begonnen, gestärkt werden. Die Europäer müssen insbesondere ihre diplomatischen Bemühungen gegen weitere Stationierungen von Raketensystemen im Mittelmeerraum verstärken.

Waffenplutonium entsorgen – Abrüstungshilfe
intensivieren
Ein wichtiger Teilschritt nuklearer Abrüstung ist die Entsorgung des Waffenplutoniums.
Im September 2000 haben die USA und Russland vertraglich vereinbart, zunächst jeweils 34 Tonnen Plutonium aus ihren Beständen so zu verarbeiten, dass es ohne großen
technischen Aufwand nicht wieder zur Waffenproduktion verwendet werden kann – ein
begrüßenswerter Anfang, um die weltweit ca. 250 Tonnen militärisch genutztes Plutonium zu reduzieren.
Im Gegensatz zu den USA benötigt Russland dafür technische und vor allem finanzielle Hilfe. Strittig ist, welche Technik bei der Plutonium-Entsorgung eingesetzt werden
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soll. Zur Auswahl stehen die Mischoxid-Technologie (MOX) oder die sogenannte Immobilisierung. Beim MOX-Verfahren wird das Waffenplutonium mit Uran vermischt und zu
Brennelementen für Kernkraftwerke verarbeitet. Bei der Immobilisierung wird das Waffenplutonium mit den hochradioaktiven Spaltprodukten aus der zivilen Kernenergienutzung vermischt und in Glas- oder Keramikblöcke eingeschmolzen. Mit keinem der beiden
Wege lässt sich die Proliferationsgefahr restlos beseitigen. Für keine der Optionen verfügt
Russland über die notwendigen technischen Voraussetzungen. Technologie zur Herstellung von MOX-Brennelementen könnte aus Deutschland geliefert werden. Auch bei der
Immobilisierungstechnologie könnte deutsches Know how zur Verfügung gestellt werden. In der Bundesrepublik wird die Immobilisierung bevorzugt. Russland möchte nicht
auf die Energiegewinnung, die nur mit MOX möglich ist, verzichten.
Deutschland sollte sich auf jeden Fall an der technischen und finanziellen Hilfe zur
Plutoniumentsorgung beteiligen. Dies bietet die Möglichkeit, darauf zu drängen, dass
Russland – und parallel dazu dann auch die USA – sich den Kontrollen und langfristig
den ”vollständigen Sicherungsmaßnahmen” der internationalen Atomenergieorganisation
(IAEO) unterwerfen.
Auch auf anderen Gebieten kann die Bundesregierung ihre Unterstützung bereits beschlossener Abrüstung verstärken. Oft sind die Kosten eine entscheidende Hürde für die
schnelle und vollständige Durchführung von Abrüstungsmaßnahmen. Die Summe von
rund 34 Millionen DM, die Russland im Jahr 2000 für die Verringerung seiner Chemiewaffen erhielt, sollte deutlich aufgestockt werden. Wichtige Zeichen zur Linderung von
Konfliktfolgen können mit einem erhöhtem technischen und finanziellen Einsatz für Minenräumprogramme und die Verschrottung von überschüssigen Kleinwaffen gesetzt werden.

Technik versus
Immobilisierung

IAEOKontrollen

Felder der Abrüstung ausweiten – Kleinwaffen
kontrollieren
Der Vertrag von Ottawa zum Verbot von Anti-Personenminen, außerhalb der traditionellen Rüstungskontrollforen ausgehandelt, war ein Erfolg, auch wenn er ungenügende Bindungswirkungen hat und bereits an neuen Minen gearbeitet wird, um die Verpflichtungen
zu unterlaufen. Der Vertrag kam zustande, weil gleichgesinnte Staaten und Nichtregierungsorganisationen gemeinsam die Blockaden der Machtpolitik umgangen haben. Das
hat die internationale Öffentlichkeit für die zerstörerische, unmenschliche Wirkung der
in heutigen Kriegen meistbenutzten Waffen sensibilisiert und ähnliche Bemühungen zur
Kontrolle der Ausbreitung von Kleinwaffen angeregt. Die Proliferation von Handfeuerwaffen, Mörsern und Landminen muss eingedämmt werden. Abkommen im Bereich der
Klein- und leichten Waffen stehen erst am Anfang. Es gibt ermutigende Regionalinitiativen in Europa, Amerika und Afrika, dort vor allem die Bamako-Deklaration der OAU vom
Dezember 2000 sowie das Moratorium in Westafrika. Während der ersten UN-Konferenz
über “Illegalen Handel mit Kleinwaffen und leichten Waffen in all seinen Aspekten” im
Juli 2001 in New York wird es darauf ankommen, exportierende wie importierende Staaten in die Pflicht zu nehmen. Den zahlreichen politischen Absichtserklärungen muss die
striktere Kontrolle – auch des legalen – Handels mit Kleinwaffen folgen. Deutschland

Antipersonenminen

Handfeuerwaffen
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kann hier im Rahmen der von der EU 1998 beschlossenen “Gemeinsamen Aktion” eine
Vorreiterrolle spielen.

Glaubwürdig bleiben: Rüstungsexporte eindämmen

WaffenGroßexporteur
Bundesrepublik

Mit der Genehmigung der Ausfuhr von Rüstungsgütern im Wert von 6,5 Milliarden DM
im Jahre 1999 und einem Export von Kriegswaffen im Wert von 2,8 Milliarden DM, was
ungefähr einer Verdoppelung gegenüber den Vorjahren entspricht, gehört Deutschland
mehr denn je zu den Großexporteuren. Dies steht im Widerspruch zu den Ankündigungen
der rot-grünen Koalition. Mit der Neufassung der politischen Exportgrundsätze im Januar
2000 und mit der erstmaligen Vorlage eines Berichts der Bundesregierung über “Exportpolitik für konventionelle Rüstungsgüter” im September 2000 bemüht man sich in Berlin
zwar um mehr Transparenz. Weniger Rüstungsexport ist aber das noch wichtigere Ziel.
Vor allem darf das “Altmaterial” aus dem Umbau der Bundeswehr nicht in verstärkte Ausfuhren fließen. Die jüngste Kritik an der Lieferung einer Munitionsfabrik an die Türkei
und von Kriegsschiffen an Südafrika zeigt, dass die grundsätzliche Kontroverse über die
moralischen und politischen Kriterien für die Ausfuhr von Rüstungsgütern aktuell bleibt.
Reinhard Mutz
Bruno Schoch
Ulrich Ratsch
in Kooperation mit
Corinna Hauswedell
Christoph Rohloff

II.

Einzelanalysen
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Zusammenfassungen der Einzelbeiträge
1.1. Jerusalem: Zu heilig für den Frieden? (Margret Johannsen)
In den Verhandlungen zur Beilegung des Palästinakonflikts konnten Israelis wie Palästinenser keine Einigung über den künftigen Status Jerusalems erzielen. Beide beanspruchen
Jerusalem als Hauptstadt ihres Staates und begründen dies mit historischen Rechten. Für
Israel ist die Stadt seit König David die Hauptstadt des jüdischen Staates, während sie
für die Palästinenser den Triumph Saladins über die Kreuzritter verkörpert. Politischen
Kompromissen steht auf beiden Seiten die Verknüpfung von nationaler und religiöser
Symbolik entgegen, die eine Teilung der Souveränität nicht zuzulassen scheint. So lange
die Ausschließlichkeit der Ansprüche fortbesteht, wird der Streit über den Status der Stadt
eine endgültige Konfliktregelung blockieren. Künftige Verhandlungen sollten Jerusalem
darum zunächst ausklammern und Lösungen bei weniger symbolträchtigen Themen suchen.

1.2. Das Scheitern des Oslo-Friedensprozesses (Berthold Meyer)
Das Scheitern des 1993 begonnenen Friedensprozesses zwischen Israelis und Palästinensern im Herbst 2000 hat einige Gründe, die in den absichtlich unklar gehaltenen Formulierungen der Vereinbarungen von Oslo und in der asymmetrischen Machtverteilung
zwischen Israel und der Palästinensischen Autonomiebehörde liegen. Darüber hinaus ist
es der Diskrepanz zwischen dem Zeitdruck für das Endstatus-Abkommen und der Kompromissunfähigkeit beider Seiten in den Fragen des Rückkehrrechts der Flüchtlinge und
der Aufgabe von Siedlungen geschuldet. Bei anderen Problemen wären “kreative Lösungen” mit einigem guten Willen möglich. Ob und wann beide Konfliktparteien zu diesem
(zurück-)finden, ist gegenwärtig nicht abzusehen. Das hängt auch davon ab, inwieweit die
USA oder andere Mächte bereit sind, die Rolle eines “ehrlichen Maklers” zu übernehmen
und sich dafür zu engagieren.

1.3. Pragmatischer Zorn – Die arabischen Staaten und der
Palästinakonflikt (Volker Perthes)
Die israelisch-palästinensischen Auseinandersetzungen stellen einen Test für die politischen und diplomatischen Fähigkeiten der arabischen Staaten dar: Es gilt, die notwendige Solidarität mit dem palästinensischen Volk zu zeigen und der eigenen Bevölkerung
Raum für den Ausdruck ihres Zorns über Israel und die pro-israelische Politik der USA
zu gewähren, ohne dabei im Innern islamistische und andere oppositionelle Kräfte zu
stärken. Es gilt aber auch, einen völligen Zusammenbruch des Friedensprozesses oder gar
eine regionale Ausweitung der Auseinandersetzungen zu vermeiden. Einen Abschluss des
Friedensprozesses erwarten die arabischen Staaten spätestens seit der Wahl Sharons nicht
kurz-, sondern eher mittel- bis langfristig. Das schafft mehr Zeit, die eigene Wirtschaft
und Gesellschaft auf die erwartete regionale Integration Israels vorzubereiten.
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1.4. Die USA und Europa im Nahen Osten: Konkurrenz oder
Komplementarität? (Bernhard J. Trautner)
Die Vermittlerrollen der USA und der EU basieren auf verschiedenen Sicherheitskonzepten. Die außenpolitisch-militärstrategisch ausgerichtete Strategie der USA und die
ökonomisch-zivilgesellschaftlich orientierte Strategie der EU könnten einander ergänzen.
Doch ein Wille zur Koordination ist nicht zu erkennen. Eine komplementäre Wirkung
ist zudem blockiert, weil beide der politischen Parteinahme verdächtigt werden. Die Europäer erscheinen als Patron arabischer Interessen, die USA als Patron Israels. Beides
ist jedoch nicht Ausdruck festgefügter Eigeninteressen und daher veränderbar. Allerdings
erschwert es die Struktur der EU, überhaupt zu einer gemeinsamen politischen Haltung
zu gelangen. Eine politische Ausdifferenzierung der jüdischen Diaspora in den USA hingegen könnte die amerikanische Nahostpolitik im Sinne einer ausgewogeneren Haltung
verändern.

1.5. Jordan, Euphrat, Nil: Konflikt oder Kooperation?
(Jörg Barandat / Simon A. Mason / Ulrich Ratsch)
In ariden und semiariden Regionen ist Wasser ein eigenständiger und die wirtschaftlichen
Aktivitäten begrenzender Produktionsfaktor. Der steigende Wasserbedarf der zehn Anrainerstaaten des Nil wird eine gerechte Verteilung zunehmend erschweren. Insbesondere
Äthiopien und Ägypten liegen im Konflikt. Zwischen der Türkei, Syrien und Irak gibt es
Spannungen wegen der Nutzung von Euphrat und Tigris. Das Südost-Anatolien-Projekt
der Türkei ist der Stein des Anstoßes. Im Jordanbecken konkurrieren Syrien, Jordanien,
Israel und die Palästinenser um das Wasser von Jordan und Yarmuk. Palästinenser und
Israelis streiten außerdem um die Nutzung des Grundwassers der Westbank und des Gazastreifens. Trotz aller Unterschiede ist den drei Fällen gemeinsam, dass nur international
kooperative Lösungen eine Verschärfung der Konflikte verhindern können.

2.1 Mehr Muskeln für die UNO – Reformpläne zur
Friedenssicherung (Thorsten Stodiek)
Die UN-Friedensmissionen der neunziger Jahre haben schwerwiegende Defizite bei
Beschlussfassung, Planung und Durchführung offenbart. Der Brahimi-Report des Jahres 2000 macht hierzu wegweisende Reformvorschläge. Er postuliert die notwendige
Stärkung und Effektivierung aller an der Planung und Durchführung von Friedensmissionen beteiligten UN-Abteilungen sowie den dringend gebotenen Ausbau des UN Standby
Arrangement System. Vom Sicherheitsrat fordert er die Vergabe klarer Missionsmandate,
die sich an realistischen Szenarien orientieren und die robuste Durchsetzung der Missionsziele vorsehen. Dazu bedarf es Friedenstruppen, die sich quantitativ wie qualitativ
von schwachen Blauhelmen signifikant unterscheiden. Für die Realisierung der Reformvorschläge wird es entscheidend sein, ob die Staatengemeinschaft ihren zustimmenden
Worten auch Taten folgen lässt.

Zusammenfassungen 35

2.2. Die Kommerzialisierung von Gewalt – Zur Ökonomie
der Bürgerkriege (Herbert Wulf / Wolf-Christian Paes)
Die Diskussion über die Ursachen bewaffneter Konflikte ist in jüngerer Zeit durch empirische Studien, u.a. seitens der Weltbank, zu den ökonomischen Grundlagen bewaffneter
Konflikte bereichert worden. Die uns oft irrational erscheinenden Kriege werden nicht
etwa entgegen aller Vernunft der Beteiligten geführt, sondern weil sich ihre die Protagonisten aus ihrer Sicht wirtschaftlich rational verhalten und von Krieg und Gewalt profitieren. Die Kriege in Angola und in der Demokratischen Republik Kongo sind Beispiele
dafür, dass ökonomische Ursachen für die Fortführung und Verlängerung von Kriegen
durchaus relevant sind. Für mögliche Strategien zu ihrer Beendigung bedeutet diese Erkenntnis, dass es gilt, kurzfristig die Geldquellen der bewaffneten Gruppen auszutrocknen und langfristig ökonomische Aufstiegschancen außerhalb der Gewaltökonomien zu
schaffen.

2.3. Globale Einsichten und nationale Interessen – Klimaschutz nach
der Konferenz von Den Haag (Hans Diefenbacher)
Die überraschende Weigerung der USA, das Protokoll von Kyoto weiter als Grundlage
für die Fortsetzung der internationalen Klimaschutzverhandlungen anzuerkennen, hat die
Krise der Klimapolitik deutlich verschärft. Bei einer Wiederaufnahme der Konferenz von
Den Haag, die für den Juli 2001 in Bonn geplant ist, muss versucht werden, strittige
Punkte beim Emissionshandel, der Berücksichtung von Kohlendioxid-Senken und beim
Transfer von Energie-Technologien zu klären. Darüber hinaus ist es notwendig, Klimaschutzpolitik auch im Rahmen nationaler Strategien fortzusetzen, auf der internationalen
Ebene auch andere Lösungen wie die Einrichtung eines Klimaschutz-Fonds zu diskutieren und eine Fortführung der globalen Politik notfalls auch ohne die USA zu planen.

2.4. Armutsbekämpfung als Testfall für Global Governance (Walter
Eberlei)
Über eine Milliarde Menschen leben weltweit in absoluter Armut. In Sub-Sahara Afrika
stirbt jedes siebte Kind vor Erreichung seines fünften Lebensjahres. Die Wirtschaftsentwicklung des afrikanischen Kontinents stagniert seit 20 Jahren. Der UN-Weltsozialgipfel
in Kopenhagen forderte 1995 die koordinierte und konzentrierte Bekämpfung dieser globalen Geißel. Fünf Jahre später erklärte die UN-Milleniumsvollversammlung die Halbierung des Anteils in absoluter Armut lebender Menschen bis zum Jahr 2015 zu einem der
zentralen Ziele der Weltgemeinschaft. Mit den neuen Poverty Reduction Strategies finden
diese Deklarationen ein operatives Instrument in den ärmsten Ländern, vor allem SubSahara Afrikas. Armutsbekämpfung könnte zu einem der ersten ernsthaften Testfälle für
eine neue Qualität internationaler Politik werden, für Global Governance.
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2.5. Vier Versuche, Entwicklung und Frieden zu messen (Michael
Brzoska / Christoph Rohloff / Stefan Wilhelmy)
Indikatoren und Indizes sind in der Diskussion über nachhaltige Entwicklung mittlerweile fest verankert, in der Friedens- und Konfliktforschung gewinnen sie ebenfalls an
Bedeutung. In zahlreichen Ansätzen wird versucht, komplexe soziale Beziehungen und
Entwicklungen mit Hilfe quantitativer Methoden zu beschreiben und zu analysieren. 1)
das Indikatorensystem der UN Kommission für nachhaltige Entwicklung, 2) ein von
der FEST entwickeltes System zur Messung lokaler Nachhaltigkeit, 3) das KOSIMOKonfliktbarometer und 4) der Abrüstungs- und Konversionsindex BIC3D. Es wird deutlich, dass Quantifizierungen zwar erhebliche Daten-, Auswahl- und Interpretationsprobleme aufwerfen, ihr Einsatz aber trotzdem sinnvoll ist, um komplexe soziale, ökonomische und ökologische Zusammenhänge zu analysieren.

3.1. Staatszerfall am Hindukusch – Afghanistan und die
“islamistische Internationale” (Gunter Schubert)
Durch die Zerstörung zweier kostbarer Buddha-Statuen in der Provinzhauptstadt Bamiyan
rückte der Afghanistankrieg wieder in das Bewusstsein der internationalen Öffentlichkeit.
Sein Ende ist auch zwölf Jahre nach der sowjetischen Besatzungszeit nicht in Sicht. Daran
sind nicht zuletzt externe Interessen schuld, die diesen Krieg als Teil einer geostrategischen Auseinandersetzung um Macht und Öl in Zentralasien begreifen. Die Implosion
des Staates hat der Entstehung eines Netzwerkes von islamistischen Untergrundkämpfern und Terroristen Vorschub geleistet, die von afghanischem Boden aus international
operieren. Die Erfolgsaussichten der gegen Afghanistan verhängten Sanktionen der UNO
müssen skeptisch beurteilt werden. Scheitern sie, dürfte die Strategie einer internationalen
Isolierung der Taliban nicht mehr lange aufrechterhalten werden können.

3.2. “Sonnenschein” über Korea: Mehr Schatten als Licht
(Hans J. Gießmann)
Der Aussöhnungsprozess auf der koreanischen Halbinsel stockt. Die Euphorie nach dem
ersten Gipfeltreffen zwischen Nord und Süd und dem Wiedersehen von Angehörigen auseinander gerissener Familien ist verflogen. Die neue amerikanische Administration ist zur
“Schurkenstaat”-Rhetorik zurückgekehrt; von den USA ist vorerst keine Unterstützung
für die Fortführung der Annäherung zu erwarten. Kritische Fragen bleiben ungelöst: Ist
die Öffnungspolitik der nordkoreanischen Führung glaubwürdig und wird sie von Dauer
sein? Werden die massiven Bestände an Truppen und Rüstungen auf beiden Seiten abgebaut? Wird ein weiterer Annäherungsprozess durch die umliegenden Mächte USA,
Japan, China und Russland unterstützt? Die “Sonnenscheinpolitik” des Friedensnobelpreisträgers Kim Dae-Jung ist gefährdet, sollten nicht auf alle drei Fragen konstruktive
Antworten gefunden werden.
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3.3. Indonesien: Ein verlorenes Jahr (Peter Kreuzer)
Eine wachsende Staatsverschuldung, ein beständig sinkender Kurs der Landeswährung,
geringe ökonomische Wachstumsraten und eine deutliche Verschlechterung sozialer Indikatoren sowie ein hohes Maß kollektiver Gewalt und daraus resultierende große
Flüchtlingsströme bilden den Hintergrund, vor dem eine zerstrittene und weitgehend
ohnmächtige politische Führung agiert. Diese hat bislang keinerlei politische Initiativen
gegen die in vielen Teilen des Landes endemische Gewalt entwickelt. Die Instrumente
ihrer Bekämpfung, die Sicherheitskräfte, sind wegen ihres oft brutalen Vorgehens diskreditiert und aufgrund institutionellen Zerfalls vielfach selbst Teil des Problems. Derzeit ist
weder eine signifikante Verbesserung der wirtschaftlichen Situation noch ein Abklingen
von Unruhen, Massakern, Lynchjustiz und terroristischen Aktivitäten in Sicht.

3.4. Menschlich katastrophal, politisch wirkungslos – Zehn Jahre
Wirtschaftssanktionen gegen den Irak (Hans C. Graf Sponeck)
Die Bevölkerung des Irak ist doppelt gestraft: mit dem diktatorischen Regime des Saddam
Hussein und mit einer humanitären Katastrophe. Das zweite dieser Übel muss sich die internationale Politik zurechnen lassen. Seit dem Golfkrieg unterliegt der Erdölstaat einem
umfassenden Handels- und Finanzembargo. Es soll die Erfüllung der Entwaffnungsbestimmungen erzwingen, die dem Irak nach dem Überfall auf seinen Nachbarn Kuwait
auferlegt wurden. Dieser Zweck ist bis heute nur unvollständig erreicht. Gleichwohl dauert das Embargo im nunmehr elften Jahr an. Die unmittelbaren Sanktionsfolgen – der
Zusammenbruch von Wirtschaft, Bildungssystem und Gesundheitswesen, Hunger und
Massenarmut, hohe Kindersterblichkeit und sinkende Lebenserwartung – treffen in voller
Härte die Zivilbevölkerung. Das 1995 eingerichtete Programm “Öl für Nahrung” kann
daran nichts grundlegend ändern.

3.5. Ambivalenter Frieden: Hält das nordirische Abkommen, was es
verspricht? (Corinna Hauswedell)
Der Frieden in Nordirland ist nach wie vor labil. Seit fast einem Jahr regieren Protestanten
und Katholiken in Belfast gemeinsam, und doch trauen sich die Hauptkontrahenten nicht
über den Weg. Vielfältige Formen der Gewalt, eine Mischung von dissidenten Störfeuern,
internen Differenzen und Alltagskriminalität, verweisen auf ungelöste Probleme vor allem
im Bereich der Sicherheit. Die Initiative der IRA, ihre Waffenarsenale internationalen
Inspektoren zu zeigen, war bedeutsam, hat aber die Forderung nach Decommissioning,
d.h. nach der Abrüstung der paramilitärischen Waffen, nicht erledigt. Inzwischen steht
die Einführung einer neuen Polizeistruktur im Zentrum und die drei kontroversen Themen
Decommissioning, Demilitarisierung und Polizeireform werden als Paket verhandelt – mit
offenem Ausgang vor den britischen und nordirischen Wahlen im Frühsommer.
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4.1. Erweiterungsfähig, aber nicht handlungsfähiger: Die EU nach
Nizza (Wolfgang Brauner / Matthias Dembinski)
Das Spannungsverhältnis zwischen der Notwendigkeit, vor der Erweiterung die Handlungsfähigkeit der EU erhöhen und ihre legitimitätspolitische Grundlage zu sichern,
wurde auf dem Gipfel in Nizza nicht aufgelöst. Dies wird wohl auch der Post-NizzaProzess, der eine weitere Regierungskonferenz zur Reform der EU einleiten soll, nicht
leisten können. Der Erwartung, die EU ließe sich umfassend reformieren und in eine
schlanke, die Autonomie ihrer Mitglieder schonende Föderation umbauen, wie sie etwa
Außenminister Fischer in seiner Humboldt-Rede formulierte, sollte mit Skepsis begegnet werden. Die EU wird ein Konkordanz- und Verhandlungsregime bleiben, das auf den
Konsens seiner Mitglieder angewiesen ist. Das bedeutet nicht, dass die EU an der Osterweiterung scheitern, wohl aber, dass sie ihren Anspruch auf politische Gestaltungsfähigkeit reduzieren muss.

4.2. Friedensmacht Europa? Die EU auf der Suche nach einem
außen- und sicherheitspolitischen Leitbild
(Hans-Georg Ehrhart)
Die EU ist dabei, eine gemeinsame europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu
entwickeln, ihr fehlt jedoch ein gemeinsames Leitbild. Ohne Leitbild können die unterschiedlichen Interessen nicht zu einer gemeinsamen Politik zusammengeführt werden,
denn Akteure konstituieren sich selbst und ihre Interessen erst durch Ideen und Weltbilder. Für die EU sollte das Leitbild einer Friedensmacht bestimmend sein. Diesem kann
die EU aber nur entsprechen, wenn es ihr gelingt, ein angemessenes Instrumentarium
zur Konfliktbearbeitung aufzubauen und in ein integriertes Konzept für Krisenbewältigung und Konfliktverhütung einzubinden. Dieses Konzept müsste von zwei Grundsätzen
ausgehen: Der Schwerpunkt der künftigen ESVP liegt auf den zivilen Aspekten der Krisenbearbeitung, und im Falle von Zwangsmaßnahmen wird strikt auf der Grundlage des
geltenden Völkerrechts gehandelt.

4.3. Interessen statt Identitätspolitik – Minderheitenkonflikte in den
EU-Beitrittsstaaten (Bruno Schoch)
Entgegen einer gängigen Lesart erzeugt ethnische Differenz nicht per se Gewalt, und entgegen nationalen Kontinuitätslegenden zeugen nationale Minderheiten weder vom unvollendeten Nationalstaat, noch sind sie verhinderte Nationen. Seit die maßgeblichen
westlichen Staaten verstärkt auf dem wirksamen Schutz nationaler Minderheiten insistieren, geht die Zahl ethnopolitischer Gewaltkonflikte zurück. Die EU verlangt seit dem
Balladur-Plan von ihren Beitrittskandidaten, dass sie Grenzstreit vertraglich beilegen und
Minderheiten schützen. Die ersten zwölf Beitrittsländer sind dieser Forderung bisher
weitgehend nachgekommen. Sorgenkinder bleiben Lettland, Rumänien, die Slowakei und
der Sonderfall Zypern, außerdem gibt die Lage der Roma vielfach zu Klagen Anlass.
Gleichwohl kann sich die Bilanz durchaus sehen lassen, was keineswegs zu erwarten war.
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4.4. Offene Konflikte im ehemaligen Jugoslawien (Jochen Hippler)
Das Konfliktbündel auf dem Balkan ist weiterhin ungelöst, wie die seit Februar 2001 anhaltende Mazedonien-Krise noch einmal unterstreicht. Trotz erster ermutigender Anzeichen für eine friedliche und konstruktive Entwicklung befinden sich die meisten Länder
des ehemaligen Jugoslawien noch in einem labilen Schwebezustand – Frieden und Stabilität ist trotz der militärischen Präsenz der Staatengemeinschaft in Bosnien und im Kosovo
noch nicht erreicht. Zwar sind das engagierte Krisenmanagement u.a. des außenpolitischen EU-Koordinators Solana und die Initiativen im Rahmen des Balkan-Stabilitätspakts
ermutigend; die Achillesferse besteht jedoch darin, dass vor allem für Bosnien und den
Kosovo eine dauerhafte Konfliktlösung und konsensuale Politikstrukturen noch nicht erkennbar sind. Das wiederholte Aufflammen der Gewalt in Mazedonien verheißt jedenfalls
nichts Gutes.

4.5. Manipulation oder Symbiose? – Medien und politische PR im
Kosovokrieg (Jochen Hils)
Zeitweilig schien es während des Kosovokrieges, die NATO werde den Krieg in den Medien “verlieren”. Ihre Öffentlichkeitsarbeit hinkte dem serbischen Fernsehen hinterher,
das ein nahezu vollständiges Monopol auf Bilder aus dem Kosovo hatte. Das Militärbündnis zog die Notbremse und übertrug die Außendarstellung des Krieges einem Team von
PR-Experten. In den Mitgliedsstaaten versuchten die Regierungen, ihre Sichtweisen in die
Medien zu bringen und kritische Stimmen ins Abseits zu drängen. Die Kosovoberichterstattung hat gezeigt, dass in Kriegszeiten eine Gegenöffentlichkeit nur dann hergestellt
werden kann, wenn die Kritiker militärischer Gewaltanwendung ihrerseits lernen, strategisch ausgerichtete PR zu betreiben. Darin liegt für die Öffentlichkeit die zentrale Herausforderung. Wenn sie gemeistert wird, ist es um die demokratische Kontrolle militärischer
Interventionspolitik in Zukunft nicht schlecht bestellt.

4.6. Osteuropa in der NATO-Erweiterungsfalle
(Andreas Heinemann-Grüder)
Nach Polen, der Tschechischen Republik und Ungarn streben mindestens neun weitere
osteuropäische Staaten in die NATO, deren Armeen sich seit einer Dekade in einem weitreichenden Umstrukturierungsprozess befinden. Da es kein gesamtregionales Sicherheitsproblem gibt, fehlt es jedoch an der Notwendigkeit einer paneuropäischen Militärallianz. Die NATO-Erweiterung liegt hauptsächlich im Selbsterhaltungsinteresse der osteuropäischen Militärs, trägt zur Abgrenzung gegenüber Russland bei und gibt keine Antwort auf die tatsächlichen Sicherheitsgefährdungen dieser Länder wie ökonomische Krisen, Kriminalität, ethnische Konflikte. Da die meisten NATO-Aspiranten zugleich EUAnwärter sind, sollte anstelle einer kurzschlüssigen NATO-Erweiterung im Rahmen der
GASP und gemeinsam mit den Osteuropäern Sinn und Zweck europäischer Sicherheitskooperation näher bestimmt werden.
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4.7. Ein Jahr Putin – Wo steht Russland? (Sabine Fischer)
Der neue russische Präsident hat etliche Reformen initiiert. Die Verabschiedung der neuen
Steuergesetzgebung kann Vorteile für die wirtschaftliche Entwicklung Russlands bringen.
Die Veränderungen, die am föderalen Staatsaufbau vorgenommen wurden, bergen die Gefahr einer weiteren Zentralisierung. Die Beziehungen Putins zu den Oligarchen haben sich
noch nicht geklärt. Einige von ihnen sind mit dem Staat in Konflikt geraten, andere werden nach wie vor geschont. Das Vorgehen gegen Gussinski ist als Repression gegen die
in seinem Imperium zusammengeschlossenen kritischen Medien zu werten. Dies wirft –
wie auch der andauernde Tschetschenienkrieg – ein schlechtes Licht auf die derzeitige
Menschenrechtspolitik Russlands. Da Putin sich jedoch nach außen offen gibt, sollten
Westeuropa und die USA ihre Kommunikation mit Russland aufrecht erhalten.

4.8. Die OSZE am Scheideweg (Wolfgang Zellner)
Im November 2000 ging zum ersten Mal seit dem Ende der Ost-West-Konfrontation
ein Ministerratstreffen der OSZE ohne Abschlusserklärung zu Ende. Die Gründe für
dieses Scheitern sind über strittige Regionalkonflikte hinaus in einer Entfremdung
der Russischen Föderation von der OSZE zu suchen. Aus russischer Sicht ist die
Kosovo-Verifizierungsmission zur Vorbereitung des NATO-Luftkriegs gegen Jugoslawien
missbraucht worden. Diesen Vertrauensverlust auszugleichen und Russland wieder fester in die Organisation einzubinden, stellt derzeit die wichtigste politische Aufgabe im
OSZE-Kontext dar, deren Lösung allerdings auch russische Kooperationsbereitschaft erfordert. Die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union werden zudem versuchen müssen,
überzogen harte US-amerikanische Positionen erfolgreicher als bisher auszugleichen.

5.1. Einbindungspolitik: Die Strategie für eine Großmacht in der
Bewährung (Gunther Hellmann)
Regierung und Opposition sind sich weitgehend einig, dass sich die außenpolitischen
Grundorientierungen in den letzten zehn Jahren nicht signifikant verändert haben.
Die ständig beschworene Kontinuität verstellt freilich den Blick darauf, wie viel sich
tatsächlich verändert hat. Im außenpolitischen Diskurs, in der Art des Auftretens und in
Ansätzen auch in der Substanz außenpolitischer Prioritäten zeichnen sich Verschiebungen
ab, die Anlass zur Sorge geben, weil sich Deutschland dadurch in Situationen manövrieren könnte, die gewachsene Beziehungen und Institutionen unterminieren. Die Bewahrung und Fortführung der Bonner Tradition selbstbewusster Einbindungspolitik bietet die
beste Gewähr dafür, dass Deutschland weiter prosperiert und die Chance der Harmonisierung ziviler euro-atlantischer Institutionen mit den rudimentären Strukturen globalen
Regierens genutzt wird.
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5.2. Sicherheit ohne Konzept – Die Reform der Bundeswehr auf
tönernen Füßen (Reinhard Mutz)
Während der Planungsprozess zur Bundeswehrreform inzwischen abgeschlossen ist, hat
die Bundesrepublik kein definiertes Sicherheitskonzept. Unter welchen Voraussetzungen
und in welchen Situationen sie militärischen Handlungsbedarf sieht, bleibt unklar. Mangels realer Bedrohung liefert weder die Landes- noch die Bündnisverteidigung eine hinreichende Bemessensgrundlage für die vorgesehenen Streitkräftestärken und Rüstungsziele. Das “erweiterte Aufgabenspektrum” und die “internationalen Verpflichtungen”
können die Begründungslücke nicht schließen. Beiden fehlt es an Plausibilität und Transparenz. Indem zunehmend sachfremde Indikatoren und “nationale Interessen” die Finanzierungsdebatte bestimmen, löst sich die militärische Bedarfsermittlung von sicherheitspolitisch legitimierbaren Zielen. Die Zukunft der Bundeswehr als Interventionsarmee
wird festgeschrieben.

5.3. Jugendgewalt und Rechtsextremismus
(Lena Inowlocki / Volker Teichert)
Rechtsextreme Gewalt unterscheidet sich im sozialen und politischen Entstehungs- und
Wirkungszusammenhang von anderen Formen von Jugendgewalt und deren Ursachen,
etwa an Schulen. Rechtsextremismus ist ein ideologisch motiviertes gesamtdeutsches
Phänomen, das mit der Ablehnung von Minderheiten bei Jugendlichen und Erwachsenen einhergeht. Politiker fördern und nutzen Ressentiments gegen “Fremde”, vor denen
Politik und Staat die “eigene” Bevölkerung und Kultur schützen müssten. Rechtsextreme
Gewalt wird jedoch entpolitisiert, wenn sie als sozialer Protest oder als Reaktion auf Verunsicherung durch gesellschaftliche Veränderungen erklärt wird, die sich bloß äußerlich
mit politischen Parolen drapiert. Die akute Gefahr, die von rechtsextremer Gewalt ausgeht, sollte als Bruch von Moral, Recht und Gerechtigkeit und damit als Mehrheitsproblem erkannt werden.

6.1. Der Streit um die Raketenabwehr: Alle unter einen Schirm?
(Götz Neuneck)
Die Debatte um den Aufbau eines landesweiten Raketenschirms zum Schutz der Vereinigten Staaten (NMD) hat an Dynamik gewonnen. Die neue Administration in Washington gibt sich entschlossen, das Vorhaben zu verwirklichen. Russland und China
lehnen das Projekt weiterhin ab, lassen aber Gesprächsbereitschaft erkennen. In Europa
herrscht die Warnung vor einer einseitigen Aufkündigung des ABM-Vertrages vor, der
ein raumdeckendes Abwehrsystem verbietet. Zugleich werden die Stimmen lauter, die
für ein bündnisweites Raketenabwehrkonzept eintreten. Angesichts der Vielzahl fortbestehender technologischer, finanzieller und politischer Unwägbarkeiten handelt es sich
nach wie vor um eine hochspekulative Diskussion. Sie verstellt den Blick auf das bisher
unzureichend genutzte rüstungskontrollpolitische Instrumentarium zur Eindämmung von
Proliferationsrisiken.
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6.2. Deutsche Abrüstungshilfe für russisches Waffenplutonium – Ein
Plädoyer (Annette Schaper)
Die internationale Staatengemeinschaft hat Deutschland aufgefordert, bei der Entsorgung
russischen Waffenplutoniums finanziell und materiell zu helfen. Diese wird vor allem auf
der umstrittenen MOX-Technologie aus Hanau basieren. Die Alternative wäre die Keramisierung, bei der man das Plutonium mit radioaktivem Glas vermischt. Das lehnen
die Russen jedoch ab. Nichtkernwaffenstaaten sind vor allem daran interessiert, diesen
technischen Prozess transparent zu gestalten, um den Fortschritt der nuklearen Abrüstung
zu dokumentieren. Transparenz ist eine entscheidende Voraussetzung für eine kernwaffenfreie Welt. Eine deutsche Beteiligung bietet die historische Chance, hier Einfluss zu
gewinnen. Allerdings hat die Ablehnung der Hanauer MOX-Fabrikation in Deutschland
Tradition. Immerhin wird es möglich sein, die Keramisierung in Russland zu fördern.

6.3. Wann beginnt die Ratifizierung des angepassten KSE-Vertrags?
(Hans-Joachim Schmidt)
Russland muss die Ende 1999 vereinbarten Flankenlimits einhalten, bevor der Ratifikationsprozess beginnen kann. Bis zur KSE-Überprüfungskonferenz Ende Mai 2001 will
Putin die Truppen in Tschetschenien entsprechend vermindern. Doch ist die Einlösung
dieses Versprechens fraglich, da eine politische Lösung des Tschetschenienkrieges noch
nicht in Aussicht steht. Zudem ist ungewiss, ob der US-Senat dann die Vereinbarung ratifiziert. Da die NATO schon Mitte 2002 über die Aufnahme neuer Mitglieder entscheiden
will, fehlt dann der neue konventionelle Rüstungskontrollvertrag, mit dem die wachsende
militärische Flexibilität der Allianz eingehegt werden kann. Die europäischen Regierungen müssen sich daher sowohl in Moskau als auch in Washington für die baldige Inkraftsetzung des Regimes nachdrücklich einsetzen.

6.4. Waffenembargos und Kleinwaffenkontrolle – Herausforderungen an die Vereinten Nationen (Sami Faltas / Simone Wisotzki)
Bislang sind Waffenembargos selten erfolgreich gewesen. Eine Debatte um “schlaue”,
d.h. gezieltere und genauer überprüfbare Sanktionen der VN wird begleitet von Bemühungen der VN und internationaler NGOs, Übereinkünfte und Maßnahmen für die wirksamere Kontrolle der weltweit verheerenden Kleinwaffen zu treffen. Im Juli 2001 findet in New York eine VN-Konferenz statt, die ein Aktionsprogramm zur Bekämpfung
des unkontrollierten Kleinwaffenhandels beschließen soll. Auch einige regionale Initiativen stimmen hoffnungsvoll. Die VN-Konferenz soll u.a. dazu dienen, diese Initiativen zu
stärken. Waffenembargos bleiben in Konfliktsituationen ein wichtiges Instrument der Deeskalation. Damit sie wirken können, müssen Staaten sie besser umsetzen. Eine im VNSekretariat angesiedelte Sanktionseinheit könnte dem Sicherheitsrat beratend zur Seite
stehen.
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6.5. Deutsche Rüstungsexportpolitik: Mehr Waffen und mehr
Transparenz (Michael Brzoska / Bernhard Moltmann)
Entgegen den Erwartungen nach der Bildung der rot-grünen Koalition im Herbst 1998
sind die deutschen Rüstungsexporte deutlich angestiegen und werden vermutlich weiter
steigen. Die neuen “Politischen Grundsätze” haben, wie aktuelle Auseinandersetzungen
um einzelne Rüstungsgeschäfte zeigen, bisher nur wenig eindämmende Wirkung gehabt.
Allerdings hat die Bundesregierung durch die Veröffentlichung des ersten Jahresberichtes zum Rüstungsexport im Herbst 2000 die Transparenz deutlich erhöht. Wie die Praxis
anderer EU-Staaten zeigt, gibt es aber noch beträchtlichen Spielraum für Verbesserungen. Die deutsche Rüstungsexportpolitik steht zudem vor neuen Herausforderungen, für
die noch schlüssige Antworten gefunden werden müssen, etwa durch die Verkleinerung
der Bundeswehr, die wachsende europäische Integration der Rüstungsindustrie und neue
Schwerpunkte in der Entwicklungspolitik.
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1. Brennpunkt: Naher Osten
1.1. Jerusalem: Zu heilig für den Frieden?
Das eine oder andere Problem sollten wir
nicht zu lösen versuchen, damit auch der
Erlöser, wenn er kommt, etwas zu tun hat.
(Alte hebräische Weisheit) 1

Die heilige Stadt
Achtzigtausend Pfund bot Chaim Weizmann für die Klagemauer – dreißig Jahre, bevor
er erster Staatspräsident Israels wurde. Man schrieb das Jahr 1918, in Jerusalem regierten
die Briten. Der Militärgouverneur überbrachte der islamischen Stiftung (Waqf), auf deren
Grundbesitz die Klagemauer stand, das Kaufgebot der Zionisten. Den Juden ist dieser
Abschnitt der westlichen Stützmauer des Tempelberges (arabisch: Haram al-Sharif, d.h.
Ehrwürdiges Heiligtum) heilig. Nach der jüdischen Legende sind die Steine der Mauer
Überreste des jüdischen Tempels. Ihn hatte einst Salomo, der Sohn des Staatsgründers
David, errichtet, um der Bundeslade mit den Gesetzestafeln Mose einen bleibenden Ort
zu geben. Jerusalem war nunmehr nicht nur politisches, sondern auch religiöses Zentrum
des antiken jüdischen Staates.
Der Mufti von Jerusalem Kamil al-Husseini, das religiöse, politische und rechtliche
Oberhaupt der palästinensischen Muslime, lehnte das Geschäft mit den Zionisten ab.
Auch die Muslime verehren die Klagemauer, die auf arabisch auch al-Buraq heißt – nach
dem Namen des Pferdes, das der Prophet Mohammed der Legende zufolge nach seiner
nächtlichen Reise von Mekka nach Jerusalem hier festband, bevor er vom Berg in den
Himmel aufstieg. Über dieser Stätte wölbt sich der Felsendom, zur Erinnerung an die sagenhafte Himmelfahrt Mohammeds errichtet. Dorthin muss am Ende der Tage der heilige
Stein von Mekka gebracht werden, damit sich das Paradies öffnet.
Der Fels, von dem der Prophet in den Himmel aufstieg, ist nach jüdischer Überlieferung der Grundstein der Welt. Hier schloss Gott einst seinen Bund mit dem Volk Israel,
nachdem Abraham, Gottes Befehl gehorchend, bereit war, ihm seinen Sohn Isaak zu opfern. Der mythische kanaanitische Opferplatz ist das Allerheiligste des zweimal – 587
v. Chr. von den Babyloniern und 70 n. Chr. von den Römern – zerstörten Tempels, auf
dessen Trümmern die arabischen Eroberer ihre heiligen Stätten errichteten.
Es ist kein Zufall, dass die Erinnerungsorte Jerusalems in den Narrativen der beiden
Religionen mehrfach besetzt sind. Jerusalem ist der Ursprungsort des ethischen Monotheismus. Der Islam, der bewusst auf den Traditionen des Judentums (und des Christentums)
aufbaut, kehrte gewissermaßen zum Ursprung der Heiligkeit Jerusalems zurück und besetzte diesen Ort – und vorzugsweise das Allerheiligste – mit Stätten islamischer Vereh1

Shlomo Avineri, Let Jerusalem lie, in: The Jerusalem Post (Internet Edition), 1. November 2000.
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rung. Die zentralen Symbolorte Jerusalems verkörpern die Absichten der jeweiligen Eroberer, ein neues geistiges Zentrum an die Stelle des alten zu setzen. Als architecture parlante transportieren sie exklusive, den Konkurrenten ausschließende Botschaften – auch
wenn dieser dem Zeitgeist entsprechend oder aus strategischen Erwägungen manchmal
geduldet war. Duldung ist eben nicht Teilung, sondern ein Akt der Gnade, nach Belieben
gewährt oder entzogen, während Teilung, wie der käufliche Erwerb, Ansprüche konstituiert. Der Besitz der Klagemauer hätte den Zionisten, in ihrer Mehrzahl säkularen Geistes,
auf einen Schlag die Sympathie und Unterstützung der religiösen Juden gesichert und den
jüdischen Status in Palästina enorm aufgewertet.
Religiöse Aufladung eines Interessenkonflikts
Die Klagemauer ist demnach nicht nur ein heiliger Ort. Sie war und ist auch – und für die
Zionisten in erster Linie – ein Identifikationssymbol, wie kein anderes zur Mobilisierung
für die nationalen jüdischen Ziele in Palästina geeignet. Dies war der wesentliche Grund
für die zionistische Kampagne zur Ausweitung der jüdischen Rechte an der Klagemauer
in den späten 1920er Jahren. Gleiches gilt mutatis mutandis für die al-Aqsa-Moschee und
den Felsendom. Aufgrund ihrer unmittelbaren Nachbarschaft zur Klagemauer konnte der
Jerusalemer Mufti Hajj Amin al-Husseini seine Agitation gegen die zionistischen Pläne
in Palästina religiös überhöhen und die bäuerliche Bevölkerung, welcher der säkulare Nationalismus der arabischen Intelligenz fremd geblieben war, zur Verteidigung der heiligen
islamischen Stätten mobilisieren. Religion wurde zur Stifterin ethnischer Identität.
Ethnisierung des Konflikts um Palästina
Als Ende September 2000 auf dem Tempelberg die al-Aqsa-Intifada ausbrach, war es beileibe nicht das erste Mal, dass Aufruhr von den heiligen Stätten ausging. Der politische
Konflikt um Palästina kulminierte schon 1929 in blutigen Zusammenstößen zwischen der
einheimischen palästinensischen Bevölkerung und den jüdischen Einwanderern. Provokativen Demonstrationen der zionistischen Jugendorganisation Betar – an der Klagemauer
wurde unter den Klängen der zionistischen Nationalhymne die Flagge der Zionisten entrollt – folgte eine Massendemonstration aufgebrachter Muslime – die Bittschriften gläubiger Juden wurden aus den Fugen der Mauer gezerrt, heilige Bücher zerrissen. Im Lande
verbreitete sich der Ruf, die heiligen Stätten seien in Gefahr. Den symbolischen Akten
folgten wenig später die ersten Bluttaten. Bei den Unruhen starben in Jerusalem 67 Menschen; im ganzen Mandatsgebiet zählte man 207 Tote. Der Konflikt um Palästina, seinem
Ursprung und Charakter nach ein politischer Interessenkonflikt, in dem es um Landbesitz
und Herrschaft ging, hatte sich durch religiöse Überhöhung ethnisiert. Auf beiden Seiten
war ein schwer zu entwirrendes Knäuel von Motiven demographischer, nationalistischer
und ethnisch-religiöser Natur entstanden.
Die Mobilisierungskraft des Heiligen
1918 ließ sich das Heilige nicht kaufen. Aber 1967 wurde es erobert. Seit Israels Sieg
im Sechstage- bzw. Junikrieg befindet sich die Altstadt mit der Klagemauer in jüdischem
Besitz. Die Eroberer verzichteten darauf, die israelische Flagge über dem unmittelbar benachbarten Tempelberg wehen zu lassen. Der jüdische Staat, zuständig für die Sicherheit
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des Tempelbergbezirks, überließ die Verwaltung der heiligen Stätten dem islamischen
Waqf. Doch das Arrangement blieb brüchig. Das Heilige stellte seine Mobilisierungskraft
seither wiederholt unter Beweis. 1969 legten jüdische Eiferer in der al-Aqsa-Moschee
Feuer und verursachten erheblichen Schaden. Der Brandanschlag führte zur Gründung
der Organisation der Islamischen Konferenz (OIC) im September 1969, mit deren Hilfe
die Mitgliedstaaten ihre Aktivitäten zur Verteidigung der heiligen Stätten koordinieren.
1984 wurde ein Plan extremistischer Siedler vereitelt, die den Felsendom sprengen wollten, um Platz für den Dritten Tempel zu schaffen. 1990 provozierte eine jüdische Sekte
mit ihrem Plan, den Grundstein für den Dritten Tempel zu legen, Unruhen unter den zum
muslimischen Freitagsgebet Versammelten, in deren Verlauf die israelische Polizei 17
Palästinenser erschoss. 1996 öffnete die israelische Regierung einen Tunnel an der westlichen Stützmauer des Berges für den Publikumsverkehr. Nach dem Aufruf des Palästinenserpräsidenten Yassir Arafat, die “Judaisierung Jerusalems” zu verhindern, lieferten
sich Palästinenser und Israelis in den folgenden drei Tagen erbitterte Gefechte, bei denen
über 80 Menschen starben.
Die al-Aqsa-Intifada
Am 28. September 2000 besuchte der israelische Oppositionsführer Ariel Sharon unter
dem Schutz von Hunderten israelischer Ordnungskräfte den Tempelberg. Die Palästinenser, denen der Hardliner als “Araberschlächter” und “Vater der Siedlungen” verhasst
ist, beantworteten die Provokation nach dem Freitagsgebet in der al-Aqsa-Moschee mit
Steinwürfen gegen das tausendköpfige Polizeiaufgebot, das in Erwartung von Unruhen
in die Jerusalemer Altstadt beordert worden war. Die Polizei schoss scharf. Sie tötete am
ersten Tag der Unruhen vier Demonstranten und verwundete 200. Bei dem nachfolgenden Aufstand in den besetzten Gebieten, bei Bombenanschlägen palästinensischer Extremisten und gezielten Exekutionen von Schlüsselpersonen der Intifada durch israelische
Spezialkommandos starben bis Ende April 2001 450 Menschen. 2 An der so genannten
al-Aqsa-Intifada zerbrachen die israelisch-palästinensischen Verhandlungen, in denen es
unter anderem gerade um den künftigen Status Jerusalems ging. Dass ausgerechnet Sharon seinen Konkurrenten Ehud Barak in den israelischen Wahlen vom 7. Februar 2001
haushoch schlagen konnte, spiegelt den tiefen Zweifel der israelischen Bevölkerung – der
jüdischen wie der arabischen – an der Möglichkeit einer Kompromisslösung durch Interessenausgleich wider. Die Juden jagten Sharons Vorgänger, der für den Friedensschluss
eine Teilung Jerusalems angeboten und Gewalt geerntet hatte, buchstäblich aus dem Amt.
Die Araber boykottierten mehrheitlich die Wahl, weil sie zu Beginn des Aufruhrs wie
Feinde im eigenen Land behandelt worden waren.
Nationalismus und Religion
Der Konflikt um Palästina, der seit der israelisch-palästinensischen Grundsatzerklärung
1993 verhandelbar und regelungsfähig erschien, hat mit dem Ausbruch der al-AqsaIntifada seine vieldimensionale Natur erneut offenbart. Seinem Ursprung nach handelt
es sich um einen Konflikt zwischen zwei Volksgruppen, der sich territorialisierte, weil
2
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die zionistische Landnahme seit dem späten 19. Jahrhundert, d.h. die Verwandlung arabischen Bodens in jüdisches Territorium, mit dem Ziel vorgenommen wurde, einen jüdischen Nationalstaat zu errichten. Zu diesem Zweck gingen die jüdischen Kolonisatoren
daran, die arabische Mehrheit in ihrem Land zur Minderheit zu machen. Die Ideologie
der Landnahme und späteren Staatsgründung, die im Kontext des europäischen Nationalismus und Antisemitismus populär wurde, beruhte auf ethnisch-religiöser Exklusivität.
Sie unterschied sich von den westlichen Nationalstaatsbildungen in diesem Punkt, weil
letztendlich die religiöse Abstammung den gemeinsamen Nenner für die in aller Herren
Länder verstreuten Juden bildete. Es gab keine andere einleuchtende Begründung dafür,
Palästina als “nationale Heimstätte” für die Juden in aller Welt zu wählen.
Die Landnahme setzt sich seit 1967 in der jüdischen Besiedlung der besetzten Gebiete fort. Die Siedlungspolitik aktualisiert den historischen Konflikt um das Land als
Ganzes stets auf Neue. 3 In dieser zweiten Phase der Verdrängung der palästinensischen
Bevölkerung ist das religiöse Element des Konflikts erst recht keine bloße Zutat. Im Gegenteil markiert 1967 – das Jahr der Eroberung und Besetzung der Westbank einschließlich Ost-Jerusalems sowie des Gazastreifens – in der Geschichte Israels den Beginn einer
allmählichen Abkehr von dem vormals dominanten säkularen Ideal, das die Religion der
Sphäre des Privaten zuweist. Nationalreligiös motivierte Siedler waren die Pioniere der
Besiedlung unter dem Schutz der Besatzung, und sie scheinen gegenwärtig bereit, unter
widrigsten Umständen in “Judäa” und “Samaria”- so heißt die Westbank inzwischen auch
in der israelischen Amtssprache – auszuharren. Denn diese Gebiete sind für die Nationalreligiösen Teil von Erez Israel – dem Land Israel, das Gott dem auserwählten Volk einst
durch den Bund mit Abraham versprach. Ihre Besiedlung durch Juden beschleunigt die
Erlösung der Welt. Mit einem solchen Maß an Legitimation, wie es dieses messianische
Motiv zu liefern imstande ist, können säkulare – politische, militärische oder hydrologische – Motive der Kolonisierung nicht aufwarten. Zugespitzt ausgedrückt dient daher die
Religion auch den Säkularen zur Legitimation ihrer Präsenz im Lande.
Auf arabischer Seite ist ein gleichlaufender Prozess festzustellen. Die Mobilisierung
der antijüdischen Potenziale des Islam – stets latent vorhanden neben dem heilsgeschichtlich begründeten positiven Akzent in der islamischen Haltung gegenüber Juden – erfolgte
oft im Zusammenhang mit dem Palästinakonflikt. Dabei wurde das den Palästinensern
zugefügte Unrecht der Verdrängung und Vertreibung nicht der zionistischen Bewegung
oder später dem Staate Israel, sondern den Juden angelastet, was den Konflikt unweigerlich religiös auflud. Solche Sichtweisen waren in der Vergangenheit geeignet, von politischen Fehlern und militärischen Niederlagen abzulenken. In der gegenwärtigen Phase
des Konfliktverlaufs, in der die Zeichen weniger auf Kompromiss denn auf Konfrontation
stehen, wächst dem heutigen politischen Islam mit seiner Interpretation des Konflikts als
unversöhnlicher Kontroverse zwischen Gläubigen und Ungläubigen ein wachsendes Maß
an Überzeugungskraft zu. Der Schulterschluss in der al-Aqsa-Intifada zwischen den säkularen Milizen von Arafats Fatah mit militant-islamistischen Organisationen ist daher nur
folgerichtig.
All dies macht Religion noch nicht zum Kern des Konflikts. Wäre sie es, hätte man
es mit einer weiteren Konfliktpartei, den Christen, zu tun. Aber im Nahen Osten, wo
3
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Religiosität ungebrochener ist und im Alltag eine ungleich bedeutsamere Rolle spielt als
in den weitgehend säkularisierten europäischen Gesellschaften und wo ihr Einfluss auf
die Politik seit den siebziger Jahren wieder wächst, bietet sich die sakrale Emblematik
zur Darstellung des Interessenkonflikts an.
Das Heilige: Alles oder Nichts
Nicht von ungefähr hat sich somit der Versuch, den Oslo-Prozess zu Ende zu führen und
den Konflikt um Palästina vertraglich beizulegen, im Streit über Jerusalem festgefahren.
In Jerusalem verdichtet sich der Konflikt und wie durch ein Prisma werden seine Schichten und Dimensionen sichtbar. Und hier ist er wie sonst nirgendwo der religiösen Darstellung und Wahrnehmung zugänglich. Es nähme daher auch nicht Wunder, wenn die
Berichte aus Camp David zuträfen, dass sich der Streit schließlich auf die Frage der Souveränität über die heiligen Stätten zugespitzt hatte. Auf die Rechte an diesem Ort Brief
und Siegel zu erhalten wurde im Laufe der Verhandlungen für beide Seiten zu einer Frage
von Identität – und damit des Alles oder Nichts. Die Führer der Konfliktparteien verfingen
sich in Camp David im Netz ihrer populistischen Rhetorik und konnten so keinen Kompromiss mehr schließen, ohne ihre Legitimität zu gefährden. Kompromisse kommen in
der Regel durch Interessenausgleich zustande. Interessenausgleich jedoch bedeutet Verzicht auf das Ganze. Aber teilen ließ sich das Heilige nicht. Man sagt, geteilt wäre es nicht
mehr heilig. Ob das stimmt, hängt davon ab, was “teilen” und was “heilig” bedeutet. Aus
der Frühgeschichte Jerusalems wird folgende Legende erzählt: Als der Eroberer David im
vormals jebusitischen Jerusalem seinem Gott einen Altar errichten wollte, kaufte er den
Boden für den Altar dem Jebusiter Arauneh für 50 Silberschekel ab, anstatt ihn zu enteignen. Arauneh brachte an Davids Altar das erste Opfer dar. Die heute so heftig umstrittene
heilige Stätte wurde mithin in einem kooperativen Akt zwischen Eroberern und Besiegten
eingeweiht.

Das irdische Jerusalem
Die Eroberung Jerusalems durch das Israel unserer Tage hat indes keine vergleichbare
Zusammenarbeit zwischen den Konfliktparteien begründet. Die moderne Stadt mit ihren
rund 630.000 Einwohnern – in den Worten des Jerusalemgesetzes von 1980 “vereint die
ewige Hauptstadt Israels” – ist de facto geteilt.
Geteilte Stadt
In West-Jerusalem leben bereits seit dem ersten israelisch-arabischen Krieg 1948/49 keine
Araber mehr. In Ost-Jerusalem führten die Enteignungen arabischen Grundbesitzes, der
staatlich geförderte Wohnungsbau für jüdische Siedler und administrative Schikanen gegen die palästinensischen Einwohner dazu, dass diese im traditionellen Zentrum der Westbank heute in der Minderzahl sind. Die politisch gewollte jüdische Mehrheit in Jerusalem
(Ost und West) von 73,5 Prozent – diesen Stand beschloss die Regierung 1973 festzuschreiben – war aufgrund der höheren Geburtenrate des arabischen Bevölkerungsteils
anders als durch gezielte staatliche Eingriffe nicht zu gewährleisten. Dass sie dennoch
1999 auf 68 Prozent gesunken war, liegt nicht nur an der niedrigeren Kinderzahl der jüdischen Einwohner, sondern auch an der Attraktivität der neuen jüdischen Trabantenstädte
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im palästinensischen Umland, die für junge Familien eine preisgünstige Wohnalternative
bieten.

Jerusalem ist die international nicht anerkannte Hauptstadt Israels, in der sich dessen Regierungsgebäude befinden, aber keine ausländischen Botschaften. West-Jerusalem
ist fast ausschließlich von Juden bewohnt. In Ost-Jerusalem – nach der Eroberung 1967
auf Kosten der Westbank von sechs auf 70 qkm vergrößert – leben Juden und Araber,
von geringfügigen Ausnahmen abgesehen, in ausschließlich jüdischen oder ausschließlich arabischen Stadtteilen. Hier entstand ein System vielfältiger Privilegierungen bzw.
Diskriminierungen der beiden Bevölkerungsteile, für das manche die Vokabel Apartheid
nicht scheuen. Ob Straßenbau, Kanalisation oder Grünanlagen, ob Schulen, Kindergärten,
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Krankenhäuser, Bibliotheken, Sportanlagen oder Schwimmbäder – überall, wo staatliche
Gelder hinfließen, besteht ein krasses soziales Gefälle zwischen jüdischen und arabischen
Stadtvierteln.
Die jüdischen Jerusalemer sind israelische Staatsbürger, die palästinensischen Jerusalemer sind es nicht. Sie haben den Status von permanent residents des Staates Israel –
nicht anders als Ausländer, die in Israel ihren ständigen Wohnsitz haben. Sie können ohne
besondere Genehmigung in Israel leben und arbeiten und partizipieren am israelischen
Sozialversicherungssystem. Sie sind jedoch von den Wahlen zur Knesset, dem Parlament des Staates Israel, ausgeschlossen und besitzen nur das kommunale Wahlrecht. Sie
können die israelische Staatsangehörigkeit beantragen, doch nur wenige haben von dieser
Möglichkeit Gebrauch gemacht, weil dies als Anerkennung der Besatzung gilt. Aus dem
gleichen Grund boykottieren die meisten von ihnen die Wahlen zum Jerusalemer Stadtrat.
Wessen Hauptstadt?
Das Schlüsseldatum für die Hauptstadtfrage ist 1967. Mit der Abtrennung der Westbank,
einschließlich Ost-Jerusalems, von Jordanien wurde die Basis für die Zweistaatenlösung –
ein Staat Palästina neben dem Staat Israel – gelegt. Im Laufe der siebziger und achtziger
Jahre gewann die Zweistaatenlösung innerhalb der palästinensischen Befreiungsbewegung zunehmend an Akzeptanz. 1982 reklamierte die Arabische Liga auf ihrem Gipfeltreffen in Fez Jerusalem als Hauptstadt eines palästinensischen Staates. Seit der palästinensischen Staatsproklamation 1988 und der damit realiter verbundenen Anerkennung
des Staates Israel erhebt die PLO offiziell Anspruch auf Ost-Jerusalem als Hauptstadt –
wie es seit ihrer Einrichtung 1994 auch die palästinensische Autonomiebehörde tut, die
de facto für die PLO die Verhandlungen mit Israel führt.
In ihrer Politik gegenüber dem besetzten Ost-Jerusalem verfolgten alle israelischen
Regierungen unabhängig von ihrer parteipolitischen Zusammensetzung letztlich das gleiche Ziel: Es galt zu verhindern, dass aus dem Zentrum der Westbank die Hauptstadt eines
palästinensischen Staates würde. Diesem Ziel dienten alle Versuche, die ökonomische, soziale, kulturelle und religiöse Bedeutung des arabischen Jerusalem für die Palästinenser
zu reduzieren und seine Rolle als Verkehrsknotenpunkt der Westbank zu unterminieren.
Um Ost-Jerusalem von der Westbank zu isolieren, müssen Palästinenser – die Jerusalemer
natürlich ausgenommen – seit 1991 eine Genehmigung beantragen, wenn sie Jerusalem
betreten wollen. Mit zahlreichen checkpoints an den Stadtgrenzen kontrolliert Israel die
Einhaltung dieser Vorschrift. Palästinensern von der Westbank ist seither auch der Besuch der Jerusalemer Altstadt kaum mehr möglich – eine massive Einschränkung des im
Grundsatz von Israel zugesicherten freien Zugangs zu den heiligen Stätten für die Angehörigen aller drei in Jerusalem vertretenen Religionen.
Dennoch ist es Israel nicht gelungen, die Verbindungen Ost-Jerusalems zur Westbank
zu kappen und die Kontrolle über die arabischen Stadtviertel Ost-Jerusalems zu erlangen.
Die Palästinensische Autorität hat hier parallel zum israelischen einen eigenen Polizeiapparat aufgebaut, der für die arabische Bevölkerung das Gesetz repräsentiert. Mit der
Ausübung von de facto hoheitlichen Funktionen unterstreicht sie ihren Anspruch auf OstJerusalem als Hauptstadt ihres künftigen Staates. Seit es dort während der ersten Intifada
zu Übergriffen kam, meiden israelische Bürger diese Stadtteile. Offenbar im Vorgriff auf
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eine Teilung überwies die Regierung Barak 1999 keine Haushaltsmittel mehr für die Entwicklung der Infrastruktur und städtischen Dienste in diesen Stadtteilen. Baraks Nachfolger Sharon – wie dessen Vorgänger Benjamin Netanjahu ideologisch dem “vereinten
Jerusalem” verpflichtet – sieht sich nunmehr gefordert, den Anspruch Israels auf Souveränität in Ost-Jerusalem durch praktische Maßnahmen zu komplettieren, d.h. Wege zu
pflastern, Straßenbeleuchtung zu installieren, Kanalisation zu bauen, Parks anzulegen –
sowie die palästinensischen Ordnungskräfte aus den arabischen Stadtteilen zu vertreiben.
Das Letztere dürfte schwierig werden. Darauf zu bestehen könnte dazu führen, dass die
al-Aqsa-Intifada auf Ost-Jerusalem übergreift, das seit dem Jahreswechsel von den bewaffneten Auseinandersetzungen im Großen und Ganzen verschont blieb.
Die Herrschaft der Vergangenheit
Im Streit um die Hauptstadt kulminiert der Zusammenprall der beiden konkurrierenden
Nationalismen. Beide Seiten proklamieren historisch und religiös begründete Rechte auf
Jerusalem, weil diese ihren demographischen und territorialen Ansprüchen einen höheren
Grad an Legitimität verleihen. Für die jüdischen Israelis ist “Yerushalayim” seit über
3000 Jahren, als König David die jüdischen Stämme einte, die Hauptstadt Israels. Für
die muslimischen Palästinenser ist “al-Quds” (d.h. die Heilige) das Symbol für den Sieg
Saladins über die Kreuzritter, der den Islam hier 1187 als herrschende Religion wieder
einsetzte. Dass von jüdischen wie islamischen Politikern, Geistlichen und auch Wissenschaftlern bis heute immer wieder versucht wird, die Bedeutung der Stadt und ihrer heiligen Stätten in der Geschichte der anderen Seite herunterzuspielen, bezeugt die Gegenwart der Geschichte. Oder anders – negativer – ausgedrückt: In Jerusalem verschlingt die
Vergangenheit die Gegenwart. Diese Realitätsverschiebung, die allein Ewigkeit zulässt –
freilich nur für das eigene Identitätskonstrukt -, verhindert eine nachhaltige Lösung der
Jerusalemfrage. Denn eine solche ist nur möglich, wenn beide Seiten einander in ihrer
gegenwärtigen Existenz anerkennen. Das hieße zu akzeptieren, dass es den anderen gibt,
dass er nicht freiwillig weggeht, dass man sich seiner auch nicht gewaltsam entledigen
kann und dass man deshalb auf diesem kleinen Flecken Erde lernen sollte, mit ihm auszukommen. Man mag einwenden, dass Jerusalem als Ort, an dem sich der Konflikt so
zugespitzt manifestiert, denkbar ungeeignet sei, ein neues Paradigma des Zusammenlebens einzuüben. Umgekehrt könnte man diese Stadt aber auch als Schlüssel zur Lösung
des Konflikts sehen. Hier hat man keine Wahl, hier hält jede Seite so beharrlich an dem
fest, was sie als Symbole ihrer Identität betrachtet, und diese symbolischen Orte sind so
eng benachbart, ja teilweise äußerlich die gleichen, dass man nolens volens lernen muss
zusammen zu leben. Für beide Ansätze – Jerusalem aus dem Konflikt herauszulösen oder
aber hier Kooperation zu institutionalisieren – findet man Modelle unter der Vielzahl von
Lösungsvorschlägen für die Jerusalemfrage.

Lösungsvorschläge
Seit 1916, als Frankreich und Großbritannien im Sykes-Picot-Abkommen den Nahen
Osten in Interessensphären und Einflusszonen untereinander aufteilten, wurden Dutzende
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von Vorschlägen für die Lösung der Jerusalemfrage gemacht. 4 Die geheime Übereinkunft aus dem Ersten Weltkrieg sah für Jerusalem eine internationale Verwaltung vor,
ebenso die Resolution 181 der Vereinten Nationen nach dem Zweiten Weltkrieg. Zwar
wurde der Beschluss durch das Ergebnis des Krieges 1948/49 de facto Makulatur. Doch
völkerrechtlich ist Jerusalem noch heute ein corpus separatum unter einem internationalen Sonderregime. Über die Internationalisierung Jerusalems wird dennoch nicht verhandelt, aus dem schlichten Grunde, weil keine der Konfliktparteien eine solche Lösung will.
Denn in den konkurrierenden Nationalismen beider spielt Jerusalem als Hauptstadt eine
unverzichtbare Rolle. Dies ist nicht verwunderlich. Bekanntlich üben nationalistisches
Gedankengut und seine Symbole in Zeiten tiefgreifender Identitätskrisen besondere Anziehungskraft aus. Die jüngsten Katastrophen in der Geschichte beider Völker, in denen
ihre Existenz auf dem Spiel stand, ließen Jerusalem zu einem Symbol ihrer Selbstbehauptung werden, an dem sie sich vielleicht mit solcher Zähigkeit festklammern, weil sie, noch
immer traumatisiert, sich ihrer Existenz nicht sicher sind. Das jüdische Trauma des Holocaust lebt fort in der Wahrnehmung, von einer feindlichen arabischen bzw. islamischen
Welt umzingelt und letztlich immer noch von Vernichtung bedroht zu sein. Das palästinensische Trauma der Vertreibung erneuert sich durch die Siedlungspolitik, durch die der
Konflikt um das Land immer wieder aktualisiert wird. Jede tragfähige Lösung muss diese
Rolle und Bedeutung Jerusalems für beide Völker berücksichtigen. Da die Stadt de facto
beiden gehört und beide Nationen dort und nirgendwo sonst ihre Hauptstadt sehen, muss
man sie sich teilen – entweder als gemeinsamen oder als anteiligen Besitz. In keinem der
Pläne seit 1993 – als Jerusalem Gegenstand künftiger Verhandlungen wurde – findet man
ein Plädoyer für die physische Teilung der Stadt durch Zäune oder Mauern. Hingegen gibt
es eine Vielzahl von Vorschlägen, die Verwaltung, die Souveränität und sogar die heiligen
Stätten zu teilen.
Jerusalem – eine Hauptstadt für zwei Staaten
Mit der Formel “Jerusalem – eine Hauptstadt zweier Staaten” wirbt seit einigen Jahren
der “Friedensblock” des israelischen Publizisten Uri Avneri für seine Vorstellung einer
offenen Stadt, in der jeder Bürger zu allen Orten freien Zutritt hat. Die arabischen und
jüdischen Stadtviertel würden ihre eigenen gewählten Stadträte haben und für ihre lokalen
Angelegenheiten selbst Sorge tragen. Ein föderativer Gesamtstadtrat wäre zuständig für
übergeordnete Aufgaben. Im Amt des Oberbürgermeisters würden sich ein Israeli und
ein Palästinenser abwechseln. Der Vorschlag spiegelt einerseits die gegenwärtige Teilung
wider, schafft aber auch Strukturen, um gemeinsame Anliegen kooperativ zu handhaben.
Wo der Alltag organisiert wird, kann Gemeinsamkeit pragmatisch entstehen.
Die Teilung der Souveränität scheint schwieriger als die der Verwaltung. Diejenigen,
die Jerusalem gerne als Geburtstätte einer völkerrechtlichen Innovation sähen und sich für
die Idee einer gemeinsamen Souveränität beider Staaten in der Stadt erwärmen können,
konzedieren, dass die Lösung der juristischen Probleme – welches Rechtssystem gilt wo
und für wen? – ein beträchtliches Maß an Kooperationsbereitschaft voraussetzt. Nicht nur
die fragile Identität beider Völker, auch der gescheiterte Versuch, mit dem Oslo-Prozess
4
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Vertrauen zwischen den Völkern aufzubauen (vgl. Beitrag 1.2.), lassen vermutlich eine
“reife” Lösung wie die gemeinsam ausgeübter Souveränität vorerst nicht zu. Andere zweifeln darum an der Realisierbarkeit einer solchen Lösung und plädieren für israelische
Souveränität in West-Jerusalem bzw. in den jüdisch bewohnten Stadtvierteln und palästinensische Souveränität in Ost-Jerusalem bzw. in den arabisch bewohnten Stadtvierteln.
Wenn die im Ostteil der Stadt lebenden 170.000 bis 200.000 Juden nicht unter palästinensischer Souveränität leben wollen und man ihre Umsiedlung ausschließt, dann bleiben
allerdings nur komplizierte Grenzziehungen, die ethnischen Enklaven politischen Ausdruck geben – für eingefleischte Jerusalemer wie Meron Benvenisti 5 , der seit Jahrzehnten
gegen die Ghettoisierung in der Stadt kämpft und für Koexistenz in kleinen Schritten
eintritt, eine Schreckensvision.

Nicht teilbar: Die heiligen Stätten
In den Verhandlungen über Jerusalem, von Camp David im Juli 2000 bis nach Taba im
Januar 2001, schien aber weder die Verwaltungsstruktur noch die politische Teilung der
Stadt entlang den ethnischen Grenzen die Klippe zu sein, an der die Verhandlungen scheiterten. Zwar gab es keine veröffentlichten schriftlichen Vorschläge (mitsamt Landkarten) noch hatte man sich am Ende auf Schlusskommuniqués geeinigt, denen die genauen
Gründe für den Abbruch der Verhandlungen zu entnehmen wären. Ob es wirklich der
Streit um die Souveränität über die heiligen Stätten war, der einem Friedensschluss letztendlich im Wege stand, oder ob sich nach unüberbrückbaren Differenzen in profaneren
Fragen beide Seiten dafür entschieden haben, diesen Aspekt – und damit die religiöse Dimension – des Konflikts in den Mittelpunkt ihrer nachträglichen Schuldzuweisungen und
Rechtfertigungsversuche zu stellen, muss aufgrund der unsicheren Quellenlage vorerst
offen bleiben.
Indes scheint festzustehen, dass eine Lösung gemäß einer Empfehlung Avneris nicht
in Betracht kam. Der Friedensaktivist schrieb 1996: “Der religiöse Aspekt ist wohl am
einfachsten zu lösen. Gläubige aller Konfessionen müssten das Recht haben, ungehindert
nach Jerusalem zu kommen, um zu beten, und die heiligen Stätten sollten selbständig –
und unter Umständen extraterritorial – verwaltet werden.” 6 Vorschläge dieser Art, die für
einen gesonderten Status der heiligen Stätten eintreten, um sie aus dem israelisch-palästinensischen Konflikt gewissermaßen herauszulösen und ihre Unabhängigkeit gegenüber
dem Souverän in der Stadt zu konstituieren, gibt es zuhauf. Die vielleicht radikalste Variante, die dem verstorbenen jordanischen König Hussein zugeschrieben wird, ist der Vorschlag, für die heiligen Stätten nur die Souveränität Gottes anzuerkennen. Da der Gott der
monotheistischen Buchreligionen unsichtbar ist – und sich Judaismus wie Islam an das
Bilderverbot halten – scheint dieser Vorschlag so einfach wie genial.
5

6

Meron Benvenisti war von 1967 bis 1971 Beauftragter der Jerusalemer Stadtverwaltung für Ost-Jerusalem
und von 1974 bis 1978 stellvertretender Bürgermeister Jerusalems, bevor er aus Protest gegen die Politik
des Oberbürgermeisters Teddy Kollek von allen politischen Ämtern zurücktrat.
Uri Avneri, Jerusalem als Hauptstadt zweier Staaten, in: Uri Avneri / Azmi Bishara (Hrsg.), Die Jerusalemfrage, Heidelberg 1996, S. 9 – 19 (15).
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Welche Souveränität?
Doch die Konfliktparteien wollten Fahnen wehen sehen. Während der sechs Monate
zwischen dem Gipfeltreffen in Camp David und den Verhandlungen in Taba soll Israel den Palästinensern folgende Rechte über ihre heiligen Stätten angeboten haben:
weitgehende Selbstverwaltung, begrenzte Souveränität, religiöse Souveränität, symbolische Souveränität, funktionale Souveränität, faktische Souveränität, Restsouveränität und
schließlich horizontal geteilte Souveränität: Felsendom und al-Aqsa-Moschee auf dem
Berg sollten palästinensisch werden; das Allerheiligste (der Ort des jüdischen Tempels
in der Tiefe) hingegen – wie auch die Klagemauer – wären israelisch. Arafat lehnte alle
Angebote ab. Für weniger als die volle Souveränität des Staates Palästina über den Tempelberg war mit ihm kein Abkommen zu haben. Eine israelische Kontrolle über Teile
davon hätte nicht nur gegen das religiöse Dogma verstoßen, wonach der ganze Bezirk
(und nicht nur die Moscheen) heiliger Raum sei, sondern auch in der islamischen Welt
Zweifel an der Fähigkeit des säkularen PLO-Vorsitzenden gesät, ein verlässlicher Hüter
der heiligen Stätten des Islam in Jerusalem zu werden (vgl. Beitrag 1.3.).
Die Teilungslösung wäre zudem wohl auch in Israel durchgefallen. Als US-Präsident
Bill Clinton um die Jahreswende den Vorschlag, zwischen ober- und unterirdischer Souveränität zu unterscheiden, in sein bridging proposal aufnahm, besaß Barak längst keine
Mehrheit mehr – weder in der Knesset noch in der Bevölkerung. Der Wahlkampf war
in vollem Gange, Herausforderer Sharon führte um Längen vor dem amtierenden Regierungschef. Warum sollte der Palästinenserpräsident Konzessionen bei dem zugkräftigsten
Symbol der nationalen Identität seines Volkes machen, wenn überhaupt nicht sicher war,
dass er damit sein Ziel – einen Staat Palästina mit der Hauptstadt al-Quds – würde erreichen können?
Fortsetzung des Konflikts
Es scheint, als überfordere das Konzept gemeinsamer Souveränität über den Tempelberg
zum gegenwärtigen Zeitpunkt beide Seiten. Wenn aber Israel seine souveränen Rechte
nicht vollständig aufgeben kann und die Palästinenser ihre souveränen Rechte nicht teilen können, so wäre es besser gewesen, das Thema auszuklammern. Nicht erst nach dem
endgültigen Scheitern der Verhandlungen gab es Warnungen, dass der Konflikt über die
Jerusalemer Altstadt noch nicht lösungsreif sei. Benvenisti schrieb nach dem Abbruch des
Camp David-Gipfels, der Status quo für die heiligen Stätten sei stabil und pragmatisch,
weil die Wirklichkeit temporär und widersprüchlich sei. Suche man in dieser Lage nach
einer endgültigen Lösung, so werde auf einmal zu Streit, was bisher hingenommen wurde.
In den vielen kreativen Lösungsvorschlägen der Juristen sieht Benvenisti moderne Alchimisten am Werk. Die von ihnen angestoßene Debatte mag dazu beitragen, lang gehegte
Tabus zu brechen und damit Hindernisse für zukunftsfähige Kompromisse zu beseitigen.
Aber Alchimisten tragen – wie die legendäre Erfindung des Schießpulvers zeigt – auch ein
professionelles Risiko. 7 Nach 450 Toten in der al-Aqsa-Intifada könnte man inzwischen
hinzufügen: Sie tragen es nicht allein.
Margret Johannsen
7

Meron Benvenisti, Alchemy in Jerusalem, in: Ha’aretz (English Internet Edition), 17. August 2000.
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1.2. Das Scheitern des Oslo-Friedensprozesses
Mit der Wahl Ehud Baraks zum israelischen Ministerpräsidenten hatte im Mai 1999 eine
Mehrheit der Israelis die Hoffnung verbunden, er werde den Friedensprozess mit den
Palästinensern zu einem glücklichen Ende bringen und auch mit den beiden nördlichen
Nachbarstaaten Syrien und Libanon zu einem friedlichen Ausgleich kommen. Ein Jahr
später waren zwar die israelischen Truppen aus dem Südlibanon abgezogen, aber um den
Preis, dass die Hisbollah nachrückte und keine sichere Grenze entstand. Die Verhandlungen mit Syrien stagnierten (vgl. Beitrag 1.3.). Als schließlich auch der wichtigste Teil
des Vorhabens, die Herbeiführung eines Endstatus für die palästinensischen Autonomiegebiete (PA), Ende September 2000 von der “Al Aqsa-Intifada” zunichte gemacht wurde,
endete mit den vorzeitigen Neuwahlen vom 6. Februar 2001 auch die Ära Barak in einem
Desaster.
In diesem Beitrag soll Baraks kurze Amtszeit unter der Frage betrachtet werden,
warum dieser Ministerpräsident, der sich als Erbe Yitzhak Rabins verstand, seine friedenspolitischen Ziele verfehlte. Dazu ist zunächst der Oslo-Verhandlungsprozess bis 1999
daraufhin zu untersuchen, weshalb er die von seinen Initiatoren gewünschte Dynamik
nicht zu entfalten vermochte. Damit der Tiefpunkt, an dem die Friedensbemühungen gegenwärtig stehen, zu einem Wendepunkt wird, ist nach neuen Möglichkeiten zur Herbeiführung eines modus vivendi zu suchen. Hierzu werden abschließend fünf Szenarien
skizziert, wie sich die israelisch-palästinensischen Beziehungen in der nächsten Zeit entwickeln und welche Rolle dritte Mächte dabei spielen könnten.

Fallstricke und Fehler des Oslo-Prozesses
Der Kompromiss von Oslo: scheinbar genial, in der Realität aber kontraproduktiv
Die Geheimverhandlungen zwischen inoffiziellen Vertretern Israels und der Palästinensischen Befreiungsorganisation PLO, die zum Oslo-I-Abkommen führten, fanden statt, als
die im Herbst 1991 in Madrid begonnenen offiziellen Verhandlungen zwischen Israel und
seinen arabischen Nachbarn nicht vom Fleck kamen. Damals befanden sich die PLO wie
Israel in einer misslichen Lage: Die PLO war mehr oder weniger bankrott und hatte in den
von Israel besetzten Gebieten seit dem Beginn der Intifada an Einfluss verloren. Arafat
brauchte also einen Erfolg. Israels Bevölkerung hingegen litt unter der Intifada.
Vor diesem Hintergrund erschien das Verhandlungskonzept, sich auf eine “Prinzipienerklärung” mit der Perspektive auf ein “Interimsabkommen” zu konzentrieren, für
das mit der Formel “Gaza und Jericho zuerst” inhaltlich ein bescheidener, aber konkreter erster Schritt fixiert wurde, geradezu genial. Denn damit konnten alle Punkte, die
besonders strittig waren und die damaligen Gespräche überfrachtet hätten, vertagt und
so ein Abkommen überhaupt zustande gebracht werden. Ebenfalls genial schien es, den
zukünftigen Gesprächen das Attribut “Endstatus” zu verleihen. Dieser Begriff ließ der
PLO die Hoffnung, den von ihr angestrebten eigenen Staat mittelfristig verwirklichen zu
können, und er erlaubte es Israel, den innenpolitisch nicht mehrheitsfähigen Begriff “Staat
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Palästina” in der Erklärung zu vermeiden. Indem man für die Übereinkunft eine Frist von
fünf Jahren setzte, eröffnete man sich überdies eine Zeitperspektive, die hinreichend lang
zu sein schien.
Von beiden Seiten ließ sich somit das gesamte Unterfangen als Wechsel auf eine Zukunft betrachten, die jede sich weiterhin so ausmalen durfte, wie sie wollte. Die Israelis
mochten gern glauben, aufgrund der vorläufigen Beschränkung auf den Gazastreifen und
Jericho bräuchten sie bis auf weiteres nur wenig Land zurück zu geben, um Frieden zu
bekommen. Die Palästinenser sahen die Einbeziehung Jerichos als Schritt zu einem das
Westjordanland einschließenden Staat. Schließlich wurde tatsächlich etwas erreicht, das
die Menschen in Israel und den besetzten Gebieten aufatmen ließ: Als Folge der Vereinbarung nahm die Gewalt deutlich ab. Außerdem wurden die Abriegelungen aufgehoben,
was zigtausend palästinensischen Tagelöhnern wieder Verdienstmöglichkeiten in Israel
eröffnete.
Damit schien dieser erste Schritt zur Entspannung der Zielsetzung der Vermittler,
einen Vertrauensbildungsprozess zu initiieren, zu entsprechen, auch wenn gelegentliche
Anschläge und daraufhin folgende Strafmaßnahmen deutlich machten, dass der begonnene Weg zum Frieden nicht unumkehrbar war. Die Fünfjahresfrist erwies sich indes als
nicht ausreichend, das Ziel zu erreichen, ja im Endeffekt sogar als hinderlich. Gründe
hierfür gibt es mehr als genug: Erstens lässt sich die erwünschte Dynamik eines Vertrauensbildungsprozesses nicht in einen vorher festgelegten Zeitrahmen zwängen. Zweitens
ließ der Begriff “Endstatus” absichtsvoll im Dunkeln, ob aus den Autonomiegebieten nach
fünf Jahren ein normaler Staat werden sollte und was aus den im Exil lebenden Palästinensern werden würde. Dies wie auch die anderen offen gelassenen Punkte ermöglichten
es, den Glauben beider Seiten an die Erfüllbarkeit der eigenen Wunschbilder aufrecht
zu erhalten, anstatt sich ernsthaft auf die Suche nach Kompromissen und einem modus
vivendi zu machen.
Drittens kann in einer tief verwurzelten Feindschaft ein Minimum an Vertrauen
nur dann entstehen, wenn die Parteien Vereinbarungen nicht nur dem Buchstaben
nach erfüllen, sondern einander zeigen, dass sie auch ihrem Geiste entsprechend handeln. Hieran fehlt es offenbar in der von geradezu obsessiven Sicherheitsbedürfnissen
geprägten politischen Kultur Israels, was in zwei Bereichen besonders augenfällig wird:
in der Praxis, vertraglich zugesagte Rückzugsschritte immer wieder hinauszuzögern, und
in der dem Völkerrecht widersprechenden Siedlungspolitik. Beides beschädigte bei den
Palästinensern das anfänglich durchaus vorhandene Vertrauen in den Prozess. Doch auch
auf ihrer Seite mangelt es an einer solchen Bereitschaft, was immer wieder daran sichtbar
wird, dass es selbst ihren gemäßigten Führern schwer fällt, auf eine martialische Rhetorik zu verzichten. Obwohl sie vielleicht dazu gedacht ist, gewaltbereite Kräfte politisch
einzubinden, bestärkt sie diese eher als dass sie sie in Zaum hält.
“Land gegen Frieden”: als Vertrauensbildungsbasis zu schmal
Ein vierter, wahrscheinlich entscheidender Grund für das Misslingen der Vertrauensbildung liegt in der Struktur des Konflikts. Das gradualistische Konzept der Entspannung
war ursprünglich für mehr oder weniger symmetrische Situationen entwickelt worden.
Es sollte hier jedoch erstmals bei einem extrem asymmetrischen Konflikt zwischen einer
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Besatzungsmacht und der von ihr unterworfenen Entität greifen. Die den Vereinbarungen
zugrunde liegende Formel “Land gegen Frieden” spiegelt diese Asymmetrie wider. Von
Israel wurde damit erwartet, dass es sich aus besetzten Gebieten sichtbar und endgültig
zurückzieht, während die PLO lediglich versprechen konnte, Terroranschläge zu unterbinden. Diese lassen sich von der Autonomiebehörde bestenfalls innerhalb ihres Einflussgebietes verhindern, nicht aber, wenn sie von in Drittländern lebenden Flüchtlingen ausgehen. Ein weiterer, psychologisch bedeutsamer Aspekt dieser Asymmetrie kommt hinzu:
Während die Abgabe von Land exakt zu messen ist, bleibt die Erfüllung des Friedensversprechens offen bis zum Beweis des Gegenteils. Dies forderte von der israelischen
Seite einen Vertrauensvorschuss, der gerade dem jüdischen Volk äußerst schwer fällt, da
in seinem kollektiven Gedächtnis mehr als ein Versuch präsent ist, es zu vernichten.
Wenn die Regierung Rabin / Peres 1993 trotzdem bereit war, das Vertrauensrisiko einzugehen, dann weil es gering und nicht unumkehrbar war: Erstens wurde weder Israels
militärische Stärke durch das Abkommen von Oslo beeinträchtigt, noch seine Fähigkeit,
bei Verstößen gegen den Gewaltverzicht die in den palästinensischen Gebieten lebenden
Menschen dafür kollektiv durch Abriegelung zu bestrafen. Zweitens konnte sich Israel
als Friedensdividende von der Vereinbarung ein Ende der politischen und wirtschaftlichen Isolierung in der arabischen Region versprechen.
Das Abkommen verlangte jedoch hinsichtlich des Gewaltverzichts auf der palästinensischen Seite sowohl von denen, die in den besetzten Gebieten lebten, als auch von jenen,
die weiterhin im Exil blieben, ein Maß an Selbstdisziplin und Aggressionskontrolle, wie
es Arafat für all die Menschen, die ein halbes Jahrhundert lang unter ihren Widersachern
auf verschiedene Weise gelitten hatten und von denen viele nicht ohne Rachegedanken
waren, kaum garantieren konnte. Zwar versuchte die Autonomiebehörde ihr Versprechen
einzuhalten, aber um den Preis, dass sie dabei polizeistaatliche Methoden einsetzte und
verhinderte, dass sich eine demokratische politische Kultur entwickeln konnte. Der Terror
gegen die israelische Zivilbevölkerung endete gleichwohl nicht schlagartig.
Vor diesem Hintergrund hatte Benjamin Netanjahu im Mai 1996 bei der vorgezogenen
Neuwahl mit der Forderung “Land nur gegen Sicherheit” Erfolg. Diese unterschied sich
allerdings nur graduell von der am Beginn des Friedensprozesses stehenden Formel “Land
für Frieden”. Beiden gemeinsam ist, dass Israel über all das Land verfügte, welches die
Palästinenser wieder erlangen wollten, und auch über die Macht zu entscheiden, wann es
wie viel davon unter welchen Bedingungen zurück zu geben bereit ist. Wer auch immer
Israel seit 1993 regierte, versuchte deshalb die besetzten Gebiete so weit und so lange wie
möglich unter Kontrolle zu behalten, und ließ sich nur auf kleinste Schritte ein.
Diese Politik wurde zwar am 28. September 1995 im Abkommen über die schrittweise Übertragung von Autonomierechten im Westjordanland (Oslo-II-Abkommen) auch
von Arafat gegengezeichnet. Doch was hätte er anderes tun können, als auf die Hoffnung
zu setzen, eines Tages folge dem nur gebietsweisen Rückzug und der Umgruppierung der
israelischen Sicherheitskräfte deren vollständiger Abzug – jedenfalls dann, wenn die Alternative des Terrors schon allein wegen der desaströsen Folgen israelischer Gegenmaßnahmen nicht in Frage kam? Je mehr jedoch die israelische Hartnäckigkeit den Palästinensern deutlich wurde, desto größer wurden ihre Zweifel, auf dem Weg von Oslo zu
einem eigenen Staat zu gelangen.
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Die Hauptstreitpunkte: ausgeklammert und verschoben
Zu den ausgeklammerten und den Endstatusverhandlungen zugewiesenen Problemen
gehört an vorderster Stelle das 1980 von Israel annektierte Ost-Jerusalem. Hierbei schlossen sich die Auffassungen beider Seiten gegenseitig aus: Israel wollte und will nicht nur
einen dauerhaften Zugang zum wichtigsten Heiligtum der Juden, der Klagemauer am
Westrand des Tempelberges (Haram al-Scharif) sichern, sondern das ungeteilte Jerusalem als israelische Hauptstadt besitzen. Umgekehrt wollen die Palästinenser wenigstens
Ost-Jerusalem zur Hauptstadt ihres Staates machen. Sie sehen sich außerdem mit ihrer
arabisch-muslimischen Umwelt darin einig, dass die auf dem Haram al-Scharif gelegenen
hohen islamischen Heiligtümer, die Al Aqsa-Moschee und der Felsendom, nicht preisgegeben werden dürfen (vgl. Beitrag 1.1.).
Ein weiterer schwer zu lösender Problembereich betrifft die während der Kriege von
1948 und 1967 aus Israel bzw. den eroberten Gebieten geflohenen oder vertriebenen
Palästinenser. Ende 1999 betrug die Zahl der palästinensischen Flüchtlinge einschließlich ihrer Nachkommen 3,9 Millionen. Die PLO fordert von Israel die Anerkennung von
deren prinzipiellem Rückkehrrecht, wie es in der UN-Resolution 194 von 1948 enthalten
ist. Israels ablehnende Haltung gründet in der Sorge, es würde dann seinen Charakter als
jüdischer Staat verlieren.
Darüber hinaus ist die Grenzziehung und damit die Frage des künftigen Bestandes der
im Westjordanland und im Gaza-Streifen gelegenen israelischen Siedlungen umstritten, in
denen inzwischen rund 200.000 Juden wohnen. Die meisten will Israel aus strategischen
Erwägungen nicht aufgeben. Außerdem sind viele religiöse Siedler nicht bereit wegzuziehen, weil sie mit den biblischen Landschaften Judäa und Samaria auf göttliche Verheißung zurückgehende Besitzansprüche verbinden. Aus beiden Gründen hat noch keine
israelische Regierung nach 1993 ernsthaft versucht, in dieser Frage zu einem Ausgleich
mit den palästinensischen Interessen zu gelangen. Vielmehr haben sie entweder unter der
Hand zugelassen, dass sich die Siedlungen ausdehnten, oder – in der Zeit Netanjahus – sogar deren Neugründung und die Landvernichtung durch den Bau von Verbindungsstraßen
offen gefördert.
Insgesamt lässt sich festhalten: Der Friedensinitiative von Oslo war aufgrund absichtlich unklar gehaltener Formulierungen, vor allem aber wegen der asymmetrischen
Machtverteilung zwischen Israel und den PA so angelegt, dass sie denjenigen unter Israels Politikern, die die Vereinbarungen innerlich ablehnten, ermöglichte, deren Geist zu
unterlaufen. Dies beförderte nicht gerade die Bereitschaft der Palästinenser, mehr als ein
Minimum zur Vertrauensbildung beizutragen. So konnte sie nicht die Dynamik entfalten,
die ihre Initiatoren sich erhofft hatten.

Von der Stagnation in die Sackgasse
Baraks ehrgeiziger Beginn und die Rückkehr zur Hinhaltetaktik
Während der Amtszeit Netanjahus war der Friedensprozess weitestgehend zum Erliegen gekommen (vgl. Friedensgutachten 1997, Beitrag 5.1.; 1998, Beitrag 1.5.; 1999, Beitrag 3.4.). Als der am 17. Mai 1999 gewählte Ministerpräsidenten Barak sein Amt antrat,
stand er friedenspolitisch etwa da, wo die Arbeit seines ermordeten Förderers Rabin hatte
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aufhören müssen. Daher richteten sich an ihn sowohl innerhalb wie außerhalb Israels hohe
Erwartungen. Dem entsprachen Baraks ehrgeizige Ziele: Soweit sie die Palästinenser betrafen, wollte er mit Arafat am 13. September 2000 einen Friedensvertrag unterzeichnen
(vgl. Friedensgutachten 2000, Beitrag 4.3.).
Bei der Umsetzung der bisherigen Abkommen verhielt sich die neue israelische Regierung allerdings ähnlich hinhaltend wie die alte. Beispiele hierfür sind die Freigabe
nur eines von zwei vorgesehenen Transitkorridoren zwischen dem Gazastreifen und dem
Westjordanland, mit denen die ständige Verbindung zwischen den palästinensischen Landesteilen sichergestellt werden sollte, die Verzögerung der Termine für den Truppenrückzug sowie der ungebremste Ausbau bestehender Siedlungen. Schließlich wurde es erforderlich, einen neuen Terminplan für die weiteren Schritte auszuhandeln, denn Israel wollte
sich nicht unter Druck setzen lassen und bestand darauf, dass es vor dem Abschluss eines
Friedensvertrages nicht zu einer Ausrufung des Staates Palästina kommen dürfe, während
der Zentralrat der PLO auf jeden Fall am 13. September 2000 festhalten wollte.
Um trotzdem ein Zeichen guten Willens zu setzen, aber auch deutlich zu machen, dass
Israel seinen Anspruch auf ganz Jerusalem nicht aufzugeben bereit ist, erwog Barak im
Frühjahr 2000 die Übergabe des Dorfes Abu Dis an der Stadtgrenze zu Ost-Jerusalem, für
das sich ein Status konstruieren ließ, unter dem es zur Ersatzhauptstadt Palästinas werden
könnte. Dies fand jedoch keine palästinensische Zustimmung. Barak kündigte außerdem
am 8. Mai 2000, dem Vorabend des israelischen Nationalfeiertages, an, weitere Gefangene freizulassen, darunter auch zahlreiche Mitglieder von Arafats Fatah. Doch auch dies
verbesserte das Klima nicht: Da dem israelischen Feiertag traditionell der Tag folgt, an
dem die Palästinenser ihrer nationalen Katastrophe (Naqba) mit Protesten gedenken, begann am 12. Mai in Bethlehem eine kleinere Intifada, die sich in den nächsten Tagen über
das Palästinensergebiet ausbreitete. Dabei starben sechs Polizisten der PA und wurden
Hunderte von Demonstranten, israelischen Soldaten und Polizisten verletzt.
Das Treffen von Camp David – eine verpasste Chance?
Zwar hatte Barak sein Amt mit einer komfortablen Mehrheit angetreten, doch seine Regierungskoalition aus anfangs sieben Fraktionen war weder homogen noch stabil. Sie
umfasste ein breites Spektrum unterschiedlicher Interessen, denen nicht viel mehr als der
Wille zur Partizipation an der Macht gemeinsam war. Nach mehreren Regierungskrisen
reichten am 10. Juli 2000 die Minister dreier Koalitionspartner ihren Rücktritt ein: Die ultraorthodoxe Schas-Partei wollte auf diesem Wege weitere Staatsgelder für ihr religiöses
Schulwesen erhalten. Nach Ansicht der russischen Einwanderungspartei Israel b’Alija
machte der Regierungschef zu viele Zugeständnisse an die Palästinenser, und die Nationalreligiöse Partei verließ die Koalition wegen Baraks Bereitschaft, über Ost-Jerusalem
zu verhandeln. Damit verlor die Regierung ihre Mehrheit.
Dessen ungeachtet reiste Barak am 11. Juli zu einem Dreiergipfel mit Yassir Arafat
und Bill Clinton nach Camp David. Dort wollte der US-Präsident den Durchbruch zu dem
Endstatus-Abkommen erzielen. Sowohl Clinton als auch Außenministerin Madeleine Albright bemühten sich in den folgenden zwei Wochen nach Kräften um Vermittlung, doch
die Konferenz ging am 25. Juli 2000 ohne ein Abkommen zu Ende. Über den Verlauf
der von der Öffentlichkeit abgeschirmten Gespräche gibt es nur unvollständige Informa-
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tionen. So heißt es, Barak sei zu einem bis dahin niemals geäußerten Entgegenkommen
bereit gewesen und habe Arafat zwischen 88 und 95 Prozent des Westjordanlandes für den
Staat Palästina überlassen wollen. Allerdings bestand die israelische Seite darauf, weiterhin die Grenze zu Jordanien entlang des Jordan und des Toten Meeres zu kontrollieren
und einige Militärbasen und Frühwarnstationen im Westjordanland zu behalten. Außerdem sollte der Rest mit den darauf befindlichen jüdischen Siedlungen dann endgültig von
Israel annektiert werden. Diese erheblichen Einschränkungen machen deutlich, dass Baraks Angebot längst nicht so generös war, wie es auf den ersten Blick erscheinen mochte.
Allerdings war dieses Thema nicht der einzige Grund für Arafats Unnachgiebigkeit.
Auch die Gegensätze in der Jerusalemfrage und mit Blick auf die Flüchtlinge waren unüberbrückbar: Baraks Angebot, nur einige nicht zusammenhängende Stadtviertel
von Ost-Jerusalem unter palästinensische Oberhoheit zu stellen, setzte Arafat die Forderung nach dem ganzen Ost-Jerusalem entgegen. In der Flüchtlingsfrage wollte Barak
nicht das “Recht auf Rückkehr” anerkennen, sondern zeigte sich nur bereit, aus humanitären Gründen die jährliche Rückkehr einiger Hundert Flüchtlinge im Rahmen von Familienzusammenführungen zuzulassen. Clinton versuchte Arafat diese Variante durch die
Einrichtung eines internationalen Entschädigungsfonds schmackhaft zu machen. Hierbei
wie auch in anderen Punkten bemühte sich Clinton mit großem Nachdruck, Arafat umzustimmen. Dies wie auch seine spätere öffentliche Kritik an Arafats Haltung verstärkte auf
der palästinensischen Seite den Verdacht, der amerikanische Präsident sei kein ehrlicher
Makler. Clinton berücksichtigte bei dieser Initiative offenbar nicht, dass Arafat innerhalb
der PLO keine Chance gehabt hätte, eine Aufgabe des Rechtsprinzips zu rechtfertigen
und deshalb als deren Vorsitzender in diesem Punkt nicht nachgeben konnte.
Obwohl die Gespräche ohne Ergebnis endeten, werteten es Beobachter als positiv,
dass in Camp David erstmals alle wichtigen Fragen auf höchster Ebene behandelt und
wohl auch die Grenzen der wechselseitigen Zumutbarkeiten ausgelotet wurden. Daher
war es möglich, an dem dort Besprochenen anzuknüpfen. Das geschah ab dem 16. August
2000 unter Vermittlung des amerikanischen Unterhändlers Dennis Ross. Parallel dazu
schoben sich jedoch die Probleme der israelischen Regierung in den Vordergrund, eine
parlamentarische Mehrheit zu finden. Barak hätte einen Vertrag entweder von der Knesset
ratifizieren lassen müssen, was inzwischen so gut wie aussichtslos war, oder er hätte ein
Referendum über den Vertrag abhalten müssen, dessen Ausgang ebenfalls ungewiss war.
So begann er am 24. August, den oppositionellen Likud-Block und dessen Vorsitzenden
Ariel Scharon zu umwerben und erklärte in diesem Zusammenhang, alles in Camp David
Besprochene sei “null und nichtig”. Sein neuer Außenminister und engster Verbündeter
im Kabinett, Schlomo Ben-Ami, hingegen erklärte weiterhin, die Regierung wolle mit
den Palästinensern auf der Basis einiger Kernthemen von Camp David ein gemeinsames
Papier schreiben.
Scharons Provokation und der Beginn der Al Aqsa-Intifada
Am Morgen des 28. September besuchten Mitglieder der Knesset-Fraktion des oppositionellen Likud-Blocks unter Führung von Ariel Scharon in Begleitung von 1000 Polizisten
den Tempelberg, wobei sie sich auch in unmittelbarer Nähe der Al Aqsa-Moschee aufhielten. Als palästinensische Jugendliche versuchten, die Likud-Abgeordneten mit Stei-
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nen zu bewerfen, schossen die Polizisten mit Gummigeschossen zurück. Dabei gab es 34
Verletzte.
Da jüdische Israelis sich normalerweise von den moslemischen Heiligtümern auf dem
Tempelberg fernhalten, musste dieser am Vortag angekündigte und von der Regierung
genehmigte Besuch als Provokation wirken, auch wenn oder gerade weil Scharon behauptete, er komme mit einer Botschaft des Friedens, denn er erwähnte in diesem Zusammenhang nur die Bedeutung dieses heiligen Ortes für das Judentum, nicht aber für
den Islam. 1 Die Jerusalem Post zitiert in diesem Zusammenhang einen führenden FatahVertreter, Marwan Barghouti, mit den Worten: “Wir wissen, dass Scharon eine Konfrontation provozieren will, aber wir können den Besuch in einer so empfindlichen Phase des
Friedensprozesses nicht ignorieren . . . Der Besuch wird alles verderben.” 2
Scharon wollte seinen eigenen Worten zufolge mit seinem Besuch mit allen demokratischen Mitteln 3 gegen die Teilung Jerusalems protestieren. Hierzu schien Barak inzwischen bereit, denn er erklärte in einem Gespräch mit der Jerusalem Post, Jerusalem und
Al Quds (so das arabische Wort für Jerusalem) könnten durchaus zwei nebeneinanderliegende Hauptstädte werden. 4
Die Washingtoner Verhandlungen wurden gleich nach dem Aufflammen des palästinensischen Widerstandes abgebrochen. Die Straßenkämpfe weiteten sich in den folgenden Tagen aus, wofür auf palästinensischer Seite das Wort “Al Aqsa-Intifada” gefunden wurde. Die Auseinandersetzungen griffen Anfang Oktober sogar auf das israelische
Kernland über, dabei kamen 13 arabische Israelis ums Leben. Dies war später entscheidend dafür, dass die arabischen Israelis bei den vorgezogenen Wahlen am 6. Februar 2001
Barak damit “abstraften”, dass die meisten von ihnen die Wahl boykottierten.
Die Gewalt eskalierte am 12. Oktober, nachdem zwei in Ramallah festgenommene israelische Soldaten gelyncht worden waren. Israel reagierte massiv und setzte dabei Hubschrauber im Westjordanland und Kriegsschiffe vor Gaza-Stadt ein und beschoss palästinensische Polizeistationen, Rundfunksender und sogar Arafats Hauptquartier in Ramallah. Arafat beantwortete dies mit der Freilassung von 120 in palästinensischen Gefängnissen einsitzenden Hamas-Terroristen. Damit nahm er der Kritik der Hamas an seiner auf
den Friedensprozess ausgerichteten Politik Wind aus den Segeln. Zugleich gewann die
Intifada eine beachtliche Zahl von Aktivisten hinzu. Die Wende dieses Tages lässt sich
als das – zumindest vorläufige – Ende des Friedensprozesses bezeichnen, denn von da an
bezeichneten die politischen Hauptakteure einander nicht mehr als Friedenspartner, sondern als Gegner. Zwar drängte insbesondere Präsident Clinton – auch mit Blick auf den
näherrückenden amerikanischen Wahltag am 7. November – auf möglichst rasche Verhandlungen; doch die von ihm am 16. Oktober in Scharm-el-Scheikh herbeigeführte Absichtserklärung zu einem Waffenstillstand war von keiner Partei abgezeichnet und blieb
letztlich bedeutungslos. Die dort ebenfalls vereinbarte internationale Untersuchungskommission unter Leitung des ehemaligen US-Senators George Mitchell konnte erst sehr viel
später zusammentreten. Sie erhielt von beiden Seiten einander widersprechende Berichte
1
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4

Jerusalem Post, 28.9.2000.
Ebenda, Übersetzung B.M.
Jerusalem Post, 29.9.2000.
Der volle Wortlaut in der Jerusalem Post vom 29.9.2000.
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über die Ursachen von Gewalt und Gegengewalt und die Bedeutung des Besuchs Scharons
auf dem Tempelberg für die Intifada.
Nachdem es Barak bis Anfang Dezember nicht gelungen war, eine Koalition der nationalen Einheit zu bilden, und sich statt dessen die Knesset zu einem Selbstauflösungsverfahren anschickte, ergriff der Ministerpräsident die Flucht nach vorn. Er trat zurück,
was zur Folge hatte, dass für den 6. Februar 2001 Neuwahlen allein für das Amt des
Ministerpräsidenten ausgeschrieben wurden. Barak kandidierte wieder, um sein friedenspolitisches Mandat erneuern zu lassen. Da er sich angesichts seines Popularitätsverlustes
nur dann Chancen ausrechnen konnte, wiedergewählt zu werden, wenn es zu einem Ende
der Intifada und zu einer Einigung mit Arafat käme, versuchte die Regierung ab dem 21.
Januar in “Marathongesprächen” im ägyptischen Taba an den Diskussionsstand von Camp
David anzuknüpfen. Wenige Tage vor der Wahl wurden die Verhandlungen unterbrochen,
wobei beide Seiten erklärten, sie seien einer Einigung noch nie so nahe gewesen. Wie
weit diese Aussagen Bestandteil von Baraks Wahlkampf und eine Wahlhilfe der Palästinenser für ihn waren, und wie weit man sich tatsächlich einander angenähert hatte, sei
dahin gestellt. Jedenfalls hielten sie Baraks erdrutschartige Niederlage nicht mehr auf.
Dass Barak in seiner kurzen Amtszeit den Friedensprozess nicht voranzutreiben vermochte, sondern sein Scheitern mit zu verantworten hat, hat mehrere Gründe. Zum einen
fehlten ihm das Charisma und eine über die bloße Vertragserfüllung hinausweisende Vision, um die Stagnation, die der Prozess unter Netanjahu erfahren hatte, zu überwinden.
Zum anderen mangelte es seiner Außenpolitik an einer stabilen innenpolitischen Basis.
Die zum Machterhalt gebotene Rücksichtnahme auf retardierende Kräfte ließ ihn als
einen Getriebenen und seine Politik oftmals als Zickzackkurs erscheinen. Dieser Eindruck dürfte letztlich auch zahlreiche Wähler veranlasst haben, am 6. Februar 2001 ihre
Stimme dem sich als geradliniger Sicherheitsgarant präsentierenden Scharon zu geben.
Die gewaltsame Zuspitzung seit dem vergangenen Herbst mit weit über 400 Todesopfern in sechs Monaten ist mehr der palästinensischen Enttäuschung über das Scheitern
von Camp David als der Provokation durch Scharon geschuldet. Die Verhandlungen waren in eine Sackgasse geraten, als für beide Seiten an zentralen Punkten Prinzipien auf
dem Spiel standen, bei denen Kompromisse schwer möglich sind. Bei der israelischen
Position fügen sich dabei Ängste aus einer langen Geschichte furchtbarer Judenverfolgungen und die religiöse Verheißung, in diesem Land als Volk eine endgültige Heimat zu
finden, zu einer Blockadehaltung zusammen, die nicht von Dritter Seite, sondern wenn
überhaupt nur von innen überwunden werden kann. Für die Palästinenser – und zwar sowohl für die in den Autonomiegebieten wohnenden, wie für jene große Zahl, die noch in
Lagern im Libanon oder anderen Staaten lebt – hängen der Anspruch auf einen eigenen
Staat und das Recht auf Rückkehr eng zusammen. In den Problemfeldern Siedlungen und
Flüchtlinge ist daher vorerst keinerlei Bewegung und keine Einigung auf einen Endstatus
zu erwarten. Schwierig bleiben auch die Statusfrage Jerusalems und die nicht nur von der
Zukunft der Siedlungen abhängende Frage nach den Grenzen und der Lebensfähigkeit
eines künftigen Palästinenserstaates, wozu auch ein Wasserregime gehört (vgl. Beitrag
1.5.). Allerdings wären in diesem Punkten bei einigem guten Willen “kreative Lösungen”
vereinbar, die alle schon angedacht wurden. Doch daran fehlt es seit dem Herbst 2000 in
zunehmendem Maße.
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Gibt es einen Neuanfang?
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt (18. April 2001) sind die offiziellen diplomatischen Beziehungen zwischen Israel und den PA eingefroren. Doch obwohl noch keine Seite bereit
ist, als erste auf Gewaltanwendung zu verzichten, und die Kämpfe – meist auf einem
niedrigen Niveau – immer wieder aufflammen, kommt es zu gelegentlichen inoffiziellen
Kontakten. Außerdem hat die neue amerikanische Regierung ihre anfängliche Zurückhaltung aufgegeben. Was sich hieraus auf mittlere Sicht entwickeln könnte, lässt sich in
mehreren, aus alternativen Perspektiven gezeichneten Szenarien skizzieren:
1. Arafat, dessen Ziel es nach wie vor ist, den Staat Palästina auf einem möglichst großen
Gebiet des Westjordanlandes und dem Gazastreifen mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt
auszurufen, möchte so bald wie möglich wieder verhandeln und dabei an Camp David
und Taba anschließen, um seinen Lebenstraum selbst noch verwirklichen zu können.
Hierfür fände er zwar in dem neuen israelischen Außenminister Peres einen Partner.
Doch dessen Handlungsspielraum in der gegenwärtigen Regierung sowie sein Rückhalt in der Bevölkerung ist zumindest so lange gering, wie Arafat keine sichtbaren
Versuche unternimmt, die Intifada zu bremsen.
2. Scharon geht Sicherheit vor Frieden. Sein vordringlichstes Ziel ist das Ende der Intifada. Über den Preis dafür will er aber erst danach verhandeln. Er glaubt, ihn dann
weiter drücken zu können, um zu verhindern, dass es zur Aufgabe von aus seiner Sicht
strategisch wichtigen Siedlungen (und das sind fast alle) und des gegenwärtigen Status
von Jerusalem kommt. Da sich die Palästinenser auf diese Reihenfolge nicht einlassen,
versucht Scharon mit militärischen Mitteln, sein Ziel zu erreichen. Er hat innerhalb
seiner breiten Koalition etliche Partner, die ähnlich denken, aber auch andere, die wie
Peres am Oslo-Prozess anknüpfen möchten. Daher könnte es innerhalb der Regierung
zu einer politischen Selbstblockade kommen – mit der wahrscheinlichen Folge, dass
aufs Erste weder Sicherheit noch Frieden erreicht werden.
3. Marwan Barghouti (Fatah) wie auch Scheich Ahmed Yassin (Hamas) haben nach der
Wahl Scharons eine Verschärfung der Intifada angekündigt und damit die Stimmung
der jugendlichen Massen Palästinas getroffen. Das gegenseitige Kräftemessen in den
Wochen seit der israelischen Regierungsbildung lässt bisher keine Anzeichen einer
De-Eskalation erkennen. So könnte aus einem Kleinkrieg noch ein veritabler Krieg
werden. Zwar hat Israel Mitte April auch Basen der Hisbollah und eine syrische Radarstation in Libanon angegriffen, aber solange Syrien militärisch schwach und vorsichtig
genug ist, wird daraus keine regionale Ausweitung des Krieges erwachsen.
4. Der neue amerikanische Präsident George W. Bush hat Scharon bei dessen USABesuch Mitte März 2001 versichert, anders als sein Vorgänger Israel und die Palästinenser nicht zum Frieden drängen zu wollen. Die sehr kritische amerikanische Reaktion auf den Einmarsch israelischer Kampfeinheiten in den Gazastreifen am 17. April
(die möglicherweise den Rückzug bewirkte, aber auch einen neuen kurzzeitigen Einmarsch nicht verhinderte) zeigt jedoch, dass den USA daran liegt, das bisher Erreichte
zu sichern. Ob dadurch schon bei den Palästinensern ein neues Vertrauen in die USRegierung entsteht, dass sie bei zukünftigen Vermittlungen als ehrlicher Makler auftritt, bleibt abzuwarten.
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5. Wäre der derzeitige Stillstand zwischen Israel und den Palästinensern noch während
Clintons Amtszeit eingetreten, so hätte dieser anders als sein Nachfolger die Konfliktparteien dazu gedrängt, den Gesprächsfaden da wieder aufzunehmen, wo er in Taba
unterbrochen wurde, und er hätte vermutlich das gesamte Gewicht seines Amtes dafür
eingesetzt, auf dieser Linie zu einem Vertragsabschluss zu gelangen. Nachdem Präsident Bush zu solchen Anstrengungen nicht bereit zu sein scheint, stellt sich die Frage,
ob eine oder mehrere andere Mächte, etwa die EU im Verein mit dem ägyptischen
Präsidenten Hosni Mubarak, das politische Gewicht aufbringen, Clintons dirigierende
Rolle zu übernehmen.
Welches der Szenarien die größte Eintrittswahrscheinlichkeit besitzt, ist offen. Vieles
spricht dafür, dass sowohl das erste wie das dritte (in seiner verschärften Variante) eher unwahrscheinlich sind. Die EU ist noch zu weit von einer wirklichen gemeinsamen Außenund Sicherheitspolitik entfernt, um mit dem für das fünfte Szenario erforderlichen Gewicht auftreten zu können, und ob Mubarak in einer gemeinsamen Initiative gegenüber
Scharon Wirkung entfalten kann, erscheint ebenfalls zweifelhaft. So könnte es sein, dass
auf der Bühne des nahöstlichen Theaters vorläufig das Szenario 2 abläuft, während die
USA sich entsprechend dem Szenario 4 im Hintergrund zur Schadensbegrenzung bereit
halten.
Berthold Meyer
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1.3. Pragmatischer Zorn – Die arabischen Staaten und
der Palästinakonflikt
Die zurückhaltende Reaktion der arabischen Staaten auf die Wahl Ariel Sharons zum
Ministerpräsidenten Israels am 6. Februar 2001 konnte nicht darüber hinweg täuschen,
dass die Führungseliten der arabischen Welt von der Aussicht beunruhigt waren, auf
weiteres wieder mit einer israelischen Rechtsregierung zu tun zu haben, deren Chef –
wie Benjamin Netanjahu vier Jahre zuvor – die bisherigen Ergebnisse des Friedensprozesses ausdrücklich in Frage stellte. Die meisten arabischen Staatsmänner hätten Ehud
Barak gewählt, obwohl sie von seiner Politik und seiner aus ihrer Sicht unzureichenden Bereitschaft, die legitimen Forderungen der Palästinenser zu akzeptieren, enttäuscht
waren. An der Legitimität der zweiten Intifada, des im Oktober 2000 begonnenen Aufstands der Palästinenser gegen die israelische Besatzung, konnte ohnehin kein Zweifel bestehen. Gleichwohl stellten die israelisch-palästinensischen Auseinandersetzungen einen
Test für die politischen und diplomatischen Fähigkeiten der arabischen Staaten dar: Es
galt, die notwendige Solidarität mit dem palästinensischen Volk zu zeigen und der eigenen Bevölkerung zumindest in Maßen Raum für den Ausdruck ihres Zorns über Israel
und die pro-israelische Politik der USA zu geben, ohne dabei im Innern islamistische
und andere oppositionelle Kräfte zu stärken. Es galt aber auch, einen völligen Zusammenbruch des Friedensprozesses oder gar eine regionale Ausweitung der Auseinandersetzungen zu vermeiden. Die arabischen Führungseliten waren selbst mit der Politik der
Clinton-Administration unzufrieden. Sie hatten aber kein Interesse, die Beziehungen zur
einzig verbleibenden Supermacht zu gefährden: Ein Teil der arabischen Staaten bleibt
schließlich auf amerikanischen Schutz und Unterstützung angewiesen, fast alle betrachten ein deutliches amerikanisches Engagement als notwendige (wenngleich nicht hinreichende) Bedingung einer erfolgreichen Fortführung des Friedensprozesses.

Die arabischen Staaten und die Intifada
Die arabischen Staaten wurden von der neuen Intifada überrascht, reagierten aber insgesamt rasch, pragmatisch und einigermaßen geschlossen. Dabei verbanden die einzelnen
Staatsführungen durchaus unterschiedliche Sorgen und Interessen mit den Entwicklungen
im arabisch-israelischen Konflikt.
Ägypten
Nach dem Beginn der Auseinandersetzungen übernahm Ägypten in zweierlei Hinsicht
die Führung: Man bemühte sich um Deeskalation und um eine Wiederbelebung von Friedensgesprächen, und man kümmerte sich darum, den Palästinensern politisch den Rücken
zu stärken und einen gemeinsamen arabischen Standpunkt zu erreichen. Präsident Husni
Mubarak lud Israels Ministerpräsidenten Barak und PLO-Chef Yasir Arafat schon wenige Tage nach dem Beginn der Feindseligkeiten zu einem gemeinsamen Gespräch ein,
das von Barak aber nach dem Scheitern eines ähnlichen Treffens in Paris abgesagt wurde.
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Ägypten organisierte dann den Gipfel von Sharm al-Sheikh (16./17.Oktober 2000), zu
dem auch US-Präsident Bill Clinton, UN-Generalsekretär Kofi Annan, Jordaniens König
Abdullah und der Hohe Beauftragte der EU, Javier Solana, anreisten. Diese Bemühungen
dienten der unmittelbaren Kriseneindämmung, nicht der Wiederaufnahme oder Weiterentwicklung der Verhandlungen über die sogenannten Final-Status-Issues, über die bei der
amerikanisch-israelisch-palästinensischen Gipfelklausur von Camp David im Juli 2000
ausführlich gesprochen worden war und die dann, nach vier Monaten Intifada, bei den
bilateralen Gesprächen, die kurz vor der Abwahl der Regierung Barak im Januar 2001 auf
Ministerebene im ägyptischen Taba geführt wurden, erneut auf den Tisch kamen.
Die ägyptische Regierung war an den Taba-Gesprächen, die nach Aussage der Beteiligten eine wesentliche Annäherung der Positionen brachten, nur als Gastgeberin beteiligt.
Präsident Mubarak hatte Arafat aber seit Camp David bestärkt, sich nicht durch israelischen und amerikanischen Druck zum Einknicken in der Auseinandersetzung um die Souveränität im arabischen Jerusalem, und insbesondere über den Haram al-Sharif (Tempelberg), bewegen zu lassen (vgl. Beitrag 1.1.). Ägyptens deutliche Haltung, die auch daran
erinnerte, dass diese heilige Stätte nicht nur eine Angelegenheit der Palästinenser, sondern eine der gesamten arabischen und islamischen Welt sei, kam in Washington schlecht
an, 1 verfehlte ihre Wirkung aber nicht: Wenn die Clinton-Administration die enorme Bedeutung Jerusalems und des Haram für die palästinensische und arabische Seite bei den
Camp David Verhandlungen noch ignoriert hatte, berücksichtigte sie diese in ihren eigenen, späteren Vorschlägen zu einer Konfliktlösung, den sogenannten Clinton-Vorschläge
von Dezember 2000, durchaus.
Durch seine Einladung zu einer außerordentlichen arabischen Gipfelkonferenz
(21./22.Oktober 2000) sorgte Ägypten im übrigen nicht nur dafür, dass die arabische
Staatengemeinschaft eine gemeinsame Position zu den israelisch-palästinensischen Auseinandersetzungen entwickelte, sondern bestimmte in Koordination vor allem mit SaudiArabien diese Position auch. Der Gipfel machte Israel für die Gewalt verantwortlich, beschloss zwei Fonds zur Unterstützung der Palästinenser einzurichten, die Beziehungen
arabischer Staaten zu Israel einzufrieren und vor allem ihre Teilnahme an regionalen Kooperationsprojekten, die Israel einschließen würden, solange zu suspendieren, bis wieder
sichtbare Fortschritte auf “allen Schienen des Friedensprozesses” zu verzeichnen seien. 2
Die arabischen Staatschefs hielten aber eindeutig am Friedensprozess fest. Die belliziöse
Rhetorik des irakischen und des sudanesischen Vertreters blieb ohne Effekt. Der Gipfel signalisierte Israelis und Amerikanern, dass die arabischen Staaten – und gerade auch
Freunde der USA wie Ägypten und Saudi-Arabien – berücksichtigt werden müssen, wenn
die USA eine haltbare regionale Lösung oder auch nur ein israelisch-palästinensisches
Abkommen zustande bringen wollen.

1
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Ein Editorial von Thomas Friedman (“Egypt: When the Crunch Comes, Mubarak Doesn’t Deliver”, in:
International Herald Tribune, 2.8.2000), das den Sinn amerikanischer Wirtschaftshilfe an Ägypten in Frage
stellte, wenn Ägypten doch nicht bereit sei, im amerikanischen Sinne Druck auf die Palästinenser zu machen,
wurde zumindest in Kairo nicht als Privatmeinung des Autors betrachtet.
Die Abschlussresolution des Arabischen Gipfels ist in englischer Übersetzung dokumentiert in: Summary
of World Broadcasts, 24.10.2000.
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Saudi-Arabien
Ähnlich wie Ägypten war Saudi-Arabien prinzipiell, wesentlich aus seinem überragenden Interesse an regionaler Stabilität, an einer Fortsetzung des Friedensprozesses
und an tragfähigen Lösungen zwischen Israel und seinen Nachbarn interessiert. Gleichzeitig muss die saudische Monarchie in doppelter Weise Rücksicht auf die religiössymbolischen Aspekte des Konflikts nehmen: Zum einen legitimiert das Königshaus seine
eigene Herrschaft in Saudi-Arabien und die führende Rolle des Landes in der islamischen Welt mit seiner Funktion als “Hüterin der Heiligen Stätten” (Mekka und Medina)
und mit dem islamischen Charakter des Staates. Zum anderen müssen die Führer SaudiArabiens die Stimmungen ihrer eigenen stockkonservativen Öffentlichkeit beachten, die
schon der Idee eines Friedens mit Israel wie auch der Rolle der USA insgesamt feindselig
gegenübersteht. Nicht von ungefähr kommt die externe finanzielle Unterstützung militantislamistischer Gruppen in den palästinensischen Gebieten vor allem aus der saudischen
Zivilgesellschaft. Für die Führung des Königreichs ist es deshalb wichtig, sich in ihrer
Unterstützung des Friedensprozesses und einer amerikanischen Rolle gleichwohl deutlich
auf der “richtigen” Seite zu verorten. In diesem Sinne erklärte Kronprinz Abdullah auf der
arabischen Gipfelkonferenz nicht nur, dass Ost-Jerusalem eine “arabisch-islamische Angelegenheit” sei, über die nicht gefeilscht werden könne; er wies die USA auch auf ihre
“besondere Verantwortung” hin, die sie angesichts des drohenden Zusammenbruchs des
Friedensprozesses habe. Im übrigen sei es nur natürlich, dass die arabische Welt keine Beziehungen mit Israel eingehen werde und dass Beziehungen und Verbindungen, die “im
Schatten des Friedensprozesses” mit Israel etabliert worden seien, suspendiert und erst
wieder aufgenommen würden, wenn es “wirklichen Fortschritt nicht nur auf der palästinensischen”, sondern auch der syrischen und der libanesischen Schiene des Prozesses
gebe. 3
Libanon
Eine Wiederaufnahme israelisch-syrischer und israelisch-libanesischer Friedensverhandlungen war nach dem Beginn der israelisch-palästinensischen Auseinandersetzungen aber
vorerst nicht zu erwarten. Die libanesisch-israelische Grenze war seit dem unilateralen Abzug Israels im Sommer 2000 zwar weitgehend ruhig geblieben; es gab aber keinen Friedensvertrag. Kleinere Gebietsstücke blieben zudem umstritten – die sogenannten Shebaa-Farmen, die der Libanon für sich beansprucht, die Israel aber als syrisches
Territorium betrachtet, aus dem man sich nur im Rahmen eines Friedensvertrages mit
Syrien zurückziehen würde. Hier suchte die islamistische Hizbullah, die den Widerstand
gegen die israelische Besetzung im wesentlichen bestritten hatte, eine gewisse Spannung
aufrechtzuerhalten und durch Anschläge auf israelische Soldaten auch ein Zeichen ihrer praktischen Unterstützung des palästinensischen Aufstands zu setzen. Die libanesische Regierung hatte kein Interesse, die Spannungen in der Region zu erhöhen, kontrollierte aber Hizbullah nicht. Syrien, das außen- und sicherheitspolitische Entscheidungen
im Libanon weiterhin dominiert und einen weitreichenden Einfluss auf Hizbullah hat,
machte diesen erst geltend, als es massive Warnungen aus den USA und europäischen
3

Der Beitrag Abdullahs ist dokumentiert in: al-Hayat, 22.10.2000.
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Staaten empfing, dass Israel weitere Provokationen der Hizbullah mit massiven militärischen Schlägen, auch gegen syrische Ziele, beantworten werde. Im Libanon befürchtete
man vor allem, dass mögliche Konzessionen Arafats in bezug auf das Rückkehrrecht
der palästinensischen Flüchtlinge Rückwirkungen auf den Libanon haben könne, also
zu Unruhen in den palästinensischen Flüchtlingslagern im Libanon, zu internationalem
Druck auf Beirut, den größeren Teil der dort registrierten 250.000 bis 300.000 Flüchtlinge permanent anzusiedeln und zu innerlibanesischen Auseinandersetzungen über die
konfessionell-demographischen Auswirkungen einer solchen Ansiedlung führen könne:
Die meisten Palästinenser sind Sunniten; ihre Einbürgerung im Libanon würde die Zahlenverhältnisse zwischen Christen und Muslimen einerseits und zwischen sunnitischen
und schiitischen Muslimen andererseits verschieben.
Syrien
Die politische Führungsschicht Syriens war von der Eskalation des israelisch-palästinensischen Konflikts vergleichsweise wenig beunruhigt. Die Entwicklungen unterstrichen
aus ihrer Sicht schließlich nur, was sie seit 1993 immer gesagt hatte: dass der Oslo-Prozess
letztlich scheitern werde, weil die ihm zugrunde liegenden Abkommen keine Garantien
für den vollständigen Abzug Israels aus den palästinensischen Gebieten enthielten. Bashar al-Asad, der nach dem Tod seines Vaters im Sommer 2000 dessen Nachfolge an der
syrischen Staatsspitze angetreten hatte, gab der regionalen Politik und dem Friedensprozess zudem keine unmittelbare Priorität; für ihn hatte innen- und wirtschaftspolitische
Konsolidierung Vorrang. Syrien wurde Mitglied des vom Arabischen Gipfel eingesetzten
Follow-up-Komitees zur Unterstützung der Intifada und demonstrierte damit seine Verbundenheit mit den Palästinensern, blieb aber auf kritischer Distanz zu Arafat, von dem
man erwartete, dass er früher oder später doch Konzessionen an Israel machen werde, mit
denen man sich nicht assoziieren lassen wollte. Im übrigen blieb man, um ein Zeichen
gegen Normalisierungsbestrebungen gegenüber Israel zu setzen, der euro-mediterranen
Außenministerkonferenz von Marseille, die im Rahmen des Barcelona-Prozesses stattfand, fern und hielt auch den Libanon von einer Teilnahme ab. Gegen die militärischen
Nadelstiche der Hizbullah hatte man, wie oben erwähnt, anfänglich wenig einzuwenden.
Hier mischte sich zweifellos die Unerfahrenheit der neuen Regimespitze mit einer gewissen Bereitschaft zu hartleibigen Gesten, die eher nach innen als nach außen gerichtet waren, gleichwohl aber außenpolitischen Schaden anrichten konnten. Für Irritationen,
zumindest in Washington und Tel Aviv, sorgten auch demonstrative Öffnungsschritte in
Richtung Irak. Dazu gehörten der angebliche (syrischerseits bestrittene) Import irakischen
Öls durch die wiederhergestellte irakisch-syrische Pipeline und ein deutlich zunehmender
Austausch offizieller Besucher, bei dem offenbar auch über sicherheitspolitische Kooperation gesprochen wurde. Diese Schritte zeigten noch keine Strategie, konnten aber als
Signale verstanden werden, dass Syrien sich unterschiedliche strategische Optionen offen
halten wollte.
Bashar al-Asad und sein Team hatten dennoch wenig Zweifel, dass der Friedensprozess letztlich wieder aufgenommen und auch ein syrisch-israelischer Friedensvertrag abgeschlossen werden würde. Sie waren indes besorgt, dass eine zu weiche Haltung zu
Anti-Regime-Protesten führen könnte. Auch mit dem Blick auf die eigene Öffentlichkeit
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schien es der syrischen Führung deshalb geraten, die “Festigkeit des syrischen Standpunkts” zu unterstreichen. Dies implizierte eine zumindest stille Revision der eigenen
Agenda für eine eventuelle Wiederaufnahme der Verhandlungen: Noch Anfang 2000, als
unter amerikanischer Vermittlung die bislang letzte Runde direkter israelisch-syrischer
Verhandlungen stattfand, hatte man zu erkennen gegeben, dass Syrien, wenn Israel zum
vollen Rückzug aus den besetzten syrischen und libanesischen Gebieten bereit sei, ein
Friedensabkommen unterzeichnen wolle, ohne den Abschluss israelisch-palästinensischer
Verhandlungen abzuwarten. Unter dem Eindruck der Intifada wurden solche Überlegungen obsolet. Niemand hätte den Eindruck erwecken wollen, den kämpfenden Palästinensern in den Rücken zu fallen. Die Eskalation israelisch-palästinensischer Auseinandersetzungen stärkte im übrigen die Position jener überwiegend konservativen Kräfte, die,
anders als der Präsident und ein großer Teil des außen- und sicherheitspolitischen Establishments, Frieden mit Israel schon immer als illusionär betrachtet hatten.
Jordanien
Für Jordanien stellten die anhaltenden Auseinandersetzungen zwischen Israelis und
Palästinensern eine viel brisantere Herausforderung dar. Jordanien hatte 1994 ein Friedensabkommen mit Israel abgeschlossen, das nicht populär war. Ideologische Ablehnung
auf der islamistischen Rechten und bei arabischen Nationalisten mischte sich dabei mit
enttäuschten Erwartungen auf eine wirtschaftliche Belebung infolge des Friedens – eine
Friedensdividende, die tatsächlich nur zu erwarten gewesen wäre, wenn der jordanischisraelische Friede durch ein haltbares israelisch-palästinensisches Abkommen und letztlich auch Friedensverträge Israels mit Syrien und Libanon komplettiert worden wäre.
Für Jordanien ist, was zwischen Israel und Palästinensern geschieht, immer auch ein
innenpolitisches Thema. Jordanien verlor die Westbank im Juni-Krieg 1967 und gab den
politischen Anspruch darauf erst 1988 an die Palästinenser ab. Nach wie vor ist aber etwa
die Hälfte der jordanischen Bevölkerung palästinensischen Ursprungs. Das Verhältnis der
beiden Bevölkerungsgruppen wurde 1970 durch bürgerkriegsähnliche Auseinandersetzungen zwischen der PLO und der jordanischen Armee schwer belastet und ist auch heute
nicht konfliktfrei: Palästinenser klagen über politische und administrative Benachteiligungen, Transjordanier über die dominante wirtschaftliche Stellung des palästinensischen
Bevölkerungsteils. Zum Friedensprozess mit Israel gibt es in keiner der beiden Bevölkerungsgruppen eine einheitliche Meinung; sicher ist, dass jedes Ergebnis israelisch-palästinensischer Verhandlungen direkte Implikationen für Jordanien haben wird. Dazu gehören
Fragen wie die, ob palästinensische Flüchtlinge aus Jordanien zurückkehren können und
werden, ob palästinensisches Kapital von Jordanien in einen neuen Staat Palästina migriert, ob Israel weiterhin den palästinensischen Markt kontrolliert oder ob Formen trilateraler israelisch-jordanisch-palästinensischer Zusammenarbeit entstehen.
Die brutale Antwort Israels auf die neue Intifada, nicht zuletzt die nach Einschätzung
der jordanischen Führung gezielten Todesschüsse der israelischen Armee gegen palästinensische Demonstranten, empörte nicht nur den palästinensischen Bevölkerungsteil,
sondern die jordanische Öffentlichkeit insgesamt. Es gab Tote bei Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und anti-israelischen Demonstranten und Anschläge auf israelische Botschaftsangehörige in Amman. Anfang 2001 verhafteten die jordanischen Sicher-
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heitskräfte den gesamten Vorstand eines “Komitees zur Bekämpfung der Normalisierung”
(mit Israel), dessen Mitglieder in ihrer Ablehnung wirtschaftlicher oder gesellschaftlicher
Kontakte mit dem Nachbarland etwa jordanische Unternehmer, die Geschäftsbeziehungen
mit Israelis unterhielten, massiv bedrohten.
Gleichzeitig fürchteten vor allem die transjordanischen Eliten, dass Israel durch anhaltende Absperrungen und militärische Gewalt eine steigende Zahl von Einwohnern der
Westbank in die Flucht oder Auswanderung nach Jordanien treiben könnte. Gerade Ariel
Sharon hatte in der Vergangenheit wiederholt erklärt, dass mit Jordanien ja bereits ein
palästinensischer Staat existiere – es also auch keinen Grund gebe, einen solchen in den
palästinensischen Gebieten entstehen zu lassen.
Jordanien kann sich, selbst wenn die Regierung dies gewollt hätte, einen Bruch mit Israel nicht leisten. Es braucht vielmehr eine sichere und möglichst auch eine offene Grenze
zu Israel. Zweifellos fördert die Beibehaltung der Beziehungen mit Israel auch das Wohlwollen und die materielle Unterstützung der USA. Und auch der Palästinensischen Autorität ist daran gelegen, dass Jordanien normale Beziehungen zu Israel aufrechterhält, mindestens um die medizinische Versorgung der palästinensischen Gebiete und den Transport
von Verwundeten ins Ausland sicherzustellen, sowie um einen möglichen, indirekten Gesprächskanal zur israelischen Regierung offen zu halten. Jordanien begnügte sich deshalb
mit symbolischen Unmutssignalen wie dem vorübergehenden Verzicht auf die Wiederbesetzung des jordanischen Botschafterpostens in Tel Aviv. Anders als ein sehr großer
Teil der Bevölkerung nahm die jordanische Führung der Regierung Barak, so sehr sie deren Methoden verurteilte, auch ihren prinzipiellen Friedenswillen ab. Seinem Nachfolger
Sharon gegenüber gibt es ein solches Vertrauen nicht.

Sharon ertragen . . .
Die Führungen der arabischen Staaten, mindestens der in der unmittelbaren Umgebung
Israels, waren durch die Wahl Sharons beunruhigt. Wenn Anhänger der israelischen Arbeitspartei versuchten, die palästinensische Führung für den Wahlsieg des Likud-Chefs
verantwortlich zu machen, ja zu unterstellen, Arafat habe Sharon an die Macht bringen
wollen 4 , demonstrierten sie damit ein tiefes Unverständnis für die Realitäten ihrer arabischen Nachbarn. Die palästinensische Führung hatte sogar ihren letztlich begrenzten
Einfluss auf die israelischen Palästinenser geltend zu machen versucht, um diese trotz aller Enttäuschung zu einer Stimmabgabe für Barak zu bewegen, nachdem die israelischen
und die palästinensischen Unterhändler bei den Gesprächen in Taba eine sehr weitgehende Annäherung ihrer Positionen erreicht hatten. 5 Gleichwohl machten alle arabischen
Staaten bestmögliche Miene zum Wahlausgang und ließen deutlich werden, dass man die
Wahl für eine innerisraelische Angelegenheit halte. Man werde Sharon an seinen Taten,
nicht an seiner Geschichte messen und sei letztlich bereit, mit jeder israelischen Regierung
zu verhandeln, wenn diese ihrerseits – so die palästinensische und die syrische Stellungnahme – den Verhandlungsstand akzeptiere, den man mit der Vorgängerregierung erreicht
4
5

Vgl. beispielhaft den Beitrag von Shlomo Avineri, “Sharon Has to Thank Arafat”, International Herald
Tribune, 8.2.2001. Die Argumentation wurde in einer Reihe deutscher Pressekommentare übernommen.
Vgl. “L’Autorité palestinienne souhaite publiquement l’échec d’Ariel Sharon aux élections”, Le Monde,
1.2.2001.
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habe. Die arabischen Parteien kamen insofern der Aufforderung von US-Außenminister
Powell nach, Sharon eine Chance zu geben. Dabei erwarteten sie zumindest, dass die
neue Administration unter George W. Bush die künftige Regierung Israels von provokanten Schritten, die das Risiko regionaler Eskalation vergrößern könnten, abhalten würde.

. . . auf Bush hoffen . . .
Tatsächlich hofften die meisten arabischen Regierungen und ein großer Teil der Öffentlichkeit auch, dass die Regierung Bush ein größeres Verständnis für arabische Positionen
haben würde als ihre Vorgänger. Die Golfmonarchien sahen im Team des neuen Präsidenten zudem eine Administration, die Ölinteressen verpflichtet war, die in der republikanischen Tradition stand, Saudi-Arabien als einen zentralen Partner der USA im Nahen und Mittleren Osten zu betrachten und die nicht zuletzt eine Fortsetzung der Regierung seines Vaters, des Befreiers von Kuwait, sein würde. Dass die neue Administration
sich so schnell und so aggressiv dem Irak zuwenden würde, wie sie es tat, hatte man
jedoch nicht erwartet. Die generell positive Einstellung der arabischen Welt zu Bush verflog Mitte Februar 2001 nach den über das übliche Maß hinausgehenden amerikanischen
(und britischen) Luftangriffen auf Ziele in der Nähe der irakischen Hauptstadt Bagdad.
Die Angriffe lösten in der Öffentlichkeit der meisten arabischen Staaten eine neue Welle
emotionaler Solidarität mit dem Irak aus, die den Regierungen ernsthafte Sorge bereitete – hatten doch schon die kämpferischen Äußerungen des irakischen Präsidenten im
Zusammenhang mit der Intifada, etwa, dass der Irak eine Armee zur Befreiung Jerusalems aufstellen werde, ihm propagandistische Erfolge beschert. Die Führungen der Golfmonarchien, Jordaniens und Ägyptens würden dem irakischen Präsidenten keine Träne
nachweinen, wenn es den USA gelänge, ihn durch direktes oder indirektes Eingreifen zu
entfernen. Syrien und, außerhalb der arabischen Welt, Iran hätten ebenfalls keinen Anlass,
einen Sturz Saddam Husseins zu beklagen, wollen aber den USA oder anderen externen
Akteure keinesfalls das Recht einräumen, die Souveränität der regionalen Staaten zu missachten und deren Regime zu bestimmen. Nicht zuletzt aus der Sorge, dass die ohnehin
prekäre regionale Situation weiter destabilisiert werden könnte, betrachteten aber auch
durchaus US-freundliche arabische Regierungen die amerikanische Eskalation als “negativen Schritt”, für den man kein Verständnis habe. 6
Gleichwohl hofften vor allem die palästinensischen, syrischen, libanesischen und jordanischen Führungseliten, dass die Bush-Regierung, schon um eine Schädigung ihrer Interessen am Golf zu vermeiden, eine ausgeglichenere, weniger pro-israelische Haltung
im arabisch-israelischen Konflikt an den Tag legen werde. Präsident Clinton persönlich
hatte man seinen guten Willen, eine akzeptable Lösung der israelisch-palästinensischen
Probleme zustande zu bringen, durchaus abgenommen, der Administration im ganzen,
insbesondere der Außenministerin, die in besonderer Weise als anti-arabisch galt, aber
nicht.
6

So jedenfalls die abgewogenen Worte des ägyptischen Außenministers und Nachfolgekandidaten für den
Posten des Generalsekretärs der Arabischen Liga, Amru Musa. Vgl. FAZ, 19.2.2001. Auch der saudische
und der syrische Außenminister sprachen in einer gemeinsamen offiziellen Erklärung von ihrer “Besorgnis
über die jüngste Eskalation” (durch die Angriffe auf den Süden Bagdads). Vgl. al-Hayat, 22.2.2001.
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Unzufriedenheit mit, ja Empörung über die Politik einer amerikanischen Regierung,
auch Misstrauen gegenüber den Intentionen der US-Administration ist für die überwiegend realpolitisch denkenden Entscheidungsträger der arabischen Staaten allerdings nie
ein Grund gewesen, nicht nach Möglichkeit gute Beziehungen zu den USA, mindestens
aber ein amerikanisches Engagement in den Verhandlungen mit Israel zu suchen. Trotz
vielfacher Aufforderungen an die Europäer, eine stärkere Rolle im Friedensprozess zu
spielen, haben gerade diejenigen arabischen Parteien, die sich in Friedensverhandlungen
mit Israel befinden, immer eine aktive Vermittlerrolle der USA gefordert. Dies liegt vor
allem daran, dass von allen potentiellen extraregionalen Vermittlern allenfalls die USA –
gerade als der größte Freund Israels – in der Lage sein dürfte, Israel zu Zugeständnissen
zu bewegen oder Israels Vertragstreue zu garantieren. Die arabischen Staaten mögen der
EU und ihren Mitgliedsstaaten größeres politisches Vertrauen entgegenbringen als den
USA; ihr Vertrauen in die Fähigkeit der Europäer, Israels Zustimmung für eine akzeptable Konfliktregelung zu liefern, ist aber äußerst begrenzt (vgl. Beitrag 1.4.).
Ägypten, Jordanien und Saudi-Arabien nutzten ihre privilegierten Beziehungen zu
den USA im Übrigen, um der Clinton-Administration die Bedeutung Jerusalems für die
arabischen Staaten deutlicher zu machen. Bindungen an die USA schließen aus Sicht der
arabischen Führungseliten eine kritische Haltung zur US-Politik in der Region keineswegs aus. Die Golfmonarchien etwa verstehen die Anwesenheit amerikanischer Truppen
im Golf und amerikanische Schutzgarantien durchaus als essentielles Element ihrer Sicherheit. Einige von ihnen, vor allem Kuwait, versuchen zudem, auch die anderen permanenten Mitglieder des Sicherheitsrats durch langfristige Rüstungs- und Wartungsverträge
oder durch bilaterale Sicherheits- und Verteidigungsabkommen zu involvieren und damit
feste Bindungen und Interessen zu schaffen, auf die man im Konfliktfall bauen kann. Sie
betrachten sich aber nicht als die lokalen Agenten Washingtons, Londons oder gar Moskaus. Wenn man sich allerdings den Schutz der stärksten Armee der Welt kaufen kann,
ist man bereit, auf bestimmte Interessen der USA Rücksicht zu nehmen. Dies kann und
wird in der Regel eine moderate Ölpreispolitik beinhalten, nicht aber die Aufgabe eigener
Interessen in der unmittelbaren regionalen Umgebung.

. . . und das eigene Haus in Ordnung bringen
Die arabischen Staaten stellten sich spätestens mit der Wahl Sharons darauf ein, dass ein
Abschluss des Friedensprozesses nicht kurz-, sondern eher mittel- bis langfristig zu erwarten sein würde. Das macht es nicht weniger dringlich, schafft aber mehr Zeit, um das
eigene Haus in Ordnung zu bringen, also sich um die Verbesserung der bislang wenig effektiven innerarabischen Zusammenarbeit zu kümmern. Notwendig ist dies nicht zuletzt,
weil es spätestens seit dem Beginn des Madrider Friedensprozesses galt, die eigenen Staaten auf die erwartete regionale Integration Israels vorzubereiten. Denn mit einem umfassenden arabisch-israelischen Frieden wird tatsächlich eine neue regionale Arbeitsteilung
entstehen, bei der Israel erstmals in direkte Konkurrenz mit seinen arabischen Nachbarn
treten wird. In erster Linie wird es sich dabei um Formen der wirtschaftlichen Konkurrenz
handeln – sei dies um regionale Märkte oder um Investitionsflüsse in die Region. Israel
wird schließlich, wenn es Frieden und offene Grenzen mit seinen Nachbarn hat, erstmals
auch ein potentieller Standort für außerregionale Investoren werden, die den gesamten
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Markt des Nahen und Mittleren Ostens im Auge haben. Einige arabische Staaten, vor allem Ägypten, erwarten zudem, dass Israel auch politisch mit ihnen konkurrieren wird –
um regionale Führung. 7

Verbesserung arabischer Zusammenarbeit
Eine der Antworten auf diese Herausforderung heißt, die Instrumente arabischer Zusammenarbeit auszubauen und besser zu nutzen. Politisch gehört dazu eine im Herbst 2000
nach langer Vorbereitung beschlossene Änderung des Statuts der Arabischen Liga, mit
der die bislang unregelmäßig stattfindenden Arabischen Gipfelkonferenzen institutionalisiert wurden, so dass sie fortan jährlich stattfinden sollen. Der erste Gipfel dieser Art
fand im März 2001 in Amman statt. Auf wirtschaftlichem Gebiet hatte man bereits Ende
der neunziger Jahre begonnen, die Errichtung einer arabischen Freihandelszone vorzubereiten, die bis zum Jahre 2008 einen weitgehenden Freihandel innerhalb des arabischen
Raums sicherstellen soll. Während frühere Bemühungen um ähnliche Ziele selten über
Deklarationen und nicht-ratifizierte Abkommen hinausgingen, werden die gegenwärtigen
Bemühungen von größerer Ernsthaftigkeit getragen: Das Abkommen wurde mittlerweile
von der Mehrheit der arabischen Staaten ratifiziert und durch eine Serie bilateraler Freihandelsabkommen unterfüttert; zudem ist die Privatwirtschaft, die ein Eigeninteresse am
innerarabischen Freihandel mitbringt, in die Vorbereitungen involviert. Im sicherheitspolitischen Bereich schließlich haben ebenfalls seit Mitte der neunziger Jahre die Innenminister ihre Kooperation substantiell verbessert. Anstelle gegenseitiger Subversion – man
denke etwa an die langjährige saudische Unterstützung islamistischer Oppositionsgruppen in Algerien und anderswo – begann man auf Zusammenarbeit bei der Bekämpfung
von Regimegegnern insbesondere islamistischer Provenienz zu setzen. Diese Entwicklung ist zwar nicht ausschließlich, aber zumindest indirekt auch ein Resultat des regionalen Friedensprozesses: Denn mit der prinzipiellen Akzeptanz des jüdischen Staats als
Mitglied des regionalen Systems – eines Staates also, dessen Existenz lange als unvereinbar mit den vitalen Interessen der arabischen Nation gegolten hatte – verschwand jede
denkbare politische Rechtfertigung, ein arabisches Bruderregime wegen vergleichsweise
geringer ideologischer Differenzen zu bekämpfen.
Zur Bestellung des arabischen Hauses gehört auch die vorsichtige Wiedereingliederung des Irak in die arabische Staatengemeinschaft. Dabei zeigt sich deutlich das Interesse
Ägyptens, des Staates also, der einen Teil der arabischen Staaten 1990 in die US-geführte,
anti-irakische Koalition geführt hatte, jetzt auch die Führung bei der Reintegration des
Irak in die regionale Gemeinschaft zu übernehmen. So sorgte Ägypten dafür, dass der
Irak beim Arabischen Gipfel in Kairo im Oktober 2000 wieder repräsentiert war, setzte im
Februar 2001 durch den Abschluss eines bilateralen Freihandelsabkommens mit dem Irak
ein Zeichen, dem andere folgten, und koordinierte die Vorbereitung einer konsensfähigen
Resolution zum Thema Irak für den Arabischen Gipfel in Amman im März 2001.
7

Vgl. hierzu und zum Folgenden umfassender: Volker Perthes, Vom Krieg zur Konkurrenz. Regionale Politik
und die Suche nach einer neuen arabisch-nahöstlichen Ordnung, Baden-Baden 2000.
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Pragmatismus gegenüber Israel
Israel gegenüber verpflichtete die arabische Staatengemeinschaft sich selbst auf eine
durch und durch pragmatische Politik: Mit einer Konditionierung der Beziehungen wird
Israel prinzipiell als Teil des regionalen Staatensystems akzeptiert; die eventuelle Aufnahme voller wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Beziehungen zum jüdischen Staat
wird also nicht ausgeschlossen, sondern allein von dessen Verhalten im Friedensprozess,
also von der israelischen Bereitschaft abhängig gemacht, die relevanten völkerrechtlichen Prinzipien zu respektieren, das 1967 besetzte Territorium aufzugeben und bereits
geschlossene Verträge auch umzusetzen. Diese gemeinsame Position erlaubt es den Staaten, die dem ganzen Friedensprozess skeptisch gegenüberstanden, weiter abzuwarten, und
sie zwingt diejenigen, die bereits Friedensverträge und feste diplomatische Beziehungen
eingegangen sind, nicht, diese aufzugeben. Sie soll im übrigen Israel und den USA signalisieren, dass die arabischen Staaten verlässliche Partner sind, die ihre Bereitschaft zur
Koexistenz nicht von den innenpolitischen Entwicklungen Israels abhängig machen.
Volker Perthes
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1.4. Die USA und Europa im Nahen Osten: Konkurrenz
oder Komplementarität?
Unausgesetzt eskaliert die Gewalt im israelisch-palästinensischen Konflikt. Sind die vorwiegend unter US-amerikanischer Ägide geführten Bemühungen um den Frieden in der
Region damit gänzlich gescheitert? Fällt Europa dadurch und aufgrund des Regierungswechsels in den USA mehr Verantwortung zu? Schließlich saß mit Javier Solana die personifizierte “gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik” Europas am Tisch des Krisengipfels, der anlässlich des Ausbruchs der Zweiten Intifada im Herbst vergangenen Jahres
einberufen worden war.

Die Voraussetzungen für die erfolgreiche Einwirkung von
Vermittlern/Dritten Parteien
Erfahrungen aus dem Bereich der internationalen Verhandlungsdiplomatie zeigen, dass
Vermittler, die von den jeweiligen Streithähnen wohlwollend akzeptiert werden, bessere Einwirkungschancen haben als solche, die von zumindest einer der Parteien selber als Beteiligte angesehen werden. Im Folgenden soll gezeigt werden, warum die USamerikanischen Aktivitäten von Israel eher akzeptiert werden als die europäischen, und
warum umgekehrt die USA von der palästinensisch-arabischen Seite als parteiisch angesehen werden. Seitens der Vermittler sollte ein gewisses Eigeninteresse an ihrer Tätigkeit
einkalkuliert werden, denn diese nehmen die hohen Kosten und persönlichen Strapazen
einer Vermittlungsaktion nicht ohne Aussicht auf einen materiellen Nutzen oder zumindest immateriellen Vorteil auf sich.
Die Akzeptanz durch die Konfliktbeteiligten
Zwei, nicht immer klar von einander zu trennende Haupttypen von Faktoren können die
Akzeptanz Dritter Parteien durch die Konfliktbeteiligten beeinflussen:
– Objektive Faktoren, wie die Ausstattung der Dritten Partei mit ökonomischen, militärischen und politischen Ressourcen. Hierzu zählen auch ihre institutionelle Verfassung,
d.h. die innere Geschlossenheit und die Kohärenz der außenpolitischen Entscheidungsfindung. Erst wenn eine solche gegeben ist, wirkt eine Dritte Partei in den Augen der
Konfliktbeteiligten berechenbar und damit vertrauenswürdig.
– Subjektive Faktoren, wie etablierte formelle bzw. informelle Beziehungen, die Äquidistanz bzw. die politische Parteinahme für oder gegen einen der Beteiligten in internationalen Foren, von der wiederum die Legitimität einer Dritten Partei in den Augen der
Beteiligten abhängig ist.
Objektive und subjektive Faktoren wirken im Idealfall in dieselbe Richtung, d.h. ökonomische und militärische Ressourcenausstattung des Vermittlers paart sich mit Äquidistanz
und hoher Legitimität in den Augen der Konfliktparteien. Es steht umgekehrt aber kaum
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zu erwarten, dass die negative Ausprägung eines der beiden Faktorenbündel durch die
positive Ausprägung des anderen aufgewogen werden kann.
Das Eigeninteresse der Vermittler
Nicht nur die Konfliktbeteiligten, sondern auch die Dritten Parteien verfolgen mit ihrem
Engagement im Konflikt eigene Interessen, so z.B. den Zugewinn zumindest symbolischer Art mit dem Image als “Friedensstifter”. Daneben beeinflussen häufig aber auch
machtpolitische Interessen (Einflusssicherung) und (militär-)strategische Überlegungen
(“Sicherheit”, Ressourcenzugang) die Bereitschaft der Dritten Partei, ihre subjektiven und
objektiven Ressourcen in einem Konflikt in die Waagschale zu werfen. Insofern können
die Eigeninteressen der Dritten Partei als Schlüssel zum Verständnis seiner Rolle und zur
Analyse seines Potenzials als Vermittler gelten. Bei den USA und der EU fallen unmittelbar deren unterschiedliche Interessen hinsichtlich des Palästinakonflikts ins Auge. Diesen
Interessen gilt zunächst die Aufmerksamkeit, bevor im Folgenden jeweils die Rolle der
objektiven und der subjektiven Faktoren beleuchtet wird.

Die USA als Dritte Partei
Die Gunst der Stunde war schnell verpasst, nach dem Ende des Zweiten Golfkrieges
1990/91 das “unipolare Momentum” in der Weltgeschichte zu nutzen, um eine neue Weltund, für den Nahen Osten, eine umfassende Friedensordnung zu schaffen. Bereits 1993
hatte das Oslo-Abkommen die von den USA initiierten, multilateralen Verhandlungen von
Madrid inhaltlich überholt. Es blieb US-Präsident Clinton lediglich, die Kontrahenten zur
Unterzeichnung des Abkommens auf den Rasen vor dem Weißen Haus zu bitten.
Interessen, Ressourcen und Blockaden
Mit dem Versanden des 1991 begonnenen Madrider Friedensprozesses aber verlor auch
die zaghafte Anpassung des US-amerikanischen Sicherheitsdenkens an Prinzipien politischer Nachhaltigkeit (Ausgleich inner-regionaler Disparitäten, Einhaltung der völkerrechtlichen Grundprinzipien durch alle Akteure) wieder an Bedeutung: Mehr denn je
geben die USA auf der nahöstlichen Bühne auch zu Beginn des 21. Jahrhunderts den
Hegemon. Ihr Hegemonieanspruch über diese Region basiert heute auf einer nur leicht
modifizierten “Heiligen Dreieinigkeit” ihrer nationalen Interessen: Sicherheit Israels, die
Sicherung des Zugangs zum Öl und der Kampf gegen den Kommunismus, an dessen
Stelle nun allerdings der Kampf gegen die “Schurken-Staaten” getreten ist. Die Übersetzung dieser Interessen in Sicherheitsstrategien weist ebenfalls bemerkenswerte Kontinuität auf. Die anhaltende doppelte Eindämmung Irans und des Irak gehört ebenso dazu
wie die Allianz mit Israel, die auch der neue US-Außenminister Colin Powell gleich nach
Amtsantritt als “felsenfest” bezeichnete. Wollten die USA den freien Fluss des Öls allerdings nicht nur militärisch sichern, sondern durch ein ausgewogenes Verhältnis zu den
arabischen Staaten, so wird deutlich, dass dieses Ziel in Konflikt geraten kann mit jenem,
als Schutzmacht Israels in der Region aufzutreten.
In einer tendenziell unipolaren Weltordnung, in der die USA die Rolle des mehr oder
weniger “wohltätigen” Hegemons übernehmen, bleibt dem Klienten, der die Fittiche der
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verbliebenden Supermacht verlässt, lediglich die Rolle des Rebellen. Die Alternativen für
die Beurteilung außenpolitischen Verhaltens aus Sicht der USA heißen also: “Rebell oder
Musterknabe”.
Welche materiellen Ressourcen stehen den USA als Dritter Partei zur Disposition, um
die potenziellen Rebellen im nahöstlichen Feld gefügig zu machen? Vor den jährlich ca.
drei Mrd. Dollar US-amerikanischer Hilfszahlungen alleine an Israel verblassen die Mittel des europäischen Entwicklungshilfe-Programms MEDA für die Konfliktparteien. Aufschlussreich für das relativ enge Sicherheitsverständnis (im Vergleich zu EU) ist die Verwendung der Mittel ganz überwiegend im militärischen Bereich. Unabhängig davon sind
die Zuflüsse aus den USA die mit Abstand wichtigste Quelle Israels für Fremdkapital. Selten jedoch wurde der ökonomische Hebel eingesetzt, um Fortschritte im Friedensprozess
zu erzwingen, so etwa von George Bush senior, der 1991 – allerdings um den Preis einer
erhitzten inneramerikanischen Debatte – die Zusage eines Kredits in Höhe von zehn Mrd.
US-Dollar an die Bedingung knüpfte, dass Israel die Siedlungstätigkeit in den besetzten
Gebieten einstellt. Dagegen musste die Clinton-Administration 1995 den Grundsatzbeschluss des US-amerikanischen Kongresses hinnehmen, die US-Botschaft von Tel Aviv
nach Jerusalem zu verlegen, und gegenüber der israelischen Regierung unter Benjamin
Netanjahu tolerieren, dass dieser die Siedlungstätigkeit zu ihrem bisherigen Höhepunkt
brachte. Dies verweist auf die komplizierten Mechanismen der US-amerikanischen Politikformulierung, die besonders in Bezug auf Israel widersprüchliche Ergebnisse zeitigt.
So favorisierte auch der neue Präsident George W. Bush den symbolisch bedeutsamen
Umzug der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem im Wahlkampf wesentlich stärker
als nach seiner Wahl. Die Gründe für die fehlende Kohärenz sind sowohl in der institutionellen Machtteilung zwischen Kongress und Präsident als auch in der transstaatlichen
Vernetzung der Akteure, also der grenzüberschreitenden Kooperation zivilgesellschaftlicher Organisationen bzw. Gruppen, zu suchen.
Längst schlägt sich beispielsweise die Polarisierung innerhalb der israelischen Gesellschaft zwischen säkularen und religiösen Kräften auch in der jüdischen Diaspora in
den USA nieder. Diese Übertragung beeinflusst sowohl die israelische Einstellung gegenüber dem Vermittler USA als auch umgekehrt die Einstellung der jüdischen Diaspora
gegenüber Israels Agieren im Friedensprozess und verdichtet deutlich die Komplexität
der Beziehungen zwischen dem “Patron” USA und dem “Klient” Israel.
Das Verhältnis der USA zu den Konfliktparteien: der transstaatliche Faktor
Die US-amerikanischen Einwirkungsversuche auf den Nahostkonflikt unterliegen keineswegs einer kohärenten, unabhängigen nationalen Interessenabwägung. Im Gegensatz
zur EU und deren institutionellem Kompetenz-Wirrwar ist es hier jedoch die Lobbypolitik der verschiedenen Einwandergruppen – israelitischer, in zunehmendem Maße auch
Exil-arabischer bzw. muslimischer – die mittel- und unmittelbar Einfluss auf die USamerikanische Nahostpolitik nehmen. Vermittels der jeweiligen Diaspora sind die USA
hinsichtlich ihrer Rolle im Friedensprozess nicht mehr nur innerstaatlich nationalen, sondern zunehmend transstaatlichen Einflüssen ausgesetzt. Aus dem beachtlichen Gewicht,
das die jüdische Diaspora in der Nahostpolitik der jeweiligen Administration ausübt, machen die Beteiligten kein Geheimnis. Als unumstritten gilt, dass die politische Bedeutung
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der jüdischen Interessenvertretungen wie des American-Israel Public Affairs Committee
(AIPAC) weitaus höher ist, als es der geringe jüdische Bevölkerungsanteil von 2,6 Prozent
an der Gesamtbevölkerung erwarten ließe. Dabei konzentriert sich die Einflussnahme weniger bei den US-amerikanischen Parteien als vielmehr dort, wo sich erfolgversprechende
Interessenkoalitionen, etwa mit der religiösen Rechten im Kongress, ergeben. Hatte sich
schon der konservative israelische Regierungschef Netanyahu ausgiebig dieses Einflussmittels bedient, um schärfere Sanktionen der Clinton-Administration auszubremsen, wird
nun sicherlich auch der Ultra-Nationalist Sharon versucht sein, diesen Hebel einzusetzen.
Und sei es nur, um das Engagement der USA gering zu halten. So zitierte der Direktor
der Bnai Brith Anti-Defamation League, Abe Foxman, nach einem Treffen mit dem gerade gewählten Sharon diesen dahingehend, dass er “dem amerikanischen Judentum eine
wichtige Bedeutung zumesse als zentrales Instrument israelischer Politik . . . ” und diese
Beziehungen daher noch ausbauen werde. 1 Allerdings lehnte die Mehrheit des liberalen
jüdischen Spektrums in den USA die Kandidatur Sharons ab. Insofern ist eine weitere
Ausdifferenzierung des jüdischen Diaspora-Einflusses auf die US-amerikanische Politik
zu erwarten.
Die Interessenvertretung der Gruppen arabischer Herkunft ist im Vergleich zur jüdischen Diaspora, trotz ihres etwa gleich hohen Bevölkerungsanteils (2,8 Prozent), aufgrund
ihrer hohen ethnischen und weltanschaulichen Heterogenität wesentlich schwächer organisiert. Zwar waren beide Präsidentschaftskandidaten der vergangenen Wahl zum USPräsidialamt, Al Gore und George Bush, für eine Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem gegen den erklärten Willen nahezu der gesamten arabischen und muslimischen
Welt eingetreten. Das Wahlkampfteam von Al Gore und Joseph Lieberman allerdings
wurde von den arabischen bzw. muslimischen Wählern als Neuauflage der tendenziell pro-israelischen Clinton-Administration wahrgenommen. Bei ihnen wie auch in der
arabischen Welt wurde daher zunächst mit Erleichterung aufgenommen, dass zentrale
Persönlichkeiten jüdischen Bekenntnisses bzw. ehemalige Lobbyisten der israelitischen
Interessenvertretungen, die als Mitglieder der Administration die US-amerikanische
Nahostpolitik Clintons dominiert hatten, unter dem neuen Präsidenten ihre Demission
einreichten (Dennis Ross als Nahost-Sonderbeauftragter) bzw. ankündigten, dies zu tun
(Martin Indyk als Botschafter in Israel). Früh hatten profilierte palästinensische Intellektuelle wie Edward Said den Oslo-Friedensprozess insgesamt abgelehnt und die USA dafür
kritisiert, dass diese anderen interessierten Vermittlern keinen Raum ließen. Andere, wie
Hanan Ashrawi bezeichneten die US-Position als einseitig pro-israelisch – als “nicht im
Entferntesten ausgeglichen, fair oder menschlich.” 2
Nicht nur für die meisten, auch befreundeten arabischen Staaten, sondern neuerdings
auch für den UN-Generalsekretär ist zentrales Ärgernis, dass die USA zweierlei Maß anlegen an die moralische und (völker-)rechtliche Beurteilung Israels einerseits und aller anderen, Irak, Libyen oder Serbien aber auch der Palästinenser. Die Grundkonstellation hat
sich auch in dieser Frage, zehn Jahre nach Ende des Zweiten Golfkrieges, nicht verändert:
Nur kurz nach ihrer Inauguration und noch vor der Formulierung außenpolitischer Leitlinien machte die neue US-Administration mit ihren Luftangriffen auf den Irak deutlich,
1
2
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dass auch sie an diesem “doppelten Standard” 3 festhalten werde. So nimmt es kaum Wunder, wenn bei arabischen Kommentatoren erneut das von Saddam Hussein kurz nach seinem Einmarsch in Kuwait aufgestellte Junktim zwischen seinem Rückzug aus dem Emirat
und dem Rückzug Israels aus den besetzten Gebieten verfängt. Fröhliche Urständ’ feiert
auch die alte Verschwörungstheorie, nach der die US-amerikanische Bevorzugung Israels
lediglich dazu diene, die Region in Aufruhr zu halten, damit der Westen leichter die Kontrolle – vor allem über das Öl – ausüben könne. Diese nicht nur in der arabischen Welt
weitverbreitete Haltung gegenüber den USA macht verständlich, warum beispielsweise
die zentrale PLO-Gliederung FATAH die von Präsident Clinton noch kurz vor dessen
Ausscheiden aus seinem Amt gemachten Friedensvorschläge nicht nur wegen der Landund Flüchtlingsfrage ablehnte, sondern auch unter Hinweis darauf, dass ihre Annahme
bedeute, “den Konflikt in einen palästinensisch-palästinensischen Konflikt zu verwandeln . . . und in einen arabisch-palästinensischen Konflikt.” 4 In diesem Sinne entschärfte
die abschlägige Entscheidung der neuen US-amerikanischen Administration auf Arafats
Ersuchen, die USA mögen sich an der palästinensisch-israelischen Sicherheitskooperation wieder beteiligen, indirekt auch diese inner-palästinensische Konfliktlinie. Die Entscheidung verweist zudem auch auf eine längerfristig mögliche US-amerikanische Verhaltensoption in diesem Konflikt.
Optionen
Im wesentlichen stehen den USA in ihrer Zwitterfunktion als Dritte Partei und als faktisch
indirekt Konfliktbeteiligte drei Optionen offen: weitgehender Rückzug, Zurückhaltung
und (weiterhin) aktives Engagement. Für alle drei Optionen fanden sich in der jüngsten
Vergangenheit Fürsprecher aus dem mit Nahostfragen befassten politischen Establishment.
– Für einen weitgehenden Rückzug Dritter Parteien aus dem Nahostkonflikt plädierte
Arthur Hertzberg in der Januar/Februar 2001-Ausgabe der renommierten Zeitschrift
Foreign Affairs angesichts des ungebremsten Zusammenpralls zweier unvereinbarer
Ideologien, der israelischen und der palästinensischen. Der beste Dienst, den die USA
Juden und Arabern erweisen könnte, sei, dem Konflikt eine geringere Bedeutung beizumessen (“to de-emphasize the conflict”). Ausgeschlossen ist in dieser Option, dass die
USA die Konfliktbeteiligten auf einen eigenen, US-amerikanischen Kompromissplan
verpflichten, wie dies Clinton mit seinen Vorschlägen versucht hatte.
– Die Option der Zurückhaltung bzw. des “Engagements ohne Umarmung” knüpft die
Aufstellung eines solchen “Amerikanischen Plans” an zwei Bedingungen: Erstens
müssten die Konfliktparteien die USA dazu auffordern, zweitens müsse eine hohe
Wahrscheinlichkeit bestehen, dass er zu einem beiderseits befriedigenden Ergebnis
führe. Zudem sollten die USA erkennen, dass ihre Interessen an den Details der Ergebnisse recht beschränkt seien. Mit der Option des “Rückzugs” hat diese eine generelle Skepsis gegen einen “Großen Wurf” nach Oslo-Art gemein. Nach diesem Vorschlag müssten alternative Wege etwa des Schritt-für-Schritt-Vorgehens bzw. der koordinierten, unilateral/reziproken Maßnahmen daraufhin geprüft werden, ob diese für die
3
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Parteien nicht hilfreicher seien als ein grand design. Diese, vom Washington Institute
for Near East Policy erarbeitete Strategie-Studie wurde zur Wahl des neuen amerikanischen Präsidenten von 52 Politikern beider großer Parteien, darunter den meisten
Mittelost-Experten von Rang und Namen, unterzeichnet.
– Eine dritte Option schließlich besteht im fortgesetzten, pro-aktiven Engagement der
USA, nach dem Beispiel etwa der Camp David II-Verhandlungen, in denen es Clinton gelungen war, die Konfliktparteien Israel (noch vertreten durch Ehud Barak) und
die Palästinenser (Yassir Arafat) über Gegenstände verhandeln zu lassen, die bis dahin
von den Verhandlungen ausgeschlossen waren. Diese Option aus dem Hause der renommierten Brookings Institution geht davon aus, dass die Rolle der USA im Mittleren
Osten unerlässlich (“essential’’) bleibt und die US-amerikanische Regierung mit Engagement und “kreativer Diplomatie” die zögerlichen Konfliktparteien einander annähern
kann.
Nicht vergessen werden sollte allerdings, dass es gerade in den arabisch-israelischen Konflikten faktisch stets die mächtigen Mediatoren waren, wie die ehemalige UdSSR und die
USA, die bewusst und erfolgreich ihre Ressourcen für zumindest temporäre Befriedungen
des Konflikts einsetzten. 5

Die Europäische Union als Vermittler im Nahost-Konflikt
Als sich nach dem Ende des Zweiten Golfkrieges 1991 die Schaffung einer neuen Friedensordnung für den Nahen Osten aufdrängte, hatten die USA in der Madrider Friedenskonferenz für Europa nur einen Platz am “Katzentisch” vorgesehen – lieber wandten sich
die USA der bereits zerfallenden Sowjetunion zu, um ihr die Rolle für den Ko-Vorsitz bei
den Verhandlungen anzutragen. In den bilateralen Verhandlungen spielte Europa jedenfalls keine größere Rolle, lediglich in den multilateralen Gesprächen. Dennoch sollte die
derzeitige Rolle Europas im Nahen Osten nicht unterschätzt werden.
Interessen, Ressourcen und institutionelle Blockaden
Gegenwärtiger und zukünftiger Handlungsrahmen Europas im israelisch-arabischen Konflikt ist die 1995 mit dem Barcelona-Prozess ins Leben gerufene “Euro-Mediterrane Partnerschaft” (EMP) der EU mit den Anrainerstaaten des südlichen Mittelmeeres. In diese
Partnerschaft sind mit den derzeitigen EU-Mitgliedern also insgesamt 27 Staaten eingebunden. Analog zu den drei Körben des KSZE-Prozesses, der in der Zeit des Ost-WestKonfliktes in Europa zur Entspannung und möglicherweise auch zur Überwindung des
Weltantagonismus beigetragen hatte, ruht der Barcelona-Prozess auf drei Säulen:
– (Sicherheits-)politische Partnerschaft
– Schaffung einer euro-mediterranen Freihandelszone bis zum Jahr 2010 und
– Zusammenarbeit im sozialen und kulturellen Bereich.
So weitreichend diese Zielsetzungen erscheinen, werden besonders die beiden letzten
Säulen unmittelbar dem Bereich der soft bzw. low politics zugerechnet – im Unterschied
etwa zur US-amerikanischen high politics der einseitigen Projektion ökonomischer oder
5
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sogar militärischer Macht. Allerdings verdeckt die Semantik der Rede von einer “EuroMediterranen Partnerschaft” nur ungenügend die realen Machtverhältnisse: Zwar konnten
einige südliche “Partner” die 2. Ministerkonferenz von Malta (15.-16. April 1997) mit den
Problemen des Friedensprozesses blockieren und so – zum Leidwesen etwa nur mittelbar
betroffener Regierungen wie der des Libanon – die enge Verknüpfung zwischen Nahostkonflikt und der EMP dokumentieren. Die ökonomischen Daten sprechen gleichwohl für
ein deutliches Übergewicht der europäischen Seite in dieser Partnerschaft.
Insofern handelt es sich weniger um eine Partnerschaft als vielmehr um die Anerkennung eines Satellitenstatus durch die nicht-EU-Partner im Institutionengefüge politischer
Kooperation mit der EU. Deutlich wurde dies vollends, als der für die Außenbeziehungen
zuständige Kommissar Chris Patten den Mittelmeerraum kürzlich zum “nahen Ausland”
(near abroad) Europas 6 erklärte – eine Wortwahl, die eher an die politischen “Hinterhof”Konzeptionen der US-amerikanischen und der russischen Großmacht erinnert als an einen
wohlwollenden Kooperationspartner.
Allerdings verdeutlicht die Allokation der Mittel die relative Weite des europäischen
Konzepts von “Sicherheit”: Von den knapp 4,7 Mrd. Euro, die allen Mittelmeeranrainern von 1996 – 2000 bewilligt waren, entstammen 3,4 Mrd. dem originären Förderungsinstrument für den Barcelona-Prozess, dem Mittelost-Entwicklungshilfe-Programm
(MEDA). Dabei lassen sich von der Verteilung dieser Mittel auf den eigentlichen
israelisch-arabischen Friedensprozess Schlüsse für die Bewertung des Gesamtprofils der
EU als Dritte Partei in diesem Konflikt ziehen. Der Hauptanteil der dafür im Fiskaljahr 1999/2000 vorgesehenen 21,7 Mio. Euro wurde nämlich im Bereich zivilgesellschaftlicher Konfliktbearbeitung und -prävention im weitesten Sinne bewilligt: Die mit
Abstand größten Einzeletats bildeten die Posten “Zivilgesellschaft-Grenzüberschreitende
Netzwerkbildung” (fünf Mio. Euro), also die Unterstützung von Ländergrenzen-übergreifenden Projekten im nicht-staatlichen Bereich und – in einem EU-Etat kaum überraschend – die Landwirtschaft/Kooperation im Veterinär-Bereich (4,6 Mio. Euro) gefolgt
von Wasser- und Umwelt-(Anti-Desertifikations)-Projekten.
Blieb und bleibt auch in Zukunft die Höhe der Gesamtmittel aus dem BarcelonaProzess (projektiert 2000 – 2006: 5,35 Mrd. Euro) weit hinter den Erwartungen der Partnerländer zurück, wird doch gerade durch deren Verteilung auf die friedensrelevanten
Sachbereiche der Anspruch der EU deutlich, eine umfassende und nachhaltige Befriedung des Konflikts zu unterstützen. Dies steht im Gegensatz zu den bereits erwähnten
Gedankenspielen im außenpolitischen Establishment der USA, die Konfliktparteien den
Konflikt zunächst für sich alleine Schritt für Schritt klein arbeiten zu lassen.
Deutlichster Ausdruck des Willens, die Unterstützung des Friedensprozesses durch
ökonomische Einbindung auch politisch zu begleiten, ist die in langjähriger Vorarbeit
und zähen Verhandlungen entworfene “Euro-Mediterranean Charter for Peace and Stability”, deren Verabschiedung auf der 4. Außenministerkonferenz in Marseille am 15./16.
November 2000 freilich abermals “aufgrund des politischen Kontexts” verschoben wurde.
Wie in ihren gesamten Außenbeziehungen leidet die EU auch in ihrer Rolle als Dritte
Partei im israelisch-arabischen Konflikt am dualen System ihrer Außenpolitikformulierung: Der Bereich wirtschaftlicher Außenbeziehungen ist bereits weitgehend vergemein6
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schaftet, d.h. er unterliegt der Souveränität des supranationalen institutionellen und prozeduralen Systems der Europäischen Gemeinschaften. Dagegen unterliegt die Regelung
genuin politischer Außenbeziehungen und Sicherheitspolitik noch überwiegend der Souveränität der Einzelstaaten und rein zwischenstaatlichen Absprachen. Ungeachtet der Ernennung des Sonderbeauftragten für den Friedensprozess, Miguel Angel Moratinos, 1996,
spricht “Europa” im israelisch-arabischen Konflikt also nicht mit einer Stimme. Die Komplexität der Gewaltenteilung nach Sachbereichen macht die Hintergründe einzelner Politikformulierungen für nicht-EU-Akteure häufig undurchschaubar bzw. verführt sie zu
falschen Erwartungen und in der Folge zu Enttäuschungen. Auch ist die EU in ihrer Rolle
als Dritte Partei strukturell beschränkt auf den wirtschaftlichen Rahmen. So sehr dieser
Rahmen in den vergangenen Jahren mit dem Barcelona-Prozess und anderen Programmen
auch ausgeschöpft bzw. ausgeweitet wurde, so sehr besteht daher die Gefahr, dass die politische Logik von friedensunterstützenden Maßnahmen weit hinter derjenigen von wirtschaftlichen Überlegungen zurückbleibt. Und dies, weil alleine aufgrund institutioneller
Zuständigkeitsfestschreibungen der EU schneller ein Beschluss bzw. eine Mittelbewilligung im Wirtschaftsbereich (z.B. Agrarsubventionen für Europas Bauern) herbeigeführt
werden kann als für eine gemeinsame europäische Außenpolitik.
Angesichts der politischen Zahnlosigkeit der Europäer kann kaum verwundern,
dass die “Zuckerbrot und Peitsche”-Haltung gegenüber Arafat anlässlich der letzten
israelisch-palästinensischen Verhandlungsrunden in Taba vor der Wahl Sharons nicht das
gewünschte Ergebnis zeitigte, ihn zum Abschluss eines Kompromissabkommens mit Israel zu bewegen. Im Gegenteil, angesichts der sich aufgrund von Gewalteskalation und
israelischer Blockade dramatisch verschlechternden Wirtschaftslage in den Autonomiegebieten sah sich die EU veranlasst, ursprünglich als Überbrückungskredite gewährte Mittel
in großem Umfang in eine Budgethilfe für die palästinensische Autonomiebehörde ohne
Rückerstattungspflicht umzuwandeln.
Das Verhältnis Europas zu den Konfliktparteien
Bereits die Erklärung des Europäischen Rates von Venedig (12.-13. Juni 1980) nach dem
israelisch-ägyptischen Friedensschluss von Camp David sprach von “traditionellen Bindungen und gemeinsamen Interessen”, die die damals neun Mitglieder der EG verpflichteten, eine besondere Rolle im Nahen Osten wahrzunehmen und auf einen “konkreteren
Frieden” hinzuarbeiten. Doch diese Sicht ist durchaus einseitig, denn sie verkennt, dass
sowohl Israel als auch arabische Staaten Vorbehalte gegen eine allzu aktive politische
Rolle Europas im Mittleren Osten hegen – nicht zuletzt aufgrund seiner kolonialen und
imperialen Vergangenheit in der Region.
Aus israelischer Sicht fehlt Europa vor allem die Äquidistanz zu den Konfliktparteien.
Spätestens seit der Erklärung von Venedig waren daher die europäischen Friedensinitiativen von arabischer Seite – besonders seit dem Ende des Ost-West-Konflikts – als Ausgleich für die Dominanz der USA im nahöstlichen Maklergeschäft willkommen geheißen,
von offizieller israelischer Seite dagegen stets als pro-arabisch abgelehnt worden. Nur im
Vergleich zu dem von Israel bevorzugten Vermittler USA wird auch deutlich, dass die EU
aus Sicht Israels weitere Voraussetzungen nicht erfüllt: Keine größere jüdische Diasporagemeinde könne auf die (für Israel relevanten) außenpolitischen Entscheidungen Einfluss
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nehmen, wie dies in den USA der Fall sei. Zudem mangele es der europäischen Politik an
Verlässlichkeit: Europa könne nicht vertraut werden, sei es doch Nazi-Deutschland, zusammen mit anderen (europäischen) Antisemiten gewesen, die den Holocaust begangen
hätten. Während Israel den Holocaust überwunden habe (sic!), sei es von europäischen
Staaten auch weiterhin enttäuscht worden, etwa als sich Frankreich 1967 auf der Höhe
des Sechs-Tage-Krieges von Israel abwandte, oder als fast alle europäischen Staaten den
USA die Überflugrechte für die Luftversorgung Israels im Krieg von 1973 verweigerten.
Aus diesem Grunde könne Europa nicht die Rolle des “primären Vermittlers” in diesem
Konflikt übernehmen. 7
Natürlich nehmen die Palästinenser die Hilfe europäischer Staaten und der EU bereitwillig an. Dies geschieht aus natürlichem Eigeninteresse vor dem Hintergrund, dass die
(quasi-)staatlichen palästinensischen Institutionen ohne diese Zuwendungen mittelfristig
nicht überlebensfähig sind. Doch wird die EU von palästinensischer Seite in politischer
Hinsicht realistischerweise als das wahrgenommen, was sie ist: als ein Papiertiger. Daher
kommt sie als Vermittler erst dann in Frage, wenn Raum für das politische Engagement
einer anderen Dritten Partei, anstelle oder neben den USA entstehen sollte. Das könnte
der Fall sein, wenn die USA ihr Engagement tatsächlich, wie anfänglich von der BushAdministration angekündigt, reduzieren sollten. In diesem Fall ist es jedoch sekundär, ob
die Rolle von einem sich einigenden Europa oder beispielsweise von Russland übernommen wird.

Optionen
Aus israelischer Sicht scheidet Europa als neutraler Vermittler aus. Vielmehr wird die
EU von der israelischen Seite als Patron arabischer Interessen wahrgenommen, so, wie
die USA als Patron Israels in arabischer Sicht erscheinen. In der Tat eignen sich in
der Rolle des neutralen Vermittlers, des “ehrlichen Maklers”, kleinere Staaten oder
Mittelmächte eher dazu, grundsätzliche Einigungen zwischen Konfliktparteien herbeizuführen, als Großmächte wie die USA, Russland oder ein sich – sukzessive auch in den
politischen Außenbeziehungen – einigendes Europa. Zu denken ist nur an die Erfolge Algeriens bei der Herbeiführung des Abkommens zur Beilegung des Grenzstreits zwischen
Iran und dem Irak 1975, oder bei der Affäre um die US-Geiseln in Iran 1981. Häufig zitiert
wird auch das Beispiel Norwegens bei der Herbeiführung des Oslo-Abkommens 1993. Indes ist der Friedensprozess seit diesem Abkommen nicht allein deswegen blockiert, weil
keine Anschlussabkommen über seinerzeit bewusst offengelassene Streitpunkte (z.B. Status von Jerusalem) herbeigeführt werden konnten, sondern weil bereits getroffene Vereinbarungen nicht umgesetzt wurden. Geht es also um die Implementierung einmal getroffener Vereinbarungen, ist zusätzlich zur helfenden Hand des Hilfestellers/facilitator die des
mächtigen Patrons, des machtbewussten Mediators, gefragt.
7

Diese Argumente finden sich im Beitrag des ehemaligen Direktors des renommierten Jaffee Center for Strategic Studies der Tel Aviv-Universität, Joseph Alpher: The Political Role of the EU in the Middle East . . . in:
Sven Behrendt/Christian-Peter Hanelt (Hg.): Bound to Cooperate – Europe and the Middle East, Gütersloh
2000, S. 193 – 206.
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Fazit: Komplementarität ohne Koordination
Vor dem Hintergrund der im Herbst 2000 erneut ausgebrochenen, Zweiten Intifada muss
der Verhandlungsprozess von Oslo unter US-amerikanischer Führung als wohl endgültig
gescheitert gelten (vgl. Beitrag 1.2). Die mögliche Rückkehr zu einem tendenziell multilateralen Verhandlungsprozess nach Art der Madrider Friedensverhandlungen würde an
die Dritten Parteien allerdings veränderte Anforderungen stellen. Hier ist zunächst einmal
der Moderator bzw. auch nur der “Briefträger” zwischen den Konfliktbeteiligten gefragt.
In einer mittelfristigen Perspektive könnten die Vermittlerrollen von EU und USA
einander funktional durchaus ergänzen. Und zwar hinsichtlich der jeweils unterschiedlichen Art und Ebene der Einwirkung auf den Konflikt, die ihrerseits in den komplementär
formulierten Sicherheitsstrategien gründet, der tendenziell “engen”, auf den militärstrategisch/zwischenstaatlichen Bereich beschränkten US-amerikanischen Strategie einerseits
und der tendenziell “breiten”, ökonomisch-zivilgesellschaftlich orientierten Strategie der
EU andererseits.
Eine weitere Komplementarität ergibt sich insofern, als jeweils eine der Dritten Parteien deutlich stärker von einer der beiden Konfliktparteien als Vermittler akzeptiert wird:
Die EU von den Palästinensern und arabischen Staaten bzw. die USA von Israel. Bedeutungsvoller ist jedoch: in den Augen der anderen gilt einer der Vermittler als inakzeptabel – hier vor allem die Europäer bei Israel. Dies liegt weniger in objektiven, in der
Identität der Vermittler begründeten Faktoren wie der Ressourcenausstattung bzw. dem
Eigeninteresse oder an der in beiden Fällen tatsächlich häufig fehlenden Kohärenz der
Politikformulierung. Ausschlaggebend ist vielmehr der subjektive Faktor der – je nach
Sichtweise – mangelnden politischen Äquidistanz der USA zu Israel bzw. der EU zu
den Palästinensern. Die fehlende Äquidistanz von EU und USA, aufgrund derer auch
die weitergehende Koordination beider Akteure im Hinblick auf die Friedensbemühungen bislang versagte, ist jedoch nicht Ausdruck unterschiedlich gelagerter, festgefügter
National- bzw. Eigeninteressen: Während es die institutionelle Struktur der EU erschwert,
überhaupt zu einer gemeinsamen politischen Haltung zu gelangen, ist noch offen, ob die
politische Ausdifferenzierung der jüdischen Diaspora in den USA möglicherweise eine
Qualität annehmen wird, die deren Einfluss auf den Nahostkonflikt insgesamt reduziert
oder dass sie gar die Wirkungsrichtung umkehrt und ihrerseits auf die Politikformulierung Israels im Sinne eines Ausgleichs mit den Palästinensern einwirkt.
Einschränkend ist zu bemerken, dass der fehlende Wille zur transatlantischen Koordinierung der jeweiligen Aktivitäten von EU und USA jede potenziell positive gegenseitige
Ergänzung der unterschiedlichen Ansätze bislang blockiert. Zudem können gegen den
Willen beider oder auch nur einer Konfliktpartei weder EU noch USA – noch beide im
Konzert – den Frieden erzwingen. Sie können aber mit den unterschiedlichen ihnen zu
Gebote stehenden Mitteln dazu beitragen, einerseits die Kosten der Gewaltanwendung
und Gesprächsverweigerung für die Konfliktparteien zu steigern, andererseits die Gewinne für Verhandlungsbereitschaft und Implementierung bereits getroffener Abkommen
zu erhöhen.
Bernhard J. Trautner
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1.5. Jordan, Euphrat, Nil: Konflikt oder Kooperation?
In ariden und semiariden Regionen ist Wasser – neben Arbeit, Boden und Kapital – ein
eigenständiger und die wirtschaftlichen Aktivitäten begrenzender Produktionsfaktor. Wegen seiner Knappheit ist es mit den klassischen politischen Konfliktbereichen, mit Herrschaft, Sicherheit und Wohlfahrt eng verknüpft. Seine Verteilung dient auch der Ausübung
politischer Kontrolle sowie der Befriedigung von Klientelsystemen. Mit ihm stellt sich
inner- wie auch zwischenstaatlich die Machtfrage, in der Austragung von Konflikten ist
Wasser Ursache, aber auch Instrument.
Prognosen zur Entwicklung sich selbst erneuernder Wasserressourcen im Nahen und
Mittleren Osten machen die Herausforderung deutlich, vor der die Gesellschaften dieser
Region stehen. So werden z.B. Iran und Syrien, die 1990 noch als wasserreich galten,
in ca. 35 Jahren Wassermangel erfahren. Stehen einem Land weniger als 1000 m pro
Kopf und Jahr an erneuerbarem Wasser zur Verfügung, wird von Wassermangel oder Wasserstress gesprochen, liegt das erneuerbare Wasserangebot unter 1700 m pro Kopf und
Jahr, von Wasserknappheit. Für Israel und Jordanien, in denen schon heute Wassermangel
herrscht, wird sich die Situation weiter verschärfen. Aber auch die Türkei – heute noch als
“Wassermonopolist” in der Region betrachtet – wird ebenso wie der Irak die komfortable
Situation der Vergangenheit einbüßen. Im Nilbecken werden voraussichtlich bis zum Jahr
2025 die Länder Ruanda, Burundi, Ägypten und Kenia an chronischem Wasserstress und
Äthiopien, Uganda, Eritrea und Tansania unter Wasserknappheit leiden.
Die Hauptursachen für diese Entwicklung sind einerseits die durch das Bevölkerungswachstum steigende Zahl an Nachfragern, andererseits ein verändertes Nachfrageverhalten aufgrund wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung sowie einer leichteren Verfügbarkeit durch technologischen Fortschritt. Als kaum zu unterschätzender Faktor muss auch
die globale Klimaerwärmung betrachtet werden. Mit vermehrten Klimafluktuationen ist
zu rechnen: Trockenperioden wie auch Flutereignisse häufen sich und erschweren die
zeitlich stabile Wasserversorgung.
Ob Gesellschaften in der Lage sind, inner- wie zwischenstaatliche Wasserverteilungskonflikte integrativ und kooperativ zu lösen, hängt unter anderem davon ab, wie weit
in ihnen demokratische und zivilgesellschaftliche Strukturen entwickelt sind. Demokratisch verfasste Staaten tendieren eher zu Lösungen, die keine der Parteien benachteiligt
(“Win-Win-Strategie”). Autoritäre Staaten verfolgen häufiger den eigenen Vorteil zu Lasten anderer Konfliktparteien (“Null-Summen-Spiel”). Dann kann nicht ausgeschlossen
werden, dass der Streit gewaltsam ausgetragen wird. Wahrscheinlicher als eine gewaltsame Austragung ist jedoch, dass die fehlende Kooperation bei der Nutzung des Wassers
die nachhaltige Entwicklung dieser Ressource verhindert, was zu Armut, menschlichem
Elend und wachsendem Migrationsdruck führt.
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Konflikte um Wasser im Flussgebiet von Euphrat und Tigris
Mit dem Südostanatolien-Projekt (Güneydogu Anadolu Projesi, GAP) will die Türkei ihre
günstige geographische Lage am Oberlauf von Euphrat und Tigris nutzen, um ihre nationale ökonomische wie gesellschaftliche Entwicklung voranzutreiben. Insbesondere verspricht sie sich hiervon:
– ein Ende der Binnenmigration zu Lasten Westanatoliens infolge eines rasanten und
ungleichgewichtigen Bevölkerungswachstums im Osten des Landes;
– die Integration der kurdischen Bevölkerung sowie der arabischen Minderheiten durch
ökonomische Entwicklung;
– den Ersatz von importierten fossilen Brennstoffen durch die Hydroenergie;
– eine Stärkung der eigenen Ökonomie durch den Export hochwertiger Agrarprodukte.
Auch wenn GAP durch seine 22 Staudämme für die Unteranlieger Syrien, Irak und –
wegen der Schifffahrt im Schatt-el-Arab – Iran gewisse Vorteile bringt, z.B. beim Hochwasserschutz und durch stetigere Wasserführung, so sehen die Unteranlieger primär die
negativen Folgen:
– deutliche Verringerung der aus der Türkei abfließenden Wassermenge;
– Verschlechterung der Wasserqualität durch Industrieabwässer sowie salz- und pestizidbelastetes Drainagewasser;
– Abnahme des Wasserdrucks, der das Einströmen von Meerwasser in das Mündungsdelta verhindert;
– Einschränkungen für die Schifffahrt beim Zugang zum Schatt-el-Arab.
Zwar ist in naher Zukunft am Euphrat und Tigris noch keine akute Wasserknappheit zu
erwarten, aber alle vier Anlieger machen sich durch die wachsende Nutzung von diesem
Flusssystem mehr und mehr abhängig. Dies gilt insbesondere für Syrien, dessen einzige
verfügbare größere Wasserressource neben dem Euphrat der Orontes ist. Hier allerdings
praktiziert Syrien das, was es bei der Türkei in Bezug auf den Euphrat kritisiert. Aus
Syrien kommend und in der Türkei in das Mittelmeer mündend, führt der Orontes heute
auf türkischem Territorium nahezu kein Wasser mehr. Ein weiterer Zusammenhang ergibt
sich mit der Problematik der Golan-Höhen. Denn die Flexibilität Syriens in möglichen
Verhandlungen mit Israel wird zunehmen, wenn es mit der Türkei zu einer für Syrien
vorteilhaften Lösung für die Nutzung des Euphrat-Wassers kommen sollte. Mit Rücksicht
auf die eigene Unteranlieger-Position hat Syrien darüber hinaus auch seine Haltung zum
ursprünglich geforderten, ausschließlichen Besitzrecht der Palästinenser relativiert, die in
der Position der Oberanlieger der Grundwasserreserven in der Westbank sind. Dass in
den Irak über Nebenflüsse des Tigris auch Wasser aus Iran einfließt, verringert einerseits
seine Abhängigkeit von der Türkei, andererseits eröffnet dies Iran Möglichkeiten der Einflussnahme auf die irakische Wasserbilanz. Ein Interessenausgleich der Türkei mit dem
Irak erscheint über das Indus-Modell möglich, mit Syrien eher ausgeschlossen.
Im Indus-Wasservertrag konnten Indien und Pakistan, nachdem u.a. die Wasserverteilungsfrage 1947/48 in einen Krieg geführt hatte, 1960 eine Regelung zur gemeinsamen Nutzung des Flussgebietes erreichen. Das Wassereinzugsgebiet wurde in zwei
Bereiche aufgeteilt. Indien verpflichtete sich in diesem Vertrag zu ausschließlich nichtverbrauchender Nutzung des Indusoberlaufes. Dafür wurde ihm im Gegenzug das al-
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leinige Nutzungsrecht für die östlichen Zuflüsse zugestanden. Mit Hilfe der Weltbank
als unabhängiger Vermittlerin und Geldgeberin (Indus Basin Development Fund) wurde
dann in Pakistan ein Kanalnetz gebaut, das den pakistanischen Teil des Indusoberlaufs
mit dem Unterlauf der östlichen Zuflüsse verband, so dass diese nicht trocken fallen konnten und eine Nutzung der Bodenflächen auch auf dem pakistanischen Territorium östlich
des Indus sicher gestellt war. In den Verhandlungen stand nicht mehr die Souveränitätsund Machtfrage im Mittelpunkt. Das beiderseitige Interesse am wirtschaftlichen Gewinn
durch kooperative Nutzung konnte auf diesem Wege in den Vordergrund rücken.
Analog dazu könnte die Türkei einer lediglich nicht verbrauchenden Nutzung des Tigrisoberlaufs zustimmen. Über eine solche eher “technische Vereinbarung” wäre ein Interessenausgleich denkbar. Das dann in den Irak einfließende Wasser des Tigris könnte in
eigener Zuständigkeit des Irak über einen regionalen Wasseraustausch so verteilt werden,
dass der Unterlauf des Euphrat nicht trocken fiele.
Eine über begrenzte bilaterale Vereinbarungen hinausgehende Kooperation der Anlieger auf der Grundlage internationalen Wasserrechts ist dagegen nicht zu erwarten. Zwar
erklärte die Türkei wiederholt, dass sie sich an die völkergewohnheitsrechtlichen Normen der Helsinki Rules on the Uses of the Waters of International Rivers gebunden fühle.
In den Helsinki Rules hat die International Law Association 1966 Modellregeln für die
Nutzung internationaler Gewässer, für die internationale Schiffahrt, zur Begrenzung der
Wasserverschmutzung und zur Beilegung von Streitfällen niedergelegt. Bei den Verhandlungen (1996 und 1997) über das Flussgebiets-Übereinkommen der Vereinten Nationen
(Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses)
spielte die Türkei aber eine führende Rolle in der Fraktion der Staaten, die ein solches
Übereinkommen verzögert oder verhindert sehen wollten und Formulierungen wünschten, die einen weiten Auslegungsspielraum erlaubten. Nach Annahme des Entwurfs in der
Völkerrechtskommission der VN behauptete die türkische Delegation, dass die Konvention in ihren Inhalten über eine framework convention hinausginge und damit gegen das
von der Generalversammlung erteilte Mandat verstoße. Sie erklärte darüber hinaus mit
Nachdruck, dass sie auch keine gewohnheitsrechtliche Normenbildung auf der Grundlage
des Konventionstextes akzeptieren werde. Dies hatte zur Folge, dass die Türkei bei allen
internationalen Wasserkonferenzen regelmäßig einen Protest erhebt, wenn in den Dokumenten Bezug auf das Flussgebiets-Übereinkommen genommen wird. Da die Türkei bei
der Abstimmung in der Generalversammlung am 21. Mai 1997 gemeinsam mit Burundi
und China gegen eine Annahme gestimmt hat, ist ihr Beitritt zu diesem Übereinkommen nicht zu erwarten. So entstehen auch durch den Beitritt Syriens im August 1997
keine Verpflichtungen für die Türkei. Da mittelfristig eine Aufnahme der Türkei in die
Europäische Union fraglich ist, scheint auch die Übernahme von kooperativen wasserpolitischen Grundsätzen, wie sie die EU herausgebildet hat, nahezu ausgeschlossen.
Völkerrechtlich befindet sich der Prozess also in einer Sackgasse. Dagegen streben
alle Anlieger in ihren politischen Aktivitäten eine asymmetrische Austragung bzw. Internationalisierung des Konflikts an. So hatte Syrien durch Unterstützung der Kurdischen
Arbeiterpartei (PKK) versucht, die Kosten von GAP durch terroristische Aktivitäten in
die Höhe zu treiben. Ein Vorstoß Syriens gemeinsam mit dem Irak, die Arabische Liga
zu mobilisieren und die Frage um das Wasser von Euphrat und Tigris zu einer gesamt-
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arabischen Angelegenheit zu machen, war erfolgreich. Die Türkei ihrerseits ist bemüht,
die NATO zu erhöhtem Engagement an ihrer Südflanke zu drängen und die politische
wie militärische Kooperation mit Israel weiter zu verstärken. Die Türkei sieht in diesem
Konflikt für sich nur die Option, wirtschaftliche und innenpolitische Stabilität auf Kosten
außenpolitischer Konfrontation zu erwerben. Diese scheut sie aber nicht, da sie sich als
der politisch, wirtschaftlich und militärisch stärkste Akteur in der Region versteht – nicht
zuletzt auch durch Einbindung in die NATO und abgestützt auf ihre besonderen Beziehungen zu den USA.
Nicht nur die Staaten der Region, sondern die internationale Gemeinschaft müssen
Alternativen zur außenpolitischen Konfrontation erörtern. Der türkische Vorschlag, zum
Beispiel, durch eine “Friedenspipeline” Wasser aus dem türkischen Seyhan nach Palästina
und auf die arabische Halbinsel zu transportieren, setzt eine auf regionaler Integration basierende Stabilität voraus. Die Wasserfrage kann so zum Instrument der regionalen Integration werden und kooperative Wege auch für andere Konfliktfelder öffnen. Als Vorbild
dafür, die gegebenen politischen Rahmenbedingungen mit den Anliegern neu zu gestalten
und weiter zu entwickeln, kann die Nile Basin Initiative (NBI) dienen.

Konflikte und Kooperation im Nil-Becken
Ägypten ist zu mehr als 95 Prozent vom Nilwasser abhängig. Äthiopien, Ursprungsland
von 85 Prozent des Nil-Wassers, das in Ägypten ankommt, ist wirtschaftlich schwach
und politisch instabil und hat seine Wasserressourcen deshalb noch kaum erschlossen.
Mit einer Bevölkerungs-Wachstumsrate von etwa drei Prozent wird die Nachfrage nach
Wasser im Nil-Becken in der Zukunft zunehmen. Schon jetzt leben mehr als 140 Millionen Menschen im Einzugsgebiet des Nils, das von zehn Länder geteilt wird (Ägypten, Äthiopien, Burundi, D.R. Kongo, Eritrea, Kenia, Ruanda, Sudan, Tanzania, Uganda).
Überflutungen, Dürrezeiten, Wasserverschmutzung, Erosion landwirtschaftlicher Böden
und Verlandung der Stauseen sind Umweltprobleme, welche die sozio-ökonomische Entwicklung beeinträchtigen. Mehr als 80 Prozent der Wasserentnahme dient der Bewässerung, also der Nahrungsproduktion.
Das einzige völkerrechtlich bindende Abkommen im Nil-Becken ist das Nilabkommen von 1959. Darin teilen Ägypten und Sudan das Wasser des Nilunterlaufs zwischen
sich auf. Da aber die Staaten am Oberlauf (Oberanrainer) nicht daran beteiligt waren, wird
das Abkommen von ihnen nicht akzeptiert. Ägypten und Sudan argumentieren, dass sie
damals die einzigen Länder waren, die das Nilwasser nutzten. Hätten sie dies unterlassen,
wäre das Wasser ungenutzt ins Meer geflossen. In Gesprächen über eine Aufteilung des
Nilwassers weisen sie darauf hin, dass alle Wasserressourcen der Länder in die Aufteilung
einzubeziehen sind: Grundwasser, Niederschläge und das Wasser anderer Flüsse. Insbesondere führen Sudan und Ägypten an, dass die Oberanrainer regenbewässerte Landwirtschaft betreiben, was in Wüstengebieten wie Ägypten und Nord-Sudan nicht möglich ist.
Die Oberanrainer – vor allem Äthiopien als wichtigstes Quellland des Nils – wollen jedoch ein neues Nilabkommen, das die Bedürfnisse aller Nil-Länder berücksichtigt. Den
Oberanrainern genügt die Aussage des Vertrags von 1959 nicht, dass Ägypten und Sudan
bei einer gesteigerten Nachfrage der Oberanrainer diese gleichmässig aus ihren Quoten
bedienen würden. (Agreement 1959/FIFTH. 2)
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Äthiopien nutzt zur Zeit erst etwa drei Prozent des im Land verfügbaren Nilwassers. Weil die Niederschläge regional und zeitlich ungleichmäßig verteilt sind, wird die
Entwicklung der Bewässerungslandwirtschaft als lebensnotwendig betrachtet, um ausfallende Regenzeiten zu überbrücken und die Nahrungsmittelproduktion zu steigern. 1 Das
nährt Sorgen in Ägypten. Der stellvertretende Chefredakteur der regierungsnahen ägyptischen Zeitung Al-Ahram, Abdel-Azim Hammad, äußerte die Befürchtung, dass Israel
sich an der Entwicklung der Wasserressourcen im Nilbecken beteiligt, z.B. in Äthiopien
und im Gebiet der großen Seen, und sich damit eines Machtinstruments gegenüber Ägypten bemächtigen könnte.
Im Sudan wird der Vertrag von 1959 unterschiedlich bewertet. Zwar nutzt der Sudan
seine darin festgesetzte Quote nicht voll aus, sondern lässt vier – fünf Mrd. m pro Jahr
ungenutzt weiterfließen. Andererseits wird im Hinblick auf zukünftige Bedürfnisse der
Vertrag als möglicher Hemmschuh der Entwicklung gesehen. Anders als in Ägypten, wo
Wasser einer der wichtigsten limitierenden Faktoren bei der Ausweitung der Landwirtschaft ist, sind in Äthiopien und im Sudan derzeit noch die politische Situation und die
fehlende wirtschaftliche Kapazität die Hauptgründe für die geringe landwirtschaftliche
Entwicklung.
Die Einsicht wächst, dass alle Anrainerstaaten ein Recht auf das Nilwasser haben
und dass die Erschließung der Wasserressourcen nur durch Zusammenarbeit gewährleistet wird. Gleichzeitig sind auf allen Seiten auch Befürchtungen und Misstrauen vorhanden. Das Worst-case-Szenario ist nicht primär Krieg, sondern entweder eine unzulängliche Erschließung der Ressourcen oder – zumindest regional- eine Übernutzung, bedingt
durch mangelnde Kooperation. Wegen der negativen Folgen für die Nahrungserzeugung
kann dies aber zu steigender Armut, zu Migration und letztlich zu verschärften Konflikten
führen, die sich oft auf der intra-nationalen Ebene abspielen.
Das Interesse an der Entwicklung der Wasserressoucen kann auch konstruktiven und
mässigenden Einfluss auf die internationalen Beziehungen ausüben. So ist Ägypten daran
interessiert, dass Sudan als Staat nicht geteilt wird, um bei zukünftigen Nilverhandlungen nicht noch einen zusätzlichen Verhandlungspartner zu haben. Auch wären Wassereinsparungsprojekte wie der “Jongleikanal” in einem ungeteilten Sudan einfacher durchzuführen. Im Fall eines Referendums in Südsudan ist es wahrscheinlich, dass die Bevölkerung der Einheit mit dem Norden nur dann zustimmen würde, wenn die Sharia (islamische
Gesetze) im Süden nicht wie heute im Norden angewendet würde, wenn also eine gewisse Autonomie gewährleistet wäre. Auch aus diesen Gründen scheint Ägypten auf die
Parteien im Sudan mässigend einzuwirken und die Pragmatiker gegen die Ideologen zu
unterstützen. Die Wichtigkeit der Wasserressource für Ägypten könnte auch eine Motivation darstellen, sich an einer eventuellen Peace-keeping-mission im Sudan zu beteiligen.
Wasserentwicklungsprojekte lassen sich auch mit wirtschaftlichen Mitteln beeinflussen. Um die Zusammenarbeit in einem internationalen Flussbecken zu fördern, macht
die Weltbank (Operating Policy 7.50) ihre finanzielle Beteiligung von einer Einigung
der beteiligten Staaten abhängig. Dies soll die Kooperationsbereitschaft der Oberanrainer, die längerfristig in der stärkeren Position sind, fördern. Wenn sich die Unteranrainer
1
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nicht kooperativ zeigen, können Oberanrainer auch bilaterale Finanzierungsmöglichkeiten in Betracht ziehen, wie dies die Türkei für das GAP-Projekt gemacht hat. Die gegenwärtige Situation im Nilbecken, die auf internationale Kooperation hinausläuft, erklärt
sich nicht zuletzt durch das Machtverhältnis der involvierten Staaten. Ägypten gleicht die
schwächere Position als Unteranrainer zum Teil durch seine wirtschaftlichen und politischen Einflussmöglichkeiten aus. Das hat verschiedenen bilateralen Projekten zum Erfolg
verholfen, z.B. zwischen Uganda und Ägypten, Kenia und Ägypten sowie Tanzania und
Ägypten, bei denen Ägypten jeweils die Kosten getragen hat.
Seit Februar 1999 gibt die Nile Basin Initiative Anlass zur Hoffnung. Äthiopien wurde
zum ersten Mal aktives Mitglied eines beckenweiten Forums, das der internationalen Kooperation bezüglich der gemeinsamen Wasserressourcen verpflichtet ist. Die NBI ist das
wichtigste Gremium für internationale Zusammenarbeit im Nilbecken. Obwohl die NBI
noch ein Übergangsgremium ist, wird auf ein völkerrechtlich bindendes Regime hingearbeitet, mit dem Ziel, die gemeinsamen Ressourcen allen Nilanwohnern auf nachhaltige
Weise zu Nutzen kommen zu lassen. Ein Hauptgedanke dabei ist, dass Zusammenarbeit
möglich ist, obwohl Uneinigkeiten bestehen. Konkrete Projekte, welche allen Beteiligten nutzen, können realisiert werden, auch wenn völkerrechtliche Fragen wie z.B. die
Definition der “ausgewogenen Nutzung” und des “Verhinderns beträchtlichen Schadens”
noch ungeklärt sind. Noch dieses Jahr sollen Projekte zur Finanzierung im Rahmen bilateraler oder multilateraler Entwicklungszusammenarbeit vorgestellt werden, z.B. gemeinsame Projekte zwischen Ägypten, Sudan und Äthiopien für Wasserkraftproduktion oder
zur Erosions- und Verlandungsbekämpfung. Ein weiteres wichtiges Ziel der NBI ist die
Koordination zwischen den unterstützenden Drittparteien: der Weltbank, der UNDP, der
Canadian International Development Agency (CIDA) und weiteren. Anders als bei bilateralen Unterstützungsformen oder bei Exportförderungen, wie z.B. in Staudammprojekten
in der Türkei, scheint es der NBI vermehrt möglich zu sein, die wirtschaftliche mit der
politischen Unterstützung zu koordinieren und somit die internationalen Auswirkungen
von Dammbauten zu kontrollieren.
Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)
hat zusammen mit dem Bundesministerium für Umwelt (BMU), dem Auswärtigen Amt,
der Deutschen Stiftung für Internationale Entwicklung und der Weltbank zuständige Minister aus Staaten des Nilbeckens zu einem informellen Runden Tisch im Mai 2001 eingeladen, dessen Ziel es ist, den Politikdialog zu fördern und den Nilanrainern die RheinKooperation vorzustellen.

Die Rolle des Wassers im Friedensprozess des Nahen Ostens
Die konfligierenden Ansprüche auf die Wasserreserven im Jordanbecken richten sich zum
einen auf das Wasser des Jordan und seines wichtigsten Nebenflusses, des Yarmuk, zum
anderen auf die Grundwasserströme der Westbank und des Gaza-Streifens (vgl. Friedensgutachten 1994, Beitrag 2.3.). In den Streit um das Oberflächenwasser sind Israel, Jordanien, Syrien, Libanon und die Palästinenser involviert. Um das Grundwasser aus der
Westbank streiten die Palästinenser und die Israelis.

Jordan, Euphrat, Nil 91

Das Oberflächenwasser (Yarmuk und Jordan) wird größtenteils von Israel und Jordanien genutzt. Der vom Jordan durchflossene See Genezareth 2 bildet das größte
Oberflächenreservoir der Region. Durch Salzwasserzuflüsse aus Quellen im See Genezareth und im Unterlauf des Jordan sowie wegen der Verdunstung wird das Jordanwasser
auf dem Weg zum Toten Meer zunehmend salzhaltiger. Israel deckt deshalb einen erheblichen Teil seines Wasserbedarfs aus dem See Genezareth. Das Wasser wird durch die
“nationale Wasserleitung” bis in die Negev-Wüste geleitet. Diese Entnahme verringert
die Wasserführung des Jordan im Unterlauf und erhöht den Salzgehalt. Das beeinträchtigt
Jordaniens Möglichkeit, Jordanwasser zu nutzen. Andererseits tragen Syrien und Jordanien durch die Nutzung des Yarmuk ebenfalls zur Verringerung der Wasserführung des
Jordan bei. Speziell zwischen Jordanien und Israel gibt es also keine klare OberanrainerUnteranrainer-Position.
Jeder der beiden Staaten ist in der Lage, dem anderen das Wasser “abzugraben”. Dies
ist wahrscheinlich ein Grund dafür, daß es möglich war, in den Friedensvertrag zwischen
Israel und Jordanien von 1994 ein Abkommen über die Wassernutzung einzubauen, das
eine kooperative Verwaltung der Wassernutzung des Jordanbeckens vorsieht. Auf diese
Weise ist der Wasserkonflikt zwischen Jordanien und Israel weitgehend eingehegt. Die
beiden Staaten erkannten, daß es bezüglich der Wasserversorgung nur eine “gemeinsame
Sicherheit” geben kann. Keiner von ihnen kann hoffen, nur seinen eigenen Vorteil zu
mehren, ohne mit schädlichen Rückwirkungen rechnen zu müssen. Allerdings ist Jordanien mit der Umsetzung der Übereinkunft unzufrieden. Es war vereinbart worden, “durch
verschiedene Maßnahmen, darunter regionale und internationale Gemeinschaftsprojekte”
die Wasserversorgung beider Staaten zu verbessern. Keines dieser Projekte wurde bislang verwirklicht. Darüber hinaus hat Israel im Frühjahr 1999 angekündigt, daß es die 50
Mio. m3 Wasser, die laut Friedensvertrag Jordanien zustehen, im Jahre 1999 nicht liefern
könne. Auch deshalb hat Jordanien alte syrisch-jordanische Pläne wieder aus der Schublade geholt: den “Staudamm der Einheit”, mit dem am Yarmuk Wasser gewonnen und
über 350 km nach Amman gepumpt werden soll.
Dass Israel während einer lang anhaltenden Dürre seinen Lieferverpflichtungen nicht
nachkam, hat zweifellos zu Verstimmungen in Jordanien geführt. Sie deuten aber nicht
auf einen sich wieder verschärfenden Konflikt. Ausgeschlossen ist ein solcher jedoch keineswegs. Das ist auch nicht zu erwarten, denn der heutige und in naher Zukunft zu erwartende Wasserbedarf beider Staaten übersteigt das nachhaltige Wasseraufkommen des
Jordanbeckens.
Das Grundwasserangebot wird bereits jetzt vollständig ausgeschöpft, zum Teil sogar
übernutzt: Israel verbraucht mehr als die erneuerbare Menge eines Aquifers 3 im Grenzgebiet zum Gaza-Streifen. Wegen der Grundwasserabsenkung dringt Meerwasser in diesen
Aquifer ein, so daß die Wasserqualität im Gaza-Streifen beeinträchtigt ist. Das ist einer
der Streitpunkte zwischen Palästinensern und Israelis.
Die Grundwasservorräte zwischen Westbank und Mittelmeer werden fast ausschließlich durch Regen über der Westbank gespeist. Daraus leiten die Palästinenser ihren An2
3

Israelisch: Kinneret; englisch: Lake Tiberias.
Ein Aquifer ist eine unterirdische wasserführende Gesteinsschicht, z.B. ein Grundwasserstrom oder ein
fossiler, ruhender Wasservorrat.
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spruch auf alleinige Nutzung dieser Ressource ab. Seit dem Sechs-Tage-Krieg 1967 kontrolliert jedoch Israel die Nutzung des Grundwassers in der Westbank. Die Zuteilung
an die Palästinenser ist sehr knapp bemessen. Seit 1967 hat sich die Situation ständig
verschärft. Die Bevölkerung ist seitdem um ca. 85 Prozent angewachsen, die von den israelischen Militärbehörden zugeteilten Wassermengen nur um 20 Prozent. Hinzu kommt,
daß die Palästinenser einen, gemessen an ihrem Durchschnittseinkommen, hohen Preis
für das Wasser bezahlen müssen. Die Palästinenser beklagen, dass die Konditionen für
die israelischen Siedler auf der Westbank deutlich günstiger seien. 4
Trotz seiner lebenswichtigen Bedeutung spielt Wasser in der Auseinandersetzung zwischen Palästinensern und Israelis eine untergeordnete Rolle. Zentrale politische Streitpunkte wie das Flüchtlingsproblem und die israelischen Siedlungen sind jedoch mit der
Wasserfrage verknüpft. Wird die Flüchtlingsfrage im Sinne der Palästinenser gelöst, steigt
die Bevölkerungszahl auf der Westbank noch stärker und damit auch die Wassernachfrage. Das sehen auch die Palästinenser, die in der politischen Auseinandersetzung betonen, es gebe keine Wasserknappheit, wohl aber ein Problem gerechter Verteilung, das
durch die Ausdehnung der israelischen Siedlungen verschärft wird. Den Siedlern auf dem
Gebiet der Westbank wird weit mehr Wasser zugestanden als den Palästinensern. Diese
sehen ihre Nahrungsmittelversorgung gefährdet, wenn sie nicht über ausreichende Wassermengen guter Qualität verfügen können. Jad Isaac vom Applied Research Institute Jerusalem schreibt: “Jeder Versuch, den Zuteilungsdisput zu umgehen, kann bestenfalls zu
einer instabilen Regelung führen”. Als erste vertrauensbildende Schritte müsse Israel die
palästinensischen Rechte anerkennen sowie dem Gaza-Streifen und der Westbank mehr
Wasser zuteilen. Dies könne im weiteren zu einer von Israel und Palästina akzeptierten
“Wasser-Charta” führen, in der die Verteilung des Wassers und Maßnahmen zur Steigerung des Angebots geregelt werden.
In Madrid 1991 wurde ein “Multilateraler Strang” von Verhandlungen im Rahmen
des Nahost-Friedensprozesses vereinbart, der 1992 in Moskau konstituiert wurde. Eine
der fünf Arbeitsgruppen behandelt die Wasserresourccen. Vertreter Israels, der palästinensischen Autonomiebehörde und Jordaniens nehmen teil. Als externe Akteure sind u.a.
die USA, die EU und einzelne europäische Staaten beteiligt. Arbeitsziele sind:
– die wasserrelevanten Daten der Region zu erheben;
– rechtliche und organisatorische Grundlagen der Wasserverwaltung aufeinander abzustimmen;
– Techniken und Praktiken sparsamer Wassernutzung zu erheben, bekannt zu machen
und weiterzuentwickeln;
– Konzepte regionaler Kooperation bei der Erschließung neuer, auch unkonventioneller
Wasserquellen zu entwickeln und zu realisieren.
Die Vorschläge für technische Lösungen der Wasserknappheit sind nicht revolutionär:
– Verringerung der Leckagen in städtischen Wasserleitungen;
– flächendeckende Nutzung hocheffizienter Bewässerungssysteme in der Landwirtschaft
(“Wurzelbewässerung”, “Tröpfchenbewässerung”);
– Entsalzung von Meerwasser und Brackwasser;
4

Moore, J. W., An Israeli-Palestinien water-sharing regime, 1995.
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– Import von Süßwasser in Rohrleitungen – zum Beispiel aus der Türkei – oder mit Tankern auf dem Seeweg;
– Aufbereitung von Abwasser für die Bewässerung;
– Bau von Regenwasserzisternen;
– Verringerung der Verdunstungsverluste durch die Abdeckung von Feldfrüchten etc.
Bemerkenswert an dem Prozess ist das kooperative Vorgehen. Von Israelis und Amerikanern wird hervorgehoben, daß es vertrauensbildend gewirkt habe, zwei Leitlinien konsequent zu beachten:
– Alle Teilnehmer haben akzeptiert, daß nur eine gemeinsame regionale Perspektive auf
die Wasserprobleme zu einer dauerhaften Lösung führen kann. Keine der drei regionalen Parteien hat die Chance, unabhängig von den Aktivitäten der anderen über komfortable Wasserressourcen zu verfügen. Die Region als ganze wird vor dem wachsenden
Problem der Wasserknappheit stehen, aber auch jede der drei Parteien.
– Die Anstrengungen müssen sich auf pragmatische Ansätze konzentrieren, die geeignet
sind, die Kluft zwischen steigendem Wasserbedarf und knappem Wasserangebot zu
verringern.
Zudem wird darauf hingewiesen, dass die Beteiligung Externer am Prozess für dessen
Fortdauer von unschätzbarem Wert war. Zum einen finanzierten sie einen erheblichen
Teil des Prozesses und der in seinem Rahmen initiierten Projekte. Zum anderen trugen sie
mit dazu bei, dass die politischen Spannungen, die den bilateralen Friedensprozess immer
wieder in Gefahr brachten, nur geringe Auswirkungen auf die Fortschritte im Multilateralen Strang hatten.
Infrastrukturmaßnahmen zur Linderung der zu erwartenden Wasserknappheit sind auf
finanzielle Unterstützung von außerhalb der Region angewiesen. Entsalzungsanlagen für
Meerwasser und Brackwasser, nach verschiedenen Studien die billigste Option zur Steigerung des Wasserangebots, sollten mehreren Parteien zugute kommen, sowohl Israelis
als auch Palästinensern und Jordaniern. Entsprechende Pläne hat Ariel Sharon, damals
Minister für Infrastrukturfragen, im April 1999 der EU vorgetragen. Eine Beteiligung Europas an derartigen Projekten ist wünschenswert – zum einen, um die Finanzierung zu
sichern, zum anderen aber auch, um zu helfen, die politischen Konflikte zu überwinden.

Schlussfolgerungen: Wege in eine kooperative Wasserpolitik
Kooperation um den Rohstoff Wasser wird dann möglich, wenn nicht die Frage nach
dem Besitz und damit die Machtfrage, sondern die nach Nutzungsanteilen und damit dem
Gewinn aus einer gemeinsamen Nutzung im Vordergrund steht. Förderlich für den kooperativen Umgang mit grenzüberschreitenden Wasserressourcen sind demokratische und zivilgesellschaftliche Strukturen sowie die politische und ökonomische Vernetzung und die
Integration der betroffenen Region. Daraus ist zu folgern:
– Die entwicklungspolitische Zusammenarbeit mit den Staaten arider und semiarider Regionen muss auf politische Kooperationsfähigkeit zielen. Dies bedeutet: Förderung von
Demokratisierung und zivilgesellschaftlicher Prozesse sowie der ökonomischen Vernetzung der Region. Die Nile Basin Initiative kann als Vorbild dienen.
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– Die Wasserfrage in der an das östliche Mittelmeer angrenzenden Region ist umgehend
in den euro-atlantischen Institutionen mit dem Ziel eines gemeinsam abgestimmten,
integrierten regionalpolitischen Konzepts zu thematisieren. Sie kann auch ganz gezielt
als Anlass und Einstieg für die kooperative Bewältigung von anderen Konflikten instrumentalisiert werden.
– Die Mittelmeerkooperation ist, wie 1991 in der französischen Initiative “5+5Gespräche” bereits vorgeschlagen, um einen Korb “Umwelt/Wasser” zu ergänzen. Ziel
sollte dabei die Implementierung von Verfahren eines nachhaltigen, grenzüberschreitenden Ressourcen- und Wassermanagements sein.
– Parallel zum Mittelmeerdialog und zum Nahost-Friedensprozess, der eine wasserpolitische Dimension hat, ist ein regionalpolitisches Forum auch um den PersischArabischen Golf zu initiieren. Darin muss auch die Kooperation bei der Wassernutzung thematisiert werden. Die wasserpolitischen Verhandlungen aller drei Foren sind
miteinander zu vernetzen.
Zwar wurde in Deutschland mit der Integration des BMZ in den Bundessicherheitsrat bereits ein wichtiger Schritt in Richtung präventiver Sicherheitspolitik vollzogen. Für eine
erfolgreiche Wasser-Außenpolitik müssen die notwendigen Instrumente aber noch geschaffen werden. Wir schlagen daher die Installierung eines “Netzwerks Deutsche Wasserkooperation” vor. In ihm sollten sich staatliche und nicht-staatliche Organisationen als
gleichberechtigte Partner unter Federführung eines Leitressorts koordinieren. Dabei sind
zunächst Regionen zu identifizieren, in denen Wasser ein möglicher Krisenfaktor ist und
für die im folgenden integrierte Entwicklungskonzepte erstellt, Kooperationspartner in
der identifizierten Region gewonnen und schließlich die Leitung und Betreuung der projektbezogenen Arbeit übernommen werden kann.
Deutsche Initiativen auf diesem Feld dürfen von Anbeginn an nur als erste Schritte
in Richtung auf eine Kooperation mit Partnern in der EU und der UNO verstanden werden. Unterschiedliche wasserwirtschaftliche Konzepte, Strukturen und Interessen eröffnen Synergieeffekte und damit neue Perspektiven. Ein “Netzwerk Deutsche Wasserkooperation” könnte sich so auch zum Nukleus eines EU- oder UNO-Wassersekretariats
entwickeln.
Jörg Barandat / Simon A. Mason / Ulrich Ratsch
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2. Globale Herausforderungen
2.1. Mehr Muskeln für die UNO – Reformpläne zur Friedenssicherung
Als sich zu Beginn der neunziger Jahre abzeichnete, dass Kriege immer seltener zwischenstaatlicher Natur sein würden, und sich die Vereinten Nationen zunehmend mit innerstaatlichen Konflikten konfrontiert sahen, entwarf der damalige UN-Generalsekretär
Boutros Boutros-Ghali 1992 die Agenda für den Frieden. Darin beschrieb er die
neuen Herausforderungen, die auf die UN im Zuge des Übergangs von traditionellen zu multidimensionalen Peacekeeping-Missionen zukommen würden. Boutros-Ghali
entwickelte einen anspruchsvollen Aufgabenkatalog, der ein ungleich höheres Engagement der Mitgliedstaaten im Bereich des Peacekeeping und des Post-Conflict Peacebuilding anmahnte. Er forderte vor allem bessere finanzielle Grundlagen für die Missionen, den Aufbau ständig einsatzbereiter Blauhelm-Kontingente für Peacekeeping – sowie für Peaceenforcement-Einsätze, die im Fall eines entsprechenden Mandats dem UNGeneralsekretär unterstellt würden. Die Generalversammlung und der Sicherheitsrat bedachten die Agenda zwar mit Applaus, an den Defiziten insbesondere in der Planung und
Durchführung der Missionen änderte sich jedoch wenig. Im Gegenteil: Der Sicherheitsrat versah zwar nun einige Missionen – nachträglich und als Reaktion auf die sich jeweils
verschlechternde Sicherheitssituation – mit einem Peaceenforcement-Mandat (UNOSOM
II in Somalia, UNPROFOR in Bosnien-Herzegowina), verweigerte den Blauhelmen aber
gleichzeitig die Mittel zur Umsetzung dieser Mandate. Dieses Missverhältnis von Mandat
und Mitteln führte letztendlich zum Scheitern der beiden Missionen.
Es dauerte rund vier Jahre, bis sich die UN von diesen Fiaskos erholt hatten und sich
wieder verstärkt im Peacekeeping-Bereich engagierten. Da aber auch die neuen Missionen im Kosovo, in Ost-Timor und vor allem in Sierra Leone erhebliche Defizite sowohl
in der Beschlussfassung als auch in der Planung und Durchführung aufwiesen, beauftragte UN-Generalsekretär Kofi Annan im März 2000 eine Expertengruppe unter der Leitung des früheren algerischen Außenministers Lakhdar Brahimi mit der Ausarbeitung von
Vorschlägen zur Verbesserung der Fähigkeiten der Vereinten Nationen in der internationalen Friedenssicherung. 1 Fünf Monate später veröffentlichte die Expertengruppe den
Brahimi-Report, der in einer bis dato nicht gekannten Deutlichkeit die Schwachpunkte
der UN-Friedensmissionen aufzeigt und gleichzeitig konkrete Verbesserungsvorschläge
unterbreitet. Am 20. Oktober 2000 legte Kofi Annan dem Sicherheitsrat einen Bericht
vor, in dem er den Stand der Umsetzung des Brahimi-Reports darlegte. 2
Grundsätzlich fordert der Brahimi-Report ein radikales Umdenken bei allen Beteiligten, das auf verbesserte Kooperation, die frühe Einbeziehung der truppenstellenden
Länder und vor allem die Vergabe von robusten Peacekeeping-Mandaten abzielt. Robu1
2
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stes Vorgehen in Verbindung mit dem Unparteilichkeits- und Konsensprinzip der Friedenseinsätze bedeute, dass die Mandate gegenüber allen Konfliktparteien, die einer Mission
zuvor zugestimmt haben, zu jeder Zeit umgesetzt werden. Unparteilichkeit ist also keinesfalls mit absoluter Neutralität gegenüber den Konfliktparteien gleichzusetzen, sollten
diese ihren eingegangenen Verpflichtungen nicht nachkommen oder die Blauhelme an
der Ausübung humanitärer Aufgaben hindern. Robustes Vorgehen setzt allerdings größere und stärkere Friedenstruppen mit glaubwürdiger Abschreckungskraft voraus, eine
Schlussfolgerung, die auch im Brahimi-Report zum Ausdruck gebracht wird.

Planung und Vorbereitung von Missionen
Bei der Planung und Vorbereitung kritisiert der Brahimi-Report unzureichende Sach- und
Personalmittel im UN-Hauptquartier in New York, eine schlechte Kooperation der an
Friedensmissionen beteiligten Akteure sowie die mangelhafte und uneinheitliche Ausbildung des Missionspersonals.
Die weitest reichenden Umstrukturierungen fordert der Bericht daher im Department
of Peacekeeping Operations (DPKO), der für Friedensmissionen hauptverantwortlichen
UN-Abteilung. Lediglich 32 Militärs und neun Polizisten sind dort mit der Planung und
Betreuung von Friedensoperationen befasst, in denen rund 27.000 Blauhelmsoldaten und
8.000 zivile UN-Polizisten (UNCIVPOL) ihren Dienst verrichten. Dieses offensichtliche Missverhältnis erfordere eine signifikante Aufstockung der Militär- und Polizeiexperten im Peacekeeping Department. Angesichts des Bedeutungszuwachses der Polizeikomponenten in Friedensmissionen sei zudem der Aufbau einer eigenen Polizeidivision
im DPKO erforderlich (bis dato waren die Polizeiberater in die Militärabteilung integriert). Annan forderte in seinem Oktoberbericht ebenfalls eine nachhaltige Verstärkung
des Personals im DPKO.
Neben dem Personalmangel macht der Brahimi-Report auch Kooperationsdefizite
zwischen den an der Planung und Durchführung von Friedensmissionen beteiligten UNAbteilungen im Sekretariat aus. Diese Defizite führten zu erheblichen Mängeln im Bereich der strategischen Planung sowie der Informationsgewinnung und -verarbeitung.
Als ersten Schritt zur Behebung dieser Probleme schlägt die Brahimi-Kommission vor,
im Zuständigkeitsbereich des Exekutivausschusses Frieden und Sicherheit ein Sekretariat für Informationen und Strategische Analysen (EISAS) einzurichten, das dafür sorgen
soll, dass die politischen, militärischen, sozioökonomischen und kulturellen Dimensionen von Friedensoperationen zusammengeführt werden. Das Sekretariat soll auch dem
Sicherheitsrat und den truppenstellenden Ländern als Informationsquelle zur Verfügung
stehen. Im Hinblick auf missionsspezifische Planungsarbeiten sehen die Empfehlungen
des Brahimi-Reports vor, dass das EISAS auch Integrated Mission Task Forces ins Leben
rufen könne, die mit umfassenden Kompetenzen ausgestattet gegenüber den verschiedenen UN-Abteilungen agieren sollten. Mittlerweile wird der Aufbau einer solchen Task
Force für eine mögliche Mission in Burundi vorbereitet.
In die missionsspezifischen Planungsphasen sollen nach den Vorstellungen der Brahimi-Kommission auch die truppenstellenden Länder und vor allem das von ihnen bereitgestellte zivile und militärische Führungspersonal frühzeitig eingebunden werden. Der
Report empfiehlt daher die Erstellung so genannter On-Call-Listen ziviler und militäri-
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scher Experten, die innerhalb einer Woche für die Vorbereitungen von Missionen abgestellt werden könnten. Annan griff diesen Vorschlag auf. Zur Auswahl der Führungskräfte
bestimmte Annan ein Auswahlkomitee, die Senior Appointments Group (SAP). Die SAP
soll ein Anforderungsprofil erstellen, das bestehende Rastersystem für Führungspositionen erweitern und zentralisieren sowie UN-eigenes Personal identifizieren, das für künftige Missionen zur Verfügung steht. Sobald die Postenprofile erstellt sind, sollen die Mitgliedstaaten um entsprechende Kandidaten ersucht werden. Darüber hinaus soll die SAP
einheitliche Ausbildungsrichtlinien für Führungspositionen erarbeiten.

Durchführung von Missionen
Zentraler Bestandteil des Brahimi-Reports sind die umfangreichen Empfehlungen zum
Ausbau des UN Standby Arrangements System (UNSAS), eines Systems von Abkommen zur Bereithaltung von Blauhelm-Truppen, das seit 1994 besteht. UN-Generalsekretär
Boutros-Ghali hatte in der Agenda for Peace die Idee eines solchen Systems aufgegriffen,
um die Fähigkeit der UNO zu verbessern, auf die rapide Zunahme von Konflikten Anfang
der neunziger Jahre zu reagieren (vgl. Friedensgutachten 1994, Beitrag 1.1.). BoutrosGhali forderte in der Agenda von den Mitgliedstaaten präzise Angaben über qualifiziertes Personal, das sie für künftige UN-Missionen bereithalten könnten, und verlangte,
unter Hinweis auf das zunehmend größer werdende Aufgabenfeld von PeacekeepingMissionen, die Bereitstellung von zivilen politischen Beamten, Menschenrechtsbeobachtern, Wahlexperten, Spezialisten für humanitäre Angelegenheiten und zivilen Polizisten. 3
Das UNSAS-Konzept sieht als Kernpunkt vor, dass jeder Mitgliedstaat bilateral mit den
UN in einem Memorandum of Understanding (MOU) festlegt, welche Truppenkontingente, welches Material und welche Ausrüstung er für Friedensmissionen auf StandbyBasis anbietet. Die Memoranden sollen dem Peacekeeping Department einen Überblick
über die personellen und materiellen Ressourcen verschaffen, die den UN prinzipiell für
Peacekeeping-Missionen zur Verfügung stehen. Die tatsächliche Entsendung dieser Truppen beruht allerdings auf dem Prinzip der Freiwilligkeit, und jeder Staat kann von Fall
zu Fall über einen Einsatz seiner Truppen entscheiden. Mittlerweile kann die UNO im
Rahmen des UNSAS über rund 148.000 Soldaten, zivile Polizisten und andere Experten
verfügen – allerdings nur auf dem Papier. 4
Die Ausbildung der Standby-Truppen erfolgt in den jeweiligen Heimatstützpunkten,
wobei einheitliche, von den UN vorgeschlagene Trainingsziele zu verfolgen sind. Dies
soll eine effiziente Kooperation innerhalb einer künftigen multinationalen PeacekeepingTruppe gewährleisten. Mittlerweile gibt es in verschiedenen UN-Mitgliedstaaten spezielle
UN-Ausbildungszentren, in denen nationale und internationale Einheiten sowie Einzelpersonen nach UN-Standards ausgebildet werden.
Personell und materiell weist das UNSAS bis heute erhebliche Defizite auf. Es
herrscht insbesondere ein Mangel an zivilen Polizisten, logistischem Personal sowie an
Luft- und Seetransportkapazitäten. Zudem sind vor allem die Blauhelm-Kontingente aus
3
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Entwicklungsländern oft unzureichend ausgerüstet und häufig nicht in der Lage, sich
selbst mit Nachschub zu versorgen, auch wenn die UN von allen Truppenstellern die
Fähigkeit zur Selbstversorgung innerhalb der ersten 60 Tage nach Eintreffen am Einsatzort fordern.
Als schwerwiegendster Mangel gilt jedoch das Prinzip der Freiwilligkeit der Truppenentsendung. Diese bittere Erfahrung musste der UN-Generalsekretär gleich in der Anfangsphase des UNSAS machen. Als er im Mai 1994 die vom Sicherheitsrat bewilligten
5.500 Blauhelmsoldaten für die Ruanda-Mission von den Mitgliedsländern anforderte,
war keines der damals 19 UNSAS-Mitglieder bereit, Truppen für die UN Assistance Mission for Rwanda (UNAMIR) zur Verfügung zu stellen. Als sich schließlich Frankreich
mehr als einen Monat später dazu bereit erklärte, unter eigener Regie in den ruandischen
Bürgerkrieg einzugreifen, waren bereits über 500.000 Tutsi umgekommen und über zwei
Millionen Ruander (über 25 Prozent der Bevölkerung) auf der Flucht. Boutros-Ghali forderte daraufhin 1995 im Supplement to an Agenda for Peace die Aufstellung einer Rapid Reaction Force auf Standby-Basis. Bei den ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrats
stieß diese Forderung auf taube Ohren. Doch auf dänische Initiative begannen 1995 die
Planungen für eine multinationale Standby High Readiness Brigade (SHIRBRIG). Die
Brigade sollte ausdrücklich nur solche Aufgaben ausführen, denen ein Mandat nach Kapitel VI der UN-Charta zugrunde liegt. Binnen 15 bis 30 Tagen nach ihrer Anforderung
sollte die Brigade in einem Missionsgebiet einsatzbereit sein. Zu den ersten Ländern, die
sich 1996 vertraglich zur Bereitstellung von Truppen verpflichteten, zählten Dänemark,
Kanada, die Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen und Schweden. Mittlerweile beteiligen sich neun europäische Länder sowie Kanada und Argentinien an dieser Brigade,
deren Hauptquartier sich in Dänemark befindet. Seit dem Frühjahr 2000 ist die Brigade
einsatzbereit. Einige ihrer wesentlichen Komponenten befinden sich seit November 2000
in der UNMEE-Mission in Äthiopien und Eritrea.
Fünf Jahre nach Boutros-Ghalis Supplement to an Agenda for Peace drängt der
Brahimi-Report abermals vehement auf eine konsequentere Realisierung des UNSASKonzepts, wobei er vor allem eine Beschleunigung der Blauhelm-Dislozierungen und die
Bereitstellung zusätzlichen Personals und Materials anmahnt. Als wirkungsvolle Maßnahme zur Umsetzung dieser Forderungen empfiehlt die Kommission den Mitgliedstaaten, nach dem Vorbild der SHIRBRIG gemischte Blauhelm-Kontingente in Brigadestärken aufzubauen, die innerhalb von 30 Tagen entsendbar wären. Annan beurteilte die Chancen auf eine baldige Übernahme des SHIRBRIG-Modells durch andere
Staaten jedoch eher skeptisch. So sei das DPKO aufgrund seiner knappen Ressourcen nicht in der Lage, die dazu notwendigen einheitlichen Operationsrichtlinien für die
Armeen der verschiedenen Staaten festzulegen. Es stellt sich hier jedoch die Frage,
warum Annan nicht die SHIRBRIG-Operationsrichtlinien als Grundlage für allgemeine
UN-Operationsrichtlinien heranzieht. Immerhin beauftragte Annan das DPKO, mit den
UNSAS-Mitgliedern in einen Meinungsaustausch über den Aufbau solcher Brigaden zu
treten und anschließend dem Generalsekretär einen detaillierten Plan über weitere Implementierungsschritte der Brigaden-Idee vorzulegen.
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Ausbau der zivilen Polizeikapazitäten
Vor dem Hintergrund des Bedeutungszuwachses von Polizei in den Friedensmissionen
fordert der Brahimi-Report die Mitgliedstaaten auf, im Rahmen des UNSAS den PolizeiPool auszubauen. Angesichts der geringen Zahl von nur 2.150 Polizisten, die sich offiziell
im Standby Pool befinden, jedoch bereits im Einsatz sind, ist diese Forderung nur berechtigt. Die Brahimi-Kommission empfiehlt ferner dem DPKO im Rahmen des UNSAS 100
Polizisten und Justizexperten zu benennen, die sich binnen sieben Tagen an der Aufstellung einer Polizeimission und anschließend an der Vor-Ort-Einweisung und -Ausbildung
beteiligen können. Die Mitgliedstaaten werden zudem aufgefordert, auf regionaler Ebene
Ausbildungspartnerschaften für potentielle UNCIVPOL-Beamte ins Leben zu rufen, um
für alle UN-Polizisten ein gemeinsames Ausbildungsniveau gemäß den UN Standard
Operating Procedures und den Performance Standards zu erreichen. Das Peacekeeping
Department hat bereits begonnen, die Weiterentwicklung der Polizeiaufgaben im Rahmen
neuer Principles and Guidelines für UNCIVPOL-Missionen zu berücksichtigen.
Der Generalsekretär sah es weiterhin als notwendig an, potentiellen Entsendestaaten
für UN-Polizisten genaue Aufgaben- und Anforderungsprofile zu übermitteln. In Anbetracht der Komplexität der an die Polizeiabteilung des DPKO gestellten Aufgaben erwartete Annan eine Fertigstellung des Projektes bis Mitte 2001, vorausgesetzt, die Personalstärke im Department würde erhöht. Zur Überprüfung des Ausbildungs- und Leistungsstandards aller Missionsmitglieder schlug Annan außerdem vor, regelmäßig Trainingseinheiten des New Yorker Hauptquartiers in die Missionen zu schicken. Zusätzlich
sollten in allen Missionen eigene Ausbildungszellen errichtet werden, die entsprechende
Schulungen anbieten.
Auffällig an den Brahimi-Empfehlungen ist, dass in Anbetracht der ständig wachsenden Komplexität der Mandate zwar das Anforderungsprofil an die Polizeibeamten
erhöht werden soll, diese Empfehlung im konkreten Forderungskatalog jedoch nur auf
den Aspekt des aktiven Aufbaus lokaler Polizeistrukturen bezogen wird. Die an anderer
Stelle in dem Bericht nur in einem Halbsatz erwähnten notwendigen Fähigkeiten zur effektiven Reaktion auf zivile Unruhen werden im Empfehlungsteil nicht wiederholt. Von
entscheidender Bedeutung für den Erfolg künftiger Missionen sind jedoch gerade und in
zunehmendem Maße die Kompetenz und Ausrüstung der UNCIVPOL-Beamten im Bereich des bewaffneten Law Enforcement (aktuell im Kosovo und in Ost-Timor). Neben
einer ausreichend hohen Anzahl an Streifen- und Kriminalbeamten bedarf es dabei auch
angemessen vieler Beamter, die im geschlossenen Verband für Ordnung sorgen und Unruhen mit polizeilichen Einsatzmitteln unter Kontrolle bringen können. Im Kosovo haben
sich die Hundertschaften der Special Police Units (SPU) aus Jordanien, Indien, Pakistan,
Polen, Spanien und der Ukraine bereits bewährt. Da es in Europa in vielen Ländern Polizeieinheiten gibt, die ebenfalls für solche Aufgaben vorbereitet sind (z.B. italienische Carabinieri, französische Gendarmerie, niederländische Marechaussee oder deutscher Bundesgrenzschutz), sollten diese Staaten auch bereit sein, eigene Hundertschaften oder gemeinsame Verbände aufzustellen und unter zivilem UN-Kommando operieren zu lassen.
Dass diese Einheiten auch in zivilen Strukturen zu agieren gewohnt sind, beweisen sie
ständig im Routinedienst in ihren Heimatstaaten. Will man wirklich zu einer Verbesse-
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rung der UNCIVPOL Performance in den Einsätzen kommen, müssen auch solche Forderungen vom UN-Generalsekretär offen angesprochen werden.
Gendarmerieähnliche Einheiten sollten ebenfalls Teil einer schnell entsendbaren multinationalen Polizeitruppe sein, die als eine Art Vorauskommando für die internationale
Polizei fungiert. Nach dem Muster der SHIRBRIG könnten mehrere Nationen einen gemeinsamen Polizeiführungsstab bilden. Jeder Teilnehmerstaat müsste für bestimmte polizeiliche Tätigkeiten das dafür notwendige Personal und die Ausrüstung stellen. Denkbar
wären z.B. spezielle Beiträge für die Bekämpfung organisierter Kriminalität, für die Verbrechensermittlung, den Personen- und Objektschutz, die Riot Control, den Grenzschutz
oder die Verkehrslenkung. Die Beamten der verschiedenen Länder würden mehrmals jährlich miteinander trainieren, bis zu ihrer Entsendung jedoch ihren regulären Dienst in der
Heimat verrichten. Diese schnell entsendbare Polizeitruppe könnte binnen 30 Tagen im
Einsatzgebiet tätig werden und spätestens nach sechs Monaten – wenn das eigentliche
Polizeikontingent vor Ort ist – wieder aus einer Mission abgezogen werden. Eine solche
Einheit hätte gegenüber bisherigen multinationalen UN-Kontingenten den Vorteil eines
einheitlichen Ausbildungsstands und der notwendigen Erfahrung in der Zusammenarbeit
von Beamten aus unterschiedlichen Kulturkreisen.
Eine der wichtigsten Kommissions-Empfehlungen im Zusammenhang mit dem
UNSAS-Ausbau bezieht sich auf die Schwierigkeiten des Sekretariats, in konkreten
Fällen die in den Memoranden zugesagten Truppen auch tatsächlich zu erhalten. Annan
forderte deshalb die UNSAS-Mitglieder auf darzulegen, welche ihrer in den UNSASMemoranden genannten Beiträge auch wirklich erhältlich und einsetzbar wären. Der
Generalsekretär versprach sich davon eine zwar kleinere Standby-Truppenliste, die aber
verlässlicher wäre als die umfangreicheren prinzipiellen Zusagen. Annan forderte zudem
alle UNSAS-Mitglieder auf, am Ende eines jeden Monats Status-Veränderungen ihrer
Standby-Kontingente bekannt zu geben.
Angesichts der chronischen Finanzierungsprobleme der Friedensmissionen schlägt
die Brahimi-Kommission vor, einen kleinen Prozentsatz der jeweiligen Missionsbudgets
des ersten Jahres dem Vertreter des Generalsekretärs in der Mission zur Ankurbelung von
Quick-Impact-Projekten zur Verfügung zu stellen. Denn um ein Wiederaufflammen von
Kämpfen in den Anfangsphasen der Missionen zu verhindern, sei es schon zu Beginn
einer Mission unerlässlich, die Finanzierung von Entwaffnungs-, Demobilisierungs- und
Reintegrationsprogrammen zu sichern. Annan sagte zu, der für die Verabschiedung der
Budgets zuständigen Generalversammlung diese Vorschläge zu unterbreiten.
Beim ersten Law Enforcement-Einsatz der UNCIVPOL im Kosovo sahen sich die
Beamten darüber hinaus mit erheblichen Rechtsunsicherheiten konfrontiert, die aus dem
UN-Prinzip resultierten, in einer Mission stets lokales Recht anzuwenden, solange es
nicht gegen allgemein gültige (Menschen-)Rechtsgrundsätze verstößt. Abgesehen davon,
dass den meisten Beamten das jugoslawische Recht unbekannt war, weigerten sich auch
die kosovo-albanischen Richter, das im Juli 1999 geltende jugoslawische Recht anzuerkennen. Die Kosovo-Albaner fühlten sich davon diskriminiert und forderten, als Grundlage der Rechtsprechung das jugoslawische Recht von 1989 – das vor der Aufhebung der
Autonomierechte der Kosovaren gegolten hatte – heranzuziehen. Bis man sich auf die Anwendung dieses Rechts geeinigt und es auf seine Völkerrechtskonformität hin überprüft
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hatte, vergingen Monate der Rechtsunsicherheit. Um solche Probleme in künftigen Missionen zu vermeiden, fordert die Brahimi-Kommission die Einsetzung einer Rechtsexpertenkommission zur Prüfung der Durchführbarkeit und des Nutzens eines allgemeinen
Übergangs-Strafrechts, das – regional anpassbar – bis zur Wiederherstellung des örtlichen Rechts und der Rechtsorgane anwendbar wäre. Annan beauftragte daraufhin eine
aus Rechtsexperten des UN-Hauptquartiers und der Missionen in Kosovo und Ost-Timor
bestehende Expertengruppe mit der Prüfung des Kommissions-Vorschlags. Dieses Expertengremium bezweifelte zwar, dass ein Modell-Recht angesichts der unterschiedlichen
Rechtstraditionen in den Mitgliedsländern praktikabel und in den Ländern erwünscht sei,
folgerte jedoch, dass zumindest die Ausarbeitung praxisrelevanter Richtlinien für die Verbrechensbekämpfung nützlich wäre, vorausgesetzt, die Richtlinien kollidierten nicht mit
den lokalen Gesetzen und entsprächen internationalen Rechtsstandards. Dieser Vorbehalt führt in der Praxis allerdings zu zeitraubenden Rechtsvergleichen und verspricht daher kaum eine Verbesserung. Den UN-Rechtsexperten ist daher mehr Mut zu wünschen,
auch gegen den Widerstand der auf das Souveränitätsprinzip fixierten Mitgliedstaaten ein
übergeordnetes UN-Übergangspolizei, -straf- und -prozessrecht einzufordern. Annan verwies darauf, dass das Centre for International Crime Prevention, das Büro des Hohen
Kommissars für Menschenrechte sowie die Büros des Entwicklungsprogramms und des
Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen bereits umfangreiche Vorarbeiten in der Frage
allgemeiner UN-Richtlinien geleistet hätten. Er beauftragte deshalb die erwähnten Unterorganisationen der UNO und die Expertengruppe, gemeinsam Bereiche für die Aufstellung allgemeiner Regeln der Verbrechensbekämpfung zu identifizieren. Bis August 2001
soll ein erster Entwurf fertig gestellt sein.

Beschlussfassung – Die Rolle des Sicherheitsrats
Während die Brahimi-Kommission in ihrem über 58 Seiten starken Reformbericht ausführlich auf die Mängel bei der Planung und Durchführung von Friedensoperationen
eingeht, fällt die Kritik am Sicherheitsrat, der für die Mandatserteilung der Missionen
zuständig ist, sehr knapp aus. Sie konzentriert sich im wesentlichen auf die Unklarheit
der Mandate, die sich zudem an Best-Case-Szenarien für den Ablauf einer Mission orientiert hätten, so dass die truppenstellenden Staaten nicht ausreichend darüber informiert
gewesen seien, welche Aufgaben und Gefahren auf ihre Kontingente in der Mission zukommen würden und daher die Bereitstellung von Truppen gescheut hätten. Darüber hinaus habe der Sicherheitsrat wiederholt die Missionen mit Aufgaben versehen, für die nicht
genügend Ressourcen bewilligt wurden, zumal dann, wenn sich die Konfliktparteien nicht
entsprechend den Best-Case-Szenarien verhalten hätten und die Blauhelme auf Widerstand gestoßen seien. Eines der deutlichsten Beispiele für die Folgen solch verfehlter
Mandate stellte 1992 das Scheitern der UNPROFOR-Mission in Bosnien-Herzegowina
bzw. der Fall der UN-Sicherheitszone Srebrenica im Jahre 1995 dar. Dass der Sicherheitsrat aus dem Fiasko der UNPROFOR-Mission nichts gelernt hatte, bewies das 1999
beschlossene Mandat für den UNAMSIL-Einsatz in Sierra Leone, mit dem Resultat, dass
die mangelhaft ausgerüsteten und ausgebildeten Blauhelme von marodierenden Rebellengruppen überwältigt und gedemütigt wurden. Die Brahimi-Kommission fordert deshalb
klare Aufgabenstellungen bei der Erteilung der Mandate und die Bereitstellung ausrei-
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chender Ressourcen. Die Friedensmissionen müssten zudem mit Kapazitäten für die robuste Umsetzung der Mandate versehen sein. Die Kommission fordert den Sicherheitsrat
auf, die Missionsmandate so lange im Entwurfsstadium zu belassen, bis der Generalsekretär von den potentiellen Truppenstellern ausreichende und verlässliche Zusagen erhalten habe. Diese Forderungen wurden vom Sicherheitsrat mittlerweile positiv aufgenommen.
Zwei wesentliche Schwächen des Sicherheitsrats lässt der Brahimi-Report jedoch unberücksichtigt: seine Zusammensetzung und das Vetorecht seiner fünf ständigen Mitglieder – seit langem “heiße Eisen”. Einig ist sich die Staatengemeinschaft darin, dass
der 15-köpfige Sicherheitsrat – vor allem in der Besetzung der fünf ständigen Sitze –
die Zusammensetzung der 189 Staaten umfassenden Generalversammlung längst nicht
mehr adäquat repräsentiert. Verschiedene Arbeitsgruppen machten darum seit Mitte der
neunziger Jahre wiederholt Vorschläge zur Aufstockung des Sicherheitsrats um fünf, acht
oder gar 15 Länder. Eine von der Generalversammlung eingesetzte Arbeitsgruppe diskutierte ab Mai 1997 schließlich den Plan ihres Vorsitzenden Ismail Razali, den Sicherheitsrat um fünf neue ständige Mitglieder (Deutschland, Japan sowie drei Länder aus dem
Süden) und vier neue nichtständige Mitglieder aus den drei Südkontinenten und aus Osteuropa zu erweitern. Keiner dieser Pläne ließ sich realisieren. Vor allem die afrikanischen
Staaten fordern eine Vergrößerung des Sicherheitsrats auf mindestens 26 Mitglieder. Die
ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats lehnen diesen Vorschlag mit dem Hinweis ab,
durch solch eine personelle Aufblähung sei der Sicherheitsrat kaum noch arbeits- bzw.
beschlussfähig. 5 Im April 2000 kam wieder Bewegung in die Reformdebatte, als der USBotschafter bei den Vereinten Nationen, Richard Holbrooke, verkündete, sein Land sei
mit der Erhöhung der Zahl der Sitze im Sicherheitsrat “auf etwas mehr als 21” 6 einverstanden. Großbritannien schlug schließlich auf dem Millenniumsgipfel der Generalversammlung im September 2000 vor, die Zahl der ständigen Sicherheitsratsmitglieder
zu verdoppeln und die zusätzlichen Sitze auf Deutschland, Japan sowie je ein Land aus
Asien, Afrika und Lateinamerika zu verteilen. 7 Auch diese Initiative führte bislang nicht
zu einer Reform des Sicherheitsrats. Ein Grund dafür mag in dem anderen bislang ungelösten Streitpunkt, dem Vetorecht der ständigen Mitglieder, liegen.
Vor allem die Länder des Südens drängen auf eine Abschaffung des Vetorechts der
großen Fünf. Diese bestehen – in seltener Einmütigkeit – jedoch auf ihr Privileg. Dennoch ist die Reform des Vetorechts dringend geboten. Das Abstimmungsverhalten der
großen Fünf hat wiederholt gezeigt, dass der Sicherheitsrat seiner Verantwortung für die
Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit nicht nachkommen kann,
wenn die dazu notwendigen Beschlüsse mit den Interessen einzelner ständiger Ratsmitglieder kollidieren. In solchen Fällen zeigt er sich unfähig, über wohlfeile Appelle an
die Konfliktparteien und zumeist zahnlose Wirtschaftssanktionen hinaus angemessene –
notfalls auch militärische – Maßnahmen zu beschließen.
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Die Millenniumserklärung – mehr als nur Lippenbekenntnisse?
Mit ihrer Millenniumserklärung haben sich die Mitgliedstaaten zu ihrer Verantwortung
bei der Lösung transnationaler Probleme bekannt und im Bereich der Friedensmissionen
die weitreichenden Reformmaßnahmen der Brahimi-Kommission begrüßt. Die Frage ist
allerdings, ob die Mitglieder des Sicherheitsrats und die übrigen UN-Mitgliedstaaten den
Generalsekretär bei der Umsetzung des Brahimi-Reports wirklich unterstützen werden,
wenn die UN dadurch in ihrer Handlungsfähigkeit autonomer werden sollten. Und: Werden die Mitgliedstaaten die für die Reformen benötigten finanziellen Mittel bewilligen?
Annans Reformpläne hätten die Schaffung von 249 zusätzlichen Posten zur Folge. Davon
wollte Annan 35 Posten aus dem regulären UN-Haushalt finanzieren, was im Haushaltsjahr (1. Juli 2000/30 Juni 2001) mit 7.527.300 US-Dollar zu Buche schlagen würde. Die
restlichen 214 Stellen sollten nach Annans Vorstellungen aus dem Peacekeeping Support Account for Peacekeeping Operations bezahlt werden, was diesen um zusätzlich
14.675.600 US-Dollar belasten würde. Annan wies in seinem Haushaltsbericht zugleich
auf weitere Reformkosten hin, die er in einem weiteren Bericht im Laufe des Jahres 2001
präsentieren will. Noch sind diese Budgetänderungen von der Generalversammlung nicht
verabschiedet worden. Was aber, wenn Annan das Geld für die Schaffung der dringend
benötigten Stellen nicht erhält? Nachdem die Generalversammlung auf Drängen der Entwicklungsländer Anfang 1999 beschlossen hatte, dass die westlichen Staaten ihr Gratispersonal aus dem Sekretariat abziehen müssen, wird Annan nicht auf westliche Experten
zurückgreifen können, die von ihren Regierungen unentgeltlich bereitgestellt werden. Damit wird auch die Umsetzung des On-Call-Modells für zivile und militärische Experten
in Frage gestellt, die bis dato primär aus den westlichen Industrienationen stammten.

Der Beitrag Deutschlands zur Reform des Peacekeeping-Bereichs
Die deutsche Bundesregierung sollte in den UN-Haushaltsausschüssen und der Generalversammlung auf die Zustimmung zu den Budgetänderungsvorschlägen von Kofi Annan
drängen. Zudem sollte Deutschland den UN im Rahmen des UNSAS mehr Blauhelme,
Polizisten und zivile Experten zur Verfügung stellen, als dies bislang der Fall ist. Zwar ist
das deutsche Kontingent auf dem Balkan mit rund 500 Polizisten eines der größten, auf
anderen Erdteilen ist Deutschlands Beteiligung an UN-Missionen jedoch marginal. Über
den verhältnismäßig kleinen Beitrag hinaus, den die Bundeswehr zur UN-Mission in OstTimor geleistet hat, sollten künftig auch wieder deutsche Blauhelme oder Polizisten auf
dem afrikanischen Kontinent zum Einsatz kommen. Die Missionen in Sierra-Leone und
dem Kongo zeigen überdeutlich, dass die afrikanischen Staaten allein nicht in der Lage
sind, effektive UN-Friedensmissionen durchzuführen.
Da Deutschlands Beteiligung an UN-Polizeimissionen in den letzten Jahren bei den
Missionspartnerländern eine sehr positive Resonanz fand, sollte sich die Bundesrepublik
gerade im Bereich der UNCIVPOL-Einsätze verstärkt engagieren:
1. Um eine schnellere Entsendung von zivilen UN-Polizeieinheiten zu garantieren, sollte
die Bundesrepublik im Rahmen des UNSAS sowohl für das im Brahimi-Report angesprochene Polizeiführungsteam als auch für den eigentlichen Polizistenpool ihren
Personalbeitrag leisten.
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2. Beim Aufbau der Standby-Pools sollte Deutschland zudem der Bedeutung weiblicher
Polizisten in internationalen Polizeimissionen stärker als bislang Rechnung tragen. Polizeibeamtinnen können gerade für die weibliche Zivilbevölkerung eine wichtige Rolle
beim Aufbau des Vertrauens gegenüber den ausländischen Ordnungskräften spielen.
Vor allem Frauen, die in der Konfliktzeit Opfer sexueller Gewalt wurden, werden sich
bei der Aufklärung solcher Verbrechen eher weiblichen Polizisten anvertrauen.
3. Deutschland sollte sich im Verbund mit andern UN-Mitgliedsländern beim Aufbau
gemeinsamer Ausbildungslehrgänge für Beamte verschiedener Nationen engagieren.
Von solchen gemeinsamen Lehrgängen würde insbesondere das Personal aus Entwicklungsländern profitieren können.
4. Um die besonderen Erfordernisse im Bereich des bewaffneten Law Enforcements zu
erfüllen, sollte sich die Bundesrepublik beim Aufbau multinationaler geschlossener
Polizeiverbände engagieren.
Es bleibt zu hoffen, dass die UN-Mitgliedstaaten ihr vollmundiges Versprechen wahr machen und den Generalsekretär bei der Implementierung der Brahimi-Beschlüsse diesmal
wirklich unterstützen. Vor allem die wohlhabenden und hochgerüsteten Mitglieder des
Sicherheitsrats, die schließlich über die Entsendung von Friedensmissionen entscheiden,
sind gefordert, einen größeren Beitrag zur Effektivierung der Friedensmissionen als bislang zu leisten.
Thorsten Stodiek
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2.2. Die Kommerzialisierung von Gewalt –
Zur Ökonomie der Bürgerkriege
In der sozialwissenschaftlichen Analyse werden ebenso wie in der öffentlichen Wahrnehmung sehr unterschiedliche Erklärungsmuster für die Ursachen und das Anhalten von
Bürgerkriegen angeboten. Sie reichen von Darstellungen gewaltsamer Konflikte zwischen
zwei Parteien mit Reaktionen und Gegenreaktionen, der Irrationalität gewaltsamer Auseinandersetzung und der Beschreibung der Kriege als “unsinnig” oder “wahnsinnig” sowie der Konzentration auf “ethnische” Auseinandersetzungen bis hin zu der auf einem
Alltagsverständnis beruhenden Beschreibung, die sich in vielen UN-Berichten finden lässt
sowie von den Medien vermittelt wird, und in der besonders die negativen Wirkungen von
kriegerischen Konflikten auf die Wirtschaft und Gesellschaft hervorgehoben werden.
Die Diskussion um die Ursachen bewaffneter Konflikte ist in den letzten Jahren durch
empirisch orientierte Studien zu den ökonomischen Grundlagen bewaffneter Konflikte
zwischen und innerhalb von Staaten bereichert worden. Insbesondere gilt dies für Studien
der Weltbank. Diese Ansätze gehen von der Überlegung aus, dass die uns oft irrational
erscheinenden Kriege durchaus ihren ökonomischen Sinn haben. Im folgenden Beitrag
soll auf diesen Erklärungsansatz näher eingegangen und dessen Ergebnisse dargestellt
werden. An zwei Beispielen – den Kriegen in Angola und in der Demokratischen Republik Kongo – wird expliziert, dass diese ökonomischen Begründungen für die Fortdauer
von Kriegen durchaus ihre Berechtigung haben. Der Schlussabschnitt dieses Beitrages
beschäftigt sich mit möglichen Ansätzen für die Beendigung von Kriegen.

Wirtschaftliche Interessen und Bürgerkriege
Ökonomische Antriebskräfte
Manche Kriege werden nicht etwa – wie es dem externen Betrachter oder Berichterstatter
erscheinen mag – entgegen aller Vernunft der Beteiligten geführt, sondern weil sich die
Kriegführenden aus ihrer Sicht wirtschaftlich rational verhalten. Der “Kriegsunternehmer” schickt seine Soldaten nicht in einen Krieg, um für Fahne oder Vaterland zu sterben,
sondern um an den Auseinandersetzungen ökonomisch zu profitieren.
“Greed or grievance” (Gier oder Klage über Missstände und Benachteiligungen) –
was sind die ausschlaggebenden Gründe für Bürgerkriege? 1 Studien der Weltbank 2
führen aus, dass ökonomische Indikatoren am präzisesten Kriegsursachen erklären
können. Dort, wo sich Rebellenorganisationen leicht ihr wirtschaftliches Überleben sichern können, ist die Wahrscheinlichkeit von Kriegen hoch. Entgegen allen Erwartungen
1
2

Mats Berdal and David M. Malone (Hrg.), Greed and Grievance: Economic Agendas in Civil Wars, Boulder
und London 2000.
Paul Collier, On the Economic Consequences of Civil War, Oxford Economic Papers, 51, 1999 pp. 168 – 83.
Paul Collier und Anke Hoeffler, Greed and Grievance in Civil War, World Bank Policy Research Working
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erhöhen soziale Missstände wie Ungleichheit, fehlende demokratische Strukturen, ethnische und religiöse Benachteiligung nicht das Risiko des Ausbruchs von Bürgerkriegen.
Objektive soziale Missstände bringen nicht automatisch gewaltsame Konflikte hervor,
umgekehrt aber führen gewaltsame Konflikte zu subjektiv empfundenen Benachteiligungen. Dies ist nicht ein Nebenprodukt von Konflikten, sondern eine wesentliche Voraussetzung für die Aktivität von Rebellenorganisationen. Die entscheidenden Faktoren für
das Scheitern oder den Erfolg von Aufständen – so die explizite These in den genannten
Weltbankstudien – sind nicht in den Ursachen der Konflikte zu suchen, sondern darin, ob
sich Rebellenorganisationen ihr finanzielles Überleben sichern können.
Die intensivere Beschäftigung mit den wirtschaftlichen Ursachen der Konflikte und
die neuen Handlungsspielräume, die beispielsweise in der Entwicklungszusammenarbeit
eröffnet wurden, hängen zum Teil mit der Entideologisierung dieser Konflikte nach dem
Ende des Kalten Krieges zusammen. Die wirtschaftliche Globalisierung und der gleichzeitige Rückzug der Großmächte aus Regionen der Peripherie, die nach 1989 ihre geostrategische Bedeutung verloren haben, beschleunigen die “Kommerzialisierung” von Konflikten. Im Zeitalter weltweiter Kommunikation ist es kein Problem mehr große Geldbeträge in Sekundenschnelle zu bewegen. Zudem wurden ehemals staatlich kontrollierte
Waffenmärkte teilweise privatisiert. Das Ende der bipolaren Konfrontation schwemmte
gebrauchtes Kriegsgerät auf die weltweiten Märkte, ein Netz von Transportfluggesellschaften sorgt für die Beförderung in die Bestimmungsländer und nimmt die Bezahlung
in Form von Rohstoffen nicht selten auf dem Rückweg gleich mit. Eine ganze “Dienstleistungsbranche” bietet global ihre Aktivitäten an, von der Vermarktung von Waffen,
über ihren Transport, bis zur Ausbildung an neuen Waffensystemen und zur Vermittlung
von Söldnern. Die “schwachen Staaten” des Südens sind selten in der Lage, ihre eigenen
Landesgrenzen oder ihren Luftraum zu kontrollieren, so dass dem grenzüberschreitenden
Handel mit Rohstoffen und Waffen kaum ein Riegel vorgeschoben werden kann. Die Marginalisierung der “Dritten Welt” im Bewusstsein des Nordens hat weiterhin dazu geführt,
dass bestehende Waffenembargos, etwa gegen die UNITA in Angola, kaum durch die
internationale Gemeinschaft überwacht werden.
Entwicklung, Beschaffung und Einsatz der großen Rüstungsarsenale spielen heute
für die Art der gewaltsamen Konfliktaustragung dagegen eine zunehmend untergeordnete
Rolle. Nicht mehr der Gewinn aus dem Verkauf von Waffen ist die treibende Kraft, sondern ihr Einsatz – und hier vor allem Kleinwaffen und leichtes Militärgerät – zur Durchsetzung krimineller wirtschaftlicher Interessen wie Raub, Drogen- und Menschenhandel,
Erpressung und Ressourcenaneignung. Gewalt wird als Mittel der ökonomischen Reproduktion immer wichtiger.
Die Kommerzialisierung der Gewalt
Die Erfahrungen der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass die Verfestigung von Bürgerkriegsstrukturen, aber auch die alltägliche, gewaltanwendende Kriminalität für Einzelne
oder Gruppen ökonomisch immer lohnender wird. Man kann von einer Kommerzialisierung der Gewalt sprechen. Der Begriff “Gewaltmärkte”, der von Elwert 3 ausschließlich
3
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auf Gesellschaften angewendet wird, in denen Warlords das Geschehen prägen, beschreibt
weit darüber hinaus auch Zustände in anderen heutigen Gesellschaften. Waffenhandel,
organisierte Kriminalität (wie Drogenhandel, Straßenraub und Geiselnahmen) und die
Plünderung lokaler Ressourcen sind Merkmale ökonomischer und politischer Machtstrategien geworden, in denen das Konzept der human security mit Sicherheitsgarantien für
alle Gesellschaftsmitglieder keinen Platz mehr hat. Gewalt – als Geschäftsidee – ist immer
mehr zu einem Reproduktionsmittel geworden.
Die wirtschaftliche Logik der “Gewaltmärkte” ist dabei nicht nur auf Guerillabewegungen beschränkt. Tatsächlich lassen sich in einigen Fällen bei den politisch-militärischen Eliten der Regierungsseite ähnliche Handlungsmuster finden wie bei den Warlords
der Gegenseite. Eine Konfliktsituation bietet individuelle Akkumulationsmöglichkeiten
für Politiker und Soldaten. In diesem Sinne bildet die “Kriegsdividende” nur eine spezifische Form des rent-seeking, so dass eine Ausweitung der Analyse auch auf Gruppen und
Individuen innerhalb des Staatsapparates geboten scheint.
Auch in der Vergangenheit bestand natürlich ein Zusammenhang zwischen der Ausbeutung von Ressourcen und der Kriegsführung, lange schon dienten illegale Geschäfte
wie der Rauschgifthandel in Südostasien zur Kriegsfinanzierung. Nach dem Ende der
ausländischen Unterstützung haben sich jedoch die Parameter verschoben: Im Vordergrund steht nicht mehr ein politisches Ziel (die Verteidigung oder Annektierung eines
Territoriums, die Zuordnung zu einem Bündnissystem usw.), sondern das ökonomische
Interesse (die Ausbeutung von Ressourcen). Dieser strategische Wandel blieb nicht ohne
Auswirkung auf die Kriegsführung: Während die ideologischen Abgrenzungen zwischen
den Konfliktparteien verschwimmen, ist das Ziel nicht mehr unbedingt der militärische
Sieg, sondern die Kontrolle von Rohstoffvorkommen, Häfen und Produktionsanlagen.
“Kriegsunternehmer” wie Charles Taylor in Liberia übernehmen zunehmend das Regiment. Sie sind Unternehmer, die Gewalt gezielt einsetzen, um wirtschaftliche Vorteile
zu erzielen. Sie und ihre Familienverbände betrachten die von ihnen kontrollierten Gebiete
als Selbstbedienungsläden. Mit Einsatz oder Androhung von Gewalt wird meistens mindestens eine wirtschaftliche Aktivität abgesichert: Handel mit Rohstoffen, Drogen- oder
Menschenhandel sowie Erpressung von Schutzgeld beziehungsweise auch Abschöpfung
von Katastrophen- oder Entwicklungshilfe. Nahrungsmittelhilfe beispielsweise spielte als
Einkommensquelle der kämpfenden Gruppierungen in den Kriegen und Konflikten in Afghanistan, Sudan, Libanon und Liberia eine wichtige Rolle.
Kaldor kategorisiert die Finanzierungsquellen für die heutigen Kriege folgendermaßen:
1. Transfer von Werten wie Einkünfte aus Plünderung, Raub und Geiselnahme sowie
durch die Kontrolle von Märkten;
2. Kriegssteuern oder Schutzgeld und illegaler Handel;
3. externe Unterstützung wie direkte Geldtransfers an Angehörige, Unterstützung aus der
Diaspora oder Unterstützung ausländischer Regierungen;
4. Abzweigen humanitärer Hilfe. 4
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Ausländischen Akteuren kommt dabei eine besondere Rolle zu, sowohl staatliche als auch
private Institutionen und Gruppen sind wirtschaftlich in Konflikte verflochten. Da ist einmal die bereits erwähnte ethnische Diaspora, deren Beitrag zur Kriegsfinanzierung durch
Kriegssteuern oder illegale Geschäfte, etwa im Falle der kurdischen PKK oder der albanischen UCK sehr entscheidend sein kann. Aber auch der Missbrauch bzw. die Abzweigung von humanitärer Hilfe und der Einsatz von lokalen Milizionären als Schutztruppe
für Hilfsorganisationen tragen zur Kriegsfinanzierung bei.
Für die betroffenen Gesellschaften sind die Folgen katastrophal. Neben Zerstörungen, Toten und Verwundeten sowie den Flüchtlingsströmen, die durch die Kriege ausgelöst werden, entstehen schwerwiegende wirtschaftliche Schäden. Reguläre wirtschaftliche Tätigkeiten lassen nach. Oft bleibt nur, sich der Armee oder bewaffneten Banden
anzuschließen. Denn die Angst der Bevölkerung vor Terror und Rache lässt oft keine
andere Möglichkeit offen.

Auflösung des staatlichen Gewaltmonopols und Schwäche staatlicher
Akteure
Gewaltsame innergesellschaftliche Konflikte und Bürgerkriege verändern das Bild des
Nationalstaates. Die regulären Armeen sind zunehmend fragmentiert; sie lösen sich tendenziell auf und es entstehen parallele Gruppierungen. Zum Beispiel bilden sich Todesschwadronen aus den Mitgliedern regulärer Streitkräfte. Dabei verschwimmen die Grenzen zwischen regulären Truppen, Killerkommandos und Guerilleros. Auch wenn die Unterscheidung schon in der Vergangenheit schwierig war, konnte man doch immerhin feststellen, dass die regulären Streitkräfte eines Landes primär aus dem Staatshaushalt finanziert wurden, einer Quelle, die den Rebellenbewegungen nicht zur Verfügung stand.
Angesichts des anhaltenden Staatszerfalls in Teilen des Südens sind diese Finanzierungsquellen ausgetrocknet, militärische Operationen erhalten eine kommerzielle Komponente,
die nicht nur der Bereicherung von Individuen, sondern auch der Finanzierung des Krieges dient. Paramilitärische Gruppen verdrängen die Streitkräfte und Konflikte mutieren
zu lang anhaltenden Krisen. Die Grenzen zwischen Krieg und Gewaltkriminalität werden fließend, ebenso die Grenzen zwischen regulären staatlichen Armeen und bewaffneten Banden. Je weniger die staatlichen Akteure, vor allem Polizei und Armee, das
staatliche Gewaltmonopol sicher stellen können und wollen, um so mehr Möglichkeiten entstehen für die Entwicklung von “Gewaltmärkten”. Dieser radikal freie Markt, der
Gewalt zulässt und in dem auch Wortbruch, Verrat, Terror, Mord am Konkurrenten und
Ähnliches “erlaubt” sind, schafft für begrenzte Zeit ein sich selbst perpetuierendes System der Gewalt. Es existieren dort nur kleine begrenzte Zonen mit einem korporatistischen Verhaltenskodex, Zonen, in denen Gewalt nicht akzeptiert und Vertrauen aufgebaut
wird, beispielsweise innerhalb einer ethnischen Gruppe oder innerhalb von Organisationen mit mafiosem Zusammenhalt. Weil die Kommerzialisierung der Gewalt die Struktur
sowie das Produktions- und Entwicklungspotential eines Landes zerstört, sind die Akteure
auf ihre Klientel, auf Lieferanten, Banken, “Brüder” in der Diaspora usw. angewiesen.
Viele der wirtschaftlich motivierten gewaltsamen Auseinandersetzungen sind von langer
Dauer, und selbst größere politische Veränderungen bedeuten nicht notwendigerweise deren Ende.
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Auch in der Geschichte des “Nordens” haben ökonomische Motive bei gewaltsamen
Konflikten natürlich eine Rolle gespielt. Der Sklavenhandel in früheren Jahrhunderten ist
hierfür ein gleichermaßen eindrucksvolles wie abschreckendes Beispiel. Auch das Raubrittertum in Europa hatte seine wirtschaftliche Basis in der Gewalt gegen die Bauern. Mit
der Durchsetzung des staatlichen Gewaltmonopols wurden aber ökonomisch motivierte
Gewaltakte, private oder nicht-staatliche Gewalt, zurückgedrängt bzw. staatlich kontrolliert. Die Gesellschaften zivilisierten sich.
In der Zeit des Kalten Krieges waren die ökonomischen Motive meist weniger direkt
und offensichtlich, sondern politisch und ideologisch verbrämt – am deutlichsten sichtbar in den Ideologien des Systemgegensatzes Kommunismus versus Kapitalismus. Gewaltandrohung (bis hin zur nuklearen Vernichtung der ganzen Welt) wurde als ein Mittel
propagiert, angeblich oder tatsächlich um ein Territorium zu verteidigen oder zu okkupieren, um Einflusssphären zu sichern, die eigene Klientel zu bedienen usw.
Heute dagegen steht oftmals die persönliche Bereicherung im Vordergrund, die Anwendung von oder die Drohung mit Gewalt führt dabei zu gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die eine Ausbeutung von Ressourcen durch die militärischen Eliten erleichtern. Weder der Export von Diamanten aus Angola noch der Drogenhandel in Kolumbien
oder Geiselnahmen in den Philippinen haben eine zentrale ideologische oder politische
Bedeutung – trotz gegenteiliger Behauptungen der Gewaltakteure. Statt wie früher den
Staat um der Freiheit oder sonstiger tatsächlicher oder vorgeblicher Ziele willen frontal
zu bekämpfen, haben Guerillagruppen wie auch kriminelle Banden begriffen, dass es für
sie einfacher ist, den Staat zu infiltrieren und Offizielle zu korrumpieren. So gibt es zum
Beispiel ernst zu nehmende Hinweise darauf, dass auch philippinische Regierungsvertreter – bis hin zum mittlerweile gestürzten Präsidenten Estrada – an den Lösegeldzahlungen
für die Abu-Sayaf-Geiseln partizipiert haben. Das Ziel ist nicht mehr, Befreiungskämpfe
zu führen oder Kriege und Konflikte zu beenden und durch Abrüstung eine Friedensdividende zu erzielen, sondern den Krieg und die gewaltsamen Auseinandersetzungen
fortzuführen oder zu verschärfen, um eine “Kriegsdividende” zu kassieren.

Empirische Ergebnisse
Eine im Auftrag der Weltbank durchgeführte empirische Untersuchung der Ursachen von
47 Bürgerkriegen in der Zeit zwischen Beginn der sechziger und Mitte der neunziger
Jahre kommt zu dem Ergebnis, dass wirtschaftliche Faktoren eine entscheidende Rolle in
Bürgerkriegen spielen. 5
Erstens ist der Zugriff auf die Gewinne aus dem Export von natürlichen Ressourcen
ein Treibsatz für Kriege; dies wird in den statistischen Analysen bestätigt und gilt besonders dann, wenn in einem Land ein relevanter Anteil des Nationalproduktes aus diesem
Export stammt.
Zweitens spielt die Geografie eine wichtige Rolle. Wenn die Bevölkerung über weite
Teile des Landes verstreut lebt, ist die Wahrscheinlichkeit für den Ausbruch von Bürgerkriegen groß; denn es ist für die Regierung vergleichsweise schwierig, die Kontrolle über
alle Teile des Landes aufrecht zu erhalten (Demokratische Republik Kongo).
5
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Drittens ist die jüngere Geschichte von Bedeutung. Dort, wo bereits ein Bürgerkrieg
ausgetragen wurde, ist die Gefahr groß, dass nach einem Waffenstillstand ein weiterer
Krieg ausbricht, wenn die Konfliktursachen weiter fortbestehen.
Viertens hängt die Fortsetzung oder der Wiederausbruch von Bürgerkriegen oftmals
von der Zahl (und Wirtschaftskraft) der in der “Diaspora” lebenden Menschen ab. Je
größer die Zahl der Menschen in der Diaspora im Vergleich zu der im Land verbliebenen
Bevölkerung, um so wahrscheinlicher und nachhaltiger ist die finanzielle Unterstützung
für Rebellionen in der Heimat.
Fünftens spielen wirtschaftliche Aufstiegschancen eine Rolle. Bewaffnete Konflikte
finden vermehrt in Ländern mit niedrigem Ausbildungsstand statt. Mit steigendem Anteil
von Kindern und Jugendlichen in Schulen sinkt das Kriegsrisiko beträchtlich. Außerdem
sind Konflikte in Ländern mit hohem Bevölkerungswachstum sowie in Ländern mit geringem wirtschaftlichen Wachstum oder gar Rückgang vergleichsweise wahrscheinlich.
Sechstens schließlich sind die ethnische und religiöse Zusammensetzung relevant.
Wenn eine ethnische oder religiöse Gruppe zahlenmäßig, politisch und ökonomisch dominiert, kann sie Kontrolle auszuüben. In ihrer Wahrnehmung aber “lohnt” es sich dennoch,
Minderheiten zu diskriminieren. Diese Situation erhöht das Bürgerkriegsrisiko. Während
ethnische und religiöse Homogenität nicht notwendigerweise ein Garant für die innere Sicherheit einer Gesellschaft ist, ist ethnische oder religiöse Vielfalt keineswegs immer der
Anlass oder die Ursache für gewaltsame Konflikte. Im Gegenteil, ethnische und religiöse
Vielfalt können eine Gesellschaft sicherer machen. Gerade dieses empirische Ergebnis
der statistischen Analysen der Weltbankautoren scheint dem häufig zu beobachtenden
Phänomen zu widersprechen, dass Vielvölkerstaaten desintegrative Tendenzen innewohnen, dass es sich oftmals um äußerst lockere und fragile gesellschaftliche Formationen
handelt, die kaum noch als lebensfähige staatliche Struktur bezeichnet werden kann. Weitere Untersuchungen scheinen erforderlich, um die statistischen Ergebnisse der Weltbankstudien zu erhärten oder zu verwerfen.

Zwei Beispiele für Kriegsökonomien
Angola
Der seit fast vierzig Jahren andauernde Konflikt in dem südwestafrikanischen Staat steht
beispielhaft für die Problematik der “Gewaltmärkte”. Ehemals ein klassischer Kolonialkrieg zwischen der portugiesischen Kolonialmacht und drei untereinander zerstrittenen
Befreiungsbewegungen, wurde der Konflikt nach der Unabhängigkeit zu einem Stellvertreterkrieg zwischen der marxistischen Regierung in Luanda und der rechtsgerichteten
Union für die Totale Unabhängigkeit Angolas (UNITA) von Jonas Savimbi. Nach dem
Ende des Ost-West-Konfliktes, dem Rückzug der kubanischen Streitkräfte aus Angola
und dem Ende der westlichen Unterstützung für die UNITA kam es 1991 mit dem Friedensabkommen von Bicesse zu einer Einstellung der Kämpfe.
Aber der Frieden hielt nicht lange, schon kurze Zeit später kam es erneut zu schweren Kämpfen zwischen Regierungstruppen und der UNITA, die bis heute anhalten. Ein
wesentlicher Grund für das Wiederaufflammen der Kämpfe liegt, neben dem Scheitern
der UN-Friedensmission, in den reichen Rohstoffvorkommen des Landes. Während das

Ökonomie der Bürgerkriege 111

Land auf der Rangliste der menschlichen Entwicklung auf den 160. Platz von insgesamt
174 zurückgefallen ist und die durchschnittliche Lebenserwartung nur noch 46,5 Jahre
beträgt, ermöglicht die Ausbeutung der reichen Vorkommen an Erdöl und Diamanten die
weitere Aufrüstung beider Kriegsparteien und die Fortführung des Krieges.
Im Gegensatz etwa zu Mosambik, wo der einstmals in einem vergleichbaren geostrategischen Umfeld ausgetragene Bürgerkrieg 1992 in einem Verhandlungsfrieden endete,
verfügt Angola über Ressourcen, die sich auch unter Kriegsbedingungen ausbeuten lassen. Hierbei handelt es sich vornehmlich um Diamanten, die sich in Angola ebenso wie
im benachbarten Kongo in Flussbetten ohne den Einsatz von teurer Schürftechnik abbauen lassen. Die britische Nichtregierungsorganisation Global Witness schätzt die Einnahmen der Rebellen aus dem Diamantengeschäft allein für den Zeitraum 1992 bis 1998
auf 3,7 Milliarden US-Dollar. Dazu dürften aber noch andere Einkünfte aus dem Export
von Gold, Edelholz, Elfenbein und Kaffee kommen.
Dieser Ressourcenreichtum hat es der UNITA ermöglicht, ihren Kampf trotz zunehmender internationaler Isolation weiterzuführen. Einige west- und südafrikanische Staaten dienen dabei als Umschlagplätze für Diamanten und Rüstungsgüter aller Art. Die
spezifischen Eigenschaften der wertvollen Steine machen den Diamanten zu “Guerillero’s Best Friend” – nahezu unzerstörbar und leicht zu transportieren, kann ein großes
Vermögen von einem einzigen Kurier außer Landes geschafft werden. Hinzu kommt, dass
die genaue Herkunft eines Steines auch für Experten nur schwer zu ermitteln ist und die
Steine leicht mit “sauberen” Herkunftszertifikaten, etwa aus dem Kongo oder aus Sambia,
auf den internationalen Diamantenbörsen in Antwerpen und Tel Aviv zu verkaufen sind.
Obwohl bereits seit 1993 ein Waffenembargo gegen die UNITA durch den UNSicherheitsrat verhängt wurde, das später auch auf Diamanten und Petroleumprodukte
ausgeweitet wurde, ist es der Rebellenbewegung in der Vergangenheit gelungen, den
Nachschub über befreundete Staaten wie Togo und Burkina Faso zu organisieren. Diese
Staaten dienen als Umschlagplatz für Waren, stellen Endnutzerzertifikate für den Waffenkauf sowie Pässe für UNITA-Offizielle aus und bieten einen “sicheren Hafen” für die
Familien des engeren Führungszirkels der Organisation.
Gehört die UNITA schon zu den reichsten Rebellenbewegungen der Welt, verfügt
die Regierung in Luanda aus dem boomenden Ölgeschäft über noch viel größere Mittel
zur Kriegsfinanzierung. Die Ölförderung findet in Angola größtenteils “off-shore”, d.h.
mittels Bohrinseln im Atlantik statt und ist ein typisches Beispiel für eine “Enklavenökonomie”, einen Wirtschaftssektor, der nahezu ohne Kontakt zum Rest der angolanischen
Volkswirtschaft existiert. Die angolanische Ölförderung ist von 637.000 Barrel im Jahre
1995 auf 775.000 Barrel im Jahre 2000 gestiegen; mit der Erschließung neuer “Tiefwasserblöcke” wird das Land in den nächsten Jahren endgültig zum wichtigsten Ölproduzenten des Kontinents aufschließen. Während das Land technisch bereits seit einiger Zeit
bankrott ist, werden die Einnahmen aus dem Geschäft mit Förderlizenzen – am offiziellen Staatshaushalt vorbei – direkt über Devisenkonten im Ausland zur Kriegsfinanzierung
genutzt. Ein verzweigtes Firmennetz dient der Versorgung der Regierung mit Waffen sowie Ausrüstungsgütern und bietet vielfältige Bereicherungsmöglichkeiten für die kleine
politische Elite in Luanda.
Dabei haben ökonomische Imperative eine große strategische Relevanz gewonnen.
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So nutzten die Ölkonzerne die Geldknappheit der Regierung für den Abschluss von
möglichst langfristigen Verträgen. Die UNITA streute kurz vor einem solchen Vertragsabschluss das Gerücht, sie habe zum ersten Mal Luftstreitkräfte aufgebaut, die auch die
Förderanlagen auf See bedrohen könnten. Die jüngsten Offensiven der Regierungstruppen
galten dann auch weniger dem Hauptquartier der UNITA, sondern vielmehr den Diamantengebieten der Rebellenbewegung.
Wirtschaftsinteressen führen dabei zu seltsamen Koalitionen – schon zu Zeiten des
Kalten Krieges schützten kubanische Elitesoldaten die Förderanlagen der amerikanischen
Chevron in Angola gegen Angriffe der von den USA unterstützten UNITA-Truppen.
Heute findet so mancher Edelstein aus UNITA-Beständen seinen Weg zur Diamantenbörse in Luanda, während umgekehrt lokale Gouverneure, die dem Movimento Popular da Libertacao de Angola (MPLA) angehören, gegen harte Währung ihre Gegner
auch schon mit Benzin für deren Panzer beliefert haben.
Demokratische Republik Kongo
Auch beim Bürgerkrieg im Kongo, der wesentlich jüngeren Ursprungs als der im benachbarten Angola ist, geht es um die Ausbeutung von Ressourcen (vgl. Friedensgutachten 1999, Beitrag 3.5.). Ideologische Differenzen sind zwischen der Regierung Kabila
und den drei Oppositionsbewegungen, die sich das Land untereinander aufgeteilt haben,
kaum zu erkennen. Der Krieg in dem riesigen, kaum erschlossenen Land kommt weitgehend ohne feste Fronten aus. Gerungen wird um die Kontrolle von Transportwegen und
Produktionsanlagen.
Bereits in den letzten Regierungsjahren des Diktators Mobuto Sese Seko etablierten
sich die regionalen Machthaber als “Politikunternehmer”, welche die Reichtümer des riesigen Landes unter sich aufteilten. Der Bürgerkrieg hat diese zentrifugalen Tendenzen
noch weiter verstärkt, aus “Politikunternehmern” wurden Warlords. Das vielleicht bekannteste Beispiel für diesen Typus ist Jean-Pierre Bemba, dessen Mouvement pour la
Libération du Congo (MLC) mit ugandischer Unterstützung den Nordosten des Kongo
kontrolliert. Bemba finanziert zwischen 60 und 90 Prozent seiner Militärausgaben durch
die Kontrolle des Handels mit Kaffee, Tee, Edelholz, Diamanten und Gold aus seinem
Herrschaftsgebiet.
Auch die ausländischen Mächte, die auf beiden Seiten in den Bürgerkrieg verstrickt
sind, verfolgen neben strategischen auch kommerzielle Interessen. Während Angola, das
auf Seiten der Regierung in Kinshasa kämpft, der staatlichen Ölfirma Sonangol Explorationsrechte vor der kongolesischen Küste gesichert hat, beuten die Nachbarländer Ruanda
und Uganda die Diamantenvorkommen im Landesinneren aus – die belgische Importstatistik weist seit dem Beginn des Bürgerkrieges Lieferungen aus den beiden Staaten auf,
obwohl weder Ruanda noch Uganda über nennenswerte Diamantenvorkommen verfügen.
Die Diamantenproduktion des Kongos wird von Experten auf einen Wert von etwa 900
Millionen US-Dollar pro Jahr geschätzt, davon kontrollieren die Regierung in Kinshasa
und ihre Verbündeten etwa 800 Millionen US-Dollar, während der Anteil der Rebellen
auf 80 bis 100 Millionen US-Dollar pro Jahr geschätzt wird. Auch die Goldexporte Ugandas sind seit dem Beginn der militärischen Operationen deutlich gestiegen: Lag ihr Wert
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1994/95 noch bei 12,4 Millionen US-Dollar, stieg er bereits 1996 auf 110 Millionen USDollar und half so die Handelsbilanz des verschuldeten Landes zu korrigieren.
Am deutlichsten wird die Verquickung von militärischen und kommerziellen Interessen im Falle Simbabwes. Während das Land selbst unter einer schweren Wirtschaftskrise
leidet, ist es mit mehr als 11.000 Mann, einem Drittel der eigenen Streitkräfte, in den
Kongo-Krieg involviert. Diese Operation kostet mindestens 27 Millionen US-Dollar pro
Monat, obwohl Simbabwe – im Gegensatz etwa zu Angola, Uganda und Ruanda – in
seiner Sicherheit durch diesen Konflikt nicht unmittelbar tangiert ist.
Dafür wurde Simbabwe für sein militärisches Engagement mit weitreichenden Beteiligungen an der staatlichen Kupfer- und Kobaltminengesellschaft Gencamines belohnt, wobei jedoch die enormen Investitionskosten bislang einer wirtschaftlichen Ausbeutung der Vorkommen entgegenstanden. Daher haben sich auch die simbabwischen
Streitkräfte der Diamantenförderung zugewandt und die eigene Firma Osleg (Operation
Sovereign Legitimacy) gegründet, die zusammen mit einer Handelsfirma der kongolesischen Streitkräfte ein Joint Venture zur Ausbeutung von Diamanten und Goldvorkommen
betreibt. Das notwendige Risikokapital für die Investitionen stammt von internationalen,
wahrscheinlich arabischen, Kapitalgebern. Die Streitkräfte bringen ihre politischen Kontakte in das Konsortium mit dem Namen Oryx Diamonds ein, das im vergangenen Jahr
vergeblich eine Notierung an der Londoner Börse suchte. Oryx besitzt Diamantenkonzessionen in der Nähe von Mbuji Mayi im Wert von bis zu einer Milliarde US-Dollar.
Weitere kommerzielle Interessen von Investoren aus Simbabwe existieren im Agrar- und
Energiesektor.
Es ist zweifelhaft, ob Simbabwe in absehbarer Zeit durch kommerzielle Aktivitäten
einen wesentlichen Teil seiner Kriegskosten decken kann. Trotzdem ist es bemerkenswert,
dass in diesem Fall eine reguläre Armee mit Billigung der Staatsführung ihren Krieg durch
offset-Geschäfte mit Rohstoffen finanziert. Diese Aktivitäten stellen auch ein großes Hindernis für die Friedensbemühungen dar, da die simbabwische Regierung fürchten muss,
im Falle eines Truppenabzugs ihren wirtschaftlichen Einfluss im Kongo zu verlieren.

Ansätze für die Kriegsbeendigung
Wenn die Analysen der Ökonomen richtig sind und subjektiv empfundene oder tatsächlich
vorhandene wirtschaftliche und soziale Benachteiligungen das Risiko von Bürgerkriegen nicht erhöhen, dann schaffen die Beseitigung von Ungleichheit oder die Herstellung
politischer Rechte nicht unbedingt Frieden. Doch eine solche Strategie ist aus anderen
Gründen durchaus erstrebenswert. Ebenso bedeutsam ist das empirische Ergebnis der
Weltbankstudien, dass ethnische und religiöse Verschiedenheiten eine Gesellschaft sicherer machen können. In der Konsequenz bedeutet dies nämlich, dass die oftmals als
Lösung von Konflikten vorgeschlagene Teilung von Ländern, eine neue Grenzziehung
entlang ethnischer Grenzen oder die Loslösung und Autonomie bestimmter Territorien
keineswegs konfliktmindernd oder -lösend wirken müssen. Wirkungsvollere Friedensstrategien scheinen in der Förderung des Zusammenlebens unterschiedlicher ethnischer und
religiöser Gruppen zu liegen.
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Kurzfristig gilt es, die Geldquellen der bewaffneten Gruppen auszutrocknen und sie
von der Versorgung mit Waffen und anderen Nachschubgütern abzuschneiden. Dies kann
durch den Einsatz von Sanktionen geschehen, die jedoch häufig nicht zielgenau eingesetzt
und mangelhaft umgesetzt werden und deshalb scheitern. Nicht selten fehlen, wie im Falle
Angolas, die wirtschaftlichen Anreize für die Nachbarstaaten zur Umsetzung eines Embargos, die die Verluste aus dem grenzüberschreitenden Handel kompensieren würden.
Eine bessere Kontrolle von Waffenhändlern sowie ihren Helfershelfern wäre ein weiteres Mittel zur Eindämmung von Konflikten. Ein erster Schritt ist hier das “naming and
shaming”, d.h. die öffentliche Nennung von Staaten und Unternehmen, die mitgeholfen
haben, Embargos zu umgehen. Diese Strategie kann dazu beitragen, mehr Transparenz zu
erzeugen um damit politischen Druck aufzubauen.
Die internationale Gemeinschaft kann es bewaffneten Gruppen schwerer oder
unmöglich machen, ihre Rohstoffe zu verkaufen. Dabei sollte die Rolle der Industrieländer als Endverbraucher der genannten Rohstoffe nicht unterschätzt werden. Konsumentenboykotte haben in der Vergangenheit bei internationalen Unternehmen wie
Shell in Nigeria oder dem Diamantenhandelshaus De Beers bereits zu einem Umdenken
geführt. Wünschenswert wäre die Durchsetzung eines verbindlichen Verhaltenskodexes
für Geschäftsbeziehungen zu Kriegsparteien, der Mindeststandards für Transparenz und
soziale Verantwortung enthalten sollte. Weiterhin ist eine schärfere Überwachung der Finanzströme aus der Diaspora in Krisengebiete notwendig. Eine bessere Kontrolle von
humanitärer Hilfe ist geboten, um eine unerwünschte Kriegsfinanzierung zu verhindern.
Mittelfristig besteht die größte Herausforderung im Aufbau von demokratischen und
rechtsstaatlichen Strukturen, die eine friedliche Lösung von Konflikten erlauben und für
mehr Transparenz in Politik und Wirtschaft sorgen. Zur Konversion einer Kriegsökonomie müssen wirtschaftliche Anreize geschaffen werden, die stärker sind als die Einkommensmöglichkeiten durch die “Kriegsdividende”. Dabei ist ein basisorientierter Ansatz
gefragt, da die militärisch-politischen Eliten in der Regel zu den Kriegsgewinnlern zählen,
während der Rest der Bevölkerung stärker unter Konflikten leidet und daher eher an “Ausstiegsszenarien” interessiert sein dürfte. Friedensschaffende Maßnahmen ohne eine einkommensschaffende Komponente sind jedoch vor dem Hintergrund einer Kriegsökonomie zum Scheitern verurteilt.
Langfristig gilt es vor allem, die Abhängigkeit von Primärrohstoffen zu reduzieren
und die Wirtschaft zu diversifizieren. Im Sinne einer Kriegsausstiegs- oder Friedensstrategie ist es erforderlich – wenn auch in unterentwickelten Gesellschaften äußerst schwierig – ökonomische Aufstiegschancen zu schaffen.
Herbert Wulf / Wolf-Christian Paes

115

2.3. Globale Einsichten und nationale Interessen –
Klimaschutz nach der Konferenz von Den Haag

1

Der internationale Klimaschutz ist von Neuem weltweit in die Schlagzeilen geraten, nachdem US-Präsident Bush Mitte März ankündigte, den Kohlendioxid-Ausstoß von Kraftwerken doch nicht einschränken zu wollen. Zahllose empörte Reaktionen aus aller Welt
haben den US-Präsidenten bislang nicht davon abbringen können, alle mühsam erzielten
Verhandlungserfolge bei der globalen Klimapolitik wieder zur Disposition zu stellen. Ist
dies der
Super-GAU für den internationalen Klimaschutz, sind Überschwemmungen, Hungersnöte und andere verheerende Folgen der Erderwärmung nun nicht mehr abzuwenden?
Acht Jahre sind mittlerweile seit der Unterzeichnung der Klimaschutzkonvention bei
der UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung von Rio (UNCED) vergangen. In Bonn
wurde 1996 das Klimasekretariat der Vereinten Nationen (UNFCCC) eingerichtet. Die
Ziele sowie ein Rahmen für die Instrumente und Mechanismen, mit denen die Reduktion der Emissionen von Treibhausgasen erreicht werden sollen, sind 1997 bei der 3.
Vertragsstaatenkonferenz in Kyoto (Conference of the Parties, COP-3) – im sogenannten
“Kyoto-Protokoll” – festgelegt worden. Die 6. Vertragsstaatenkonferenz (COP-6) hätte in
Den Haag vom 13. bis zum 24. November 2000 alle noch strittigen Details und offenen
Fragen des Kyoto-Protokolls klären sollen, die bei dem COP-Treffen davor – COP-5 in
Bonn im November 1999 – noch offen geblieben waren. Ein Erfolg in Den Haag hätte
bedeutet, dass das Protokoll anschließend noch mit Sicherheit von einer ausreichenden
Zahl von Regierungen hätte ratifiziert werden können, um im Jahr 2002 schließlich in
Kraft zu treten – zehn Jahre nach der Konferenz von Rio und rechtzeitig zur geplanten
Folgekonferenz “Rio+10” in Johannesburg. Das Protokoll tritt nur dann in Kraft, wenn es
von mindestens 55 Staaten ratifiziert wird, zu denen Industrieländer mit zusammen mindestens 55 Prozent der Treibhausgas-Emissionen der Industrieländer insgesamt gehören
müssen. Ratifiziert haben zwar schon 30 Staaten, darunter aber kein einziges Industrieland. Ob dieser Plan bis 2002 noch realisiert werden kann, ist nun ungewiss.
Hätten die Planungen für Den Haag verwirklicht werden können, wäre die Klimaschutzpolitik auch als Meilenstein auf dem Weg zu der so oft geforderten “Weltinnenpolitik” angesehen worden. Entsprechend dieser Bedeutung von COP-6 war die öffentliche
Aufmerksamkeit im Vorfeld und dann während der Konferenz sehr hoch. Eine große Zahl
von Nicht-Regierungsorganisationen brachten ihre Positionen mit eigenen Delegationen
in Den Haag ein. Darüber hinaus gab es eine Reihe von Protestaktionen, die einige Resonanz in den Medien fanden: etwa die tägliche “Verleihung” eines Briketts an diejenige
offizielle Delegation, die Fortschritte der Verhandlungen für mehr Klimaschutz besonders
vehement verhindert hatte, oder den Bau eines symbolischen Deiches aus Sandsäcken
1

Dieser Beitrag beruht auf einer Erweiterung und Weiterentwicklung eines Konferenzberichtes zu COP-6:
Hans Diefenbacher, Klimaschutz nach Den Haag, in: Blätter für deutsche und internationale Politik, 46. Jg.,
Heft 1 (Januar 2001), S. 117 – 119.

116 Hans Diefenbacher
und dessen Zerstörung, als sich erwies, dass die Konferenz ohne greifbaren Erfolg zu
Ende ging.
Warum konnte in Den Haag kein Ergebnis erzielt werden? Das Hindernis bestand
vor allem in den unnachgiebigen Verhandlungspositionen von Kanada, Japan, Australien
und ganz besonders den USA, die auch einem am vorletzten Tag im Alleingang eingebrachten Konsenspapier von Jan Pronk, dem niederländischen Umweltminister und Verhandlungsleiter von COP-6, nicht zustimmen wollten, obwohl dieses Papier nach Ansicht
vieler Vertreter der Europäischen Union und von Entwicklungsländern der Position der
USA bereits viel zu sehr entgegengekommen war. Im Folgenden sollen die wesentlichen
Konfliktpunkte der Klimaverhandlungen benannt und außerdem Überlegungen zur Diskussion gestellt werden, wie der globale Klimaschutz nach Den Haag weiter entwickelt
werden könnte. Die Tatsache, dass in Den Haag kein Durchbruch erzielt werden konnte,
könnte die Chance mit sich bringen, die Verantwortlichen zu überzeugen, sich noch einmal neu mit grundsätzlicheren Überlegungen zur Klimaschutzpolitik zu befassen. Das
gegenwärtige Fundament der internationalen Klimaschutzpolitik, das mit zunehmender
Einseitigkeit auf Marktlösungen vertraute, hat sich offenkundig als nicht tragfähig erwiesen.

Klimaschutz und Erderwärmung: Reicht das Ziel von Kyoto aus?
Die in Kyoto 1997 verabschiedete Zielsetzung für die erste Runde der internationalen
Klimaschutzpolitik lautet, die Treibhausgas-Emissionen in den industrialisierten Ländern
insgesamt bis spätestens 2012 im Vergleich zum Emissionsniveau von 1990 um 5,2 Prozent zu reduzieren. Beim Kampf um die Verwirklichung dieses Ziels gerät leicht in Vergessenheit, was eigentlich nötig wäre, um die Verschlechterung des Weltklimas vielleicht
doch noch zu bremsen: Bis zur Mitte des nächsten Jahrhunderts wäre eine Absenkung der
Treibhausgas-Emissionen global von deutlich über 50 Prozent, in den Industrieländern
vermutlich gegen 80 Prozent erforderlich.
Man muss sich außerdem vergegenwärtigen, dass über 80 Prozent der CO2Emissionen, die in den letzten 150 Jahren in der Erdatmosphäre akkumuliert wurden,
aus Emissionen der reichen Länder im Norden stammen. Derzeit entsprechen die globalen Emissionen einem Durchschnitt von vier Tonnen CO2 pro Jahr und Erdbewohner. Die
Unterschiede von Land zu Land sind jedoch enorm: Auf einen Bürger der Vereinigten
Staaten von Amerika entfallen im Durchschnitt 19,53 t CO2, auf einen Deutschen 12,13
t, auf einen Japaner 8,79 t, einen Chinesen 2,20 t, einen Brasilianer 1,43 t, einen Inder
0,81 t und einen Kenianer 0,18 t.
Dass die Erderwärmung bereits begonnen hat, stellte bei der Konferenz in Den Haag
niemand mehr in Frage. Die negativen Prognosen wurden durch den im Februar 2001
vorgelegten Entwurf des 3. Klimaberichtes des UN-Klimaforschungsverbundes (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) noch weiter verstärkt. 2 Aufgrund einer
voraussichtlichen Klimaerwärmung von 1,4 C bis 5,6 C im 21. Jahrhundert sagt der Bericht eine steigende Zahl von Überschwemmungen, Hungersnöten und Epidemien voraus. Diese Prognose liegt um ein Drittel höher als die bislang angenommene maximale
2
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Erderwärmung. Mit dem Absterben von Korallenriffen und der Zerstörung von Mangrovenwäldern wird eine dramatische Reduktion der Artenvielfalt einhergehen. Der Meeresspiegel wird zwischen elf und 88 Zentimeter ansteigen.
Während sich die Industriestaaten durch Investitionen in Deichbauten, teilweise allerdings auch nur durch Umsiedlungsaktionen vor den Folgen eines steigenden Meeresspiegels weitgehend schützen können, sind nach den Prognosen des Berichtes die armen
Staaten sowie in allen Ländern die ärmsten Bevölkerungsgruppen am schlimmsten vom
Klimawandel betroffen. Vor allem in Lateinamerika und Asien würden weite Küstenbereiche und Inselgruppen überflutet. In Afrika droht die beschleunigte Versteppung landwirtschaftlicher Nutzflächen und damit eine weitere Verschlechterung der Ernährungssicherheit. Zum ersten Mal seit seiner Gründung im Jahre 1988 warnt der IPCC vor einem vollständigen Abschmelzen der Permafrostschichten und einem Absterben der Regenwälder. Auch Experten von Rückversicherungsunternehmen warnen zunehmend vor
den Folgen des Temperaturanstiegs; in den letzten dreißig Jahren hat die Zahl der Naturkatastrophen um das Vierfache, das Ausmaß der volkswirtschaftlichen Schäden inflationsbereinigt um das Achtfache zugenommen.
Viele Entwicklungsländer, insbesondere die Allianz der 43 kleinen Inselstaaten (Alliance of Small Island States, AOSIS) sind daher bereits mit erheblicher Verbitterung nach
Den Haag angereist, weil sich die meisten Industrieländer bislang noch nicht einmal auf
dem durch das Kyoto-Protokoll vorgezeichneten Weg befinden, sondern nach wie vor
Zunahmen von Treibhausgas-Emissionen aufzuweisen haben. Um so wichtiger wäre es
gewesen, dass man in Den Haag daher eine schnelle Einigung über Methoden und Instrumente des globalen Klimaschutzes gefunden hätte, denn das Ziel von Kyoto kann nur ein
erster, im Grunde symbolischer Schritt sein, mit dem der Weg zu einem Klimaschutz, der
die notwendigen Zielsetzungen erreicht, noch nicht wirklich begangen wird.

Ein Hauptstreitpunkt: Die “flexiblen Mechanismen”
Was waren die wichtigsten Konfliktpunkte bei COP-6? Im Vorfeld von Den Haag und
bei der Konferenz selbst waren vor allem die so genannten “flexiblen Mechanismen” umstritten, die zur Erreichung der Reduktionsziele des Kyoto-Protokolls eingesetzt werden
sollen. Dabei ging es nicht nur um die konkrete Ausgestaltung der Maßnahmen selbst,
sondern vor allem auch darum, bis zu welchem Grad diese Mechanismen eingesetzt werden dürfen. Die Entwicklungsländer und die Europäische Union vertraten in Den Haag die
Position, dass es einem Land nur bis zu einem bestimmten Prozentsatz erlaubt sein solle,
seine Verpflichtungen zur Reduktion der Emission von Treibhausgasen durch diese Instrumente zu erfüllen, also durch den Kauf von Verschmutzungsrechten anderer Länder oder
durch Investitionsvorhaben zur Reduktion von Emissionen in Drittländern. Aus rein pragmatischen Beweggründen hatte man sich hier nach langen Debatten auf einen “Deckel”
von 50 Prozent verständigt. Kanada und die USA beharrten aber bis zum Ende der Konferenz in Den Haag darauf, dass der Einsatz flexibler Mechanismen prinzipiell nicht begrenzt werden solle.
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Der Handel mit Verschmutzungsrechten
Besonders diskutiert wird seit Jahren der so genannte “Emissionshandel”. Auch in
Den Haag gab es zahllose Streitpunkte hinsichtlich der konkreten Ausgestaltung möglicher Rahmenbedingungen für ein solches Instrument. Diese Diskussion ist deswegen so
schwierig, weil es zum Emissionshandel noch immer nur in sehr begrenzten Regionen
und für wenige Jahre praktische Erfahrungen gibt. Begrenzte Feldversuche wurden nahezu ausschließlich in Industrieländern durchgeführt, und nach wie vor gibt es keinerlei
gesicherte Erkenntnisse, wie ein Handel mit Emissionsrechten weltweit organisiert werden, und welche Auswirkungen kurz- und mittelfristig hier eintreten könnten. Die hohen
Erwartungen, die in dieses Instrument gesetzt werden, sind ein besonders naiver Ausdruck für das unbegrenzte Vertrauen in den Markt, das Vertreter neoliberaler Positionen
kennzeichnet.
Nach wie vor ist nicht geklärt, wie die Ausgangsverteilung der Verschmutzungsrechte zwischen den Staaten der Erde geregelt werden soll: nach dem Stand der derzeitigen Treibhausgasemissionen, oder nach der Maßgabe “gleiches Verschmutzungsrecht für
alle”? Jede andere als die letztgenannte Verteilungsregel würde die globale Ungerechtigkeit nur fortschreiben, doch ist ein Konsens auf dem internationalen Verhandlungsparkett
noch nicht einmal in Ansätzen erkennbar.
Ein besonders schwerwiegendes Problem stellt sich beim Versuch, die globale Quantität der Emissionszertifikate zu bestimmen, die die Basis eines derartigen Handelssystems bilden müsste. Russland emittiert derzeit etwa 30 Prozent weniger Treibhausgase
als 1990 – aufgrund der schweren Rezession in diesem Land und nicht, weil das Land
energieeffizienter geworden wäre. Russland und andere Länder in vergleichbarer Situation
verfügen daher derzeit über ein erhebliches Reservoir unausgeschöpfter Emissionsrechte,
das ihnen die reichen Länder gerne abkaufen würden, um diese Rechte dann faktisch
auch auszuüben, sprich: CO2 zu emittieren. In all diesen Fällen würde der Emissionshandel nicht zu einer effizienten marktwirtschaftlichen Steuerung in den Industrieländern,
sondern vielleicht sogar zu einem globalen Anstieg der Emissionen von Treibhausgasen
führen.
Weiter besteht keinerlei Einigkeit über die vielen Details der technischen Ausgestaltung eines solchen Handels. Sollen periodisch wiederkehrende Versteigerungen durchgeführt oder soll eine Börse eingerichtet werden, vielleicht sogar eine Terminbörse mit
Optionsscheinen und anderen Formen spekulativer Papiere? Muss eine Art von internem
Verrechnungssystem für transnationale Unternehmen mit Produktionsstätten in verschiedenen Ländern eingeführt werden? Wem sollen die Emissionen aus grenzüberschreitenden Transporten, also die Emissionen von Flugzeugen, Schiffen oder auch Kraftfahrzeugen, zugerechnet werden – dem Exporteur, dem Importeur oder dem Land, in dem das
entsprechende Transportmittel registriert ist?
Die Kommission der Europäischen Union hat im April 2000 ein so genanntes
Grünbuch zum Handel mit Emissionsrechten innerhalb der EU vorgelegt und die
Mitgliedsstaaten aufgefordert, konkrete Vorstellungen zur genauen Organisation eines
solchen Emissionshandels zu entwickeln. 3 An zahlreichen Stellungnahmen zu diesen
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Politikoptionen zeigt sich, dass Unternehmen und ganze Branchen zum Teil äußerst reserviert auf die Aufforderung reagieren, sich an diesem Prozess der Planung zu beteiligen,
weil sie ihrer Ansicht nach ungerechtfertigte finanzielle und administrative Mehrbelastungen erwarten. Vor allem wird befürchtet, dass ein überzogener, intransparenter und
zu bürokratischer Überwachungsprozess letztlich auch die Effizienz im Blick auf die Erreichbarkeit ökologischer Ziele behindern könnte. Diese Unternehmen und ihre Verbände
bevorzugen das Instrument der “Selbstverpflichtung” sowie die Schaffung eines Anreizsystems für vermehrte Anstrengungen zur Reduktion von Emissionen.

Der Mechanismus für umweltverträgliche Entwicklung
Auch andere Komponenten der “flexiblen Mechanismen” zur Erreichung der Reduktionsziele erscheinen für die armen Länder fragwürdig: In Den Haag diskutiert wurde insbesondere der so genannte “Mechanismus für umweltverträgliche Entwicklung” (Clean
Development Mechanism, CDM), durch den Technologien zur Reduktion von Emissionen aus Industrie- in Entwicklungsländer übertragen werden sollen. Ähnlich wie bei
der gemeinsamen Durchführung von Projekten kann sich bei CDM ein Land an der
Durchführung eines emissionssparenden Projektes in einem anderen Land beteiligen und
bekommt dafür die eingesparten Emissionen ganz oder teilweise gutgeschrieben. Kritiker
aus Entwicklungsländern hatten die Industrieländer vor der Konferenz von Den Haag vor
allem beschuldigt, dass sie CDM für die Entwicklungsländer vorwiegend im Bereich der
Nutzung fossiler Energieträger fördern wollten und nicht im Bereich der erneuerbaren
Energien, gerade weil sie hier die preisgünstigsten Einsparungen erzielen könnten. Sollten die Industrieländer auf dem Wege des CDM tatsächlich eine Art von Zweitverwertung
von Technologien betreiben wollen, die sie selbst im Grunde bereits für veraltet halten,
dann würde dies dazu führen, die Entwicklungsländer auf einen Pfad der Energieversorgung festzulegen, der über Gebühr auf fossilen Energieträgern aufgebaut ist.
In Den Haag zeigte sich jedoch, dass nicht die fossilen Energien, sondern eine andere
Technik einen Konsens in diesem Punkt verhinderte. Kanada, die USA, Japan, Australien
und Russland befürworteten, dass auch Kernkraftwerke als CDM-Projekte anrechenbar
sein sollten. Aufgrund der ungelösten Sicherheits- und Endlagerproblematik, den vergleichsweise hohen Kosten dieser Technologie und insbesondere aufgrund der Proliferationsproblematik – der Gefahr einer missbräuchlichen militärischen Verwendung von
kernwaffenfähigem Material – schlossen sich die anderen Länder dieser Ansicht nicht an.
Im Verlauf der Den Haager Konferenz haben die USA diese Position sogar wieder aufgegeben. Kanada, Japan und Russland hielten jedoch weiter daran fest, dass Kernkraftwerke
als CDM zu betrachten seien, und blockierten damit auch in diesem Punkt eine mögliche
Einigung. Dass dieses Thema noch lange nicht als ausdiskutiert gelten kann, zeigt, dass
die Frage, ob Kernkraft als CDM anzusehen sei oder nicht, nun plötzlich auch auf der Tagesordnung der 9. Sitzung der Commission for Sustainable Development (CSD) im April
2001 auftauchte.
Treibhausgasemissionen in der Europäischen Union. KOM (2000) 87 endg.; Ratsdok. 6915/00; BundesratsDrucksache 206/00.
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Kohlendioxid-Senken – ein Beitrag zum Klimaschutz?
Ein weiterer Konfliktpunkt war zum ersten Mal bei einer Vertragsstaatenkonferenz Gegenstand ausführlicher Debatten. Einige der reicheren Länder drängten entschieden darauf, dass die Förderung so genannter “Kohlendioxid-Senken”, vor allem Wälder und
bestimmte landwirtschaftliche Methoden zur Bindung von Kohlendioxid im Boden,
verstärkt auf die Verpflichtungen zur Reduktion der Emissionen angerechnet werden soll.
Die wissenschaftlichen Erkenntnisse sind hier jedoch noch derart ungesichert, dass eine
genaue Quantifizierung einer solchen Anrechnung einstweilen nicht möglich ist. Insbesondere ist wissenschaftlich noch nicht geklärt, wieviel Kohlendioxid von Wäldern, gerade auch im Erdboden, gebunden wird; unstrittig ist, dass bei höheren Temperaturen
Wälder in vielen Regionen der Welt offenbar sogar wieder zu Netto-Emissionsquellen
werden können, sodass nach Ansicht einiger Wissenschaftler Wiederaufforstungsprogramme im Blick auf die CO2-Bilanz längerfristig sogar als Belastungsfaktor erscheinen
können.
Darüber hinaus gibt es auch hier viele ungelöste Fragen zu scheinbaren Details, die aber in konkreten Situationen nicht selten quantitativ von erheblicher Bedeutung sein könnten: Wie soll gerechnet werden, wenn Wälder absterben, gerodet
oder durch Waldbrände vernichtet werden? Könnten Länder in Versuchung geraten, ursprüngliche Wälder abzuholzen und schnell wachsende Hölzer aufzuforsten, um höhere
Kohlendioxid-Anrechnungen zu bekommen? Mit welchen Faktoren sollen Aufforstungsprojekte eingerechnet werden, die schon vor vielen Jahren begonnen wurden? Besonders
bedenklich ist, dass sich auch diese Forderung als Schlupfloch erweisen könnte, mit der
gerade jene Industrieländer einer durchgreifenden Veränderung ihrer Energiepolitik entkommen wollen, die die stärkere Anrechnung der Senken durchzusetzen versuchen. Genau diese Botschaft haben Länder wie die USA und Kanada in Den Haag in besonders
ausgeprägter Weise vermittelt, weil sie nicht nur die Senken in ihrem Lande auf ihre
heimische Kohlendioxid-Bilanz in größerem Umfang anrechnen, sondern darüber hinaus
sogar noch den Ausbau von Senken in Drittländern als eigenen CDM-Beitrag durchsetzen wollten. Auch zu dieser Frage ist kein Konsens in Sicht. Die Frage der Senken wird
nun aber vermehrt unter dem Gesichtspunkt der internationalen Gerechtigkeit und der Gerechtigkeit zwischen den Generationen diskutiert werden müssen, denn je stärker Senken
berücksichtigt werden, desto mehr fallen geographische Besonderheiten im Vergleich zu
Bevölkerungszahlen und Bruttosozialprodukt bei der Berechnung von Emissionsrechten
ins Gewicht.

Von Den Haag über Bonn nach Marrakesch – ohne die USA?
Nach dem Scheitern der Konferenz von Den Haag gab es zunächst Versuche, die Ergebnisse der Konferenz quasi in Form einer Blitzaktion noch zu retten. Aber erste Planungen, noch im Dezember 2000 eine Folgekonferenz in Oslo auf ministerieller Ebene
und in wesentlich kleinerem Kreis zu veranstalten, ließen sich nicht realisieren, da die
Haupt-Kontrahenten zu wenig Verhandlungsbereitschaft signalisierten. Selbst ein Treffen zwischen Delegierten aus den USA und Kanada auf der einen und der Europäischen
Union auf der anderen Seite, das im Dezember 2000 in Ottawa stattfand, um wenigstens
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einen kleinsten gemeinsamen Nenner für eine Fortsetzung der Verhandlungen zu finden,
blieb ohne Ergebnis.
Nun sollten die Verhandlungen im Mai 2001 in Bonn – immer noch sozusagen als
zweiter Teil von COP-6 und deswegen unter der Bezeichnung COP-6a oder COP-6-II –
fortgeführt werden, weil man am Zeitplan für COP-7, die für 29. Oktober bis 9. November 2001 in Marrakesch geplant ist, einstweilen festhalten will. Nachdem die neue
Regierung der Vereinigten Staaten jedoch im Januar 2001 signalisierte, sie würde mehr
Zeit benötigen, um ihr Verhandlungsteam neu zu berufen und ihre Positionen zu bestimmen, wurde COP-6-II nun auf die Wochen vom 16. bis 27. Juli 2001 terminiert. Bei der
geplanten Wiederaufnahme von COP-6 soll insbesondere Konsens über ein internationales System für den Handel mit Verschmutzungsrechten und über die Frage erzielt werden,
welcher Anteil der Verpflichtungen zur Klimareduktion von jedem Land selbst erbracht
werden muss. Auch die Frage der Anrechenbarkeit von CO2-Senken soll zu einem Konsens geführt werden.
Bei einem Treffen der Umweltminister der G-8-Staaten Anfang März 2001 in Triest
wurde deutlich, dass die G-8-Staaten mit großer Mehrheit zumindest am KlimaschutzZiel von Kyoto festhalten wollen. Der neuen Administration der Vereinigten Staaten
wurde zwar noch Zeit für eine Neuorientierung ihrer Politik zugestanden, es wurde jedoch unmissverständlich geäußert, dass, sollten die USA das Kyoto-Ziel zur Disposition
stellen wollen, die übrigen G-8-Staaten dann die internationalen Klimaschutzverhandlungen notfalls ohne die USA weiterführen wollen.
Mit exakt dieser Ausgangsposition müssen sich die Konferenzplaner nun tatsächlich
auseinandersetzen. Mitte März 2001 erklärte Präsident Bush, den Kohlendioxid-Ausstoß
von Kraftwerken doch nicht einschränken zu wollen; dies bedeutet defacto, dass die Regierung der USA das Kyoto-Ziel nicht mehr akzeptiert. In verschiedenen Interviews betonte Präsident Bush, seine Entscheidung nicht auf Druck der Energiewirtschaft und der
Industrie insgesamt gefällt zu haben, sondern weil eine Reduktion der CO2-Emissionen
die wirtschaftliche Effizienz vor allem der Kohlekraftwerke behindern würde. Etwa die
Hälfte der Stromversorgung entfällt in den USA derzeit auf Kohlekraftwerke; in den USA
leben vier Prozent der Weltbevölkerung, die für ungefähr 25 Prozent der globalen CO2Emissionen verantwortlich sind.
Die Verschärfung der Position der Vereinigten Staaten ist nahezu weltweit auf Protest gestoßen: Unter anderem äußerten die französische Regierung, die schwedische EURatspräsidentschaft und der Leiter der UN-Umweltbehörde Klaus Töpfer ihre Besorgnis;
sogar der Europäische Rat der Unternehmen für eine nachhaltige Energiezukunft sprach
von einem “Desaster auch für die fortschrittlichen Industrien”. 4 Bei einem Besuch von
Bundeskanzler Schröder Ende März hat Präsident Bush die Weigerung der Regierung der
Vereinigten Staaten, das Kyoto-Protokoll in Zukunft anzuerkennen, noch einmal bestätigt.
Weitere diplomatische Vorstöße im April 2001 haben die USA zumindest dazu bewegen
können, im Streit um den Fortbestand des Kyoto-Protokolls als Verhandlungsbasis wieder mildere Töne anzustimmen und wenigstens ihre Teilnahme bei der Fortsetzung von
COP-6 im Juli zuzusichern. Ob ein Ergebnis nun aber mit den USA erzielt werden kann,
erscheint vor dieser Konferenzrunde mehr als fraglich.
4
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Sollte bis zur geplanten Konferenz von Marrakesch jedoch kein Ergebnis erzielt werden können, muss das Kyoto-Protokoll voraussichtlich als gescheitert betrachtet werden.
Wenn nicht schon die Ergebnislosigkeit von Den Haag, dann müsste spätestens ein Scheitern von COP-7 tatsächlich als Super-GAU der globalen Klimapolitik eingestuft werden.

Klimaschutz: auch ohne Einigung auf globaler Ebene oder mit anderen Konzepten?
Dennoch: Der Misserfolg von COP-6 darf nicht überdecken, dass Klimaschutzpolitik
auch ohne eine Einigung bei den Vertragsstaatenkonferenzen möglich ist. Zumindest in
der Europäischen Union setzt sich zunehmend der Gedanke durch, dass Klimaschutz nicht
nur im Interesse der zukünftigen Generationen unabdingbar, sondern im Grunde auch
wirtschaftlich sinnvoll ist. Es ist daher umso wichtiger, das in Deutschland festgelegte
nationale Klimaschutzziel weiter konsequent zu verfolgen und zu zeigen, dass der Weg
zur Verwirklichung dieses Ziels nicht nur gangbar ist, sondern schon mittelfristig auch zu
ökonomischen Wettbewerbsvorteilen führt.
Spätestens in Den Haag wurde offenkundig, dass die radikalen Befürworter der flexiblen Mechanismen sich mit diesen Instrumenten aus der Verpflichtung zu einer entschiedenen nationalen Klimaschutzpolitik herausstehlen wollen und dass sie diese Position mit zunehmender Härte vertreten – die Aufkündigung der Zielvereinbarung von
Kyoto ist eine logische Konsequenz dieser Entwicklung. Damit wächst die Gefahr, dass
unter dem zunehmenden Erfolgsdruck ein Kompromiss vereinbart wird, der den Erfordernissen des Klimaschutzes nicht mehr gerecht wird; von nicht wenigen Delegationen
wurde der letzte Kompromissvorschlag von Jan Pronk im November 2000 bereits als eine
Vereinbarung angesehen, die ein Scheitern der Bemühungen festgeschrieben hätte.
Aus diesem Grund wäre es in den kommenden Monaten vermutlich notwendig, als
Ergänzung oder sogar als radikale Alternative auch ein ganz anderes Modell einer internationalen Klimasschutzpolitik gleichberechtigt zu diskutieren: 5 Es wäre vorstellbar,
einen internationalen Fonds einzurichten, in den alle Länder einzahlen müssten, deren
Emissionen über einem Niveau liegen, das mit einer langfristig nachhaltigen Entwicklung vereinbar ist. Als erste Richtschnur könnte hier das Kyoto-Protokoll dienen. Aus
diesem Fonds könnten dann arme Länder bei ihrem Übergang von einer fossilen Energieversorgung zu einem Energiesystem unterstützt werden, das den Schwerpunkt auf erneuerbare Energieträger und regionale Energiekonzepte legt. Eine solche Fonds-Lösung
müsste marktwirtschaftliche Instrumente im Klimaschutz keineswegs ausschließen. Sie
wäre zum einen eine Art von Sicherung, falls sich die bislang nicht breit getesteten
marktwirtschaftlichen Instrumente doch als untauglich herausstellen würden – auch für
den Fall, dass es letztendlich doch nicht möglich wird, einen belastbaren Kompromiss zu
erzielen. Zum anderen wäre die Fonds-Lösung ein Garant dafür, dass die ärmsten Entwicklungsländer von der internationalen Klimaschutzpolitik und dem damit verbundenen
Technologietransfer nicht gänzlich abgekoppelt würden. Auf diesem Weg könnte schließlich ein weiteres heißes Eisen angepackt werden, dessen Diskussion in Den Haag eben5

Ökumenischer Rat der Kirchen (Hrsg.), Die Erdatmosphäre – Verantwortliches Handeln und gerechtes Miteinanderteilen für ein globales Gemeingut, Genf 2000; auch unter http://www.wcc-coe.org.
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falls ohne jedes Ergebnis blieb – wie nämlich mit jenen Ländern umgegangen werden
soll, die nach 2012 ihr Reduktionsziel bei der Emission von Treibhausgasen nicht erreicht
haben. Es ist jetzt schon absehbar, dass dieses Thema für die “zweite Runde” der internationalen Klimaschutzpolitik – sofern die erste Runde zu völkerrechtlich verbindlichen
Vereinbarungen kommt – ein besonders schwerwiegender Prüfstein werden wird.
Das Scheitern von COP-6 in Den Haag hat verschiedene Illusionen beendet, durch
die in den letzten Jahren die internationale Klimaschutzpolitik als überwältigender Erfolg
der Rio-Konferenz erschien. Zum einen hat sich an den Verhandlungen gezeigt, dass die
wissenschaftlichen Grundlagen für eine globale Regulierung der Klimaschutzpolitik noch
so wenig entwickelt sind, dass scheinbar kleinste Änderungen bei einzelnen Details der
Vertragsvereinbarungen unabsehbare Wirkungen haben können. Ein besonders eindrückliches Beispiel ist hier die bereits erwähnte Frage, auf welche Weise die “Senken” berücksichtigt werden sollen. Würden die Forderungen der Vereinigten Staaten und von Kanada
in diesem Punkt alle erfüllt, hätten sich die Länder, die pro Kopf mehr CO2 emittieren als
alle anderen, durch bloße Rechenoperationen eines guten Teils ihrer Verpflichtungen zur
Reduktion von Emissionen entledigt.
Es wurde aber ebenfalls deutlich, dass es in dieser Situation kein Ausweg sein kann,
allein das Vertrauen in die Kräfte des Marktes zu propagieren, denn auch hier kommt es
auf die exakte Gestaltung der Rahmenbedingungen an, die noch völlig unklar sind – zum
Beispiel die Ausgangsverteilung der “Verschmutzungsrechte”, die am Markt gehandelt
werden sollen. Es ist daher dringend geboten, die ethischen Kriterien, an denen die Klimaschutzpolitik gemessen werden soll, wieder sehr viel stärker ins Zentrum der Erörterungen zu stellen. Die Konferenz in Den Haag hat gezeigt, dass man nicht einfach so
tun kann, als gäbe es hier bereits einen Konsens: Die Instrumente, auf die man sich nicht
einigen konnte, betreffen die Menschen und die Natur vor allem längerfristig in ganz unterschiedlicher Weise. Eine Ausgangsverteilung der Verschmutzungsrechte, die proportional zum Bruttosozialprodukt bemessen ist, würde die Ungleichheit der Chancen auf
absehbare Zeit fortschreiben. Bestimmte Systeme der Anrechenbarkeit von CDM könnten sogar noch die großen Unterschiede zwischen den Ländern des Südens verschärfen,
denn die Industrieländer würden sich unter einem derartigen Regime natürlich zunächst
auf die Länder konzentrieren, die aktuell hohe Emissionen aufweisen. Die Ärmsten der
Armen könnten so Opfer einer fortgesetzten unfreiwilligen Abkopplung werden, da sie
als Partner für Emissionshandel oder CDM einfach nicht attraktiv sind.
Aller Voraussicht nach entscheiden die nächsten sechs Monate darüber, ob eine globale Regulierung eines Minimumstandards an Klimaschutz möglich sein wird oder nicht.
Spätestens danach müssen auch die Nicht-Regierungsorganisationen darüber befinden, ob
sie weiter mit derart erheblichem Aufwand eine internationale Verhandlungsrunde dieses
Zuschnitts begleiten wollen – oder ob sie sich nicht vermehrt um Aktionen mit der Industrie, mit dem Handwerk und den Verbrauchern auf lokaler Ebene und um eine sinnvolle
Strategie im jeweiligen nationalen Rahmen kümmern sollten.
Hans Diefenbacher
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2.4. Armutsbekämpfung als Testfall für
Global Governance
Das hatte es zuvor noch nicht gegeben: Im Februar 2001 unternahmen Weltbank-Präsident James D. Wolfensohn und der Direktor des Internationalen Währungsfonds (IWF),
Horst Köhler, gemeinsam eine ausgedehnte Reise durch Afrika. Mit 22 Staatschefs und
zahlreichen anderen führenden Afrikanern aus der Zivilgesellschaft und dem Privatsektor
wurden Strategien debattiert, die Probleme des Kontinents zu bearbeiten und zu überwinden. Und diese sind vielfältig: Es gibt keinen anderen Teil der Welt mit einem so hohen
Anteil von Menschen in absoluter Armut. Mehr als die Hälfte aller Afrikaner leben von
weniger als einem Dollar pro Tag. Jedes siebte in Afrika geborene Kind stirbt vor Erreichung seines fünften Lebensjahres. Ausgelöst durch die HIV/AIDS-Pandemie ist die
durchschnittliche Lebenserwartung in einer ganzen Reihe von Ländern wieder gesunken,
ein erstmaliger Einbruch nach jahrzehntelangen Fortschritten. Die Wirtschaftsentwicklung des Kontinents stagniert seit 20 Jahren, Investitionen gehen zurück, der Anteil des
Kontinents am Welthandel ist verschwindend gering und nimmt weiter ab. Zahlreiche
interne Kriege und Konflikte prägen das Bild. Im Kongo, dem früheren Zaire, tobt ein
Krieg, in den zahlreiche Staaten involviert sind. Afrikas Aussichten zu Beginn des 21.
Jahrhunderts sind alles andere als rosig.
Diese Analyse vor Augen reisten Köhler und Wolfensohn durch den Kontinent. Ihr
gemeinsames Fazit nach dutzenden Gesprächen mit Vertretern der afrikanischen Eliten:
“We were deeply impressed by a new spirit that pervades their thinking [African leaders,
W.E.], a recognition that Africa’s future lies in its own hands. And we believe passionately
that the international community must rise to the challenge of helping Africa.” 1 Nicht nur
die Tatsache, dass die beiden Köpfe der beiden (neben der WTO) einflussreichsten multilateralen Institutionen eine gemeinsame Afrikareise unternahmen und bei vielen Gelegenheiten geschlossen auftraten, ist bemerkenswert. Mehr noch verrät das knappe Zitat
etwas über den Kern einer veränderten Entwicklungsstrategie im Armenhaus der Welt:
Die Gesellschaften Afrikas müssen ihren eigenen Entwicklungsweg finden und gehen.
Und: Die internationale Gemeinschaft muss ihre Bemühungen, positive Entwicklungswege in Afrika zu unterstützen, erheblich ausweiten. Geschieht beides, wird der Jahrtausendwechsel den Beginn einer neuen Politik mit weitreichenden entwicklungs- und
friedenspolitischen Auswirkungen markieren.
Der Weltsozialgipfel in Kopenhagen 1995 entfachte eine breit angelegte Diskussion
über Armutsbekämpfung. Unter anderem wurde dort dezidierte Kritik an der von IWF
und Weltbank über Jahre in der Dritten Welt durchgesetzten neoliberalen Strukturanpassungspolitik formuliert. Diese Politik, versehen mit dem Label des Washington Consensus, wirke sich armutsverschärfend aus, so der Vorwurf. Ferner verwiesen die GipfelDokumente auf das weithin ungelöste Schuldenproblem, vor allem der ärmsten Entwick1

Horst Köhler/James D. Wolfensohn, Africa, take the driver’s seat. Beitrag für International Herald Tribune,
nachgedruckt in und hier zitiert aus: Daily Nation (Nairobi), 13. März 2001.
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lungsländer, als wesentlichen externen Faktor für mangelnde Fortschritte im sozialen Bereich.
Zunächst reagierten die bilateralen Entwicklungshilfe-Geber auf Kopenhagen. Ihr Koordinationsgremium, das Development Assistance Committee (DAC) der OECD, formulierte in Aufnahme der Debatten von Kairo (Weltbevölkerungskonferenz), Peking (Weltfrauenkonferenz) und Kopenhagen (Weltsozialgipfel) sieben konkrete Entwicklungsziele
für das Jahr 2015. Diese Ziele sind inzwischen als International Development Goals akzeptiert und erhielten durch Beschluss der UN-Milleniumsvollversammlung das Gütesiegel von Zielen der Weltgemeinschaft. 2 Sie umschließen unter anderem: die Reduzierung
des Anteils in extremer Armut lebender Menschen um die Hälfte; die Reduzierung der
Kindersterblichkeitsrate (unter fünf Jahre) um zwei Drittel; Grundbildung für alle Kinder; umfassende Gleichberechtigung von Mädchen und Frauen. Inzwischen haben erste
bilaterale Geber ihre konkretisierten Vorstellungen zur Umsetzung der Ziele bzw. zu ihren spezifischen Beiträgen dazu vorgelegt, so die britische Regierung Ende 2000 und die
deutsche Bundesregierung im Frühjahr 2001, und damit ihren Willen zumindest deklaratorisch unterstrichen, die Ziele für 2015 mit Nachdruck zu verfolgen.
Auch die Weltbank, die jahrelang im Schatten des IWF stand, orientiert sich seit
Kopenhagen neu und arbeitet an den Grundlinien eines Post-Washington-Consensus.
Präsident James Wolfensohn rückt Armutsbekämpfung wieder in den Kernbereich der
Weltbank-Politik (wo sie sich in den 70er Jahren zumindest ansatzweise schon befunden
hatte; allerdings unter völlig anderen Vorzeichen und Rahmenbedingungen). Anfang 1999
bündelte Wolfensohn verschiedene frühere Vorschläge in seinem Plan für länderbezogene
Comprehensive Development Frameworks (CDF). Die Länder des Südens sollten wieder für die Entwicklung ihrer wirtschafts- und sozialpolitischen Strategien verantwortlich
sein. Die Rolle der bi- und multilateralen Geber sei es, diese Länderstrategien in koordinierter Weise zu unterstützen, forderte Wolfensohn.
Dann kam der G-7-Gipfel in Köln 1999: Die sieben einflussreichsten Industrieländer
der Welt beschlossen die Erweiterung und Beschleunigung der Schuldeninitiative für
ärmste Länder – und die Ausrichtung der Schuldenerlasse auf Armutsbekämpfung. Die
Weltbank reagierte schnell. Wolfensohn gelang es, den Direktor des durch die Asienkrise
angeschlagenen Internationalen Währungsfonds (IWF), Michel Camdessus, ins Boot zu
bekommen. Beide Institutionen legten vor ihrer Jahrestagung im Herbst 1999 die ersten
Papiere zu einer neuen Strategie vor, die ihre Politik gegenüber ärmsten Ländern ganz auf
Armutsbekämpfung ausrichtete. Das neue magische Kürzel PRS (für Poverty Reduction
Strategies) bestimmt seither die internationale entwicklungspolitische Debatte.

Paradigmenwandel in der Entwicklungspolitik?
Die These vorweg: PRS bilden eine reale Chance für einen Paradigmenwandel in der
entwicklungspolitischen Strategiebildung, mit möglicherweise nachhaltigen Effekten auf
die Armutsbekämpfung im Süden. Was sind PRS bzw. PRSP (P für Paper)?
2

Vgl. OECD/DAC, Shaping the 21 Century: The Contribution of Development Co-Operation, Paris 1996,
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Die Poverty Reduction Strategy Papers sind nicht nur Papiere. Die Armutsstrategiepapiere sollen zu Steuerungsinstrumenten für die mittelfristigen Entwicklungswege der
ärmsten Länder des Südens werden, dabei insbesondere die Bekämpfung der absoluten
Armut vorantreiben und auf dieser Basis internationale Unterstützung einwerben. Schuldenerlasse im Rahmen der Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Initiative setzen
künftig ein PRSP voraus. Langfristig viel wesentlicher ist jedoch, dass die sogenannten
IDA-Länder (ca. 70 ärmere Länder) neue Entwicklungshilfe von multilateraler Seite (v.a.
Weltbank und IWF) sowie von bilateralen Gebern künftig nur noch auf der Basis von PRS
erhalten sollen. Das Papier wird, so die Absicht, nicht nur einmalig erarbeitet, sondern zu
einem kontinuierlichen strategischen Diskurs über die besten Wege zur Armutsbekämpfung führen. Ganz im Sinne eines klassischen Policy-Zyklus ist ein Kreislauf von Analyse
(der Armutssituation), Strategieentwicklung (zur Armutsbekämpfung), Implementierung,
Monitoring und Evaluierung vorgesehen. Alle drei Jahre, so die Planer bei der Weltbank,
soll jedes der beteiligten Länder ein neues PRSP vorlegen.
Neu ist ferner, dass künftig nicht nur die Sozialpolitik, sondern auch die Wirtschaftsund Finanzpolitik der jeweiligen Länder auf Armutsbekämpfung ausgerichtet sein sollen.
Bisher verkündete der IWF stets, dass eine wachstumsorientierte Makroökonomie und
eine weitreichende Integration in den Weltmarkt wie von selbst auch den Armen zugute
kommen würden. Nun soll von der anderen Seite her, von der Seite der Armen gefragt
werden, welche Politiken konkret dazu dienen, ihre Situationen zu verbessern.
Eines der PRS-Prinzipien, das wie manches andere schon im CDF-Vorschlag von
Wolfensohn stand, lautet: “The country in the driver’s seat!” Das heißt: Entwicklungsund Strukturanpassungsstrategien sollen künftig nicht mehr bei den Finanzinstitutionen
in Washington erarbeitet werden, sondern von den Ländern selbst. Dabei sind nicht allein
die Regierungen gefordert. Die PRSP sollen in einem partizipativen Prozess entstehen, in
den unter anderem Parteien und Parlamente, Nichtregierungsorganisationen (NROs) und
Genossenschaften, Gewerkschaften, Unternehmerverbände und Kirchen, Verbände und
Basisgruppen einbezogen werden.
So weit die Theorie. Ob die PRS-Prozesse tatsächlich Fortschritte in der Armutsbekämpfung bringen, hängt jedoch zunächst von der Klärung zentraler Fragen ab.

Wirtschaftspolitik und Armutsbekämpfung
So ist beispielsweise umstritten (oder mindestens unklar), welche makroökonomische Politik der Armutsbekämpfung dient. Dass Wirtschaftswachstum weiterhin von grundlegender Bedeutung ist, um wachsende Bevölkerungen in ärmeren Ländern in zunehmendem
Maße mit Gütern und Dienstleistungen zu versorgen, wird nur von wenigen bestritten.
Stärker debattiert wird, ob ein quantitatives Wachstum zur Erreichung der Ziele ausreicht
oder ob auch über die Qualität von Wachstum gesprochen werden muss, z.B. über Verteilungsaspekte. Umstritten ist auch, wie Wachstumspolitik in Relation zu anderen entwicklungspolitischen Themen steht, z.B. Arbeitsmarktpolitik.
Wie weit die Ökonomen von IWF einerseits und Weltbank andererseits seit dem Ende
des Washington Consensus auseinander liegen, hat der von den USA erzwungene Rücktritt des Weltbank-Chefökonomen Joseph Stiglitz und seine Abrechnung mit dem IWF
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verdeutlicht. 3 Der IWF steht unter Druck. Die immer stärker gewordene Kritik am Fonds,
nicht nur wegen seiner Haltung in der Asienkrise, sondern auch bezogen auf seine Politik
in ärmsten Ländern, verlangt nach Reaktionen und löst nun Veränderungen aus – in der
Realität oder nur in der Rhetorik? Die alten Kredite der Enhanced Structural Adjustment
Facility auf der Basis traditioneller Strukturanpassungsprogramme wird es nicht mehr geben. Die Kreditlinie aber bleibt. Sie heißt nun Poverty Reduction and Growth Facility.
Vergeben wird sie auf der Basis der PRSP, die jeweils auch vom Exekutivdirektorium des
Währungsfonds akzeptiert werden müssen. Wie stark wird der Einfluss des IWF auf die
Gestaltung der PRSP sein? Was ist, wenn eine Regierung zur Armutsbekämpfung makroökonomische Strategien wählt, die der bisherigen IWF-Policy zuwiderlaufen? Wird
der Währungsfonds sich tatsächlich auch langfristig an das Oberziel der Armutsbekämpfung binden oder folgt die gegenwärtige Offenheit dafür lediglich der Einsicht einer zeitweise geschwächten Machtposition? Dies sind derzeit offene Fragen. Nebenbei: Es bleibt
weiter umstritten, dass der IWF überhaupt langfristige und konzessionäre Kreditlinien
(d.h. Kredite zu Entwicklungshilfe-Bedingungen) an ärmste Länder vergibt. Ausnahmsweise einig sind sich hier Deutsche Bundesbank und eine Reihe von Nichtregierungsorganisationen, die fordern, der IWF solle sich ganz aus der Entwicklungsfinanzierung
zurückziehen.

Regierungen der Entwicklungsländer als Akteure
Eine andere bedeutende Frage ist, welche Rolle die staatlichen Systeme in Ländern des
Südens im PRS-Prozess spielen können. Das Prinzip der Entwicklungsstrategien in eigener Verantwortung ist so alt wie – in der Theorie – richtig. Die Defizite an ownership
sind vielfach beklagt worden. Doch nachdem nun jahrzehntelang Entwicklungsstrategien von außen vorgelegt und Strukturanpassungsprogramme diktiert wurden, können
Regierungen, gerade der ärmsten Länder, die vielfach nur über schwache institutionelle
Kapazitäten verfügen, kaum über Nacht in “the driver’s seat” wechseln. Hinzu kommt,
dass in nicht wenigen Ländern korrupte politische Eliten (die von außen über Jahrzehnte
gefördert wurden) nur wenig Hoffnung begründen, sie würden nunmehr von heute auf
morgen armutsbekämpfende Politiken verfolgen. Skepsis und kritische Begleitung ist
auch nach den ersten Erfahrungen mit der Erarbeitung von PRS angezeigt, wiewohl bereits auch eine Reihe von positiven Wirkungen erkennbar werden, die nicht nur für die entwicklungspolitische, sondern auch für die friedenspolitische Diskussion von Bedeutung
sein könnten. Gemeint sind die nationalen Dialoge im Entstehungsprozess der Armutsstrategiepapiere. Die Weltbank spricht ausdrücklich von country ownership und erklärte
dazu, sie meine nicht government ownership. Mit anderen Worten: Die Strategien zur
Armutsbekämpfung sollen im Rahmen einer gesellschaftlichen Debatte entwickelt werden. Neben den Regierungen hat die Weltbank vor allem die Zivilgesellschaft der Länder
und ggf. noch den Privatsektor als Akteure im Blick – hinsichtlich parlamentarischer Beteiligung besteht nahezu gänzlich Fehlanzeige. Dies spiegelt die äußerst prekäre Lage
demokratischer Institutionen in vielen der ärmsten Länder wider. Trotzdem ist es ein erhebliches Defizit in der gegenwärtigen Diskussion, dass zu wenig über eine Stärkung der
3

Vgl. Joseph Stiglitz, The Insider. What I learned at the world economic crisis, in: The New Republican,
17 .04 .2000. Internetdokument: (http://www.tnr.com/041700/stiglitz041700.html; 11.5.2001).
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Parlamente, als Orte gesellschaftlicher Debatten über Entwicklungswege, nachgedacht
wird. Darin spiegelt sich das überwiegend technokratische Entwicklungsverständnis von
IWF und Weltbank.

Die Rolle der Zivilgesellschaft
Insbesondere in jenen Ländern, deren Regierungen wenig vertrauenswürdig scheinen, sollen zivilgesellschaftliche Akteure Abhilfe schaffen, eine Vorstellung, die allerdings nur
wenig mit den realen Verhältnissen zu tun hat. Zivilgesellschaftliche Akteure sind gerade in den ärmeren Ländern zumeist schwache Institutionen. Dennoch könnten sie gute
Beiträge zur Entwicklung tragfähiger Strategien leisten. Dazu bedarf es jedoch dauerhafter Unterstützung, der finanziellen Förderung, capacity building, in manchen Ländern
auch des politischen Drucks, um überhaupt Freiräume für gesellschaftliches Engagement
zu eröffnen.
Doch selbst dort, wo es bereits dialogfähige zivilgesellschaftliche Akteure gibt, ist
nicht geklärt, was Partizipation im PRS-Prozess wirklich bedeuten soll. In zahlreichen
Ländern werden gegenwärtig Armutsstrategiepapiere entwickelt, zumeist mit sehr engen
Zeitvorgaben seitens IWF und Weltbank, die Schuldenerlasse und neue Kredite an das Papier knüpfen. Kann es der Zivilgesellschaft angesichts des enormen Zeitdrucks überhaupt
gelingen, ihre Positionen zu formulieren, zu diskutieren und in die Prozesse einzuspeisen?
Zu beachten ist dabei, dass Zivilgesellschaften in Sub-Sahara Afrika (wie in anderen Teilen der Welt) sehr heterogene Gebilde sind; in manchen Ländern (z.B. Ghana, Mosambik
oder Benin) bestehen keine oder schwache Koordinationsmechanismen, nur in wenigen
Ländern (z.B. Uganda) haben sich wirkungsvolle nationale Netzwerke der Thematik angenommen.
Und weiter ist zu fragen: Werden Positionen der Zivilgesellschaft tatsächlich berücksichtigt? Soll die Zivilgesellschaft nur gehört werden oder kann sie aktiv mitgestalten,
vielleicht gar mitentscheiden, mindestens in Form eines Vetos, wie manche es fordern?
Wäre dies, andererseits, überhaupt wünschenswert angesichts der schwachen Parlamente,
die durch eine solchermaßen gestärkte Zivilgesellschaft vielleicht noch mehr an den Rand
gedrückt werden könnten? In diesem Kontext: Wie legitimiert sind zivilgesellschaftliche
Organisationen? Die in der gegenwärtigen Debatte um Armutsbekämpfung besonders
agilen Nichtregierungsorganisationen in Sub-Sahara Afrika sind vielfach reine Ableger
nördlicher NROs, zu 100 Prozent abhängig von deren Finanzen, während die einheimischen NROs und die lokalen Basisgruppen, die tatsächlich in der Bevölkerung verankert
sind, oft weder über Geld noch Kapazitäten verfügen, sich in nationale politische Prozesse einzuschalten. Die gegenwärtige Debatte sowie die Realität der partizipativen Implementierung von PRS in Sub-Sahara Afrika ist von vielen Fragen und Unwägbarkeiten
gekennzeichnet.

Institutionalisierte Partizipation
Wichtiger als die gegenwärtig im Zentrum der Weltbank-Pläne stehende kurzfristige partizipative Entwicklung der ersten Armutsstrategien erscheint es daher, über die längerfristig wirksame Institutionalisierung von Partizipation nachzudenken. Zu erwarten, dass die
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Armutsstrategiepapiere als Ergebnis einer umfassend partizipativen Debatte entstehen, ist
für die meisten Länder eine Überforderung. Die ersten PRSP können vielerorts allenfalls
den Anfang einer gesellschaftlichen Debatte über den eigenen Entwicklungsweg markieren – und als Teil dieses Entwicklungweges sozusagen die Entwicklung von Partizipation
der Bevölkerung schrittweise verankern.
Unter friedenspolitischen Gesichtspunkten rückt hier der Dialog zwischen vielfältigen gesellschaftlichen Interessengruppen ins Blickfeld. Beispiel Kenia, ein Land, das
in den vergangenen Jahren mehrfach gewaltsam ausgetragene Konflikte erlebte (meist
entlang politisch aufgeheizter ethnischer Grenzen) und das vor einem Wahljahr steht, in
dem das Regime von Präsident Moi mit allen Mitteln – notfalls auch instrumentalisierten
gewaltsamen “ethnischen” Konflikten – um das politische Überleben kämpft. In einem
in der kenianischen Geschichte bislang nicht dagewesenen Konsultationsprozess haben
zwischen November 2000 und März 2001 einige tausend Vertreterinnen und Vertreter
der Regierung, der Zivilgesellschaft und des Privatsektors in Workshops und Arbeitsgruppen in allen 70 Distrikten des Landes über gesellschaftliche Visionen und Strategien zur Armutsbekämpfung debattiert. Vertreter der Zivilgesellschaft bezweifeln zwar,
dass ihre Perspektiven inhaltlich von der Regierung Moi aufgenommen und – vor allem –
tatsächlich umgesetzt werden (z.B. bei der Korruptionsbekämpfung und Verteilung von
knappen Ressourcen). Aber, so hoffen sie, die Tatsache des nationalen Konsultationsprozesses könne der Demokratisierung des Landes einen enormen Schub verschaffen, eine
Dialogkultur im Lande unterstützen und damit zumindest einen Beitrag dazu leisten, die
friedliche Austragung von Konflikten zu befördern. Aus anderen Ländern des Kontinents,
die in naher Vergangenheit oder auch noch in der Gegenwart von starken gesellschaftlichen Konflikten bis hin zu kriegerischen Auseinandersetzungen geprägt sind – so aus
Uganda, Ruanda oder Mosambik – werden ähnliche Erfahrungen mit PRS-Prozessen berichtet. Dieser Aspekt könnte sich zum wichtigsten Nebeneffekt der Prozesse herauskristallisieren.

Folgen für Industrieländer
PRS-Prozesse werden aber nicht nur für die Länder im Süden, sondern auch für die Politik
der Industrieländer Auswirkungen haben. Nimmt der Süden seine Verantwortung in der
Armutsbekämpfung wirklich wahr (die Resultate, das ist heute bereits klar, werden nicht
einheitlich, in einer Reihe von Ländern aber durchaus positiv sein), dann wird der Norden
sich nicht länger in dem Maße aus der Verantwortung stehlen können, wie er dies in
den vergangenen Jahren getan hat. Im Fazit ihrer gemeinsamen Afrikareise fordern Horst
Köhler und James Wolfensohn:
1. Die Industrieländer müssen den ärmsten Ländern endlich freien Zugang zu ihren
Märkten verschaffen. Die Verluste, die durch Handelsbarrieren des Nordens für Exporteure aus dem Süden entstehen, sind immens und übersteigen die Entwicklungshilfe insgesamt mehr als deutlich.
2. Dem Abbau von Handelshemmnissen muss der Abbau von Subventionen für Exporte folgen, die insbesondere im Agrarbereich noch immer den Wettbewerb mit Entwicklungsländern völlig verzerren. Die OECD gibt heute für Subventionen einen Betrag
aus, der dem Bruttosozialprodukt aller Länder Afrikas südlich der Sahara entspricht.
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3. Der dramatische Rückgang der Entwicklungshilfe für Afrika muss gestoppt und
umgekehrt werden (die Hilfe pro Kopf ging von 32 US-Dollar 1990 auf 19 US-Dollar
1998 zurück). Wolfensohn und Köhler setzen sich dafür ein, das von Industrieländern
zugesagte 0,7 Prozent-Ziel (Anteil Entwicklungshilfe am Bruttosozialprodukt) innerhalb
der nächsten zehn Jahre zu erreichen. Entwicklungshilfe dürfe nicht mehr als Wohltat,
sondern müsse als “a vital investment in global peace and security” gesehen werden. 4
Weder der Süden noch der Norden, so die nicht neue, aber erneut aufgenommene und
konkretisierte Perspektive, dürfen sich aus der Verantwortung stehlen. Eine weitreichende
Bekämpfung der absoluten Armut zu Beginn des 21. Jahrhunderts setzt nur eines voraus:
den politischen Willen aller Beteiligten, Einsichten in Politik umzusetzen.

Der Beitrag der deutschen Bundesregierung
Die deutsche Bundesregierung ist ein Global Player – oder könnte es zumindest sein. Die
für die alte Bundesrepublik gültige Bewertung des “ökonomischen Riesen und politischen
Zwergs” verliert nur langsam ihre Gültigkeit, wie auch das Feld der Armutsbekämpfung
belegt. Aller, gelegentlich vollmundiger Rhetorik zum Trotz, schöpft die Bundesregierung
ihre Möglichkeiten nicht aus, zur weltweiten Armutsbekämpfung beizutragen, bzw. –
schlimmer – fällt hinter frühere Leistungen zurück. Will die Bundesregierung tatsächlich
in diesem Feld ernsthafte Beiträge erbringen, wie Bundeskanzler Schröder im Herbst
2000 vor der Milleniumsversammlung der Vereinten Nationen versprach, bleibt viel zu
tun:
1. Das BMZ hat sein Aktionsprogramm 2015 (“Der Beitrag der Bundesregierung zur
weltweiten Minderung extremer Armut”) vorgelegt und damit einen positiven Beitrag zur
weiteren Debatte der Thematik geleistet. Auf rund 50 Seiten wird die Armutsbekämpfung von mehreren Seiten beleuchtet. Das Kapitel Umsetzung besteht dagegen aus einer
Seite und enthält vor allem das Versprechen, einen Umsetzungsplan zum Aktionsplan zu
erarbeiten. Dieses Defizit muss schnellstens behoben werden. Es ist dringend notwendig,
dass das BMZ seine Konkretion vorlegt und die schöne Rhetorik auf dem Papier vor allem
durch eine entsprechende Praxis in Angriff nimmt.
2. Bedauerlicherweise geht das deutsche Aktionsprogramm nicht systematisch von einer Analyse der internationalen Diskussionen über Armutsbekämpfung sowie der bereits
vorliegenden Strategien anderer Akteure (z.B. Weltbank, EU, bilaterale Geber) aus, um
den eigenen Beitrag dann explizit in den internationalen Kontext einzuordnen. Stattdessen bietet das Aktionsprogramm eine nahezu vollständige Sammlung der altbekannten,
seit Jahren immer wiederkehrenden Strategien und Instrumente deutscher Entwicklungszusammenarbeit. Hier ist konzeptionelles Umdenken gefordert.
3. Die Verknüpfung von wirtschaftspolitischen Handlungsfeldern und Armutsbekämpfung bleibt hinter ihren Möglichkeiten zurück. In der interministeriellen Aushandlung des Aktionsprogramms 2015 konnte das BMZ sich auf mehreren Feldern nicht
gegen das Wirtschafts-, Landwirtschafts- und Finanzministerium durchsetzen. Hier bedarf es weiterer Schritte, zum Beispiel bei der ohnehin überfälltigen Reform der EU4

Quelle: siehe Fußnote 1.
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Subventionspolitik in der Landwirtschaft. Obwohl diese zahlreiche negative Implikationen für ärmste Länder hat, wird sie bislang auch von deutscher Seite massiv verteidigt.
4. Armut ist durch gute Worte allein nicht zu bekämpfen, sondern benötigt entsprechende Finanzmittel. Die Bundesregierung hat jedoch, wie andere Industrieländer, ihre
Entwicklungshilfe reduziert. Der Entwicklungsetat der rot-grünen Bundesregierung liegt
unter den Entwicklungsausgaben der Regierung Kohl – eine Tatsache, die nicht durch
schöne Papiere und engagierte Reden ausgeglichen werden kann. Wenn die Bundesregierung ihren Etat auf das 0,7-Prozent-Ziel anheben wollte (wie Köhler und Wolfensohn
es forderten), müsste die Entwicklungshilfe mehr als verdoppelt werden.
5. 70 Länder sollen in den nächsten zwei bis drei Jahren ein PRSP entwickeln. Das
BMZ hat begonnen, Länder bei der Erarbeitung der Papiere zu unterstützen. Dies ist ein
Schritt in die richtige Richtung, der allerdings noch immer zögerlich gegangen wird.
Zwar ist das gelegentlich allzu forsche Auftreten der britischen Entwicklungshilfe, des
Departments for International Development (DFID), nicht in jeder Hinsicht ein Vorbild,
gleichwohl, die Briten haben ihren Kurswechsel zur konsequenten Armutsbekämpfung
durch PRSP vollzogen und gestalten die Prozesse energisch mit. Zentrale Bedeutung hat
eine von der Weltbank unabhängige Unterstützung der partizipativen Prozesse: Diese
könnten in Deutschland beginnen (z.B. durch institutionalisierte Beratungsgespräche
zu PRSP-Ländern mit Fachleuten aus NROs, Stiftungen, Kirchen, Wissenschaft sowie
Durchführungsorganisationen) und müsste in konkrete Maßnahmen zur Förderung der
Prozesse im Süden einmünden. Die auf Anregung von NROs geführten Gespräche zum
Fall Bolivien geben ein gutes Beispiel.
6. Besondere Aufmerksamkeit ist der Frage institutionalisierter Partizipation zu widmen. Einmalige Workshop-Partizipationsübungen im Rahmen eines ersten PRSP-Designs
sind vielleicht ein guter Anfang, aber in sich nicht nachhaltig. Das BMZ muss im Gleichklang mit dem Auswärtigen Amt die Parlamente und demokratischen Institutionen in den
ärmsten Ländern, so schwach sie heute auch sind (!), künftig stärker fördern als bisher.
Langfristig kann es keine wirkliche Bekämpfung von Armut geben, wenn der politische
Rahmen einer Gesellschaft keine institutionalisierte und wirkungsvolle politische Partizipation der Bevölkerung auf demokratischem Wege ermöglicht.
7. Zivilgesellschaften bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu helfen (ohne sie zu dominieren), ist dann eine wichtige weitere Aufgabe, um Partizipation langfristig abzusichern.
Die Bundesregierung sollte darauf achten, dass tatsächlich Wege gefunden werden, die
Armen eines Landes an der Entwicklung der Strategien, die sie betreffen, aktiv und mitentscheidend teilhaben zu lassen. Die ersten Erfahrungen mit PRS-Prozessen zeigen:
– dass vor allem Arme in ländlichen Regionen deutlich unterrepräsentiert sind;
– dass viele partizipative Prozesse von Männern dominiert werden und Frauen vielfach
nicht oder nur begrenzt Einfluss nehmen können;
– dass finanzstarke, internationale NROs sehr schnell auf die neuen Anforderungen reagieren und in den partizipativen Prozessen stark agieren können, während kleine, lokal
verankerte Initiativen kaum Möglichkeiten haben, sich Gehör zu verschaffen.
Die Bundesregierung könnte insbesondere solche Ansätze fördern, die eine tatsächlich
breitenwirksame Partizipation sichern (wie sie z.B. in Uganda mit Erfolg praktiziert wer-
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den) und könnte gegenüber der Weltbank und dem IWF darauf drängen, dass die Länder
mehr Zeit zur Entfaltung ihrer partizipativen Prozesse erhalten.
8. Die Bundesregierung muss ihren Einfluss auf den IWF nutzen, um diesen zu einer
konsequenten Politik zugunsten der Armen zu verpflichten. Dass der IWF in verschiedenen Ländern (z.B. Ghana oder Kenia) eine Politik ohne Bezug zum PRSP-Prozess verfolgt, zeugt von erheblicher Arroganz und von fehlendem politischen Willen, sich in die
neue Entwicklungsstrategie einzuordnen. Die Bundesregierung sollte insbesondere das
Handeln des IWF in Afrika sehr aufmerksam und kritisch begleiten.
9. Doch auch die deutsche Entwicklungszusammenarbeit (EZ) im engeren Sinne hat
Konsequenzen zu ziehen. Der für PRSP-Prozesse grundlegende Partizipationsgedanke
muss ganz anders als bisher in die Praxis deutscher EZ eingebunden werden. Die deutsche
EZ ist – trotz ihres lobenswerten neuen Konzepts “Partizipative Entwicklungszusammenarbeit” – noch weit von einer tatsächlich partizipativen Arbeit entfernt. 5
10. Schließlich verlangt die Entwicklung der Armutsstrategiepapiere ein konsequenteres Nachdenken darüber, ob deutsche EZ-Länderkonzepte in den betreffenden Ländern
nicht abgeschafft bzw. durch das Armutsstrategiepapier des Landes ersetzt werden sollten. Der PRSP-Prozess erfordert die Bereitschaft (aller Geber), sich im Idealfall vom
Empfängerland in eine kohärente Gesamtstrategie integrieren zu lassen. Dieser Ansatz
führt in letzter Konsequenz zu einem Abschied von der traditionellen “bilateralen” EZ.

Armutsbekämpfung durch Global Governance?
Im Lichte der seit einigen Jahren geführten Debatte über Global Governance, als künftiges Modell grenzüberschreitender bzw. globaler Politik, könnte sich Armutsbekämpfung
als Testfall erweisen. Das Problem Armut ist global und hat vielfältige Auswirkungen
auf andere globale Themenfelder (Umwelt, Wirtschaft, regionale Konflikte, die sich zu
Flächenbränden ausweiten können, siehe Kongo-Krieg u.a.m.). Das Ziel ist klar: Absolute Armut soll bekämpft und deutlich zurückgedrängt, langfristig sogar ausgerottet werden (Weltbank-Slogan: Our Dream is a World Free of Poverty). Diese Absicht ist nicht
nur eine moralisch begründete Vorgabe, sie ist nicht nur das Unternehmensziel einer multilateralen Entwicklungsbank, allein entscheidend ist: Sie entspricht der konkreten Zielvorgabe der Vereinten Nationen. Deutlich ist, dass es nur durch eine konzertierte Arbeit
vieler Akteure erreicht werden kann. Die Akteursvielfalt könnte globaler nicht sein: Akteuren der suprastaatlichen bzw. multilateralen Ebene ebenso wie der nationalen, regionalen bzw. lokalen Ebene und auf allen Ebenen staatliche, privatwirtschaftliche wie zivilgesellschaftliche Akteure. Dass das Zusammenwirken der Akteure nicht nur wildwuchsartig
erfolgt, sondern dass ausgehend von global vereinbarten Zielen (International Development Goals 2015) gemeinsam Strategien zur Bekämpfung von Armut entwickelt werden
(die Poverty Reduction Strategies), macht das Global Governance-Szenario vollständig.
Es wird zu verfolgen sein, ob dieser Test zu einer spürbaren Verringerung der globalen
Armut führt.
Walter Eberlei
5
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2.5. Vier Versuche, Entwicklung und Frieden zu messen
In der Ökonomie sind Indikatoren und Indizes als Instrumente zur Überprüfung und Bewertung komplexer Entwicklungen fest etabliert; das Bruttosozialprodukt, die Arbeitslosenquote, die Inflationsrate und der Außenhandelsüberschuss sind markante Beispiele
dafür. Über lange Jahre schienen sie – als Eckpunkte des Magischen Vierecks – hinreichend, um die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes in ihren Grundzügen beschreiben zu können. In der öffentlichen Wahrnehmung hat in jüngster Zeit zwar eine gewisse
Verlagerung zu Gunsten der Börsenindizes “Dax” und “Nemax” sowie des Euro-Kurses
stattgefunden, die Attraktivität solcher Kenngrößen bleibt davon aber unberührt: Sie reduzieren die Komplexität des (Wirtschafts-)Lebens und verschaffen dem Einzelnen so
einen Überblick über das Gesamtgeschehen, wodurch er Orientierung für sein Handeln
gewinnt. Ein Index hat in diesem Sinne gegenüber einem Set von Indikatoren den Vorteil, dass er verschiedene Einzelgrößen zu einem Gesamtwert bündelt; allerdings hat das
zwangsläufig zur Folge, dass Differenzen verwischt werden.
Indikatoren und Indizes sind jedoch keine spezifisch ökonomischen Instrumente, sie
nehmen auch in der Diskussion über nachhaltige Entwicklung breiten Raum ein und gewinnen in der Friedensforschung – insbesondere durch die stärkere Akzentuierung der
Krisenprävention – zunehmend an Bedeutung. In beiden Bereichen wird versucht, die
Vorteile quantitativer Methoden zur Beschreibung und Analyse komplexer sozialer Beziehungen und Entwicklungen stärker zu nutzen. In diesem Beitrag werden vier Ansätze
vorgestellt: 1) das Indikatorensystem der UN-Kommission für nachhaltige Entwicklung
und 2) ein von der FEST entwickeltes System zur Messung lokaler Nachhaltigkeit als Beispiele für entwicklungsbezogene Indikatoren auf unterschiedlichen Ebenen, 3) die Verwendung von Indikatoren zur Erfassung des weltweiten Konfliktgeschehens im Rahmen
des Konfliktbarometers und 4) der Abrüstungs- und Konversionsindex BIC3D als Beispiel
für die Zusammenführung von Indikatoren zu einem Index. Während der BIC3D-Index
und das Konfliktbarometer jeweils spezifische Problemkonstellationen abbilden, besteht
der Anspruch des Nachhaltigkeits-Ansatzes gerade darin, die Komplexität der Wechselwirkungen zwischen Ökologie, Ökonomie und Gesellschaft zu umfassen.
Die damit in ihrer Ausprägung sehr unterschiedlichen Ansätze wurden ausgewählt,
um zum einen die Spannbreite der Indikatorenforschung deutlich zu machen und zum anderen, um daran die Möglichkeiten und Grenzen einer quantitativen Analyse in den beiden
Bereichen Entwicklung und Frieden darzustellen. Eine Gemeinsamkeit der vier Ansätze
besteht in der – etwa im Vergleich zu den genannten ökonomischen Kennzahlen wie Bruttosozialprodukt und Dax – meist noch geringen öffentlichen Resonanz. Gemeinsam ist
ihnen aber vor allem die Verwendung einer vergleichbaren Methode: Durch eine Auswertung statistisch erfassbarer Merkmale soll die Entwicklung in dem jeweiligen Beobachtungsbereich retrospektiv beschrieben und analysiert werden. Sie unterscheiden sich
damit wesentlich von den Ansätzen, die in der aktuellen Diskussion über die indikatorengestützte Prognose zur Krisenprävention verfolgt werden, wie sie beispielsweise in dem
Katalog von Krisenindikatoren zum Ausdruck kommt, der im Auftrag des Bundesminis-
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teriums für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) entwickelt wurde.
Bei dem bislang erarbeiteten Katalog handelt es sich im Grunde um einen Fragenkatalog; daher sollte hier eher von einer Checkliste zur Ermittlung von Konfliktpotentialen
gesprochen werden. 1 Ein methodischer Unterschied zwischen einer auf offenen Fragen
basierenden Checkliste und den aus statistischen Werten berechneten Indikatoren besteht
darin, dass bei dem ersten Verfahren bereits beim Ausfüllen des Analyserasters subjektive
Bewertungen einfließen müssen, während bei Indikatorensystemen, die auf statistischen
Angaben basieren, die Bewertung erst auf der Grundlage der ermittelten Daten erfolgen
soll.
Aus den bisherigen Arbeiten mit Indikatorensystemen im engeren Sinne lassen sich
mehrere Kriterien ableiten, die den Unterschied zur Arbeit mit Checklisten unterstreichen:
– Indikatoren müssen messbar sein, wobei messbar in einem weiten Sinne zu verstehen
ist. Es kann sich um einzelne statistische Angaben handeln, um Zahlenwerte, die aus
statistischen Angaben berechenbar sind, ebenso wie um Werte chemischer Analysen
oder physikalischer Messungen von Umweltmedien. In Frage kommen aber auch weniger genau quantifizierbare Daten wie die Farbe von Blättern oder die Form einer
Baumkrone, die bei der Ermittlung von Waldschäden berücksichtigt werden.
– Indikatoren müssen die zugrunde liegenden Messwerte so verdichten, dass sie weder
durch übergroße Abstraktion aussagelos werden, noch dürfen – das andere Extrem –
zu viele Einzeldaten unverbunden nebeneinander stehen.
– Indikatoren müssen trennscharf sein. Das bedeutet, dass der jeweilige Wert eine Aussage darüber erlauben muss, ob die bezeichnete Eigenschaft des betrachteten Systems
im guten oder im schlechten Bereich liegt – sofern über die Zielgröße ein gesellschaftlicher Konsens besteht.
– Indikatoren müssen wissenschaftlich aussagefähig, jedoch so auf die Entwicklung der
Gesellschaft orientiert sein, dass sie als Grundlage für politische Entscheidungen verwendet werden können.
– Zudem ist es nützlich, wenn Indikatoren Vergleiche zwischen verschiedenen regionalen
Einheiten erlauben. Das setzt voraus, dass die zugrunde liegenden statistischen Angaben oder Messgrößen auch in anderen Regionen mit der gleichen oder einer vergleichbaren Methode ermittelt werden können.
– Häufig interessiert jedoch nur der zeitliche Verlauf eines Indikatorwertes für eine Region, dann gilt die Forderung nach interregionaler Vergleichbarkeit nicht.
– Vor allem für Indikatoren, die für kleinere geographische Einheiten, zum Beispiel auf
lokaler oder regionaler Ebene verwendet werden sollen, ist anzustreben, dass sie ohne
großen Aufwand ermittelbar und leicht verständlich sind.
Da Datenerhebung und Datenaufbereitung kostenintensive und zeitraubende Arbeiten
sind, sollten neue Daten beziehungsweise Indikatoren nur dann gefordert werden, wenn
eine Kosten-Nutzen-Analyse einen klaren Hinweis gibt, dass die Faktengrundlage für den
politischen Entscheidungsprozess mangelhaft ist. In der praktischen Anwendung wird die
Auswahl von Indikatoren und die Bildung von Indizes wesentlich durch die Verfügbarkeit von belastbaren und interregional vergleichbaren Daten bestimmt. Häufig fehlt die
1
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Möglichkeit, flächendeckend und über einen längeren Zeitraum genau die Daten neu zu
erheben, die aus wissenschaftlicher Sicht zur Berechnung des “idealen” Indikators und
damit zur genauen Bewertung notwendig wären. Für Krisenregionen etwa ist dies leicht
nachvollziehbar: Wenn militärische Auseinandersetzungen von Konfliktparteien überwiegend durch Schmuggel finanziert werden, lassen sich keine verlässlichen Daten über deren Militärausgaben zur Bewertung der Konfliktsituation heranziehen. Aber auch die amtliche Statistik in Deutschland weist gerade für die lokale und regionale Ebene erhebliche
Lücken auf, so etwa in Bezug auf die regionale Preisentwicklung oder lokale Gesundheitsbelastungen. Auch die nachfolgend dargestellten Beispiele sind daher jeweils als Kompromiss zwischen dem wissenschaftlich Wünschbaren und der praktischen Umsetzbarkeit zu
sehen. Für die Nachhaltigkeits-Indikatoren ist diesbezüglich festzustellen, dass die Datenverfügbarkeit in den Teilbereichen Ökologie und Ökonomie besser und die Akzeptanz
von Indikatoren höher ist als im sozialen Bereich. Hieran knüpft die Darstellung zur quantitativen Konfliktforschung an, die das Akzeptanzproblem anhand des Konfliktbarometers
eingehender erläutert.

Indikatorensysteme zur nachhaltigen Entwicklung
Das System der Commission on Sustainable Development
Parallel zur anhaltenden Kritik an dem auf Wachstum fixierten westlichen Entwicklungsmodell und der aufkommenden Diskussion über nachhaltige Entwicklung wurden Ende
der achtziger Jahre verschiedene Versuche unternommen, eine dem Bruttosozialprodukt
in seiner Bedeutung vergleichbare Größe zu entwickeln. Es hat sich jedoch gezeigt, dass
sich nachhaltige Entwicklung in ihrer Komplexität nicht mit einer einzelnen Messgröße,
sondern höchstens mit einem Bündel von Indikatoren abbilden lässt.
Die Kommission für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (Commission
on Sustainable Development, CSD) hatte 1995 ein Arbeitsprogramm zur Entwicklung eines Indikatorensystems für eine nachhaltige Entwicklung beschlossen, das bis 2001 vorliegen soll. Seit 1997 wird in insgesamt 22 Staaten die von der CSD vorgeschlagene Liste
von 134 Einzelindikatoren auf ihre praktische Umsetzbarkeit, ihre Aussagefähigkeit und
ihre politische Relevanz getestet. In dieser Testphase arbeiten sieben europäische Länder,
unter ihnen Deutschland, sowie 15 Entwicklungsländer mit. Dieses Indikatorensystem
soll dazu dienen, die nachhaltige Entwicklung und damit die Umsetzung der 40 Kapitel
der Agenda 21 in einzelnen Staaten zu überprüfen.
In Deutschland wurde unter Federführung des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit ein nationales Konzept von 218 Indikatoren zusammengestellt, das in einem nächsten Schritt auf eine praktikable Anzahl von Messgrößen reduziert werden soll. 2 Das System ist so aufgebaut, dass Indikatoren aus der CSD-Liste übernommen, neue hinzugefügt und andere ersetzt beziehungsweise spezifiziert wurden. Das
deutsche Indikatorenkonzept reicht von der Wachstumsrate der Bevölkerung, der durchschnittlichen Haushaltsgröße und der Arbeitslosenquote über die Konsumausgaben privater Haushalte, dem jährlichen Energieverbrauch pro Kopf und der landwirtschaftlich
2
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genutzten Fläche bis hin zum Anteil der staatlichen Entwicklungshilfeausgaben am Bruttosozialprodukt.
Mit der Erprobung des CSD-Systems kommen die Staaten einer Verpflichtung aus der
Agenda 21 nach. Darin war bereits 1992 erheblicher Forschungsbedarf bei der Bewertung
von Interaktionen zwischen verschiedenen sektoralen Umwelt-, Sozial- und Entwicklungsparametern festgestellt worden. In Kapitel 40 der Agenda 21 wird daher gefordert:
“Es müssen Indikatoren für nachhaltige Entwicklung entwickelt werden, um eine solide
Grundlage für Entscheidungen auf allen Ebenen zu schaffen und zu einer selbstregulierenden Nachhaltigkeit integrierter Umwelt- und Entwicklungssysteme beizutragen.” 3
Schnelle Ergebnisse konnten auf internationaler Ebene kaum erwartet werden. Dazu
war das von der gewählte CSD Verfahren, nach mehrjähriger Diskussion gemeinsame
Indikatoren aufzustellen, die dann von den Testländern wieder ergänzt, gestrichen und
modifiziert wurden, sicherlich ungeeignet. Aber warum der anschließende Anpassungsund Erprobungsprozess auf nationaler Ebene nach der ohnehin langen Vorlaufzeit für die
internationale Abstimmungsphase trotz der guten Datenbasis in Deutschland so viel Zeit
in Anspruch nimmt, ist aus fachlicher Sicht nur schwer nachvollziehbar.
Indikatoren zur lokal nachhaltigen Entwicklung
Während bei dem Ansatz der CSD bislang noch keine Erfahrungen mit der praktischen
Umsetzung und bezüglich der politischen Relevanz des Systems vorliegen, wurden auf
kommunaler Ebene mittlerweile zahlreiche Indikatorensysteme zur Nachhaltigkeit entwickelt und erprobt. Nachdem zunächst für einzelne Kommunen jeweils spezifische Systeme entwickelt worden waren, stellte sich mit der zunehmenden Verbreitung des Lokalen Agenda 21-Ansatzes die Frage, ob man nicht ein allgemeines Modell entwickeln
kann, das auch in Städten und Gemeinden mit unterschiedlicher Größe und Problemlage
einsetzbar ist. Im Rahmen eines gemeinsamen Forschungsvorhabens der Bundesländer
Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Thüringen wurde die FEST im August 1999
mit der Entwicklung eines solchen Indikatorensystems und der Erarbeitung eines entsprechenden Leitfadens beauftragt. 4
Einem breiten Konsens in der wissenschaftlichen Diskussion entsprechend werden bei
diesem Ansatz vier Dimensionen von Nachhaltigkeit unterschieden, nämlich Ökologie,
Ökonomie, Gesellschaft und Partizipation. Um den abstrakten Begriff der Nachhaltigkeit
messbar zu machen, wird jede dieser Dimensionen in sechs Teilziele untergliedert, denen
jeweils ein “Kernindikator” zugewiesen wird. In einer sechsmonatigen Erprobungsphase
wurden diese 24 Kernindikatoren in 16 Gemeinden, Städten und Landkreisen getestet.
Hierzu wurden in den Testkommunen die einzelnen Indikatoren rückwirkend für die Jahre
3
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1990 bis 1999 berechnet und auf ihre Aussagekraft hin überprüft. Neben dem Kernsystem
wird noch ein Satz von 72 Ergänzungsindikatoren vorgeschlagen – drei für jedes Teilziel.
Zur Vorbereitung des Forschungsvorhabens wurden zunächst bestehende Indikatorensysteme ausgewertet und eine Reihe von Expertendiskussionen durchgeführt. Dabei traten bestimmte Fragestellungen immer wieder in den Vordergrund. Zu den grundlegenden
Problemen, mit denen jedes Indikatorensystem zur Nachhaltigkeit bereits im Vorfeld der
Entwicklung konfrontiert ist, zählt die Frage nach der Anzahl der Indikatoren: Soll man
viele Indikatoren verwenden, wie etwa bei der deutschen Adaption des CSD-Systems
mit über 200, um dem wissenschaftlichen Anspruch nach möglichst exakter Abbildung
der einzelnen Handlungsfelder gerecht zu werden? Oder sollten sich gerade Systeme für
die kommunale Ebene eher auf wenige Indikatoren beschränken, um die Vermittelbarkeit des Systems bei Bürgern, Politikern und Verwaltung zu erleichtern? Bei den lokalen
und regionalen Modellen variiert die Anzahl zwischen zehn und sechzig Indikatoren; einige Ansätze unterscheiden dabei zwischen einem Grundgerüst von Kernindikatoren und
weiteren Ergänzungsindikatoren.
Als eine Möglichkeit, die Anzahl der zu betrachtenden Größen zu reduzieren, wird
auch auf kommunaler Ebene die Frage diskutiert, ob die Verwendung von Indizes, also
die Verknüpfung mehrerer Indikatoren zu einem Index, sinnvoll ist, oder ob ein repräsentativer Indikator zum Beispiel zur Luftqualität einem komplexen, aus fünf oder zehn
Messgrößen errechneten Luftgüteindex vorzuziehen sei. Die Verwendung von Indizes erscheint jedoch gerade für die kommunale Ebene nicht sinnvoll, da ihre Berechnung erhebliche methodische Probleme bereitet und das Ergebnis letztlich nur schwer zu vermitteln
ist.
Ein weiteres Problem ergibt sich aus der Frage, ob man neben “harten” Messgrößen –
wie zum Beispiel der Anzahl der Straftaten zur Bewertung der öffentlichen Sicherheit – auch “weiche” Indikatoren verwenden sollte, die beispielsweise das subjektive
Sicherheitsempfinden der Bürger widerspiegeln und sich allgemein auf die persönliche
Einschätzung zur Lebensqualität in einer Kommune beziehen. Ein Nachteil dieser weichen Indikatoren besteht darin, dass sie sich in der Regel nicht aus bereits vorliegenden
Daten errechnen lassen, sondern gesonderte Umfragen erfordern, was den Aufwand für
die Datenrecherche und -pflege erheblich erhöht.
Wird ein zumindest im Kern einheitliches System in mehreren Kommunen gleichzeitig eingesetzt, besteht die Möglichkeit, die Indikatoren nicht nur im Zeitverlauf zu beobachten, sondern auch im Vergleich mit anderen Städten oder Gemeinden zu bewerten.
Wenn beispielsweise der Indikator “Kommunale Ausgaben für Entwicklungszusammenarbeit in Prozent des kommunalen Haushalts” einer Stadt für das Jahr 1999 einen Wert
von 0,0133 Prozent ergibt, erscheint dies sehr gering. Betrachtet man diesen Indikator in
der gleichen Stadt im Zeitverlauf, so ist seit 1993 ein stetiger Rückgang um zehn Prozent
zu verzeichnen. Daraus ließe sich nun schließen, dass diese Stadt Nord-Süd-Fragen keine
besondere Beachtung schenkt. Ein interkommunaler Vergleich führt jedoch zu einem differenzierteren Bild: Der Anteil von 0,0133 Prozent war unter den 16 Test-Kommunen der
FEST-Studie der noch immer mit Abstand höchste Wert; nur für vier Städte waren zwischen 1990 und 1999 überhaupt kommunale Ausgaben in diesem Bereich zu verzeichnen.
Insgesamt deuten die mittlerweile vorherrschende Vielfalt der Ansätze und die posi-
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tive Resonanz aus den Kommunen darauf hin, dass das Thema Indikatoren künftig eine
wichtige Rolle in vielen lokalen und regionalen Agenda-Prozessen einnehmen wird. In
einem Projekt des Zentrums für Interdisziplinäre Technikforschung der TU Darmstadt
werden zur Zeit die Erfahrungen von bundesweit rund 80 Kommunen untersucht, die sich
bereits mit dem Einsatz von Indikatoren zur nachhaltigen Entwicklung beschäftigt haben.

Quantitative Konfliktforschung
Ein Konfliktbarometer als Indikator für das weltweite Konfliktgeschehen
Das Heidelberger Institut für Internationale Konfliktforschung veröffentlicht auf der
Grundlage der KOSIMO-Datenbank jährlich ein Konfliktbarometer. 5 Zweck dieses Konfliktbarometers ist die Erstellung einer Bilanz des weltweiten Konfliktgeschehens. Es wird
hierfür die jährliche Zu- und Abnahme der Konfliktfälle gezählt und nach fünf Weltregionen und vier Intensitätsstufen (latenter Konflikt, Krise, gewaltsame Krise, Krieg) geordnet. Unterschieden wird des Weiteren nach den Gütern und Werten, um die im Konflikt
gestritten wird, sowie nach den ergriffenen Maßnahmen der Konfliktbearbeitung. Schließlich soll durch eine kurze Beschreibung des Konfliktgeschehens die jeweilige Kodierung
für den Leser nachvollziehbar werden.
Die Herangehensweise, Konflikte zu zählen und das rechnerische Ergebnis als positiven oder negativen Trend im aktuellen globalen Konfliktgeschehen zu präsentieren,
ist nicht unumstritten. Vielfach werden quantitative Verfahren in der Friedens- und Konfliktforschung schon deshalb abgelehnt, weil sie die Grausamkeit akuter Gewaltanwendung hinter nüchternen Zahlenreihen zu verschleiern scheinen. Auch wird quantitativen
Verfahren mitunter abgesprochen, im Vergleich zu historisch-genetischen Fallstudien sowie zu Länder- und Regionaluntersuchungen die Komplexität eines einzelnen Konflikts
ausreichend erfassen zu können sowie die jeweiligen Konfliktursachen, den spezifischen
Konfliktverlauf und das Zustandekommen oder das Scheitern von Friedensschlüssen hinreichend erklären zu können.
Ein weiterer Vorbehalt gegen quantitative Verfahren in der Konfliktforschung betrifft
ihre Schwäche, bislang keine notwendigen Bedingungen für eine, wenn nicht die zentrale Frage in der Friedens- und Konfliktforschung angeben zu können, ob und wann eine
Krise gewaltsam eskaliert. Zwar zielt die quantitative Methode auf den Trend der Mehrheit einer Untersuchungsgruppe ab und nicht auf den Einzelfall; der Vorwurf trifft die
quantitative Forschung jedoch insofern, weil sie von der grundsätzlichen Vergleichbarkeit
von Konfliktmerkmalen, also auch ihrer Dynamik und Eskalationsträchtigkeit, ausgeht
und sich zum Ziel gesetzt hat, über möglichst große Mengenvergleiche Regelmäßigkeiten
im Konfliktgeschehen aufzudecken.
Auch wenn sich ein exakter Schwellenwert für einen Gewaltkonflikt aufgrund der
Komplexität sozialen Verhaltens nicht angeben lässt, sind doch durch die oben genannten konzeptionellen Fortschritte im Bereich der Konfliktprävention und der Kri5
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senfrühwarnung mittlerweile zahlreiche Checklisten zusammengestellt worden, die auf
signifikant erhöhte Eskalationspotentiale schließen lassen. Für die klassische quantitative
Konfliktforschung, die sich in ihren Analysen bislang auf die Auswertung von KriegeDatenbanken konzentriert hat, folgt daraus, dass sie ihr Konfliktverständnis künftig erweitern und die Fixierung auf die gewaltsame Phase eines Konflikts überwinden muss. Sie
sollte die krisenhafte Zuspitzung vor der gewaltsamen Eskalation wie auch die prekäre
Nachkriegsperiode als Zeit der Friedenskonsolidierung oder des Wiederausbruchs von
Gewalt in ihre Untersuchungsmodelle miteinbeziehen.
Gerade die Fixierung auf die gewaltsame Phase eines Konflikts führt in vielen Fällen
zu unterdimensionierten Ergebnissen. Dies kann am Beispiel einer zweiten zentralen
Frage der Friedens- und Konfliktforschung verdeutlicht werden: Wird die Welt seit dem
Ende des Zweiten Weltkriegs zunehmend friedlicher oder gewalttätiger? So behaupten
Gantzel und Schwinghammer auf der Grundlage der Kriege-Liste der Arbeitsgemeinschaft Kriegsursachenforschung (AKUF), die eine stetige Zunahme von Kriegen und bewaffneten Konflikten anzeigt, dass die Welt immer gewaltträchtiger wird. 6 Dieser Befund
muss jedoch mit der Kontrollmenge aus nicht gewaltsam eskalierten politischen Konflikten verglichen werden. Nimmt man die Menge dieser Konflikte hinzu, ergibt sich, dass
nur etwa jeder zweite Konflikt an einem Punkt gewaltsam eskaliert war. Nur ein Sechstel
aller Konflikte führte zu einem Krieg. 7 Ein zweiter Faktor muss bei der Bewertung der
stetigen Zunahme der Kriege seit 1945 beachtet werden. Im gleichen Zeitraum hat sich
die Zahl der Staaten, die als potentielle Konfliktträger in Frage kommen, vervierfacht,
und die Weltbevölkerung hat sich mehr als verdoppelt. Zusätzlich zur Vermehrung der
möglichen Konfliktakteure hat sich auch deren Konfliktfähigkeit und Konfliktbereitschaft
verändert.
Die quantitative Konfliktforschung hat, neben aller Kritik, auch wichtige konflikt- und
friedenstheoretische Annahmen, allen voran das Theorem vom Frieden zwischen Demokratien, übereinstimmend bestätigen können. Es ist mittlerweile empirisch belegt, dass
Demokratien gegeneinander keine Kriege führen. Gleichwohl sind sie oft an Gewaltkonflikten mit Nicht-Demokratien beteiligt und auch vor innerstaatlichen Gewaltkonflikten
nicht gefeit. Jedoch steht eine umfassende Erklärung des Demokratiefrieden-Theorems
und seiner “Antinomien” sowie die systematische Erforschung der correlates of peace
als konzeptionelle Erweiterung des klassischen correlates of war-Ansatzes weiterhin aus.
Im Zentrum der Forschungsdebatte stehen derzeit Ansätze, die auf der Grundlage des
Kantschen Entwurfs “Zum Ewigen Frieden” von einem triangularen Aufbau eines stabilen Friedens ausgehen. 8 Sie berücksichtigen gleichermaßen die innerstaatliche demokratische Regierungsform, die ökonomischen Interdependenzen sowie die vertraglichen
Bindungen der Staaten.
Das Heidelberger Konfliktbarometer verfolgt mit seiner jährlichen Bilanz des weltweiten Konfliktgeschehens gegenüber diesen Forschungsvorhaben ein weitaus beschei6
7
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deneres Ziel. Angesichts der äußerst selektiven Berichterstattung der Medien über nur
wenige Kriege bietet das Konfliktbarometer durch seine umfassende Gesamtschau die
Möglichkeit, die mittel- und langfristigen Trends des weltweiten Konfliktgeschehens besser zu erkennen und in die öffentliche Diskussion einzubringen.
Abrüstungs- und Konversionsindex des Internationalen Konversionszentrums Bonn
(BICC)
Mit der durch das Ende des Kalten Krieges eingeläuteten Abrüstung ist die zivile Nutzung der frei werdenden Ressourcen wie auch die Vernichtung überschüssiger Waffen
möglich geworden. Aber um welche Größenordnungen geht es? Wo wird besonders stark
abgerüstet, wo nicht? Und gibt es Veränderungen im Zeitablauf? Hat die Zeitspanne der
Abrüstung bereits ihr Ende gefunden? Die Beantwortung dieser Fragen verlangt eine
Quantifizierung von Abrüstung.
Die Messung der quantitativen Abrüstung und der hieraus erwachsenden Chancen und
Probleme für Konversion nach dem Ende des Kalten Krieges ist das Ziel des vom BICC
entwickelten Abrüstungs- und Konversionsindex (BIC3D). Der BIC3D misst Veränderung, genauer, in welchem Maße seit dem Ende des Kalten Krieges in Staaten, Regionen
und auch weltweit ab- (oder auch auf-) gerüstet worden ist.
Abrüstung kann in vielerlei Formen erfolgen, zum Beispiel durch Abbau von Waffensystemen, Senkung der Militärausgaben oder Verminderung der Streitkräfte. Die Veränderung in jedem dieser Teilbereiche kann als Indikator für Abrüstung herangezogen werden. Relativ häufig werden zum Beispiel die Militärausgaben als Indikator der Auf- und
Abrüstung benutzt. Aber damit werden wichtige Aspekte nicht zeitgerecht abgebildet:
Bestände an Waffensystemen zum Beispiel verändern sich erst mit erheblichen Zeitverzögerungen gegenüber Veränderungen der Militärausgaben. Aufgabe des BIC3D ist
es daher, verschiedene Indikatoren zusammenzufassen, um Abrüstung und Konversionsbedarf möglichst prägnant und umfassend zum Ausdruck zu bringen. Dabei soll möglichst
plastisch veranschaulicht werden, in welchen Ländern und Regionen Abrüstung erfolgt ist
und wo die Probleme und Chancen für Konversion besonders ausgeprägt sind. Der globale BIC3D-Index soll darüber hinaus, als Zeitreihe dargestellt, in einer Zahl ausdrücken,
ob weltweit weiter ab- oder aufgerüstet wird.
Der BIC3D hat vier Datenreihen zur Grundlage: Militärausgaben, Zahl der schweren
Waffensysteme, Anzahl der Soldaten und Beschäftigte in der Rüstungsindustrie. Jede dieser vier Datenreihen wird “indexiert”, das heißt sie wird umgerechnet, wobei der Durchschnittswert der Jahre 1986 – 1993 mit 100 gleichgesetzt wird. Die Indexierung erfolgt
für einzelne Länder, Regionen und weltweit; sie führt dazu, dass kleine und große Länder,
aber auch einzelne Länder und der globale Durchschnitt, besser miteinander vergleichbar
werden. Der Durchschnittswert der Jahre 1986 – 1993 wurde als Basiswert für das Ende
des Kalten Krieges gewählt, ein Zeitraum, der für viele Länder und Regionen Ausgangspunkt der Abrüstung und der Konversion war. Zur Verdeutlichung der Indexierung: Eine
Halbierung der Zahl der Soldaten zwischen dem Durchschnitt der Jahre 1986 – 1993 und
1999 führt also für 1999 zu einem Wert der Zahlenreihe von 50, eine Verdoppelung zu
einem Wert von 200. An diese erste Umrechnung wird eine weitere, etwas kompliziertere
technische Berechnung angeschlossen, die das Ziel hat, die möglichen Werte der Daten-
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reihen nicht zwischen 0 (Entlassung aller Soldaten) und unendlich (kompletter Neuaufbau
einer Armee), sondern zwischen +100 (Entlassung aller Soldaten) und -100 (kompletter
Neuaufbau) schwanken zu lassen. Dadurch werden Auf- und Abrüstung im Index symmetrisch und leichter erkennbar: Der BIC3D “belohnt” den Abbau von Rüstung mit einem
positiven Wert, der Ausbau von Militär und Rüstung zeigt sich in negativen Werten.
Der BIC3D wird im Prinzip durch das einfachste mögliche Verfahren ermittelt: Die
Werte der indexierten Datenreihen werden addiert und durch die Anzahl der (maximal
vier) Zahlenreihen dividiert. Die indexierten Ursprungs-Datenreihen haben also das gleiche Gewicht. Ein Rechenbeispiel: Eine Halbierung der Zahl der Soldaten und Beschäftigten der Rüstungsindustrie bei unveränderter Zahl der Waffensysteme und gleichbleibenden Militärausgaben (immer im Vergleich zum Bezugszeitraum 1996 – 1993) ergeben
einen BIC3D-Wert von 25.
Ein Vorteil des BIC3D ist, dass er Abrüstung und Konversion in einer Zahl zusammenfasst und diese sowohl getrennt für einzelne Länder und Regionen als auch global als
Zeitreihe ab dem Jahr 1994 ausgewiesen werden kann. Dadurch lassen sich prägnante,
empirisch gestützte Aussagen machen. Allerdings muss dabei immer bedacht werden,
auf welcher Datengrundlage und wie der BIC3D berechnet wird: Der BIC3D misst die
Veränderung in der Größe “militärischer Sektoren”, soweit dies durch die vier Ursprungsdatensätze erfasst wird. Mehr Datenreihen, zum Beispiel zu militärischen Liegenschaften
oder Kleinwaffen wären besser, sind aber nicht vorhanden. Auch nicht einbezogen, da nur
für wenige Länder relevant, ist die Abrüstung im Bereich nuklearer Waffen. Außerdem
ist die Datenbasis zum Teil sehr schlecht und stellt oft nur eine grobe Annäherungen an
die Wirklichkeit dar; in allen vier Fällen gibt es erhebliche Abweichungen zwischen den
verschiedenen vom BICC genutzten Quellen. 9
Der BIC3D misst nicht, inwieweit Konversion tatsächlich stattgefunden hat, auch
nicht, ob Ressourcen für Konversion tatsächlich zu ziviler Verwendung zur Verfügung
standen. Hierfür liegen Zahlen nur bruchstückhaft vor. Der BIC3D muss einen Schritt vorher ansetzen und ist ein Index der quantitativen Abrüstung und des daraus erwachsenden
Konversionsbedarfs. Zumindest für manche Länder und Regionen ist auch der Bezugszeitraum 1986 – 1993 problematisch, zum Beispiel weil die Aufrüstung in den frühen 90er
Jahren noch fortgesetzt und Abrüstung erst in den späten 90er Jahren begonnen wurde. In
solchen Fällen wird der Konversionsbedarf unterschätzt.
Die Ergebnisse der Berechnung des BIC3D rücken manchen Staat ins Blickfeld, der
sonst nicht mit Abrüstung und Konversion in Verbindung gebracht wird. So haben Staaten, in denen seit dem Vergleichszeitraum Kriege beendet wurden, wie Nikaragua und
der Irak, die höchsten Werte. Sie haben, im Vergleich zum Bezugszeitraum, ihre “militärischen Sektoren” am stärksten verkleinert, im Falle des Irak nicht zuletzt auf Grund
der Sanktionen (vgl. Beitrag 3.4.). Ihnen folgen osteuropäische Staaten. Mit Hilfe des
BIC3D lässt sich belegen, dass das Ende von Kriegen (einschließlich des Kalten Krieges) einerseits und finanzielle Probleme andererseits in den 90er Jahren die wesentlichen
Bedingungsfaktoren für Abrüstung waren.
9

Genauere Angaben zu benutzten Quellen und der Umrechnungsmethode werden im Sources und Methods
Teil des BICC Conversion Surveys gemacht, zuletzt: Bonn International Conversion Center (BICC), Conversion Survey 2001, Baden-Baden 2001, S. 142ff.
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Der BIC3D lässt sich zu vielerlei Vergleichen nutzen, etwa zwischen den Ursprungsdatenreihen. Militärausgaben reagieren am schnellsten auf veränderte sicherheitspolitische und finanzielle Veränderungen, die Personalbestände der Streitkräfte am langsamsten. Eine andere wichtige Vergleichsebene ist die regionale. Europa, als Kerngebiet des
Kalten Krieges, hat am stärksten abgerüstet, Südasien als einzige Großregion kontinuierlich aufgerüstet. Der globale BIC3D stagniert seit neuestem. Das heißt, im weltweiten
Durchschnittstrend ist die Abrüstung mit dem Ende der 90er Jahre zum Stillstand gekommen; Auf- und Abrüstung halten sich weltweit in der Waage. Mit Hilfe des BIC3D
lässt sich genauer analysieren, wo weiterhin Konversionsbedarf besteht und wo zunächst
wieder Abrüstung nötig wäre, bevor Konversion einsetzen könnte.

Vom Wert der Zahlen
Wenn zuvor an vielen Stellen die Grenzen der ausgewählten Ansätze betont wurden, so
kann daraus nicht zwangsläufig geschlossen werden, dass andere sozialwissenschaftliche
Methoden den quantitativen Verfahren in diesen Bereichen überlegen sind: Dass sich der
Zeitpunkt für den Ausbruch eines gewaltsamen Konfliktes nicht mit quantitativen Methoden errechnen lässt, bedeutet beispielsweise noch nicht, dass dieser mit historischgenetischen Analysen bestimmt werden kann. Das Verhältnis dieser beiden Methoden
zueinander kann vielmehr als komplementäre Beziehung beschrieben werden. Vor diesem Hintergrund kommt es darauf an, die Stärken quantitativer Methoden bei der Untersuchung komplexer sozialer, ökonomischer und ökologischer Zusammenhänge besser
zu nutzen: die Fähigkeit, Komplexität zu reduzieren und Entwicklungen anschaulich zu
machen, die Reproduzierbarkeit der Untersuchungsergebnisse und die Möglichkeit von
interregionalen und intertemporalen Vergleichen. Diese Faktoren können dazu beitragen,
die Vermittelbarkeit wissenschaftlicher Ergebnisse im politischen Prozess zu erleichtern,
um so die politische Unterstützung für präventive Konflikt- und Problemlösungsstrategien
zu erhöhen.
Indikatorensysteme können unabhängig von der Bezugsebene zu einer systematischen
Stärken-Schwächen-Analyse beitragen und einer dauerhaften Erfolgskontrolle dienen.
Soweit sie Nachhaltigkeit konkretisieren und abbilden, können sie der Umsetzung der
Agenda 21 neuen Auftrieb geben. Die Politik sieht hierin aber nicht nur Chancen, sondern auch Gefahren. Denn obwohl die Datenverfügbarkeit auf der lokalen Ebene deutlich
schwieriger ist als auf der Bundesebene, wurden bei der Entwicklung kommunaler Indikatorensysteme erhebliche Fortschritte erzielt, während die nationale Ausarbeitung der
CSD-Indikatoren sich kaum von der Stelle bewegte. Offenbar will man gar nicht so genau wissen, wie es um die Umsetzung der UNCED-Beschlüsse bestellt ist. Doch bis zur
Rio+10-Konferenz 2002 in Johannesburg sollte die rot-grüne Bundesregierung hierauf
eine Antwort finden.
Michael Brzoska / Christoph Rohloff / Stefan Wilhelmy
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3. Regionale Krisenherde
3.1. Staatszerfall am Hindukusch – Afghanistan und die
“islamistische Internationale”
Wegen der Zerstörung zweier kostbarer Buddha-Statuen aus vorislamischer Zeit in der
Provinzhauptstadt Bamiyan rückte der Krieg in Afghanistan Ende Februar wieder für
kurze Zeit in das Bewusstsein der internationalen Öffentlichkeit. Die scheinbar blinde
Zerstörungswut des fundamentalistischen Taliban-Regimes 1 provozierte einen weltweiten Aufschrei der Empörung. Nach offizieller Verlautbarung der Taliban mussten die
Buddha-Statuen zerstört werden, weil dies das islamische Verbot des Götzenbildes fordere. Das gleiche Eiferertum der Religionskrieger hat zur weitgehenden Entrechtung der
Frauen im Land geführt; und zu einer kompromisslosen Anwendung der Sharia im Rahmen öffentlicher Spektakel, bei denen Kinder und Jugendliche dazu gezwungen werden,
aus Abschreckungsgründen der Amputation von Gliedmassen, Auspeitschungen und Steinigungen zuzusehen. Hinzu kommt ein grausamer Krieg, den die Taliban seit der Eroberung Kabuls 1996 gegen die letzten Reste des gestürzten Mudschahedin-Regimes führen.
Er hat rund 80 Prozent der afghanischen Zivilbevölkerung zu Flüchtlingen im eigenen
Land gemacht und drei bis vier Millionen Menschen in die Nachbarstaaten vertrieben.
Ein Ende dieses Krieges ist nicht in Sicht.
Die Gründe dafür sind weniger in Afghanistan zu suchen als in seinem regionalen Umfeld. Am internationalen Charakter dieses Bürgerkriegs hat sich auch nach dem endgültigen Abzug der sowjetischen Interventionsarmee im Februar 1989 nichts geändert. In Afghanistan sind nach wie vor viele Interessen im Spiel: Ausländische Regierungen und
Geheimdienste mischen hier ebenso mit wie grenzübergreifend operierende Widerstandsgruppen religiös-nationalistischer Couleur, internationale Drogenkartelle und eine weit
verzweigte, gut organisierte Schmuggelmafia. Das Land wurde zur Operations- und Ausbildungsbasis islamistischer Terroristen und Separatisten, die die politischen Systeme der
zentralasiatischen Anrainerstaaten einschliesslich Russlands und der VR China gefährden
und dabei offensichtlich auf nicht versiegende Finanzquellen zurückgreifen können. Die
Taliban sind ein Teil dieser Netzwerke, obwohl längst nicht alle Fäden hier zusammenlaufen. Der Verlust eines funktionierenden Staatswesens nach über zwanzig Kriegsjahren
hat Afghanistan zu einem kaum mehr regierten Territorium gemacht. Ohne eine systematische internationale Anstrengung aller in den Konflikt involvierten Akteure wird sich
dieser Zustand nicht ändern lassen.
Dazu fehlte jedoch bisher der politische Wille. Zu viel scheint in Afghanistan auf
dem Spiel zu stehen, als dass man dem zunehmenden Staatsverfall und der Anarchie am
Hindukusch Grenzen setzen wollte. So sieht die Welt zu, wie die islamische Revolution
“Talibanistans” die Menschen im Land unterdrückt und allmählich die Voraussetzungen
schafft für einen militanten Pan-Islamismus und Separatismus, der den regionalen und
weltweiten Frieden bedroht.
1

Taliban ist die persische und paschtunische Pluralform des arabischen Wortes talib (Religionsschüler).
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Wer sind die Taliban?
Das Interesse der internationalen Öffentlichkeit am Afghanistankonflikt hatte nach dem
Ende des Kalten Krieges stark abgenommen. Das militärische Patt zwischen den einzelnen Bürgerkriegsparteien schien unveränderbar, die Vereinten Nationen angesichts des
Desinteresses der Mudschahedin-Führer an einer politischen Lösung paralysiert. Das innerafghanische Kräfteverhältnis änderte sich jedoch in den folgenden beiden Jahren dramatisch, als mit den Taliban ein neuer Akteur in das Geschehen eingriff. Die erste Aktion dieser mit schweren Waffen und Panzern scheinbar aus dem Nichts auftauchenden
Gruppierung war die Befreiung eines pakistanischen Militärkonvois, der im November
1994 von einer lokalen Miliz auf seinem Weg von Kandahar nach Herat in die Zange
genommen wurde. Knapp zwei Jahre später, im September 1996, eroberten die Taliban
Kabul und drängten die militärischen Verbände der mittlerweile in einer Nordallianz zusammengeschlossenen Mudschahedin immer weiter in den Norden des Landes ab. Heute
kontrollieren die Taliban 90 – 95 Prozent des afghanischen Territoriums. Lediglich die
Provinz Badakhshan und das Panjshir-Tal im Nordosten werden noch von den Einheiten
Massouds gehalten; alle anderen Mudschahedin-Führer haben sich, militärisch geschlagen, ins Ausland abgesetzt. Deshalb muss Afghanistan heute prinzipiell als ein unter den
Taliban geeintes Land bezeichnet werden. Militärische Erfolge der Mudschahedin, die die
Taliban verdrängen könnten, sind kaum mehr vorstellbar.
Obwohl die Taliban anfänglich keinen Anspruch auf die Regierungsgewalt über ganz
Afghanistan erhoben, änderte sich dies spätestens mit der Eroberung Kabuls 1996. Im Oktober 1997 rief ihre Führung die Gründung des Islamischen Emirats Afghanistan aus – ein
neuer Staat, der bis heute lediglich von Pakistan, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten offiziell anerkannt wird. Weltliche politische Institutionen (gewählte
Parlamente, politische Parteien), wie sie ungeachtet des dominierenden Einflusses der
schiitischen Mullahs sogar in der Islamischen Republik Iran existieren, gibt es unter den
Taliban nominell nicht. Die politische Struktur dieses Regimes basiert vielmehr auf einer wortgetreuen Übernahme allgemeiner Regierungsgrundsätze im Koran. An der Spitze
des Staates steht Mullah Muhammad Omar, den eine Versammlung von 1.200 islamischen
Rechtsgelehrten und Geistlichen im Frühjahr 1996 zum “Anführer der Gläubigen” (amir
al-mu’minin) wählte. Ihm assistieren verschiedene beratende Versammlungen (shura),
deren wichtigste die supreme shura – das höchste dieser Gremien mit etwa 20 Mitgliedern – und die shura von Kabul sind. Letztere fungiert faktisch als Regierung des TalibanRegimes und ist durch eine ministeriumsähnliche Aufteilung in einzelne Aufgabenbereiche gekennzeichnet. Die Position ihres Vorsitzenden, bis zu seinem Tod im April von
Mullah Muhammad Rabbani eingenommen, ähnelt der eines Premierministers in westlichen politischen Systemen. Einen formalen nationalen Gesetzgebungsprozess gibt es in
diesem System nicht. Vielmehr regiert Mullah Omar per Dekret unter Berufung auf den
Koran.
Die Umsetzung dieser Dekrete obliegt dem mächtigen “Ministerium für die Durchsetzung der Tugend und die Unterdrückung der Lasterhaftigkeit”, das auf einen Vers im
Koran zurückgeht und in dieser Form auch in Saudi-Arabien existiert. Dieses Ministerium ist nicht nur für die Aufrechterhaltung der islamischen Ordnung im allgemeinen
verantwortlich, sondern auch für die Umsetzung jener Anordnungen, die die Bewegungs-
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freiheit der Mitarbeiter der Vereinten Nationen und der Nichtregierungsorganisationen in
Afghanistan betreffen.
Insgesamt üben rund 70.000 Taliban die Kontrolle über das Land am Hindukusch aus,
wovon etwa 4.000 – 5.000 an der Front gegen die verbleibenden Truppen der Nordallianz unter Ahmad Shah Massoud kämpfen. Weitere 250.000 Taliban-Freiwillige sollen
sich gegenwärtig in Pakistan aufhalten. Die meisten von ihnen sind afghanische Studenten, die in sogenannten madrassas – islamischen Religionsschulen – in der Auslegung
des Koran unterwiesen werden und eine militärische Ausbildung erhalten, bevor sie nach
Afghanistan zurückkehren. Damit sind bereits wesentliche Dinge über die Herkunft der
Taliban gesagt: Es sind Koranschüler, die in Pakistan zu einer schlagkräftigen Miliz aufgebaut wurden und von dort in den afghanischen Bürgerkrieg eingriffen. Man kann sie deshalb aber keinesfalls als Hilfstruppen Islamabads, ähnlich den pro-pakistanischen Untergrundkämpfern im indischen Teil Kashmirs, bezeichnen. Eine solche Behauptung würde
die heutige Autonomie des Regimes in Kabul unterschätzen und zudem ein falsches Bild
von der Kontrolle des pakistanischen Staates über die islamistischen Gruppierungen im
eigenen Lande zeichnen, die entscheidend zur Entstehung der Taliban-Bewegung beigetragen haben.
Tatsache ist, dass die Taliban bei genauerem Hinsehen kein neues Phänomen sind.
Bereits seit Jahrhunderten bestand ein Netzwerk von islamischen Gelehrten und Schülern
in den ländlichen, privat betriebenen madrassas in Afghanistan und in den heutigen Gebieten Indiens und Pakistans. Aus ihnen ist auch die Taliban-Bewegung hervorgegangen. Hier studierten junge Männer, die schon durch den elitären Staatsbildungsprozess
des royalistischen Regimes, dann aber vor allem durch den sich anschließenden langen
Bürgerkrieg wirtschaftlich und sozial an den Rand gedrängt worden waren. Die Religionsschulen stellten für sie die einzige Möglichkeit dar, überhaupt eine Ausbildung zu
erhalten, und boten somit vielen afghanischen Flüchtlingen ein neues soziales Umfeld.
Dort gerieten sie unter den Einfluss einer besonderen islamischen Glaubensrichtung, des
sogenannten Deobandi-Islam. Dabei handelt es sich um einen Zweig innerhalb des sunnitischen Islam, der auf eine konservative Schulgründung muslimischer Geistlicher im
früheren Britisch-Indien zurückgeht. Nach der indischen Teilung von 1947 breiteten sich
die Deobandi-Schulen in Pakistan aus und erhielten seit den achtziger Jahren einen besonders grossen Zustrom, als sie die erwähnte Ausbildungs- und Versorgungsfunktion für
die afghanischen Bürgerkriegsflüchtlinge übernahmen.
Organisatorisch und finanziell getragen werden die pakistanischen Deobandimadrassas von der Jamiat-ul-Ulema-e-Islam (JUI), einer radikalen und stark antiamerikanisch orientierten Partei pakistanischer Islamisten. 1993 wurde sie Koalitionspartner der Regierung von Benazir Bhutto und knüpfte in dieser Zeit enge Beziehungen
zur pakistanischen Militärführung, zum Innenministerium und zur Inter-Services Intelligence Agency (ISI), dem pakistanischen Geheimdienst. Als die pakistanische Regierung
sich kurze Zeit später von ihrem bisherigen Schützling Hikmatyar zu distanzieren begann und nach einer neuen Kraft zur Wahrung ihrer Interessen in Afghanistan Ausschau
hielt, wurde die Verbindung zur JUI ausschlaggebend für die Formierung der TalibanBewegung. Mit pakistanischen (und saudi-arabisch finanzierten) Waffen ausgestattet und
unter der politisch-strategischen Führung der ISI stehend, wurden die in den madrassas

146 Gunter Schubert
der JUI ausgebildeten Koranschüler zusammen mit Soldaten und Offizieren der ehemaligen afghanischen Armee aus den grenznahen Flüchtlingslagern zu einer schlagkräftigen
Miliz zusammengefasst und in den afghanischen Bürgerkrieg geschickt. Dabei handelte
es sich nicht nur um Afghanen. So sollen zwischen 1994 und 1999 zwischen 80.000 und
100.000 Pakistanis zum Kampfeinsatz nach Afghanistan beordert worden sein. Auch islamistische Kämpfer aus anderen Staaten – vor allem Araber, Tadschiken, Usbeken und
Turkmenen – befanden (und befinden) sich unter den Taliban-Truppen.
Die Taliban-Bewegung ist somit gleichermaßen eine Kreatur des pakistanischen Geheimdienstes wie auch radikaler religiöser Kräfte in Pakistan, die eine pan-islamische
Agenda verfolgen und fundamentalistische Gruppierungen weltweit, vor allem im politisch labilen Zentralasien und im indischen Kaschmir, unterstützen. Seit Mitte der neunziger Jahre setzen sie auch die Regierung in Islamabad zunehmend unter Druck und fordern
eine Islamisierung des pakistanischen Staates. Die Verbindungen der Taliban nach Pakistan, vor allem zu den islamistischen Gruppen im Land, sind weiterhin sehr eng. Nicht
klar erkennbar ist dagegen, wie weit der Einfluß der pakistanischen Regierung auf das
Regime in Kabul heute noch reicht.
Die Repression der afghanischen Zivilbevölkerung durch die Taliban nahm seit deren erster militärischer Operation 1994 in dem Maße zu, wie sie aus den paschtunischen
Siedlungsgebieten im Südwesten des Landes vorrückten. Die übergroße Mehrheit der Afghanen in dieser aufgrund ihres hohen Ausländeranteils eigentlich transnationalen Bewegung sind Paschtunen aus dem Raum Kandahar. Wurden die Taliban anfänglich noch
als Befrieder des Landes begrüßt, diskreditierten in den folgenden Jahren ihre gewaltsamen Übergriffe auf die nicht-paschtunischen Minderheiten diesen Anspruch grundlegend.
Tatsächlich sind die Taliban nicht nur eine religiös-fundamentalistische, sondern auch
eine ethno-nationalistische Bewegung. Was dabei überwiegt, ist nicht klar zu erkennen:
Während das religiöse Element auf eine pan-islamische Orientierung hindeutet, steht das
ethnische Element für einen paschtunischen Parochialismus. Die Paschtunen stellen mit
rund 40 Prozent die größte Bevölkerungsgruppe der 20 – 22 Millionen Afghanen, gefolgt
von den Tadschiken (25 Prozent), den schiitischen Hazara (19 Prozent) und einer Reihe
kleinerer Minderheiten wie den Usbeken, Turkmenen, Baluchis und Nuristanis.
Sowohl das religiöse als auch das ethnische Element weisen über Afghanistans Grenzen hinaus – im ersten Fall vor allem in Richtung Zentralasien, China und den Mittleren
und Nahen Osten, im zweiten Fall zumindest in Richtung der paschtunischen Siedlungsgebiete in Pakistan. Auch wenn die Taliban erklärtermaßen keine expansionistischen Ziele
verfolgen und allein an der Konsolidierung ihrer Macht im Innern interessiert zu sein
scheinen, stellt sich mit Blick auf die zahlreichen Ausbildungslager militanter islamistischer Gruppen in Afghanistan die Frage, ob sich hier nicht schon längst eine “islamistische Internationale” verselbständigt hat – und ob die Taliban nicht Teil dieser Bewegung
sind.

Taliban-Fundamentalismus und Menschenrechte
Die seit Jahren international angeprangerten Menschenrechtsverletzungen der Taliban
sind das Ergebnis ihrer besonders engen Auslegung des Koran, die auf die erwähnte
Deobandi-Tradition des sunnitischen Islam zurückgeht, gleichzeitig aber auch dem tri-
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balen Ehrenkodex der Paschtunen sehr weit entgegenkommt. Erstere steht dem konservativen Wahabismus saudischer Provenienz sehr nahe. Die Deobandis – und in diesem Sinne auch die Taliban – lehnen jede Hierarchie innerhalb der Gemeinschaft der
Muslime ab. Dies ist einer der Gründe für die kompromisslose Frontstellung zur schiitischen Minderheit im eigenen Land und zum Iran mit seiner klerikalen Aristokratie.
Gleichzeitig befürwortet der Deobandi-Islam eine sozial stark eingeschränkte Rolle für
Frauen, die ebenfalls mit einer restriktiven Lesart bestimmter Koran-Passagen begründet
wird. Frauen dürfen außerhalb von Tätigkeiten im medizinischen Bereich keinen Beruf
ausüben. Eine schulische oder berufsbezogene Ausbildung ist ihnen ebenfalls verboten,
obwohl die Taliban diese Bestimmung wiederholt zu lockern versprochen haben. Sobald
eine Frau ihr Haus verlässt, muss sie mit der burqua völlig verschleiert und in Begleitung eines männlichen Angehörigen sein. Wer gegen diese Vorschriften verstößt, wird
ausgepeitscht. Abgesehen davon wurden Frauen zeitweilig von der ärztlichen Grundversorgung ausgeschlossen, weil sie nicht von männlichen Ärzten behandelt werden durften.
Mehrfach wurden zudem Fälle bekannt, in denen Frauen aus ethnischen Minderheiten mit
Taliban-Milizionären zwangsverheiratet oder als “Dienerinnen” verschleppt wurden – ein
Tatbestand, der auch von einer besonders konservativen Auslegung des Koran nicht mehr
abgedeckt wird und auf die tribalen Traditionen der Paschtunen zurückzuführen ist.
Ebenfalls nicht vereinbar mit der islamischen Lehre, auch nicht in ihrer von den Taliban übernommenen Deobandi-Variante, ist zudem die Ausrufung des “Heiligen Krieges”
(jihad) gegen die muslimischen Glaubensbrüder im eigenen Land, dem mittlerweile Tausende von Afghanen – Soldaten und Zivilisten gleichermaßen – zum Opfer gefallen sind.
Besonders traurige Berühmtheit erlangte das Massaker von Mazaar-e Sharif in Norden
Afghanistans, nach dessen Eroberung durch die Taliban im August 1998 zwischen 4.000
und 5.000 Menschen zu Tode kamen – Usbeken, Tadschiken, vor allem aber schiitische
Hazara. Ähnliche Vorfälle haben sich seitdem immer wieder ereignet, zuletzt im Januar
dieses Jahres in Yakaolong, wo zwischen 300 und 500 Hazaras ermordet wurden. Dies
unterstreicht die bereits getroffene Feststellung, dass der afghanische Bürgerkrieg neben
seinen religiös-fundamentalistischen auch ethnische Züge trägt. Zwar befinden sich unter
den Taliban-Milizen nicht nur Paschtunen, sondern auch Angehörige der afghanischen
Minderheiten. Indes wird die Nordallianz klar von Tadschiken, Usbeken und Hazaras dominiert, und es gibt außer den Taliban zur Zeit keine politisch und militärisch relevante
Kraft der Paschtunen in Afghanistan.
Nicht alle Menschenrechtsverstöße der Taliban sind allerdings auf ihren islamischen
Fundamentalismus oder die paschtunischen Stammestraditionen zurückzuführen. Vor allem die kompromisslose Unterdrückung paschtunischer Oppositionsgruppen wie z.B. der
Shura-e Islami Azadi va Democracy (Islamischer Rat für Freiheit und Demokratie) oder
die Inhaftierung von kritischen Intellektuellen und Mitarbeitern internationaler Organisationen entspringen allein der für jedes sich etablierende autoritäre System typischen
Machtfestigung im Innern sowie einem seit der sowjetischen Besatzungszeit sehr ausgeprägten Misstrauen gegenüber Ausländern.
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Die internationale Dimension des Konflikts
Der Bürgerkrieg in Afghanistan wird von einer Vielzahl externer Interessen am Leben
gehalten. Regionales Vormachtstreben, geostrategische (geopolitische) Erwägungen, innenpolitische Machtkalküle und handfeste ökonomische Ziele haben sämtliche Anrainerstaaten Afghanistans – neben Pakistan sind dies der Iran, die zentralasiatischen Länder
Turkmenistan, Tadschikistan und Usbekistan, Indien und China – sowie Saudi-Arabien,
Russland und die USA in diesen Krieg verwickelt. Während die Taliban heute nur noch
von Pakistan unterstützt werden, profitiert die Nordallianz von Waffenlieferungen und
finanziellen Transfers vor allem aus dem Iran und Russland sowie Tadschikistan und Usbekistan. Nachdem der saudische Terrorist Usama bin Laden als angeblicher Drahtzieher
der beiden Bombenattentate auf die US-Botschaften in Nairobi (Kenia) und Daressalam
(Tansania) im September 1998 in Afghanistan Unterschlupf gefunden hatte, kehrten auch
Saudi-Arabien und die USA den Taliban den Rücken. Letztere hatten die neuen Machthaber in Kabul in den ersten Jahren noch wohlwollend betrachtet. Diese Anti-TalibanAllianz ist jedoch wegen der divergierenden Zielsetzungen ihrer Mitglieder kaum zu einem abgestimmten Vorgehen in der Lage und konnte deshalb bisher weder dem Krieg in
Afghanistan noch der Herrschaft der Taliban ein Ende setzen.
Pakistan
Seit Beginn des jihad der afghanischen Mudschahedin gegen die sowjetischen Besatzer
strebt die pakistanische Regierung verstärkt nach politischem Einfluss in Afghanistan. Ein
Islamabad-freundliches Regime in Kabul verspricht “strategische Tiefe” im Fall einer eskalierenden Auseinandersetzung mit Indien um Kaschmir. Gleichzeitig soll damit präventiv einem von Islamabad nicht mehr steuerbaren paschtunischen Nationalismus Einhalt
geboten werden, der bei einem Zerfall Afghanistans entlang der ethnischen Grenzen des
Landes auch die Integrität Pakistans mit seiner signifikanten paschtunischen Bevölkerungsgruppe bedroht. Zwar sind die Taliban selbst mehrheitlich Paschtunen; doch setzt
Pakistan darauf, dass deren religiöse Ideologie jeder nationalistischen Besinnung auf ein
neu zu gründendes “Paschtunistan” einen Riegel vorschiebt. Schliesslich erklärt sich das
pakistanische Engagement in Afghanistan dadurch, dass Islamabad das Einflussstreben
des Iran in Zentralasien begrenzen und selbst zu einem wichtigen politischen Faktor in
dieser Region werden will. Dieser Wunsch hat nicht zuletzt ökonomische Gründe, geht es
doch um den Zugriff auf die in Zentralasien vermuteten, riesigen Erdöl- und Erdgasvorkommen. Seit Jahren bemüht sich Pakistan um den Bau einer Erdgas-pipeline von Turkmenistan über Afghanistan nach Pakistan – ein Projekt, von dem man nur bei einer weitgehenden Kontrolle über die Regierung in Kabul profitieren kann. Zwar steht Islamabad
wegen der Unterstützung der Taliban international stark unter Druck und arbeiten Russland und Frankreich derzeit sogar für eine Verhängung von VN-Sanktionen gegen Pakistan. Aber die pakistanische Regierung hat mit Blick auf ihre Afghanistanpolitik schon
aus innenpolitischen Gründen wenig Spielraum. Erstens ist sie auf den Nachschub an
islamistischen Untergrundkämpfern angewiesen, die aus den afghanischen Ausbildungslagern alljährlich in den indischen Teil von Kaschmir einsickern und dort zusammen mit
den lokalen Separatisten gegen die indische Armee kämpfen. Kaschmir aufzugeben wäre
derzeit für jede pakistanische Regierung das politische Ende. Zweitens haben die isla-
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mistischen Gruppen im Land mit gewaltsamem Widerstand gedroht für den Fall eines
Abrückens Islamabads von den Taliban – eine Konfrontation, die wahrscheinlich ebenfalls keine Regierung überleben würde und die den politisch labilen pakistanischen Staat
sogar in seiner Existenz gefährden könnte.
Indien und China
Vor dem Hintergrund des pakistanischen Engagements zugunsten der Taliban ist es folgerichtig, dass sich Indien auf die Seite der Nordallianz geschlagen hat und diese finanziell
unterstützt. Es geht dabei jedoch nicht allein um den aus indischer Sicht millitärstrategisch bedrohlichen Einfluss Islamabads in Afghanistan und um die Rekrutierung kaschmirischer Untergrundkämpfer. Auch die offensichtliche Annäherung zwischen China und
dem Taliban-Regime ist Indien suspekt: Weil die chinesische Regierung verhindern will,
dass sich uighurische Separatisten in Afghanistan weiter auf ihren Untergrundkampf in
Xinjiang vorbereiten können, hat sie 1999 eine Vereinbarung über wirtschaftliche und
militärische Zusammenarbeit mit den Taliban unterzeichnet. Ein substantieller Einfluss
Chinas auf Afghanistan wäre für Indien ungeachtet des in den letzten Jahren verbesserten
Verhältnisses zwischen Beijing und Neu-Delhi immer noch sehr problematisch.
Saudi-Arabien
Bis 1998 leistete Saudi-Arabien massive finanzielle Unterstützung beim Aufbau und bei
der Konsolidierung der Taliban-Bewegung. Neben der religiösen Nähe des saudischen
Wahabismus zum Deobandi-Islam der Taliban waren auch hier vor allem geostrategische
und ökonomische Interessen ausschlaggebend. Wie Pakistan sieht die saudische Regierung im Iran einen wichtigen Gegenspieler im Kampf um Einflusssphären in den islamisch geprägten Staaten Zentralasiens und um lukrative Beteiligungen an den zahlreichen
pipeline-Projekten, die dort auf der Agenda stehen. Wegen der Aktivitäten des saudischen
Terroristen Usama bin Laden, der sich bereits 1997 im südafghanischen Kandahar niederließ und von dort ein weltweit operierendes Netz militanter Islamisten finanziert und steuert, sah sich die saudische Regierung jedoch zu einer Änderung ihrer pro-Taliban-Politik
gezwungen. Im Sommer 1998 – also schon vor den Attentaten auf die US-Botschaften
in Ostafrika, die wenig später zur Bombardierung vermeintlicher Ausbildungslager bin
Ladens in Afghanistan durch die US-Luftwaffe führten – stellte sie die finanzielle Unterstützung des Regimes in Kabul ein. Für den Fall, dass bin Laden von den Taliban nach
Saudi-Arabien ausgewiesen wird, wo er sich wegen Staatsterrorismus verantworten muss,
könnte sich diese Haltung zwar wieder ändern. Derzeit sieht es jedoch nicht so aus, als ob
die Taliban dieser auch von den USA und den VN nachdrücklich erhobenen Forderung
nachkommen wollen.
Iran
An den Rand eines Krieges gerieten Iran und die Taliban im September 1998, als letztere
bei der Eroberung der Hazara-Hochburg Mazar-e Sharif nicht nur unter der schiitischen
Bevölkerung ein Blutbad anrichteten, sondern auch acht iranische Staatsbürger – sieben
Diplomaten und einen Journalisten – töteten. Weitere 50 Iraner gerieten in Geiselhaft. Nur
durch VN-Vermittlung konnte die Situation deeskaliert und eine militärische Intervention
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von ca. 70.000 an der gemeinsamen Grenze zusammengezogenen iranischen Soldaten
verhindert werden. Der tiefe Antagonismus zwischen dem Iran und den Taliban ist jedoch
geblieben. Er basiert auf dem Gegensatz zwischen Sunniten und Schiiten, der Iran als
die einzige schiitische Republik in der islamischen Welt zur “natürlichen” Schutzmacht
der diskriminierten Glaubensbrüder in Afghanistan macht. Abgesehen davon hat Iran seit
dem Zusammenbruch der Sowjetunion und der Entstehung der neuen post-sozialistischen
(und islamischen) Staaten in Zentralasien ein neues Selbstverständnis als regionale Macht
entwickelt, das man nicht nur gegenüber Pakistan, sondern auch gegenüber Russland, den
USA und China zur Geltung bringen will. Wieder geht es dabei an vorderster Stelle um
einen direkten Zugang zu den begehrten Bodenschätzen unter dem Kaspischen Meer bzw.
konkret um den Bau einer Erdöl-pipeline über iranisches Gebiet in Richtung Südasien.
Hier sah sich Iran bisher einer harten containment-Politik seitens der USA ausgesetzt,
denen man viele Jahre vorgeworfen hat, das Taliban-Regime zum Zwecke einer geopolitischen Schwächung Irans zu stützen. Seit der Wahl des gemäßigten Präsidenten Muhammad Khatami im Mai 1997 und einer Wende der Afghanistanpolitik Washingtons
1998 haben sich jedoch Zeichen der Entspannung zwischen den beiden Staaten gezeigt.
Sollten die USA und Iran gegenüber den Taliban einmal an einem Strang ziehen, würde
dies den Druck auf die Machthaber in Kabul und ihre pakistanische Schutzmacht spürbar
erhöhen.
Russland und die zentralasiatischen Staaten
Aus der Perspektive Russlands stellt die Infiltration islamistischer Untergrundkämpfer
von afghanischem Boden in die Nachbarstaaten und in die russischen Gebiete an der
zentralasiatischen Peripherie (Tschetschenien, Dagestan) eine große Gefahr für die eigene territoriale Integrität und nationale Sicherheit dar. Nicht nur die fundamentalistische
Opposition in Usbekistan und Tadschikistan, sondern auch der tschetschenische Widerstand stehen nachweislich in engen Verbindungen zu den Taliban und finden seit Jahren in Afghanistan Unterschlupf. Moskau unterstützt daher die Nordallianz unter Massoud/Rabbani logistisch und finanziell. Dasselbe gilt für die Regierungen Tadschikistans
und Usbekistans, die wegen der von Afghanistan aus operierenden islamistischen Opposition um die Stabilität ihrer Staaten fürchten – auch wenn Tadschikistan nach einer maßgeblich von Russland betriebenen Vereinbarung mit seinen fundamentalistischen Gegnern
seit 1997 etwas an Stabilität gewonnen hat. Turkmenistan verfolgt – ganz im Einklang mit
seiner auch sonst auf Äquidistanz bedachten Außenpolitik – eher einen neutralen Kurs
gegenüber den Taliban. Aber alle zentralasiatischen Länder, also auch Kasachstan und
Kirgisistan, fühlen sich durch die von Afghanistan ausgehende islamistische Herausforderung stark bedroht und reagieren mit innenpolitischer Zentralisierung bis hin zu offener
Repression – keine guten Voraussetzungen für eine Demokratisierung dieser Länder, die
mit Blick auf die in den kommenden Jahren zu erwartenden Spannungen bei der Ausbeutung ihrer Bodenschätze grundlegend für die Erhaltung von Frieden und Stabilität in der
Region ist.
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USA
Nach dem Rückzug der sowjetischen Besatzungstruppen 1989 verfolgten die USA jahrelang eine hands-off-Politik gegenüber Afghanistan. Den Taliban stand man aus geostrategischen Gründen anfänglich sogar positiv gegenüber, waren diese doch die Feinde Irans
und damit automatisch Verbündete Washingtons. Außerdem versprach ein stabiles Afghanistan – auch unter einem fundamentalistischen Regime – bessere Aussichten für den
pipeline-Bau von Zentralasien in Richtung Europa und Südasien unter Umgehung Russlands und wiederum Irans – ein vorrangiges Ziel der Energiesicherungspolitik Washingtons. Die zunehmende inneramerikanische Diskussion über die diskriminierende Behandlung der Frauen durch die Taliban und über Ausbildungslager für militante Islamisten aus
aller Welt, nicht zuletzt auch die Annäherung zu Iran nach der Wahl Khatamis 1997,
veranlasste die zweite Clinton-Administration dann jedoch zu einer Änderung der bisherigen Linie. Als Reaktion auf die hartnäckige Weigerung der Taliban, Usama bin Laden
auszuliefern, gingen die USA erneut zu einer aktiven Afghanistan-Politik über: Sie waren
die treibende Kraft bei der Verabschiedung der beiden VN-Sicherheitsratsresolutionen
von 1999 und 2000, in denen Sanktionen gegen die Taliban verhängt wurden. Außerdem
leisten sie wahrscheinlich umfangreiche finanzielle Hilfe an die Nordallianz und setzen
Pakistan – wenn auch mit bisher nur mäßigem Erfolg – unter Druck, seine Unterstützung
für die Machthaber in Kabul aufzugeben. Zweifellos verfügen die USA über die größten
materiellen und politischen Möglichkeiten, durch eine kluge Politik gegenüber allen beteiligten Staaten in der Region eine Einheitsfront gegenüber den Taliban aufzubauen und
die Reibungsverluste innerhalb der Anti-Taliban-Allianz zu minimieren. Dazu gehört vor
allem die Herstellung guter Beziehungen zu Russland und Iran. Doch auch für die USA
ist der Machtpoker in Zentralasien, bei dem es vor allem um die Sicherung der zukünftigen Energieversorgung geht und in den der Afghanistan-Konflikt gordisch verknotet ist,
letztlich ein Spiel nach den Regeln der Nullsummenpolitik des 19. Jahrhunderts. Aus
dieser Perspektive stellen die politische Instabilität der Staaten Zentralasiens, die kaum
möglich erscheinende Kontrolle über den transnational operierenden militanten Islamismus und das historisch gewachsene Misstrauen zwischen den staatlichen Akteuren in der
Region zu große Hindernisse für eine friedliche Lösung des Afghanistankonflikts dar, als
dass der Versuch einer internationalen Koordinierung der dazu notwendigen politischen
Schritte als lohnenswerter Versuch erschiene.

Sanktionen – der einzige Weg?
Mit den am 19. Dezember 2000 gegen Afghanistan verhängten VN-Sanktionen sollen
die Taliban dazu gezwungen werden, den Terroristen Usama bin Laden auszuliefern; aufzuhören, “internationalen Terroristen und ihren Organisationen Zuflucht und Ausbildung
zu gewähren”; die illegale Opiumproduktion und den Drogenschmuggel einzustellen;
und den internationalen Hilforganisationen Bewegungsfreiheit zu garantieren. Beschlossen wurde – in Verschärfung der im Oktober 1999 erstmals gegen das Taliban-Regime
verhängten Sanktionen – ein umfassendes Waffenembargo, die Schliessung der ausländischen Vertretungsbüros der Taliban, Einreisebeschränkungen für ihre politischen Vertreter
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in die Mitgliedsstaaten der VN, das Einfrieren aller Auslandskonten der Taliban und ein
internationales Flugverbot für die staatliche Ariana Afghan Airlines.
Es ist jedoch wie bei jeder Sanktionspolitik auch im Falle Afghanistans zumindest
strittig, wieviel diese Maßnahmen zur Beendigung des Bürgerkriegs und des Leidens
der Zivilbevölkerung beitragen können. Jüngste Nachrichten deuten darauf hin, dass
die Preise für Grundnahrungsmittel durch eine massive Entwertung des Afghanis nach
Verhängung der Sanktionen stark gestiegen sind. Völlig unklar ist, wie die marginale
Präsenz der internationalen Hilfsorganisationen und der VN im Land durch “sanktionsbewehrte” Forderungen der Staatengemeinschaft an die Taliban aufgestockt werden könnte.
So schlossen die Taliban im Februar als Antwort auf die Sanktionspolitik das Büro der
United Nations Special Mission for Afghanistan (UNSMA) und beendeten damit die Arbeit des VN-Sonderemissärs Francesco Vendrell. Auch die Zerstörung der wertvollen
Buddha-Statuen in Bamiyan und weiterer buddhistischer Kulturgüter legt die Annahme
nahe, dass Sanktionen hier kontraproduktive Effekte haben und das Taliban-Regime immer weiter in den religiösen Fundamentalismus hineintreiben. Wer nichts mehr hat, hat
auch nichts mehr zu verlieren.
Man muss also fragen, ob Sanktionen dazu beitragen können, die Machthaber in Kabul zur Aufgabe ihres religiösen Rigorismus, zu einem politischen Ausgleich mit der
Nordallianz und zu einer Schließung der militärischen Ausbildungslager der verschiedenen islamistischen Gruppen auf eigenem Boden zu veranlassen. Eine Unterbindung
der Waffenlieferungen nach Afghanistan wäre zweifellos ein wirksames Mittel zur Erreichung dieser Ziele. Allerdings stimmen die Erfahrungen aus der Vergangenheit mit
solchen Embargos (Jugoslawien, Irak) nicht optimistisch. Auch eine international koordinierte Eindämmung des Rauschgifthandels in Afghanistan würde erheblichen Druck auf
die Taliban ausüben, denn der Drogenhandel und der Warenschmuggel unter dem Schutz
des Afghan Free Trade Agreement mit Pakistan sind in den letzten Jahren die Haupteinnahmequellen der Taliban gewesen. Allerdings hat Muhammad Omar den Anbau von
Schlafmohn bereits 1999 für unislamisch erklärt und im März 2000 durch eine fatwa verboten. Nach Angaben des UN Drug Control Programme (UNDCP) vom Februar werden
seitdem bereits 86 Prozent der ehemaligen Anbaufläche nicht mehr für die Drogenproduktion genutzt – eine erstaunliche Wende, nachdem Afghanistan noch in den Jahren 1999
und 2000 mit ca. 4.600 bzw. 4.000 Tonnen etwa 75 Prozent der Weltopiumproduktion
bestritt. Zwar verfügt man über große Lagerbestände, die bei den nun zu erwartenden
steigenden Weltmarktpreisen für Opium und Heroin noch über Jahre hinweg gewinnbringend abgesetzt werden können. Aber möglicherweise kalkuliert das Regime in Kabul im
Zuge seiner Bemühungen um internationale Anerkennung schon heute mit einer deutlichen Reduzierung dieses Einnahmepostens und setzt auf zukünftige Gewinne aus dem
pipeline-Bau.
Letztlich ist die politische Lage in Afghanistan nur dann zu verändern, wenn die maßgeblichen externen Akteure – vor allem Pakistan, Indien, Iran, Russland, die USA und
China – eine gemeinsame Afghanistanpolitik entwickeln. Die Ziele liegen auf der Hand:
Beendigung des Bürgerkriegs, Errichtung einer der ethnischen Fragmentierung des Landes gerecht werdenden, dezentralen politischen Struktur, Initiierung und Begleitung eines
innerafghanischen Dialogprozesses und Finanzierung von Entwicklungsprogrammen zur

Afghanistan 153

endgültigen Umstellung der afghanischen Landwirtschaft vom Schlafmohnanbau auf andere agrarische Produkte. Eine solche gemeinsame Politik zu formulieren und umzusetzen hieße aber, starke Interessengegensätze und innergesellschaftliche Konflikte der am
Afghanistankonflikt beteiligten Staaten zu überwinden: die pakistanisch-indische Auseinandersetzung um Kaschmir; die Frontstellung zwischen der pakistanischen Regierung
und ihrer islamistischen Opposition; die iranisch-pakistanische Konkurrenz in Zentralasien; der Streit um die Bodenschätze unter dem Kaspischen Meer, in dem Russland und
die USA eine tonangebende Rolle spielen; und die Konfrontation zwischen den jungen
Regimen in Zentralasien und ihren islamistischen Gegnern, deren Stärke auch eine Folge
des politischen Autoritarismus und der kompromisslosen Unterdrückung der säkularen
Opposition in diesen Staaten ist.
All dies deutet darauf hin, dass der Afghanistankonflikt nur sehr langfristig lösbar ist
und dass man deshalb keine übertriebenen Hoffnungen auf die Sanktionspolitik der VN
setzen darf. Zwar hat die Zerstörung der Buddha-Statuen die Taliban der einhelligen Kritik aller am Konflikt beteiligten Staaten ausgesetzt und auch Pakistan und Saudi-Arabien
auf die VN-Sanktionen eingeschworen; viel mehr passierte jedoch bisher nicht. So bleibt
einstweilen nur die Hoffnung, dass die Taliban positiv auf die noch immer relativ begrenzten Sanktionen reagieren und sie als “Angebot” begreifen, um den Lohn einer allmählichen politischen Anerkennung willen von ihren derzeitigen Herrschaftspraktiken Abstand
zu nehmen. Geschieht dies aber nicht, so steht die Staatengemeinschaft sehr bald vor einer
schwierigen Wahl: Entweder verschärft sie die jetzigen Sanktionen mit allen Gefahren einer “Verbarrikadierung” der anderen Seite; oder sie geht zu einer grundlegenden Revision
der bisherigen Strategie über. Diese könnte dann aber nur in einer Teil-Anerkennung der
Taliban und der Aufnahme eines weitgehend unkonditionierten politischen Dialogs bestehen. Ob dieser Ansatz mehr Erfolg verspricht oder aber als “blauäugig” gelten muß, ist
eine offene Frage. In jedem Fall aber gilt: Ein kompromissloser, erkennbar erfolgloser Isolierungskurs droht das Tempo der Implosion des afghanischen Staates bei gleichzeitiger
Radikalisierung der Taliban fortzusetzen, das Leiden der Zivilbevölkerung zu verstetigen
und den islamistischen Extremismus in diesem Teil der Welt weiter festzusetzen.
Gunter Schubert
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3.2. “Sonnenschein” über Korea: Mehr Schatten als Licht
Droht der 1998 verkündeten “Sonnenschein”-Politik der Versöhnung zwischen Nord- und
Südkorea, für deren Fortschritte der südkoreanische Präsident Kim Dae-Jung im Jahre
2000 mit dem Friedensnobelpreis geehrt wurde, das vorzeitige Aus? Die Bush Administration hat die als viel zu konziliant missbilligte Haltung ihrer Vorgängerin korrigiert und
ist zur “Schurkenstaat”-Rhetorik zurückgekehrt. Nordkorea – die DVRK – sei als “Bedrohung” zu betrachten. Bedrohungen seien einzudämmen und nicht verhandelbar, erfuhr der
frustrierte Kim bei seinem Antrittsbesuch bei George W. Bush im März 2001.
Südkoreas Präsident befindet sich in einer schwierigen Lage. Eine offene Konfrontation mit dem Verbündeten will und kann er sich nicht leisten. Der Rückhalt für die Regierungskoalition ist angesichts kritischer Wirtschaftsdaten und fallender Umfragewerte
labil geworden. Der Norden agiert zudem wenig hilfreich. Die frostige Ankündigung
Pyöngyangs, eventuell die Tests für weitreichende Raketen wieder aufzunehmen, bestärkt
die Skeptiker in ihrem Zweifel an der Fortführung der “Sonnenschein”-Politik.
Positive Entwicklungen sind nicht unumkehrbar. Die Glaubwürdigkeit der Öffnungspolitik des Nordens, die Belastbarkeit der “Sonnenschein”-Politik des Südens, der Willen
aller Beteiligten zur Beendigung der militärischen Konfrontation und die Bereitschaft der
umliegenden Mächte, den Friedensprozess zu unterstützen – all dies wirft gegenwärtig
mehr Fragen als Antworten auf.

Die Öffnungspolitik des Nordens
Über die Motive des nordkoreanischen Führers, das Risiko der Öffnung einzugehen, ist
viel spekuliert worden. Jenseits aller Spekulation liegt die Einsicht in fehlende Alternativen. Kim Chung-Il versucht, das Modell der chinesischen “sozialistischen Marktwirtschaft” zu kopieren. Gestützt auf das Militär sollen unter der Kontrolle einer technokratischen Führerschaft freizügigere Wirtschaftsstrukturen entstehen. Jedoch: Von einer blendend ausgebildeten, weltgewandten und geschäftshungrigen Gründergeneration, wie sie
in den Küstenzonen und großen Metropolen Chinas anzutreffen ist, kann in Nordkorea
keine Rede sein. Während in China Investoren Schlange stehen, hält sich das Interesse an
Nordkorea in engen Grenzen. Das BIP liegt um 25 Prozent unter dem Niveau von 1989
und beträgt nur vier Prozent des Volumens von Südkorea. Das Pro-Kopf-Einkommen lag
1999 bei ca. 714 US-Dollar 1 (Südkorea: im Jahr 2000 ca. 9.628 US-Dollar 2 ). Auch leidet
der Norden weiter unter der Hungerkatastrophe, die zwischen 1995 und 1998 mindestens
eine Million Menschenleben forderte.
Die Öffnungspolitik offenbart eine Zwickmühle. Einerseits ist die Verbesserung der
Lage ohne Unterstützung von außen nicht zu erreichen. Andererseits verliert das Regime
mit der Aufhebung der Belagerungsmentalität einen Eckpfeiler in der Rechtfertigung seiner Existenz und riskiert damit politischen Kontrollverlust. Verweigert sich das Regime,
1
2
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muss es damit rechnen, dass die Unterstützung aus dem Ausland ausbleibt. Geht es zu
weit, droht Machterosion. Kim Chung-Il steht vor der Wahl zwischen Pest und Cholera.
Seine Zukunft wird vom Entgegenkommen des Südens bestimmt, aber auch davon, das
eigene Volk auf Dauer bändigen zu können und der Öffnungspolitik Plausibilität zu verleihen.

Die Belastbarkeit der “Sonnenschein”-Politik
Kim Dae-Jungs “Sonnenschein”-Politik sucht das Verhältnis mit dem Norden auf
Versöhnung und Kooperation zu gründen und die Chancen für eine Wiedervereinigung
zu verbessern. Zwar trifft Kim damit die Gefühle vieler Süd-Koreaner, zugleich polarisiert er die Gesellschaft. Während mehr als sieben Millionen Menschen ein Wiedersehen
mit ihren Familien im Norden erhoffen, kommt für die meisten eine Aussöhnung mit
den dortigen Machthabern nicht in Frage. Immer wieder wird Kim gedrängt, Menschenrechtsverletzungen zur Sprache zu bringen. Seine Gegner werfen ihm Naivität hinsichtlich
des Reformwillens der nordkoreanischen Führung vor. Fraglich ist, ob der Friedensnobelpreisträger einen Nachfolger finden wird, der gleichsam unbeirrt von Rückschlägen an der
Politik der Aussöhnung festhalten wird. Dies gilt um so mehr, als aus den USA vorläufig
keine Unterstützung zu erwarten ist.

Die militärische Konfrontation
Mit annähernd zwei Millionen Soldaten befindet sich auf der Halbinsel die weltweit dichteste Truppenansammlung. 1,2 Millionen Soldaten stehen im Norden, 670.000 Soldaten
im Süden, hinzu kommen die 8. Armee und die 7. Luftflotte der US-Streitkräfte, insgesamt 37.000 Soldaten. Weitere 21.000 US-Marinesoldaten sind auf See stationiert. 3
Besorgniserregend sind ferner die prall gefüllten Waffenarsenale. Im Norden lagern vermutlich neben einigen nuklearen Sprengköpfen etwa 250 t chemische Kampfstoffe und
eine unbestimmte Menge biologischer Waffen. Andere Schätzungen gehen sogar von bis
zu 5.000 t C-Munition aus. Hinzu kommen Hunderte von Raketen mittlerer Reichweite,
darunter ca. 500 Stück der Scud. Knapp 70 Prozent der aktiven Streitmacht Nordkoreas –
ca. 700.000 Soldaten, 2.000 Kampfpanzer und 8.000 Artilleriegeschütze – befinden sich,
nach Angaben des Kommandierenden US-Generals Thomas Schwartz, in einem nur 100
Meilen schmalen Streifen entlang der 240 km langen und sechs km breiten Demilitarisierten Zone (DMZ). 4 Im Süden lagerten allein im Bereich der insgesamt neun Kilometer
langen und 45 m breiten Eisenbahn- und Straßentrassen innerhalb der DMZ bis zur Räumung etwa 3.000 Landminen. 5 Jeweils bis zu einer Million (!) Landminen liegen entlang
der Demarkationslinie. Hinzu kommen im rückwärtigen Raum des Südens weitere 75.000
Antipersonenminen. Eine noch größere Zahl wird im Norden vermutet. Das Doppelte bis
Dreifache der Zahl der ausgelegten Minen befindet sich zudem in den Arsenalen beider
Seiten. Von Abrüstung ist keine Rede. Neue Beschaffungslinien reichen statt dessen weit
3
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in die Zukunft. So plant Südkorea den Erwerb von bis zu 40 neuen Angriffshubschraubern
ab 2004. Begonnen wurde mit der Entwicklung von Raketen mit einer Reichweite von 300
km und einer Nutzlast von bis zu 500 kg. Vorgesehen sind ferner Marschflugkörpersysteme und unbemannte Bombenflugzeuge. 6 Im Norden besitzt das mutmaßliche Nuklearprogramm der DVRK besondere Brisanz. Spekulationen darüber reichen in das Jahr 1984
zurück; stichhaltige Beweise gibt es jedoch nicht. Keiner der 1999 und 2000 inspizierten Standorte erwies sich als “smoking gun”. 7 Die meisten Verdachtsmomente sind nach
offizieller US-Lesart sogar “ausgeräumt”. 8 Während Pyöngyang sein Nuklearprogramm
als gezielten politischen Verhandlungschip eingesetzt hat, dient sein Raketenprogramm
einem weiteren Zweck: der Erwirtschaftung von Devisen durch Export. Einige Zielländer
der Rüstungsexporte der DVRK befinden sich in Spannungsregionen oder sind mit Waffenembargos belegt. Nachgewiesen ist z. B. der Technologietransfer der Nodong-BodenBoden-Rakete nach Pakistan (Ghauri) und in den Iran (Shabab-3). Die destabilisierende
Wirkung solcher Rüstungsexportpolitik reicht weit über Nordostasien hinaus. Abhängig
von Rüstungsausfuhren, ist nicht zu erwarten, dass sie ihre Exportpraxis ohne eine Kompensation revidiert. Bisherige Forderungen in Höhe von einer Milliarde US-Dollar jährlich lassen jedoch Zweifel am Verhandlungswillen der nordkoreanischen Führung berechtigt erscheinen. Im übrigen trägt das Muskelspiel Nordkoreas nicht dazu bei, die Sorgen
der Nachbarn zu mindern, die ihrerseits mit eigenen Rüstungsprogrammen begonnen haben und die Spirale eines neuen regionalen Wettrüstens ankurbeln.

Die Interessenpolitik der benachbarten Mächte
Die vier großen Mächte in Asien-Pazifik – Russland, VR China, Japan und USA – sind
sich einig, dass regionale Stabilität in Nordostasien nur erreicht werden kann, wenn die
Politik der DVRK ihre Sicherheitslage nicht gefährdet. Darüber hinaus verfolgt jede
Macht eigene Interessen. Japan, China und die USA teilen freilich den Wunsch, eine
Rückkehr Russlands in das Mächtekonzert Nordostasiens zu unterbinden.
Für die USA ist die DVRK vor allem ein Proliferationsproblem und willkommener “Schurke” zur Rechtfertigung eigener Truppenpräsenz. Weder Abrüstung noch eine
Vereinigung der beiden koreanischen Staaten sind ihr Ziel. Schwinden die Stationierungsgründe in Südkorea, droht der Verlust eines weiteren Vorpostens in Asien. In Washington sieht man die Gefahr, auf den Status einer maritimen Ordnungsmacht zurückgeworfen zu werden. Geht Nordkorea zudem als “Schurke” verloren, gegen wen – außer die
VR China – sollen sich dann die vorgesehenen amerikanischen “Raketenschutzschilde”
in Alaska, Japan, Taiwan und vielleicht auch Korea richten? In den USA warnen Politiker mit langer Asienerfahrung davor, an alten Politikmustern starr festzuhalten, und sie
sprechen sich für eine Revision der US-Militärpolitik in der Region aus. Bisher blieben
solche Forderungen ohne Resonanz.
Die Haltung der VR China bleibt zwiespältig. Ein implodierendes Nordkorea an der
eigenen Grenze liegt nicht Beijings Interesse. Kim Chung-Ils angedeutete Duldung von
6
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US-Truppen auch in einem vereinten Korea schreckte Beijing auf. Hier hofft man vielmehr, dass einem Abzug der Truppen aus Korea jener aus Japan folgt.
Für Japan wirft die Entwicklung in Korea gleichfalls kritische Fragen auf. Auch Tokio fühlte sich durch den diplomatischen Alleingang der USA im vergangenen Herbst
brüskiert. Andererseits sieht man die Gefahr, dass ein Truppenrückzug aus Südkorea den
öffentlichen Druck auf den Abzug der 47.000 US-Soldaten aus Japan erhöhen könnte.
Ohne Nordkorea als “Schwarzem Peter” geriete Japan bei der Begründung eines eigenen
Raketenschutzschildes in eine Zwickmühle, denn trotz aller Fortschritte ist das Verhältnis
zur VR China weiterhin schwierig. Noch mehr aber fürchtet man in Japan eine engere
Anbindung Koreas an China.
Schließlich Russland: Moskau versucht Positionsgewinne in Asien zu erzielen, auch
um ein Gegengewicht zu Positionsverlusten in Europa zu schaffen und um der wachsenden chinesischen Expansion in Ostsibirien zu begegnen. Dabei machen für Asien
zuständige außenpolitische Berater keinen Hehl aus ihrer Präferenz für einen langfristigen
Fortbestand der zwei Staaten in friedlicher Koexistenz. 9 Die jüngsten Offerten an Beijing
und Tokio haben nichts Greifbares gebracht. Der von Wladimir Putin aus Pyöngyang mitgebrachte “Vermittlungsvorschlag” geriet für Russland zum diplomatischen Desaster, als
Kim Chung-Il diesen als “Scherz” titulierte. 10

Friedensperspektiven für Nordostasien?
Die Pendeldiplomatie zwischen Pyöngyang, Seoul und den vier großen Mächten stößt an
ihre Grenzen, bleiben Ergebnisse aus, die ihren Sinn begründen. Insofern ist die ausstehende Gegenvisite Kim Chung-Ils in Seoul nur nützlich, wenn substanzielle Fortschritte
erzielt werden. Neue Abmachungen sollten endlich auch vertrauens- und abrüstungspolitische Maßnahmen beinhalten, die der Ernsthaftigkeit des Willens zu Frieden, Kooperation und Aussöhnung Nachdruck verleihen. Vorstellbar sind als erster Schritt die Notifikation von Truppenstationierungen und großen Truppenbewegungen, die weiterführende
Räumung von Minen und Einladungen zur Militärbeobachtung. In einem zweiten Schritt
könnte mit der Einlagerung oder Rückverlegung von angriffsfähiger Kampftechnik, der
Truppenentflechtung und mit Verhandlungen über einen schrittweisen Truppen- und
Rüstungsabbau begonnen werden. Zunächst ist ein grober Fahrplan wichtig, der eine für
alle Seiten berechenbare Abfolge von kurz- und mittelfristigen Schritten enthält. Besonders kritische Bereiche können zunächst ausgenommen werden. Gleichzeitig sollte es
aber auch keine Tabus geben. Flora Lewis ist beizupflichten, dass die durch Kooperation entstehenden Anreize, den Frieden zu erhalten, für den Süden – wie für Nordostasien
insgesamt – eine bessere Friedensgarantie bieten als jede Raketenverteidigung. 11
Hans J. Gießmann

9 Georgi D. Toloraya, North Korea is changing and ought to be helped, IHT, 09.06.2000, S. 12.
10 IHT, 15.08.2000, S. 1.
11 Flora Lewis, Good for Koreans, but they need to go slowly, IHT, 16.06.2000, S. 6.
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3.3. Indonesien: Ein verlorenes Jahr
Das Jahr 2000 war für Indonesien in vielerlei Hinsicht ein verlorenes Jahr. Die fundamentale Krise, die durch den ökonomischen Absturz 1997/98 ausgelöst wurde, ist noch
nicht einmal in Ansätzen überwunden. Die Staatsverschuldung ist mittlerweile auf ca.
90 Prozent des BSP gestiegen – die wachsenden Rückzahlungsverpflichtungen werden in
den nächsten Jahren die finanziellen Ressourcen des indonesischen Staates sprengen. Die
hohe Exportwachstumsrate ist allein dem hohen Ölpreis und dem beständig sinkenden
Kurs der Rupie zuzuschreiben. Das Produktionswachstum führte nicht zu nennenswerten
Investitionen. Die Kindersterblichkeitsrate hat sich gegenüber der Zeit vor der Asienkrise
beinahe verdoppelt, der Prozentsatz der unter- bzw. fehlernährten Kinder und die Zahl
der Kinder, die nicht zur Schule gehen oder den Schulbesuch vorzeitig abbrechen, stieg
wie die Kinderarbeit dramatisch an. All dem hat die Regierung keine konsistente und
zielorientierte Politik entgegenzusetzen.

Gewalt – kein Übergangsphänomen
Konnte man in der ersten Hälfte des Jahres 2000 noch hoffen, dass die Regierung der
1999 außer Kontrolle geratenen Gewalt in Aceh, auf den Molukken und in Irian Jaya mit
neuen Initiativen zumindest mittelfristig Herr werden könnte, so hat sich die Situation in
der zweiten Jahreshälfte deutlich verschlechtert. Auf den Molukken verschärfte sich die
Gewalt mit der Ankunft muslimischer Milizen. Auf Aceh wurden die anfänglich im Konfliktmanagement eingebundenen gemäßigten Gruppierungen durch die Guerilla der GAM
(Gerakan Aceh Merdeka) an den Rand gedrängt, die mit dem Abkommen von Genf im
Mai 2000 zum wichtigsten Ansprechpartner der Regierung avancierte. Die gemäßigten
gesellschaftlichen Gruppen, die z.B. auch die “Volksversammlung für Frieden” im November organisierten, wurden im Duell zwischen Regierung und Guerilla marginalisiert.
Nachdem die GAM im März 2001 zur sezessionistischen Organisation erklärt wurde,
steht die Politik wieder am Anfang: Sie muss bessere Beziehungen zu gemäßigten Gruppierungen aufbauen.
Gegenüber Irian Jaya dominierten in der ersten Jahreshälfte positive Signale aus Jakarta, wie das Angebot von Präsident Wahid auf Umbenennung Irian Jayas in Papua und
die Genehmigung, die eigene Flagge neben der indonesischen zu hissen. Auch tolerierte
die Regierung Beratungen zwischen den verschiedenen Gruppen der Papua im Februar
2000 und stellte ihrem Kongress Anfang Juni nichts entgegen. Dieser verabschiedete jedoch eine Resolution, die den von der UNO abgesegneten Akt der Selbstbestimmung von
1969 als unter militärischem Druck erzwungen zurückwies und stattdessen die de jure
Unabhängigkeit Papuas seit 1961 behauptete. In der Folge änderte sich Jakartas Kurs.
Die Anfang Januar von Wahid in Aussicht gestellte Umbenennung blieb aus. Seit August
gingen Sicherheitskräfte regelmäßig gegen Papua vor, die ihre Unabhängigkeitsflagge hissten – Hunderte wurden verletzt und ca. 20 getötet. Gleichzeitig organisierten die Sicher-
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heitskräfte den Aufbau und die Bewaffnung von Immigrantenmilizen und einer papuanischen Miliz, die den Kampf gegen die Unabhängigkeit Irian Jayas unterstützen sollten.
Gewalt beschränkt sich im Jahr 2000 jedoch nicht nur auf die außen liegenden Gebiete. Die Hauptinsel Java wurde durch mehrere Bombenserien erschüttert. Dramatisch
ist das Ausmaß an Selbstjustiz, das insbesondere in den größeren Städten auf Java Hunderte von Kleinkriminellen das Leben gekostet hat. Bedrohlich sind die bewaffneten Milizen der politischen Parteien, deren Mitgliederzahl teilweise in die Hunderttausende geht.
Diese konnten im Januar und Februar des Jahres 2001 bei der Auseinandersetzung um
die politische Macht in Jakarta noch einmal von der politischen Elite im Zaum gehalten
werden, so dass lediglich die Zerstörung mehrerer Golkar-Büros zu beklagen war. Allerdings ist keine Partei bereit, die eigenen Milizen aufzulösen, da deren Drohpotential und
Schlagkraft als Druckmittel in der politischen Auseinandersetzung von großem Nutzen
sind.

Die Sprengkraft großer Flüchtlingsströme
Die zunehmend außer Kontrolle geratene Gewalttätigkeit löste enorme Flüchtlingsströme
aus. Etwa eine Million Menschen sind derzeit innerhalb Indonesiens auf der Flucht oder
warten, teilweise schon seit Jahren, in Flüchtlingslagern auf eine Möglichkeit zum Neubeginn. Allein der Konflikt auf den Molukken vertrieb ca. 500.000 Menschen von ihren
angestammten Wohnsitzen. Viele fanden Aufnahme auf der Nachbarinsel Sulawesi. In
Zentral-Sulawesi befinden sich darüber hinaus immer noch Tausende in Lagern, die bei
der religiös motivierten Gewalt im Mai 2000 in Poso (Sulawesi) geflohen waren. Damals
waren mindestens 300 Menschen, vor allem Studenten muslimischer Schulen, von einem
christlichen Mob umgebracht worden.
Nachdem im Dezember 1996 und Januar 1997 in einer ersten Welle der Gewalt auf
Kalimantan über 600 Maduresen von Dayak getötet worden waren, wurden 40.000 Maduresen evakuiert. 1999 folgte ein weiteres Massaker, dem ca. 3.000 Maduresen zum Opfer
fielen. Ca. 50.000 flohen in Flüchtlingslager in West-Kalimantan und auf Madura. Diesen
folgten nach einem neuerlichen Massaker im März 2001 mehrere zehntausend der bis dahin zurückgebliebenen Maduresen. Im direkten Gefolge der Massaker vom Februar 2001
forderten die Provinzregierung sowie Vertreter der Dayak und der anderen Volksgruppen,
dass alle Maduresen die Insel verlassen sollten.
In der Provinz Aceh sind seit Jahren Zehntausende auf der Flucht oder in Flüchtlingslagern. Auf West-Timor harren immer noch ca. 100.000 Ost-Timoresen in Lagern
aus, weitgehend ohne Chance auf Rückkehr und ohne Perspektive in einer zunehmend
feindlich eingestellten Umwelt.
Auch wenn anfänglich in vielen Fällen die Gastgemeinden den Flüchtlingen bereitwillig beigestanden haben, so nehmen inzwischen die Probleme überhand. Einzelne Provinzen weisen Flüchtlinge wieder zurück, die anfängliche Hilfsbereitschaft weicht zunehmender Feindseligkeit. Der Regierung fehlen die Mittel zur Versorgung der Flüchtlinge,
die Provinzen bzw. Distrikte sind hoffnungslos überlastet. In vielen Fällen ist weder eine
Chance auf Rückkehr noch eine alternative Zukunft in Sicht.
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Dilemmata der Dezentralisierung
Ein zentrales politisches Mittel im Kampf gegen den Separatismus und den Zerfall staatlicher Autorität sollte die gleichzeitige administrative, fiskalische und politische Dezentralisierung Indonesiens sein, die zum Jahresbeginn 2001 in Kraft trat. Die Vorbereitungen hierfür verliefen jedoch äußerst schleppend. Die Kompetenzen der einzelnen Ebenen
sind vielfach nur unpräzise festgeschrieben. Die aus der Umverteilung der Einnahmen
erwachsende Ungleichheit zwischen den Regionen wurde kaum bedacht, so dass sich
Anfang 2001 mehrere Provinzen mit Alarmrufen meldeten, da die drastisch verminderten Überweisungen aus Jakarta nicht durch eigene Mehreinnahmen ausgeglichen werden
können. So stehen Sulawesi und sechs weitere Provinzen kurz vor der Zahlungsunfähigkeit, während Riau dank größerer Erlöse aus dem Rohstoffexport über bedeutend mehr
Einnahmen verfügen wird als früher. Die wachsende Ungleichheit zwischen den Provinzen dürfte Migrationsströme in Gang setzen, die bekannten Zyklen kommunalistischer
Gewalt werden sich wohl verschärfen. Ein Plan für einen kontrollierten Dezentralisierungsprozess findet sich nicht, vielmehr scheint ein ad hoc-Krisenmanagement vorzuherrschen, was zu schweren Reibungsverlusten und zu gewalttätigen Auseinandersetzungen
um lokale Machtposten und finanzielle Ressourcen führen wird.

Die Paradoxien der Polizei- und Militärreform
Die Reform der Sicherheitskräfte führte dazu, dass sich die Generäle inzwischen aus der
aktiven Politik weitgehend zurückgezogen haben. In den politischen Konflikten des Jahres
2000 und in den Auseinandersetzungen um die Präsidentschaft Wahids im neuen Jahr
blieben die Streitkräfte im Hintergrund.
Zwar scheint die politische Kontrolle über das Militär bis auf weiteres gesichert, doch
zählt dies nicht viel, da die Streitkräfte als Institution auseinander zu fallen drohen. Die
zunehmende Fragmentierung der Armee von der Elite bis hin zu den Einheiten vor Ort beeinträchtigt Disziplin und Befehlsgewalt massiv und ist politisch brisant. In vielen Unruheregionen werden Teile der Streitkräfte zu Partnern einzelner Konfliktparteien im Kampf
um die regionale Vorherrschaft. Vielfach arbeiten Offiziere und Mannschaften auf eigene
Rechnung – so dürfte ein großer Prozentsatz der auf den Molukken eingesetzten Waffen
von den Streitkräften an die Milizen verkauft worden sein. Immer wieder finden sich Berichte über gewaltsam ausgetragene Auseinandersetzungen zwischen militärischen Einheiten oder aber zwischen Streitkräften und paramilitärischen Einheiten der Polizei.
Nicht nur der weitreichende Zerfall der Hierarchieketten, sondern auch die Unfähigkeit der Politik, den Sicherheitskräften adäquate Finanzmittel zur Verfügung zu stellen, ist
eine zentrale Ursache für das Verhalten von Polizei und Militär. Sie müssen über 70 Prozent ihres Budgets selbst aufbringen, was seit der Asienkrise nicht mehr allein über ihre eigenen Wirtschaftsunternehmen gelingt. Soldaten, Offiziere und Polizisten greifen deshalb
auch auf Schutzgelderpressung und illegale Gebühren für “geleistete Dienste” zurück.
Korruption wird zur Normalität. Die Folgen des institutionellen Zerfalls von Streitkräften
und Polizei sind fatal: Selbstorganisation zur Selbstverteidigung, Lynchjustiz und eine
wachsende Gewalt zwischen konkurrierenden Gruppen und Individuen.
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Indonesien – gefangen im Chaos
Als höchst problematisch erweist sich der Führungsstil von Präsident Wahid. Offen
missachtet er das Parlament, trifft einsame Entschlüsse bei Ministerentlassungen und ernennungen, versucht zu erreichen, dass die gegen ihn gerichteten Ermittlungen der Polizei in den Bulog- und Brunei-Finanzskandalen eingestellt werden, und setzt kurzerhand
den Polizeichef ab, nachdem sich dieser geweigert hatte, einen Sohn des früheren Präsidenten Suharto ohne hinreichende Indizien als Drahtzieher mehrerer Bombenanschläge
zu verhaften. Diese und andere Ereignisse führten im Jahr 2000 zu einer offenen Konfrontation mit dem Parlament, deren vorläufiger Höhepunkt der Parlamentsbeschluss vom 1.
Februar 2001 (mit 393 zu vier Stimmen) ist, Schritte einzuleiten, die in einem Amtsenthebungsverfahren enden können.
Wie dünn der Firnis der Demokratie in Indonesien ist, verdeutlichte der Präsident
selbst, der es im Vorfeld der Parlamentsentscheidung seinen Milizen gestattete, mit den
Muskeln zu spielen, und der Streitkräfteführung drei Tage vor der Abstimmung die Ausrufung des Notstandes vorschlug – es waren die Militärs, die das Ansinnen zurückwiesen.
Präsident Wahid setzt das Gros seiner Ressourcen für das eigene politische Überleben
ein. Häufiger Personalwechsel in der Regierung, der zunehmende Druck insbesondere der
islamischen Parteien auf ihre Minister – all das macht die Regierung weitgehend handlungsunfähig. Eine aktive Gestaltung von Politik ist seit dem Herbst des Jahres 2000 nicht
mehr erkennbar.
Die Aussichten für Indonesien sind düster. Das Land wird zwar mit aller Wahrscheinlichkeit in absehbarer Zeit nicht auseinanderfallen, die Bindungen zwischen der nationalen Politik in Jakarta und den regionalen Arenen werden jedoch fragiler. Es steht zu erwarten, dass die Dezentralisierung vielfach die öffentlichen Dienstleistungen verschlechtert
und Verteilungskämpfe in den Regionen anwachsen lässt.
Die Gewalt hat Indonesien fest im Griff, jedes Abklingen erscheint nur als Atempause
vor neuen Exzessen. Ohne funktionsfähige Polizei und Streitkräfte, die das staatliche Gewaltmonopol auch gegen Widerstand durchsetzen können, werden Unruhen, ethnische
und religiöse Säuberungen, Terror und Guerillakrieg, Selbstjustiz und organisierte Kriminalität unvermindert andauern. Die Steuerungskompetenz der nationalen Regierung ist
aufgrund der fehlenden politischen Führung, der steckengebliebenen Verwaltungsreformen, des Zerfalls der Organe staatlicher Zwangsgewalt und der schlechten ökonomischen
Situation des Landes gering. Eine Ersetzung Präsident Wahids durch Megawati Sukarnoputri verspricht keine signifikante Änderung. Auch eine Regierung Megawati wäre aller
Voraussicht nach eine schwache Regierung, hat doch die derzeitige Vizepräsidentin in den
ihr übertragenen Aufgabengebieten bislang weder Initiative noch Geschick bewiesen.
Die internationale Gemeinschaft ist aufgefordert zu helfen: bei der Dezentralisierung
wie bei der Reform der Sicherheitskräfte. Auch muss das Land durch Umschuldung und
finanzielle Hilfen vor dem ökonomischen Kollaps bewahrt werden. In Bezug auf die allgegenwärtige Gewaltproblematik bleibt jedoch kaum mehr, als auf die Erschöpfung der
Konfliktparteien zu warten und die Flüchtlinge bestmöglich zu versorgen.
Peter Kreuzer
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3.4. Menschlich katastrophal, politisch wirkungslos –
Zehn Jahre Wirtschaftssanktionen gegen den Irak
Als unmittelbare Antwort auf die Invasion und Annexion Kuwaits durch den Irak
verhängte der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen im August 1990 gegen den Aggressor
ein umfassendes Handels-, Finanz- und Waffenembargo (Resolution 661). Die Sanktionen
wurden nach dem Ende des Golfkrieges ausdrücklich über die Feuereinstellung hinaus
verlängert und an die Erfüllung der Entwaffnungsauflagen gebunden (Resolution 687).
Seit über zehn Jahren befinden sie sich in Kraft. Die Aufhebung oder Abmilderung setzt
einen neuen Beschluss des Sicherheitsrats voraus. Die USA und Großbritannien widersetzen sich einer solchen Entscheidung. Für eine Revision des Embargos plädieren hingegen
Russland, China und Frankreich. Sie begründen ihren Sinneswandel im Wesentlichen mit
zwei Feststellungen: Auf der einen Seite hätten die Sanktionen ihren Zweck verfehlt, eine
Verhaltensänderung Iraks bei dem Streit mit den Vereinten Nationen über die Inspektionen der dem Irak auferlegten Abrüstung von Massenvernichtungswaffen zu erzwingen.
Auf der anderen Seite leide die Zivilbevölkerung unter dem Handelsembargo in einem
Maße, das ihre Aufrechterhaltung nicht länger vertretbar erscheinen lasse.
Über die Sachverhalte, die diesen Feststellungen zu Grunde liegen, d.h. die Kooperationsverweigerung Bagdads und die humanitäre Katastrophe im Irak, besteht im UNSicherheitsrat im Prinzip Konsens. Umstritten ist aber unter dessen Mitgliedern wie in
der friedenswissenschaftlichen Diskussion die Frage, welche Konsequenzen daraus zu
ziehen sind. Im folgenden wird die Ansicht vertreten, dass das Handelsembargo gegen
den Irak dessen Bevölkerung in einem Maße Schaden zugefügt hat und immer noch
zufügt, das in keinem vertretbaren Verhältnis zu dem Zweck seiner Aufrechterhaltung
steht. Unter politischen, ethischen und völkerrechtlichen Gesichtspunkten ist zu fordern,
die Wirtschaftssanktionen gegen den Irak aufzuheben, da sie sich überwiegend gegen die
irakische Bevölkerung richten, die damit doppelt gestraft ist: mit einem skrupellosen Diktator und einer humanitären Katastrophe. Sie sind durch Maßnahmen zu ersetzen, die der
internationalen Sicherheit dienen: ein striktes Waffenembargo, verbunden mit strengen
Exportkontrollen vor allem seitens der Staaten, die den Irak einst aufgerüstet haben und
ihn zu einer Gefahr für seine Nachbarn werden ließen.

Die humanitären Folgen der Wirtschaftssanktionen
Die Sanktionen trafen eine bereits durch den achtjährigen Krieg gegen Iran und das Bombardement durch die Anti-Irak-Koalition unter Führung der USA stark in Mitleidenschaft
gezogene Infrastruktur. Bereits ein halbes Jahr nach Beginn des Embargos sprach der damalige UN-Untergeneralsekretär Martti Ahtisaari von einer “apokalyptischen” Realität
und stellte fest, dass der Irak in ein vorindustrielles Zeitalter zurückgeworfen sei. 1 Im
Jahr 1991 sank das irakische Bruttosozialprodukt um mehr als 75 Prozent gegenüber dem
1
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Vorjahr. Als Folge des anhaltenden Sanktionsregimes registrierten internationale Organisationen den fortschreitenden Verfall der irakischen Wirtschaft und die wachsende Verelendung der Bevölkerung. Fünf Appelle der Vereinten Nationen an die internationale
Staatengemeinschaft zwischen Januar 1992 und März 1996, zur Finanzierung von Hilfsprogrammen 1,2 Mrd. US-Dollar bereit zu stellen, erbrachten lediglich ein Drittel der
benötigten Summe. Der sich ausbreitenden Unterernährung und der Welle von Erkrankungen, die auf Hunger und den Mangel an sauberem Trinkwasser zurückzuführen sind,
ließ sich mit diesem Betrag kein Einhalt gebieten.
Zur Abwendung der humanitären Katastrophe genehmigte der Sicherheitsrat im April
1995 das Programm “Öl für Nahrung”. Es erlaubte dem Irak erstmals wieder eine begrenzte Erdölausfuhr in Höhe von jährlich vier Mrd. US-Dollar. 30 Prozent der Exporterlöse waren für Kompensationszahlungen an die Kriegsgegner und vier Prozent für die
administrativen Aufwendungen der UNO bestimmt, so dass 2,5 Mrd. US-Dollar für die
Versorgung einer Bevölkerung von 20 Millionen mit Grundnahrungsmitteln und Medikamenten blieben – ein Pro-Kopf-Betrag von jährlich 130 US-Dollar. Die sich laufend
verschlechternde humanitäre Situation und die damit verbundene internationale Kritik an
den Sanktionen veranlassten den Sicherheitsrat, die erlaubte Ölförderung mehrfach aufzustocken. Am 17. Dezember 1999 wurden die Export-Obergrenzen schließlich aufgehoben
(Resolution 1284). Danach konnte der Irak von den gestiegenen Weltmarktpreisen für
Rohöl profitieren. Von 1997 bis 2000 betrugen die Ölexporterlöse 39,4 Mrd. US-Dollar.
Davon standen für das Programm “Öl für Nahrung” 26,2 Mrd. US-Dollar zur Verfügung.

Das Programm “Öl für Nahrung”
Das Programm war zur Abwendung der humanitären Katastrophe im Irak bestimmt,
konnte diesen Zweck jedoch nur sehr begrenzt erfüllen. Offenkundig standen ihm andere Ziele entgegen. Dies lässt sich sowohl aus dem Zusammenwirken der mit seiner Implementierung befassten UN-Instanzen als auch aus der Arbeitsweise des UNSanktionskomitees schließen.
Von den ihm verbliebenen Exporterlösen hat der Irak nur für einen Betrag von
10,3 Mrd. Dollar, d.h. für lediglich 40 Prozent der theoretisch zur Verfügung stehenden Summe, Güter importieren können. Das entspricht einem Pro-Kopf-Betrag
von 117 US-Dollar pro Jahr. Zum Vergleich: Im selben Zeitraum wurde der UNKompensierungskommission ein Betrag von 11,6 Mrd. US-Dollar zugewiesen. Die
Gründe für die unverhältnismäßig niedrigen Importe liegen zum einen in dem maroden Zustand der irakischen Infrastruktur, vor allem der Hafenanlagen, des Eisenbahnnetzes und der Lastwagenflotte. Zum anderen verhindert das komplizierte Kontrollverfahren im UN-Sanktionsausschuss die zügige Einfuhr der humanitären Güter. Auf
Grund der Sanktionsbestimmungen müssen Firmen Exportbewilligungen ihrer Auswärtigen Ämter (und oft auch der Verteidigungsministerien) einholen. UN-Vertretungen der
Exportländer müssen die Kaufverträge dem Sanktionskomitee des Sicherheitsrats und
dem UN-Sekretariat zur Prüfung übermitteln. Der Irak muss einen Kreditbrief bei der
Banque Nationale de Paris erstellen, etc. Das Kontrollverfahren führte nicht nur zu oft
monatelangen Verzögerungen bei der Lieferung dringend benötigter Güter. Es produzierte
mitunter auch geradezu absurd anmutende Importblockaden. Zum Beispiel wurde die Lie-
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ferung von Chemikalien zur Herstellung sauberen Trinkwassers mit der Begründung untersagt, aus ihnen ließen sich Chemiewaffen herstellen. 99 Prozent aller Lieferblockaden
im Sanktionskomitee gehen auf das Konto der USA und Großbritanniens. Es hat den Anschein, als seien die Importblockaden im Sanktionskomitee nicht so sehr von dem Bestreben geleitet, ein militärisches Wiedererstarken des Irak zu verhindern, sondern bezweckten vielmehr in erster Linie, die Erholung des Landes und seine Wiedereingliederung in
die Region zu erschweren. Es sind gewiss nicht zufällig gerade diese Staaten, die im Sicherheitsrat für die Aufrechterhaltung der Wirtschaftssanktionen eintreten und den Irak
wegen dessen Nichtanerkennung der beiden einseitig erklärten Flugverbotszonen periodisch bombardieren – was im Übrigen die Implementierung des Programms “Öl für
Nahrung” zusätzlich erschwert.
Für die Implementierung des Programms ist in Bagdad als Koordinator ein UNBeamter im Rang eines Beigeordneten Generalsekretärs zuständig. Von 1998 bis 2000
war ich mit dieser Aufgabe betraut, nachdem mein Vorgänger Dennis Halliday aus Protest
gegen die Sanktionspolitik sein Amt niedergelegt hatte. Der Koordinator handelt mit der
irakischen Regierung die Verteilung des verfügbaren Anteils der Ölexporterlöse auf die im
Programm “Öl für Nahrung” vorgesehenen Sektoren, in erster Linie Nahrungsmittel und
Medikamente, aus. Er hält kontinuierlich Kontakt mit dem UN-Sekretariat und informiert
in periodischen Abständen den Sicherheitsrat, insbesondere das Sanktionskomitee, über
die Versorgungslage der Bevölkerung. Zudem koordiniert er die Berichterstattung, wobei jedoch die Endfassungen der Berichte in New York erstellt werden. Schließlich ist er
direkt verantwortlich für die Lieferung humanitärer Güter in die drei kurdischen Provinzen und muss die hierfür erforderlichen Verhandlungen mit den beiden konkurrierenden
kurdischen Parteien, der Demokratischen Partei Kurdistans (DPK) und der Patriotischen
Union Kurdistans (PUK), führen, da für die Implementierung des Programms “Öl für
Nahrung” in den Kurdengebieten die UNO selbst zuständig ist und nicht die Regierung
in Bagdad.
Doch die Kompetenzen der UN-Kräfte vor Ort für die Durchführung des Programms
werden in der Praxis durch New York unterlaufen. Entscheidungen jeder Art werden
zentralistisch durch das Office of the Iraq Programme (OIP) getroffen. Dessen Nähe zu
dem UN-Sanktionskomitee für Irak hat die hierarchische Kontrollmentalität dieser UNAbteilung gefördert. Modernes Management mit dezentralisierter Verantwortung existiert
nicht. Diese Doppelstruktur – hier der UN-Koordinator für humanitäre Hilfe am Ort des
Geschehens, dort die in erster Linie gegen eine Aufweichung der Sanktionen agierende
UN-Abteilung in New York – führte dazu, dass sich bei den Entscheidungen über etwaige Modifikationen des Sanktionsregimes durchgängig das Element der “Bestrafung”
des Irak durchsetzte. Wiederholt unternahm das OIP den Versuch, Analysen und Berichte
über die Implementierung des Programms durch kurzfristig von New York entsandte
Mitarbeiter einzuholen. Der UN-Koordinator und die Leiter der in Bagdad vertretenen
UN-Sonderorganisationen kritisierten wiederholt die tendenziöse Berichterstattung dieser
eingeflogenen UN-Mitarbeiter. Systematisch blockierte New York eine Erweiterung der
Unterrichtung des Sicherheitsrats über die Implementierung des Programms “Öl für Nahrungsmittel” hinaus und verhinderte auf diese Weise eine Gesamtdarstellung der prekären
humanitären Situation. Als das UN-System vor Ort 1999 trotzdem einen Report über die
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Gesamtsituation anfertigte, wurde er dem Sicherheitsrat vorenthalten. Die Proteste des
UN-Koordinators blieben ohne Wirkung. Im Januar 1999 fühlte sich der Präsident des
Sicherheitsrats genötigt, dessen Mitglieder daran zu erinnern, dass regelmäßige Berichterstattung über die Situation in Ländern unter einem Sanktionsregime zu den Aufgaben
des Sicherheitsrats gehört. Der Sicherheitsrat ist dieser grundsätzlichen Verpflichtung im
Fall Irak nur selten nachgekommen.

Die irakische Sozialstruktur unter Sanktionen
Neben ihren katastrophalen Folgen für die Ernährungslage und die Gesundheit der irakischen Bevölkerung haben zehn Jahre Handelsembargo auch verheerende Wirkungen auf
die soziale Struktur des Landes. Industrie und Handel liegen danieder, die Arbeitslosigkeit beträgt nach Schätzungen der UNO zwischen 60 und 75 Prozent. Genaue Zahlen sind
nicht bekannt, da mit Beginn der Sanktionen das System der Datenerhebung auf allen zivilen Sektoren ausfiel. Das irakische Wohlfahrtsystem, unter dem bedürftige Personen
monatlich etwa 175 US-Dollar erhielten, brach bereits 1990 zusammen. 1999 konnte die
Regierung an Arme monatlich nur noch 2250 irakische Dinar (1,2 US-Dollar) zahlen.
Alternative Überlebensstrategien sind heute Bettelei, Prostitution, Korruption, Diebstahl,
Kinderarbeit, Schmuggel und dergleichen.
Die einst große und gut ausgebildete Mittelklasse ist heute erheblich dezimiert. Etwa
zwei Millionen Iraker, meist dieser Klasse zugehörig, sind emigriert. Die Zahl der älteren
Iraker mit einer wissenschaftliche Ausbildung, die noch im Erwerbsleben stehen, sinkt
ständig. Ähnlich gut Ausgebildete der jüngeren Generationen gibt es nicht, denn die Bildungseinrichtungen sind schon seit vielen Jahren nicht mehr in der Lage, qualifizierten
Nachwuchs heranzuziehen. 5000 Schulgebäude sind reparaturbedürftig, viele davon sind
in gefährlichem Zustand. Die meisten Schulen besitzen kein Unterrichtsgerät, und für
die Schüler gibt zu wenige Tische und Bänke. Laboreinrichtungen und Computer sind
meist nicht vorhanden. Es werden 50 Millionen Schulbücher pro Jahr gebraucht, doch auf
Grund von Ersatzteil- und Papiermangel ist die Staatsdruckerei außer Betrieb. Schultransport existiert mit wenigen Ausnahmen nicht mehr; ähnlich ist es mit der Schulspeisung.
Lehrer und Professoren haben keine Gelegenheit, ihr Fachwissen zu erneuern. Grund für
die desolate Lage im Bildungswesen sind hauptsächlich fehlende Gelder und Sanktionsbestimmungen, mit denen die Ausfuhr von Bildungsmaterial in den Irak verhindert wird.
Zum Beispiel verbietet die US-Postbehörde jegliche Ausfuhr von gedrucktem Material in
den Irak – sogar von Musiknoten.
Die Auswirkungen auf den Bildungsstand der irakischen Bevölkerung sind gravierend. 1987 waren laut UNESCO 80 Prozent der Bevölkerung lese- und schreibkundig –
zehn Jahre zuvor waren es nur 52 Prozent gewesen. Die UNESCO verlieh dem Irak für
diesen Erfolg einen Preis. 1995 war die Zahl der Lese- und Schreibkundigen wieder auf
58 Prozent abgesunken. Gleichzeitig hat die Entprofessionalisierung der Mittelklasse den
nationalen Fundus an Wissen seit 1990 kontinuierlich schrumpfen lassen. Eine große Zahl
junger Menschen kann heute nicht studieren, weil die Eltern mittellos sind. Erwachsene
Akademiker arbeiten teilweise noch auf ihrem Fachgebiet, aber ohne das benötigte wissenschaftliche Handwerkszeug. Die meisten jedoch sind mit Tätigkeiten beschäftigt, die
von ungelernten Arbeitern ausgeführt werden könnten. Anstelle einer einst im regiona-
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len Vergleich gut ausgebildeten Mittelschicht findet man heute im Irak als Produkt von
zehn Jahren Sanktionen eine neue “Klasse”, die der Sanktionsbrecher. Denn die Grenzen
des Landes sind durchlässig. Der Sicherheitsrat beschloss, es bei den Grenzinspektionen von humanitären Gütern zu belassen. Alles, was nicht über das Programm “Öl für
Nahrung” ins Land kommt, bleibt somit unkontrolliert. Dies führt dazu, dass aggressive
irakische Geschäftsleute sich mit der politischen Elite zusammentun, um diese Sanktionslöcher zum eigenen Vorteil auszunutzen. Diese Kreise profitieren von dem Embargo
und sie nutzen die Sanktionen zudem propagandistisch, um von ihrer Bereicherung abzulenken und zur Stabilisierung der Herrschaftsstrukturen Feindbildpflege zu betreiben.
Die Deformation der irakischen Gesellschaftsstruktur wird weit über ein Ende der Wirtschaftssanktionen hinaus die Entwicklung des Landes hemmen und die Zukunftschancen
der jungen Generation belasten.

Sanktionen und das UN-Mandat für den kurdischen Nordirak
Die Resolution 688 (1991) des UN-Sicherheitsrats beauftragte den Generalsekretär, sich
für die Versorgung irakischer Minoritäten einzusetzen, besonders für die Kurden im nördlichen Irak. Resolution 986 (1995) gab den Vereinten Nationen ein Mandat für die direkte
Durchführung des Programms “Öl für Nahrung” in den drei nördlichen Provinzen von
Dohuk, Erbil und Suleimaniyah. Die kurdischen Provinzen werden bei der Implementierung des Programms gegenüber den von Bagdad kontrollierten Landesteilen deutlich
privilegiert. Die Kurden, 13 Prozent der irakischen Gesamtbevölkerung, erhalten fast 20
Prozent der irakischen Ölgelder zugeteilt. Während der Wert der im Sanktionskomitee
blockierten Güter für den von Bagdad verwalteten Teil des Irak seit Jahren kontinuierlich ansteigt, blieben die blockierten Güter für den Norden immer unter zwei Prozent. Im
Norden können UN-Sonderorganisationen mit kurdisch-irakischen Firmen Verträge abschließen und mit Bargeld bezahlen, ebenso kann von den Vereinten Nationen im Norden
Gerät lokal eingekauft werden. Sanktionsbestimmungen verbieten dies für den von Bagdad kontrollierten Teil des Landes. Diese Infusion von Geld wie auch die Möglichkeit,
frei über die Grenzen mit Syrien und dem Iran und insbesondere der Türkei Handel zu
treiben, hat die kurdische Wirtschaft erheblich belebt. Dieser Umstand und die günstigeren klimatischen Bedingungen des kurdischen Nordens mit seiner Bergwelt haben hier
soziale Fortschritte erlaubt, die wenig damit zu tun haben, dass diese Provinzen nicht
durch Bagdad verwaltet werden. Wenn solche Deutungen, die eine politisch motivierte
Simplifizierung der Realität darstellen, dennoch im Norden gerne geglaubt werden, so
lässt sich auch hieran ablesen, wozu die unterschiedliche Behandlung der Landesteile
im Programm “Öl für Nahrung” führt: Der kurdische Norden hat mittlerweile neben der
Furcht vor dem Terror Saddam Husseins ein weiteres Motiv, sich der Kontrolle Bagdads
auf Dauer entziehen zu wollen. Ob die hierdurch bewirkte Schwächung der irakischen
Zentralgewalt beabsichtigt ist oder nicht – jedenfalls handelt es sich um eine von den
UN-Resolutionen nicht gedeckte Wirkung des Embargos und der Implementierung des
ausschließlich humanitär begründeten Programms “Öl für Nahrung”.
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Zehn Jahre Sanktionen: Konsequenzen für internationales Recht
Die Fortsetzung der Sanktionen über ihr ursprüngliches Ziel, die Wiederherstellung der
territorialen Integrität Kuwaits, hinaus soll den Irak zwingen, den Entwaffnungsauflagen nachzukommen, die in Resolution 687 formuliert sind (vgl. Friedensgutachten 1991,
Beitrag 1.6.). Gemäß Paragraph 22 kann eine Aufhebung der Wirtschaftssanktionen erst
dann erfolgen, wenn der Sicherheitsrat bestätigt, dass der Irak “alle” geforderten Auflagen
erfüllt hat. Dies ist bisher nicht geschehen. Der Irak hat mit den UNSCOM-Inspektoren
jahrelang Katz und Maus gespielt und auf diese Weise die ihm auferlegte Entwaffnung
verzögert. Die UNSCOM ihrerseits hat durch fragwürdige Praktiken ihren eigenen Auftrag, Aufklärung über etwaige Restbestände an irakischen Massenvernichtungswaffen zu
erbringen, desavouiert und dem irakischen Diktator einen Vorwand geliefert, die Kooperation bei den Inspektionen aufzukündigen (vgl. Friedensgutachten 1999, Beitrag 5.2.).
Seit den Luftschlägen der USA und Großbritanniens im Dezember 1998 ruhen die Inspektionen. Eine Erklärung des Sicherheitsrats, dass der Irak den Entwaffnungsauflagen
vollständig nachgekommen sei, steht nicht zu erwarten – sei es, weil dieser Beweis nicht
erbracht werden kann, sei es, weil sachfremde Erwägungen (z.B. das Interesse an einer
fortgesetzten Schwächung des Irak) dem im Wege stehen. Und schrittweise Verbesserungen der Sanktionsbedingungen, abhängig etwa von nachweisbaren Fortschritten bei der
Beseitigung der Massenvernichtungswaffen und ballistischen Raketen, sind in Resolution
687 nicht vorgesehen.
Ebenfalls nicht vorgesehen ist es, die Fortdauer der Wirtschaftssanktionen unter
Berücksichtigung ihrer humanitären Folgen zu prüfen. Eben dies aber ist aus ethischmoralischer und völkerrechtlicher Sicht geboten. Zu untersuchen wäre, ob die humanitären Folgen für die irakische Bevölkerung in einem vertretbaren Verhältnis zu etwaigen Erfolgen bei der Entwaffnung des Irak stehen oder nicht. Berichte der UNSonderorganisationen, des Roten Kreuzes und anderer nichtstaatlicher Organisationen
über die humanitäre Entwicklung im Irak in den ersten zehn Jahren der Sanktionen ebenso
wie meine Vorlagen an den Sicherheitsrat ziehen den Schluss, dass mit hoher Unterernährung, sinkender Lebenserwartung und steigenden Sterberaten schon kurze Zeit nach Beginn der Sanktionen völkerrechtliche und ethisch-moralische Grenzen überschritten wurden. Während quantifizierte Indikatoren für die Jahre 1990 – 2000 existieren, sind die
langfristigen sozialen und psychischen Folgen einer Doppelbestrafung durch die Diktatur
im Land und die internationalen Sanktionen nur schwer zu erfassen. Es wird geschätzt,
dass es eine ganze Generation dauern wird, bis die Infrastruktur für Gesundheit und Bildung erneut den Stand von 1990 erreicht haben wird. 2 Dies scheint eine optimistische
Beurteilung, die ich auf Grund meiner Erfahrungen im Irak nicht teilen kann.
Der Sicherheitsrat ist im Laufe der zehn Sanktionsjahre seiner Verpflichtung der systematischen und kontinuierlichen Beobachtung der Folgen der Sanktionspolitik auf die
irakische Bevölkerung nicht nachgekommen. Dies ist eine ernste Tatsache. Wäre dies geschehen, hätte der Sicherheitsrat erfassen können, zu welchem Zeitpunkt die im Sinne
von Kapitel VII der UN-Charta anfänglich durchaus zu Recht verhängten Wirtschaftsanktionen gegen den Irak schließlich zu Unrecht wurden. Das Recht Sanktionen aufzuer2

United Nations, E/CN.4/Sub.2/2000/33, S. 29.

168 Hans C. Graf Sponeck
legen ist zeitlich nicht unbegrenzt. Dies ist mit allen Folgen für die irakische Bevölkerung
vom Sicherheitsrat nicht berücksichtigt worden – eine völkerrechtlich schwerwiegende
Unterlassung. Artikel 1, 24 und 55 der Charta definieren den Rahmen, in welchem Sanktionen durchzuführen sind. Maßnahmen müssen “konform sein mit den Prinzipien von
Gerechtigkeit und internationalem Recht” (Art.1.1); ineffektive Maßnahmen, die nicht
den Normen des internationalen Rechts entsprechen, dürfen nicht aufrechterhalten werden; die Vereinten Nationen sind angehalten, internationale Konflikte zu lösen und nicht
zu verursachen (Art.1.3), und schließlich verpflichtet die Charta den Sicherheitsrat, ausschließlich im Rahmen des Zwecks und der Prinzipien der Vereinten Nationen zu handeln
und die Menschenrechte zu respektieren (Art.24 und 55). Analoge Bestimmungen finden
sich in anderen internationalen Verträgen wie den Haager und den Genfer Konventionen.
Der Sicherheitsrat darf gemäß Artikel 39 der Charta Sanktionen nur beibehalten, wenn
die reale Gefahr einer Bedrohung des Friedens oder Beweise für aggressive Handlungen
vorliegen. Hiervon kann nach der Entwaffnung des Irak in den neunziger Jahren nicht
länger die Rede sein.
Es ist zu folgern, dass die völkerrechtliche Basis für Wirtschaftssanktionen gegen den
Irak nicht mehr existiert. Im Interesse ihrer Integrität müssten die Vereinten Nationen eine
Evaluierung der Sanktionen gegen den Irak durchführen, in der grundlegend auf den Zeitfaktor, auf das Verhältnis von erzielbarem Nutzen und den Folgen für die Zivilbevölkerung und auf die durch die Charta gesetzten Grenzen in der Anwendung von Sanktionen
eingegangen wird. Die wissenschaftliche Erkenntnis, dass Wirtschaftssanktionen, besonders im Fall von Diktaturen, nicht die politische Basis für Wandel schaffen, aber in jedem
Fall hohe humanitäre Kosten erzeugen, sollte zu einer internationalen Grundsatzdebatte
über dieses Instrument der Konfliktlösung führen, die über den begrenzten Kreis akademischer Experten hinausgehen muss. Der Internationale Gerichtshof müsste an einer
solchen Debatte teilnehmen.

Alternativen zu der Sanktionspolitik des UN-Sicherheitsrats
Die internationale Staatengemeinschaft mag 1991 gehofft haben, mit Hilfe von Wirtschaftssanktionen den Irak zu zwingen, seinen Abrüstungsverpflichtungen nachzukommen und auf diese Weise eine militärische Gefahr zu bannen. Sie verband damit den
Wunsch, einen für gefährlich erachteten Diktator in seine Schranken zu weisen. Ein solcher Ansatz basiert auf der Annahme, dass wirtschaftlicher Druck sich automatisch in
politischen Wandel umsetzen würde. Lange bevor sich diese Theorie im Falle des Irak
als falsch herausstellen sollte, hatte der norwegische Friedensforscher Johan Galtung sie
bereits als “naiv” bezeichnet. 3 Die Mitglieder des Sicherheitsrats waren sich über die
Fragwürdigkeit dieses Ansatzes ohne Zweifel im Klaren. Dessen eigentliche Agenda bestand aber gar nicht in der Suche nach einer möglichst raschen Lösung eines Konflikts.
Vielmehr ging es darum, ein Regime für einen politisch und militärisch gefährlich gewordenen Alleingang zu bestrafen. Zu diesem Zweck sollte der Irak durch einen breiten Fächer von Maßnahmen längerfristig geschwächt und seine Führung isoliert werden.
3
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Entfernen wollte man die irakische Führung jedoch nicht, weil sich mit dem Regime in
Bagdad die westliche, vor allem die amerikanische und britische Militärpräsenz im Golf
legitimieren ließ. Insbesondere die Resolutionen 687 (1991) und 1284 (1999), in denen
die Entwaffnungsverpflichtungen des Irak in unklaren und auslegungsbedürftigen Formulierungen niedergelegt sind, trugen dazu bei, die Konfliktsituation zwischen dem Irak und
dem UN-Sicherheitsrat aufrechtzuerhalten.
Signale dafür, dass dieser Ansatz zu einer menschlichen Katastrophe unermesslichen
Ausmaßes führen würde, gab es schon in den ersten Sanktionsjahren. Ein Sicherheitsrat,
der, ohne durch eine Vetomacht blockiert zu sein, seinen Aufsichtspflichten nachgekommen wäre, hätte im Interesse der Zivilbevölkerung und unter Beachtung der UN-Charta
und anderer internationaler Verträge frühzeitig entschieden, die Entwaffnung des Irak
nicht länger mit Wirtschaftssanktionen erzwingen zu wollen. Die ökonomische Erholung
des Irak hätte bei entsprechenden Kontrollen keineswegs dazu führen müssen, dass sie für
die militärische Wiedererstarkung des Irak missbraucht wird.
Die Bereitschaft der internationalen Staatengemeinschaft und besonders die der meisten arabischen Länder, einer Lösung des Irakproblems näher zu kommen, ist in den
letzten zwölf Monaten deutlich gewachsen. Der Druck zum Dialog kommt aus verschiedenen Richtungen und mit unterschiedlichen Motiven, nicht nur von Regierungsstellen,
sondern auch aus der Geschäftswelt und humanitären Einrichtungen. Fortschritte gibt es
auf mehreren Ebenen. Im März 2001 einigten sich auf dem Gipfel der Arabischen Liga
in Amman Saudi-Arabien, Kuwait und der Irak auf eine Vermittlerrolle des jordanischen
Königs. Die Treffen zwischen der irakischen Regierung und dem UN-Generalsekretär
werden im Laufe des Jahres 2001 fortgesetzt. Für den UN-Generalsekretär, den neuen
Generalsekretär der Arabischen Liga, Ägyptens Außenminister Amr Moussa, und die irakische Führung bedeutet dies eine überfällige Möglichkeit, einen multi-dimensionalen
Dialog über die irakische Komponente des Friedensprozesses im Mittleren Osten zu beginnen. Dazu gehört auch die Intensivierung des bestehenden Dialogs zwischen Bagdad
und dem kurdischen Norden über die Zukunft der kurdischen Lokalautonomie. Dies wäre
eine notwendige Rückversicherung für die Kurden, die nach der Beendigung der Sanktionen nicht verlieren wollen, was die Jahre der Sanktionen ihnen an Freiheit und Entwicklung ermöglicht haben. Dem UN-Generalsekretär fällt in diesem “Dialog auf drei
Ebenen” eine Schlüsselrolle zu.
Wirtschaftssanktionen gezielter und damit humaner zu gestalten, um zu verhindern,
dass die Höhe der so genannten “Kollateralschäden” über dem Wert der verfolgten, erreichten und realisierbaren militär-politischen Ziele liegt, ist kein neuer Ansatz für Konfliktlösung. Die Sanktionsliteratur befasst sich schon seit längerem mit der Frage “intelligenter”, d.h. zielgenauer Sanktionen (vgl. Beitrag 6.4.). Erst als sich angesichts der
humanitären Katastrophe im Irak das öffentliche Gewissen zu regen begann und politischen Druck erzeugte, fingen die Regierungen der USA und Großbritanniens an, derartige Sanktionen gegen den Irak ernsthaft ins Auge zu fassen. Es ist die Rede von hermetisch abzuschirmenden Grenzen, von Reiserestriktionen für Mitglieder der irakischen
Regierung und insbesondere von einer straffen Kontrolle der irakischen Ölverkäufe und
damit der Einnahmen der Regierung. Diese Überlegungen kommen für Millionen Menschen im Irak allerdings zu spät. Nach zehn Jahren umfassender Wirtschaftssanktionen
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ist der Bevölkerung wenig geholfen, wenn es Sanktionserleichterungen gibt, die vor einer Wiederbelebung der irakischen Wirtschaft halt machen. Nur eine Beendigung dieser
Sanktionen kann den Anfang für den Wiederaufbau der irakischen Wirtschaft und Gesellschaft einleiten. Der Sicherheitsrat muss erkennen, dass die Diktatur im Irak mit all ihren
negativen Folgen für die Bevölkerung gleichwohl völkerrechtlich und ethisch-moralisch
keine Rechtfertigung für die Fortführung einer fehlgeschlagenen Politik sein kann. Eine
Beendigung der Wirtschaftssanktionen muss allerdings von einem streng überwachten
Waffenembargo begleitet werden, dessen Auflagen nicht nur für den Irak zu gelten haben,
sondern ebenso für den internationalen Waffenhandel und waffenexportierende Staaten.
Parallel dazu werden die Vereinten Nationen den Irak für einen längeren, festzulegenden
Zeitraum strengen Rüstungsbeschränkungen unterwerfen müssen.
Gleichzeitig sollte der erneut entstandene Dialog zwischen der irakischen Regierung und der internationalen Gemeinschaft auf den bereits erwähnten drei Ebenen ausgedehnt werden. Ein breiter Katalog komplexer Probleme steht zur Regelung an. Vordringlich geht es um die Rehabilitation der irakischen Ölindustrie, die Wiederherstellung
der Landwirtschaft und den Wiederaufbau des Bildungssystems sowie einer integrierten
Bewässerungs- und Elektrizitätsversorgung. In direkter Fühlungsnahme mit Bagdad sollten der irakischen Regierung kontrollierbare Garantien für den Schutz von Minderheiten
innerhalb des Irak, für den Erhalt der kurdischen Autonomie und für die gerechte Zuweisung von Staatseinkünften an die Kurdengebiete abverlangt werden. Die Einhaltung menschenrechtlicher Mindeststandards ist durch einen vor Ort tätigen UN-Berichterstatter für
Menschenrechtsfragen zu unterstützen, der sich auf der Basis eines erweiterten Mandats
mit allen Aspekten der Menschenrechtssituation zu befassen hat. Auf dieser Basis sind
die völkerrechtswidrigen Flugverbotszonen aufzuheben. Schließlich sind Verhandlungen
über Iraks internationale Verschuldung und die verbleibenden Entschädigungsleistungen
sowie über vermisste Personen und den abschließenden Austausch von Kriegsgefangenen
zu führen.
Eine Konfliktlösung mit solchen Vorgaben orientiert sich langfristig an dem Ziel einer Wiedereingliederung des Irak in die Region und die internationale Gemeinschaft. Die
Nachbarn Iraks haben mit Ausnahme Irans und Israels hieran bereits ihr Interesse bekundet. Die Grundvoraussetzung für einen Neuanfang dieser Art wird sein, dass der Sicherheitsrat und die irakische Regierung sich nach Jahren der Konfrontation grundsätzlich
und vornehmlich im Interesse einer Beendigung der humanitären Katastrophe im Irak
zum Dialog bereit finden.
Hans C. Graf Sponeck
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3.5. Ambivalenter Frieden: Hält das nordirische Abkommen, was es verspricht?
Politische Krisen, psychische Blockaden und immer wieder neue Formen der Gewalt begleiten den schwierigen Prozess der Umsetzung des Karfreitagsabkommens, das vor drei
Jahren von einer beachtlichen nordirischen Mehrparteienkoalition unter Einschluss Großbritanniens und Irlands verabschiedet sowie von einer breiten Bevölkerungsmehrheit im
Norden und Süden Irlands in Referenden begrüßt wurde.
Zwar spricht einiges dafür, dass es in Nordirland – anders als im Nahen Osten – weder zu einer Aufkündigung der vertraglichen Grundlagen noch zu einer vergleichbaren
Eskalation der Gewalt kommen wird. Aber die breite Zustimmung für das Belfaster Abkommen ist in Gefahr, und vielfältige Formen alter und neuer Gewalt rütteln an der Moral
der Abkommensbefürworter. Das tiefwurzelnde Misstrauen zwischen den beiden Hauptkonfliktparteien, der protestantischen Ulster Unionist Party (UUP) und der katholischrepublikanischen Sinn Fein (SF), verursacht Verständnis- und Sprachbarrieren bei der Suche nach tragfähigen Kompromissen, die letztlich nur aus dem Einfühlungsvermögen für
die Ängste der anderen Seite erwachsen können. Die irisch-britische Geschichte ist zwar
reich an Beispielen für die Kunst des “Fudge”, des Vermeidens von Eindeutigkeiten, und
gewiss braucht jeder Friedensprozess “konstruktive Ambivalenzen” zur Steuerung der
diametral entgegengesetzten Interessenlagen. Aber die nordirischen politischen Führungen neigen darüber hinaus dazu, ihrer jeweiligen Klientel eher die Negativposten und das
Unerreichte als den ideellen und praktischen Gesamtgewinn des Abkommens zu vermitteln. Der Faktor “Sicherheit” – eher als Schutz vor der anderen Seite gedacht als gemeinsam konzipiert – spielt eine unverändert zentrale Rolle im Gesamtkontext der Umsetzung
des Abkommens.
Nach dem tiefen Einbruch, den der Friedensprozess im Frühjahr 2000 nach der Amtsenthebung der jungen Belfaster Regionalregierung erlitten hatte (vgl. Friedensgutachten
2000, Beitrag 4.2.), gab es im vergangenen Sommer zunächst ermutigende Zeichen: Die
IRA entschloss sich zu einer unerwarteten Vertrauensinitiative in der am meisten umstrittenen Frage, der Abrüstung ihrer Waffenarsenale (decommissioning); parallel dazu wurde
ein neuer Versuch zur Bündelung der noch umstrittenen Themen des Abkommens unternommen. Indessen blieb der Vertrauenszuwachs auf halber Strecke stehen; die Politik der
Sanktionierung und Ultimaten kehrte zurück; radikale Gegner des Abkommens griffen
zunehmend zur Gewalt.

Vertrauen mit beschränkter Haftung: IRA-Waffeninspektionen
Nach Monaten gegenseitiger Schuldzuweisungen, in denen die Nerven der nordirischen
Hauptakteure einer ernsten Zerreißprobe ausgesetzt waren, veröffentlichten die britische
und die irische Regierung im Mai 2000 einen neuen Plan, der die vollständige Umsetzung des Abkommens in einer Fristverlängerung bis Juni 2001 vorsah. Parallel erklärte
die IRA, sie werde “einen Prozess in Gang setzen, mit dem ihre Waffen vollständig und
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überprüfbar aus dem Verkehr gezogen” würden. Die IRA-Erklärung beinhaltete auch die
Wiederaufnahme des Kontakts mit der internationalen Abrüstungskommission (IICD).
Es folgte ein für die Öffentlichkeit überraschender und in der Geschichte des irischen
Konflikts erstmaliger Schritt der Vertrauensbildung: Ende Juni öffnete die IRA einige
ihrer Waffenarsenale für eine Begutachtung durch internationale Inspektoren, den ehemaligen südafrikanischen ANC-Generalsekretär, Cyril Ramaphosa, und den ehemaligen
finnischen Präsidenten, Martti Ahtisaari. Man vermutet, dass bei den Inspektionen ähnlich wie in der UN-Mission in El Salvador in den neunziger Jahren ein “Zwei-SchlüsselSystem” angewendet wurde, das ein unbemerktes Öffnen der Waffenkammern durch eine
Seite nicht erlaubt. Der Bericht nach einer zweiten Inspektion im Oktober 2000 bestätigte,
dass man gemeinsam mit internationalen Rüstungskontrollexperten substantielle Waffenmengen gesehen habe, deren Nichtverwendbarkeit gesichert sei. 1
Die wichtigste politische Wirkung der IRA-Geste lag in der Wiederaufnahme der Belfaster Regierungstätigkeit im Mai 2000. Die Schließung einiger kleinerer britischer Militärstandorte, ein Beitrag zu der im Abkommen vorgesehenen “Normalisierung”, konnte
als – reziproke – Antwort auf die Waffeninspektionen gewertet werden. Die irische und
die britische Regierung forderten die Abrüstungskommission auf, jetzt über neue Methoden bzw. Modifikationen des Decommissioning nachzudenken. Denn das kreative Potenzial der Inspektionen im Sinne eines Kleinwaffen-Kontrollmechanismus schien in einer
komplizierten Phase der Konflikttransformation, in der die eigentlich vorgesehene Übergabe und Zerstörung der Waffen sich als schwierig erweist, noch nicht ausgeschöpft.
Die eigentlichen Adressaten der Vertrauensbildung, die nordirischen Protestanten,
wurden jedoch nicht erreicht. Weder der unionistische mainstream – auch innerhalb der
UUP von Beginn an geteilt in seiner Zustimmung zum Belfaster Abkommen – noch die
protestantisch-loyalistischen Paramilitärs, Ulster Defense Association (UDA) und Ulster
Volunteer Force (UVF), zeigten sich von der IRA-Geste guten Willens beeindruckt. UDA
und UVF, die in den Sommermonaten ihrerseits durch eine blutige interne Fehde Gewalt
und Vertreibungen in protestantischen Arbeiterwohnvierteln Belfasts zu verantworten hatten, weigerten sich, vergleichbare Schritte hinsichtlich ihrer eigenen Waffenarsenale in
Erwägung zu ziehen. Auf Druck des UUP-Parteirates entschloss sich der Erste Minister David Trimble im Oktober 2000, Sanktionen zu verhängen, um auf sofortige reale
Abrüstungsschritte der IRA zu drängen: Er schloss die Sinn Fein-Minister von der Teilnahme an den neuen Nord-Süd-Gremien aus, die laut Abkommen die Kooperation mit der
irischen Republik intensivieren sollen. Diese sowohl für die gemäßigten Katholiken in der
Social Democratic Labour Party (SDLP) als auch für die irische Regierung provokante
Maßnahme wurde auf Betreiben der Sinn Fein zwar einer gerichtlichen Prüfung unterzogen und noch im Dezember für illegal erklärt, gleichwohl nicht wieder aufgehoben.
Die Politik der Maximalpositionen, der Ultimaten und der Sanktionierung bei “Fehlverhalten”, die bereits im Februar 2000 gescheitert war, begann erneut, den ohnehin
schwierigen Dialog zwischen den Hauptkontrahenten zu blockieren. Eine der wesentlichen psychologischen Lehren des nordirischen Friedensprozesses besteht jedoch darin,
dass diese Form unionistischen Drucks bei der republikanischen Seite nichts Positives
bewirkt. Das gilt insbesondere für den sensiblen Bereich der IRA-Waffen, wo alles, was
1
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nach Unterwerfung (surrender) aussieht, Wasser auf die Mühlen der Hardliner und der
Dissidenten leitet. Das wiederum bestätigt diejenigen Unionisten, die das Teilen der Regierungsgewalt mit einer Partei, die mit einer Privatarmee verbunden ist, immer schon abgelehnt haben. Im Gegenzug richtet die Sinn Fein ihre Forderungen ausschließlich an den
vermeintlichen Hauptgegner, die britische Regierung, sie möge zunächst ihren Verpflichtungen aus dem Abkommen (Entmilitarisierung und Reform der Polizei) nachkommen.

Vorrang für Sicherheit: Die Paketlösung
Im Vorfeld des letzten Auslandsbesuches von US-Präsident Bill Clinton im Dezember
2000 in Nordirland wurden die Bemühungen intensiviert, eine Paketlösung für die Hauptkontroversen in der Umsetzung des Abkommens zu finden. Neben dem Decommissioning wurden die beiden anderen sicherheitsrelevanten Themen ins Paket genommen: der
schrittweise Abbau der überdimensionierten Sicherheitseinrichtungen, die Reduzierung
der britischen Armee (demilitarisation) sowie der Aufbau einer modernen zivilen Polizeistruktur, wie im Bericht der internationalen Patten-Kommission vom Herbst 1999
vorgesehen. 2 Die Entmilitarisierung geht vor allem der republikanischen Seite zu langsam voran, insbesondere besteht sie auf der raschen Demontage der britischen Überwachungsanlagen in South Armagh an der südlichen Grenze zur Republik Irland. Die britische Regierung zögert und nimmt dabei auch Rücksicht auf unionistische Besorgnisse.
South Armagh war das alte homeland der IRA, und hier werden auch Stützpunkte der
abgespaltenen Real IRA vermutet, die in den letzten Monaten für eine Reihe von neuen
Anschlägen, unter anderem das Attentat auf die BBC im März 2001, verantwortlich gemacht wird.
Die Reform der zu über 90 Prozent protestantischen Royal Ulster Constabulary
(RUC), die in Zukunft den neutralen Namen Police Service of Northern Ireland führen
soll, ist das eigentliche Kernstück einer künftigen Sicherheitskonzeption der Provinz und
sieht u.a. eine ausgewogene protestantische und katholische Rekrutierung vor. Im Ende
2000 abgeschlossenen Gesetzgebungsverfahren 3 blieben jedoch eine Reihe von Forderungen der katholisch-irischen Seite, vor allem hinsichtlich einer stärkeren Rückbindung
der Polizei an demokratische Bürgerkontrollmechanismen, unberücksichtigt. SDLP und
SF fühlten sich brüskiert, dass mit der Rekrutierung begonnen wurde, bevor die beiden
Parteien ihre Vertreter im Policing Board benannt hatten.
Eine Einigung über die Polizeireform impliziert in einem grundlegenden Sinn die
Neuordnung des staatlichen Gewaltmonopols: Die nordirischen Politiker müssen jenseits
der Parteigrenzen eine Anstrengung für “gemeinsame Sicherheit” unternehmen, um die
für viele Nach-Bürgerkriegssituationen typische Mischung alter Gewaltstrukturen und
neuer Alltagskriminalität ins Visier zu nehmen – ein Unterfangen, zukunftsweisender,
aber nicht weniger schwierig als der Streit um die “Altlasten”.
Die Vorteile der Paketkonstruktion liegen auf der Hand: Nunmehr werden die wirklichen Kontroversen rund um die Sicherheitsbedürfnisse der Akteure zum Gegenstand
ernsthafter lösungsbezogener Verhandlungen. Die Aufgabe der bilateralen Engführung
2
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174 Corinna Hauswedell
“guns” versus “government” (die Forderung der UUP gegenüber der Sinn Fein) erlaubt
es der “politischen Mitte” in Nordirland, vor allem der gemäßigten katholischen Partei
SDLP, im Sinne der alten Mehrparteienkonstellation des Abkommens eine größere Rolle
zu spielen. Mit den Unionisten teilt die SDLP die Forderung nach Decommissioning, mit
der Sinn Fein das Interesse an einer konsequenten Polizeireform. Gleichzeitig behalten
die britische und irische Regierung ihre Doppelrollen als Konfliktparteien und (interne)
Vermittler. Gewiss war die externe Vermittlung (Mitchell-Review im Herbst 1999, PattenReport, Waffeninspektion) in der Vergangenheit von großer Bedeutung. Aber um Wege
aus der Sackgasse zu finden, müssen die nordirischen Akteure den Prozess bewusster in
ihre eigenen Hände nehmen.
Einige Kompromisslinien wurden sichtbar bei einem Rundtischgespräch aller Abkommensbefürworter am 8. März 2001 in Hillsborough bei Belfast. Die IRA machte
erneut einen unerwarteten Vorstoß: Sie erklärte einseitig die Wiederaufnahme ihres seit
vergangenem Juni ruhenden Kontaktes mit der Abrüstungskommission IICD und erneuerte ihren Abrüstungswillen. David Trimble vermutete zunächst einen Propagandatrick,
äußerte jedoch Bereitschaft, nach substantiellen Gesprächen die Sanktionen gegen die
Sinn Fein-Minister auszusetzen. Der neue britische Nordirlandminister John Reid will
die Polizeireform im Juni definitiv in Kraft setzen und kann mit einer wachsenden Zustimmung bei der SDLP rechnen. Inzwischen hat die IICD positiv auf den IRA-Kontakt
reagiert. Eine methodische und zeitliche Neudefinition des Decommissioning – möglicherweise unter Einbeziehung der Inspektionserfahrungen – steht jedoch noch aus. Auch
ob es zu substantiellen Standortschließungen kommt, solange radikale Splittergruppen
ihre Attentate fortsetzen, ist offen.
Es ist positiv zu bewerten, dass der Friedensprozess bis zum Juni – der Fristverlängerung zur vollständigen Umsetzung des Abkommens und dem Termin der Wahlen zum britischen Unterhaus sowie den Regionalgremien in Nordirland – in einer Weise “geparkt”
werden konnte, die nicht zur erneuten Suspendierung der Regionalregierung geführt hat.
Keine der nordirischen Parteien, mit Ausnahme vielleicht der erklärten Gegner des Abkommens in Ian Paisleys Democratic Unionist Party (DUP) und Teilen der UUP, scheint
ein Interesse daran zu haben, mit gescheiterten Institutionen vor ihre Wähler zu treten.
Dennoch besteht im Wahlkampf, der naturgemäß eher eine Phase der Eigenprofilierung
als der Kompromisse und dessen Ausgang vor allem für die Partei David Trimbles ungewiss ist, die Gefahr, dass die vielversprechenden Lösungsansätze wieder verloren gehen.
Zu hoffen ist, dass dies nicht geschieht und dass entlang der gegenwärtig in Nordirland
gemachten Erfahrungen – Vertrauensbildung und Verantwortlichkeit der lokalen Konfliktparteien, Lösung strittiger Fragen im “Paket”, Gewährleistung wechselseitig akzeptierter Sicherheit – auch verallgemeinerungsfähige Schlussfolgerungen für ähnlich gelagerte
Konflikte gesammelt werden.
Corinna Hauswedell
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4. Europa
4.1. Erweiterungsfähig, aber nicht handlungsfähiger:
Die EU nach Nizza
Zwischen Notwendigkeit der Erweiterung und Unmöglichkeit
der Vertiefung
Als sich die Staats- und Regierungschefs am Nachmittag des 7. Dezember 2000 zum
Europäischen Rat in Nizza trafen, lag, trotz der im Vorfeld offen zutage getretenen Meinungsverschiedenheiten, ein Hauch von Optimismus über dem beginnenden Gipfel. Als
sie am Morgen des 11. Dezember zu ihren abschließenden Erklärungen vor die Presse
traten, spiegelte sich in ihren Äußerungen nicht nur Konfusion und Enttäuschung über die
Ergebnisse des Treffens wider. In die Katerstimmung mischte sich das Gefühl, Europa sei
in die Krise geraten, die Logik und Methode des bisherigen Integrationsprozesses hätten
sich totgelaufen und niemand wisse so recht, wie es weitergehe. Obwohl einerseits die
Erwartungen an die politische Gestaltungsfähigkeit der EU ständig nach oben geschraubt
wurden – selbst Blair forderte in seiner programmatischen Rede vor der Warschauer Börse
am 6. Oktober 2000 wenn nicht einen Superstaat, so doch eine europäische Supermacht –,
ließ sich andererseits während des gesamten Berichtszeitraums tiefe Verunsicherung ausmachen. Der “Privatmann” Joschka Fischer brachte diese Stimmung mit der in seiner
Humboldt-Rede entfalteten These von der Notwendigkeit eines “Neugründungsaktes”,
der in näherer Zukunft erfolgen müsse, wenn die EU nicht in eine Krise geraten solle,
prägnant auf den Punkt.
Der Diagnose einer drohenden Krise mag man entgegenhalten, dass sich die Geschichte der europäischen Integration als eine einzige Abfolge von “Wendepunkten” und
“Schicksalsentscheidungen” darstellt. Noch jede der vorangegangenen Regierungskonferenzen war im Vorfeld mit hohen Erwartungen überfrachtet worden, die das Ergebnis dann
haben mager aussehen lassen. Und wenn all die früheren mehr oder weniger halbherzigen
Kompromisse Europa so weit gebracht haben, warum sollte man das Ergebnis von Nizza
dramatisieren?
Eine solche Interpretation übersieht zum einen die Qualität des angestauten Problemdrucks, zum anderen die Herausforderungen, die sich im Zusammenhang mit der Osterweiterung stellen. Zunächst zu dieser: Die wichtigste Aufgabe des Gipfels von Nizza
sollte darin bestehen, endlich die Voraussetzungen zu schaffen, um zunächst zwölf und
perspektivisch weitere Länder aufzunehmen. Diese Zusage hatte der Europäische Rat bereits 1993 in Kopenhagen gegeben, aber unter anderem an die Bedingung geknüpft, dass
die EU dadurch ihre Handlungsfähigkeit und “die Stoßkraft der europäischen Integration”
nicht verliert.
Noch dramatischer als der quantitative Faktor stellen sich die qualitativen Unterschiede dar. Die neuen Mitglieder werden im Vergleich zu den alten über Jahrzehnte
hinaus große ökonomische Entwicklungsunterschiede aufweisen. Und sie werden neue
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Traditionen und Sichtweisen sowie komplexe außenpolitische Problemlagen in die EU
einbringen. Kurzum: Die EU wird mit der Osterweiterung nicht nur größer, sie wird
auch heterogener. Ohne vorherige Reform an Haupt und Gliedern, so die weitverbreitete
Einschätzung, droht ihr die Paralyse. Aus diesem Grunde wird gerade in der deutschen
Debatte immer wieder angemahnt, die Erweiterung müsse mit einer Vertiefung einher
gehen. Nur ist alles andere als klar, wie eine Vertiefung aussehen könnte.
Diese Forderung bezieht sich zunächst auf die Effektivierung der Verfahren und die
Handlungsfähigkeit der Organe. Institutionen und Entscheidungsverfahren der EU waren
für eine Gemeinschaft der Sechs konzipiert. Bereits heute sind sie überfordert. Mit der
Verdopplung der Mitgliederzahl, so die Befürchtung, droht der institutionelle Kollaps.
Eine Kommission mit 36 oder mehr Kommissaren wäre nicht mehr handlungsfähig; eine
Union mit 30 Mitgliedern, in der das Konsensprinzip dominiert, schnell blockiert. Die drei
zentralen Fragen, die eigentlich schon von der letzten Regierungskonferenz in Amsterdam
hätten gelöst werden sollen, betreffen:
a) die Ausweitung von Mehrheitsabstimmungen,
b) die Größe der Kommission und
c) die Stimmengewichtung im Rat.
Daneben galt es, das bereits in Amsterdam erfundene Instrument der vertieften Zusammenarbeit, also der Möglichkeit, dass in der heterogeneren Union einzelne Staaten weitergehende Integrationsprojekte in Angriff nehmen, leichter anwendbar zu gestalten.
Die Charakterisierung dieser Fragen als leftovers ist eine Verniedlichung. Denn mit
ihnen sind seit langem drängende Grundsatzfragen angesprochen. Muss sich europäische
Politik im Kern auf die politische Autorität ihrer Mitglieder stützen und diese folglich
unangetastet lassen, oder ist im Interesse der gemeinsamen Handlungsfähigkeit eine Ausdehnung von Mehrheitsentscheidungen und damit eine Einschränkung staatlicher Souveränität unverzichtbar? Soll sich der Einfluss der Staaten innerhalb der EU stärker an
ihrem ökonomischen und demographischen Gewicht orientieren? Und falls dies so ist,
gilt diese Regel auch für das Verhältnis zwischen Deutschland und Frankreich? Bereits
in der heutigen EU sind die Gegensätze zwischen unterschiedlichen europapolitischen
Konzeptionen, Zielen und Interessen bis zum Zerreißen gespannt. Eine mit der Osterweiterung zwingend erscheinende Reform der Institutionen würde zumindest in der Tendenz
entscheiden, was bisher so mühsam in der Schwebe gehalten wurde: die politische Finalität der europäischen Integration.
Zwischen supranationalen und intergouvernementalen Orientierungen:
Der Konflikt um Mehrheitsabstimmungen
Die Frage der Ausdehnung von Mehrheitsabstimmungen betrifft das zentrale Spannungsverhältnis zwischen der Notwendigkeit, einerseits die Handlungsfähigkeit in der größeren und heterogeneren Union, andererseits die Legitimität europäischer Politik zu sichern.
Das in der Praxis bis heute die europäischen Entscheidungsverfahren dominierende Konsensprinzip geht einerseits in der Tendenz auf Kosten der Handlungsfähigkeit. Mit der
Mitgliederzahl wächst allein schon statistisch die Wahrscheinlichkeit, dass auch dann
Lösungen auf der Ebene des kleinsten gemeinsamen Nenners zustande kommen, wenn
sie dem Problem nicht angemessen sind oder die europäische Politik blockieren. Ande-
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rerseits sichert es insofern die Legitimität europäischer Politik, als es verhindert, dass
wichtige Interessen eines Mitgliedstaates übergangen werden.
Intergouvernementale Positionen lassen sich normativ von der Legitimität her
begründen. Vertreter dieses Leitbildes der europäischen Integration argumentieren, die
Essenz der Demokratie bestehe in der Möglichkeit eines sich selbst als solches definierenden Gemeinwesens, mit Mitteln der Politik sein Schicksal zu bestimmen. Während sich
die Nationalstaaten zumindest annäherungsweise als politische Gemeinwesen charakterisieren lassen, existiert ein westeuropäischer Demos allenfalls in schwachen Ansätzen.
Die Legitimität europäischer Politik beruht daher im Kern auf der Zustimmung der Mitgliedstaaten zu dieser Politik. Substantielle Mehrheitsentscheidungen auf europäischer
Ebene würden die demokratischen Selbstbestimmungsmöglichkeiten der nationalstaatlich organisierten politischen Gemeinwesen beschädigen, ohne sich auf eine unabhängige
europäische Legitimitätsquelle stützen zu können. Selbst eine volle Parlamentarisierung
der EU würde das demokratische Defizit nicht kompensieren, solange es ein sich selbst
als solches verstehendes europäisches Gemeinwesen nicht gibt.
Dies bedeutet keineswegs, dass autonomieeinschränkende Kooperation mit diesem
Begriff von Demokratie nicht zu vereinbaren wäre. Viele Ziele eines Gemeinwesens lassen sich in einer interdependenten Welt nur in Kooperation mit anderen erreichen. Selbst
eine Einschränkung der Autonomie ist im Interesse der Effektivierung der Kooperation
vorstellbar, solange vorauszusetzen ist, dass die Staaten die Kontrolle darüber behalten,
wie mit ihren zusammengelegten oder abgetretenen Hoheitsrechten verfahren wird. Zwei
Verfahren sind gängig: Nach dem ersten einigen sich die Staaten einstimmig auf die wichtigen Eckpunkte einer gemeinsamen Politik und vereinbaren, komplexe Detailfragen per
Mehrheit zu entscheiden. Nach dem zweiten beauftragen sie eine überstaatliche Agentur,
die sie ständig kontrollieren können, mit der Durchführung von Grundsatzentscheidungen. Zentral aber sei, dass das formale und eingehegte Mehrheitsprinzip nicht das materiale Konsensprinzip ersetzen dürfe.
Anhänger des supranationalen Leitbildes begreifen die überstaatlichen Organe als
unabhängige Zentren ständig wachsender Macht, die die politische Autorität der Nationalstaaten langsam aber sicher aushöhlen. Sie verweisen entweder auf die Kraft des
faktischen spill-over Effekts. Den längst alle nationalen Grenzen überwundenen ökonomischen Kooperationszusammenhängen müsse die politische Steuerungsfähigkeit nachwachsen. Oder sie argumentieren normativ mit einem noch höheren Wert als dem der Demokratie. Wenn die europäische Integration eine Frage von Krieg oder Frieden ist, dann
muss ihr Erfolg à tout prix gesichert werden. Das Spannungsverhältnis zwischen dem
Ziel der Legitimität und dem der Handlungsfähigkeit wäre im Zweifelsfall zugunsten des
letzteren aufzulösen. So definiert Elmar Brok (EVP/CDU), der das Europäische Parlament (EP) bei den beiden letzen Regierungskonferenzen vertreten hatte, als Ziel der EU,
“den Kontinent zu einigen, um durch Schwächung der Nationalstaaten Kriege unmöglich
zu machen . . . ”. “Dabei darf auch das Schlagwort vom angeblichen Bürgerwillen keine
Rolle spielen. Politische Führung heißt, das als richtig Erkannte auch durchzusetzen.” 1
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Die Reform der Kommission und der Konflikt zwischen “großen” und “kleinen”
Mitgliedstaaten
Bei dem Konflikt zwischen großen und kleinen Mitgliedstaaten, der sich mit der Osterweiterung ebenfalls verschärft, geht es zum einen um die richtige Mischung zwischen dem
Prinzip der Staatengleichheit und dem der Repräsentativität in einem Staatenverbund und
damit ebenfalls um ein, wenn auch anders gelagertes Spannungsverhältnis zwischen Legitimität und Handlungsfähigkeit. Gleichzeitig geht es um eine Neuverteilung der Macht.
In der EU sind die kleinen Mitglieder – gemessen an ihrer Bevölkerungszahl – übergewichtet. Weil fast nur kleine Staaten beitreten werden, vergrößere sich, so das Argument
der Großen, die Gefahr der Paralyse. Eine Neugewichtung der Stimmen, die den großen
Staaten mehr Einfluss gibt, sei unerlässlich. Die Kleinen verweisen darauf, dass aus der
Sicht ihrer Bevölkerungen die Legitimität europäischer Entscheidungen in Frage stünde,
wenn ihre Mitwirkungsmöglichkeiten und Vetopositionen eingeschränkt würden.
Das Spannungsverhältnis zwischen Handlungsfähigkeit und Legitimität äußerte sich
auf dieser Ebene in den Auseinandersetzungen um die Stimmengewichtung im Rat, vor
allem aber um die Zusammensetzung der Kommission. Die Kleinen argumentierten, damit Entscheidungen der Kommission als legitim empfunden werden, müssten alle Mitgliedsländer mit einem Kommissar vertreten bleiben. Die Großen insistierten dagegen im
Interesse der Handlungsfähigkeit der Kommission auf einer Reduzierung der Anzahl der
Kommissare. Als Vorleistung ließen sie schon vor Nizza Bereitschaft erkennen, auf ihren zweiten Kommissar zu verzichten und in fernerer Zukunft im Wechsel gar nicht in
der Kommission vertreten zu sein. Als Gegenleistung forderten sie die Zustimmung der
Kleinen zu dem Prinzip, dass die Anzahl der Kommissare künftig kleiner sein soll als
die Anzahl der Staaten. Die Kommission ließ im Vorfeld von Nizza Verständnis für die
Auffassung der Kleinen erkennen. Möglicherweise bezweifelte sie selbst die Tragfähigkeit ihres traditionellen Selbstverständnisses als unabhängiger Motor der Integration und
befürchtete, der Vorschlag der Großen würde sie schwächen.
Die Stimmengewichtung im Rat und der Konflikt zwischen Deutschland
und Frankreich
Die von allen vier großen EU-Staaten seit Amsterdam gemeinsam eingebrachte Forderung, nach einer größeren Spreizung der Stimmengewichte zwischen großen und kleinen Ländern, zielte ursprünglich auf die Verbesserung der Handlungsfähigkeit. Während
Frankreich, Großbritannien und Italien im Kern einen Gruppenansatz vertraten, also nur
eine größere Spreizung zwischen den Großen und Kleinen anstrebten und damit dem
Prinzip der Staatengleichheit Tribut zollten, vermischte sich dies Anliegen in der deutschen Debatte mit der Forderung nach Demokratisierung. Die Spannung zwischen den
Prinzipien der Staatengleichheit und der Repräsentativität wurde zunehmend zugunsten
letzterer aufgelöst.
Die damalige Bonner Regierung ahnte wohl das Konfliktpotential dieser Forderung
und stellte sie daher in Form der doppelten Mehrheiten. An der Stimmengewichtung
hätte sich nichts geändert, aber ein zweites Entscheidungskriterium – eine Mehrheit der
EU-Bevölkerungen – wäre einbezogen worden. Dennoch reagierte Paris strikt ablehnend
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und im Ton zunehmend gereizt. Wenige Wochen vor Nizza etwa benutzte Außenminister Védrine im Zusammenhang mit Außenminister Fischer das Bild vom Rattenfänger
von Hameln. Im Kern geht es bei diesem Konflikt um die Stellung und Rolle des größeren Deutschlands. Damit aber ist Frankreich gezwungen, seine bisher widersprüchliche
europapolitische Konzeption zu klären.

Erweiterungsfähig, aber nicht handlungsfähiger: Die Ergebnisse von
Nizza
Relativ schnell konnten sich die Staats- und Regierungschefs auf die Erleichterung der
verstärkten Zusammenarbeit – im Bereich der GASP bleibt eine Gruppeninitiative allerdings von der Zustimmung aller abhängig – sowie die künftige Zusammensetzung des EP
einigen. Auch die von einem Konvent unter Leitung von Roman Herzog erstellte Grundrechtscharta konnte relativ zügig verabschiedet werden. Auf britisches Drängen hin wurde
sie allerdings nur in rechtlich unverbindlicher Form konzipiert, die dem Ziel dient, die EU
bürgernäher zu gestalten. Trotz ihres zunächst primär nur politischen Charakters, wird sie
insbesondere von Deutschland als wesentlicher Bestandteil einer zukünftigen Verfassung
gesehen. Sehr viel schwieriger gestaltete sich die Klärung der drei Kernfragen.
Qualifizierte Mehrheitsentscheidungen nur in sekundären Bereichen, in sensiblen
Bereichen blieb das Veto erhalten
Die Ausgangsposition der Anhänger der Gemeinschaftsmethode (Benelux, Deutschland, Italien) war ambitioniert: Qualifizierte Mehrheitsentscheidungen sollten zur Regel und das Vetorecht auf wenige quasi-konstitutionelle Bereiche beschränkt werden
(Vertragsrevision, Finanzierung der Union, Beitritte, militärische Entscheidungen). Dagegen befürworteten die Vertreter der Methode der zwischenstaatlichen Kooperation einen
stärker an Politikfeldern ausgerichteten Ansatz. Das Ergebnis war relativ enttäuschend.
Der Übergang zu Mehrheitsentscheidungen gelang letztlich nur bei 35 von 72 Vertragsbestimmungen, bei denen heute noch Einstimmigkeit erforderlich ist.
Während der Konferenz identifizierten die Staatschefs schnell fünf Bereiche, in denen
der Übergang von der Einstimmigkeit zu qualifizierten Mehrheitsentscheidungen zwar als
prioritär, zugleich aber auch als besonders schwierig erachtet wurde. Im Schnelldurchgang wurden dann “nationale Interessen” akzeptiert, die eine Einführung von Mehrheitsentscheidungen verhinderten. Großbritannien und Schweden verweigerten sich bei der
Steuerpolitik und gemeinsam mit Spanien bei der Sozialpolitik. Deutschland und Österreich blockierten den Übergang zu Mehrheitsentscheidungen in der Einwanderungs- und
Asylpolitik. Insbesondere Spanien beharrte auf der Einstimmigkeit bei der Strukturpolitik
und Frankreich bei den kulturellen Aspekten der Außenhandelspolitik.
Auch wenn dieses Ergebnis nicht nur unter dem Kriterium der größeren Handlungsfähigkeit, sondern ebenso unter dem der Bewahrung der Legitimität europäischer
Politik zu bewerten ist, fällt die Beurteilung doch ernüchternd aus. Die Staaten haben nicht nur die legitimitätspolitisch besonders sensitiven Bereiche geschützt, sondern
oftmals schlicht Pfründe verteidigt. Das deutsche Verhalten erscheint noch akzeptabel.
Berlin ist nämlich prinzipiell für eine Einführung von Mehrheitsabstimmungen in der
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Einwanderungs- und Asylpolitik, allerdings erst nachdem sich die EU auf gemeinsame
Richtlinien in diesem Bereich geeinigt hat, die insbesondere zu einer gerechteren Lastenteilung bei der Aufnahme von Flüchtlingen und Asylsuchenden führen müsste. Das
spanische Beharren auf der Beibehaltung des Vetorechts in der Regionalpolitik bis 2007,
wodurch sich Madrid auch in einer erweiterten Union einen möglichst großen Anteil an
den Strukturmitteln sichern will, ist dagegen kaum mit der Notwendigkeit, die Legitimität
europäischer Politik wahren zu müssen, zu begründen.
Die Kommission gestärkt, aber nicht verkleinert
Auch die Reform der Kommission wurde vertagt. Wenn das 27. Mitglied der EU beigetreten ist, wird der Rat einstimmig über die Einzelheiten eines gleichberechtigten Rotationsverfahrens entscheiden, wobei die Zahl der Kommissare unter der Zahl der Mitgliedsländer liegen muss. Zwar erhöht das neue Wahlverfahren die Autorität ihres Präsidenten. Auch erhält er mehr Kompetenzen bei der internen Organisation der Kommission,
ohne dass dadurch allerdings das Kollegialprinzip und damit der Einfluss der Staaten ausgehebelt würde. Dieser Kompromiss auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner erscheint
letztlich vertretbar. Denn neben der Erhöhung ihrer Handlungsfähigkeit galt es, die Legitimität der Kommissionsentscheidungen zu sichern.
Die Neugewichtung der Stimmen erschwert die Mehrheitsfindung
Bei der Vorbereitung der Regierungskonferenz stellte sich schon sehr bald die Stimmenneugewichtung als zentraler Streitpunkt heraus. Die weitaus meiste Zeit, nämlich über
zwölf Stunden, widmeten die Staatschefs diesem Thema. Einigkeit bestand darüber, dass
der Faktor Bevölkerungsgröße stärker gewichtet werden sollte. Unterschiedliche Positionen gab es in der Frage, wie und wie stark dieser Faktor zum Ausdruck kommen und, ob
er sich nur zwischen den Gruppen oder auch innerhalb der Gruppen niederschlagen sollte.
Grundsätzlich wurden zwei Modelle mit je zwei bzw. drei Varianten diskutiert. Das erste
Modell war das der doppelten Mehrheit. Das zweite Modell war das der Neugewichtung
der Stimmen.
Bereits im Vorfeld zeichnete sich ab, dass die meisten Staaten einer Neugewichtung
der Stimmen skeptisch gegenüber standen, sich aber alle bis auf Frankreich eine der verschiedenen Varianten des Modells der doppelten Mehrheit vorstellen konnten. Damit war
Paris zum erstenmal während einer Regierungskonferenz in einer zentralen Frage isoliert.
Dennoch blieb Chirac hartnäckig bei seiner vor dem Gipfel angekündigten Position, die
Einführung einer doppelten Mehrheit zu verhindern. Das Ergebnis dieser starren Haltung
war, dass sich die Staats- und Regierungschefs auf den denkbar schlechtesten Kompromiss einigten.
Die Formel von Nizza erleichtert die Entscheidungsfindung nicht, sondern erschwert
sie sogar. Hier zeigt sich das Versagen am deutlichsten. Früher brauchte man 62 von
insgesamt 87 Stimmen oder 71,26 Prozent der Stimmen, um eine qualifizierte Mehrheit
zu erreichen. Mit der Erweiterung wird dieser Prozentsatz auf maximal 74,78 Prozent
zunehmen! Zusätzlich muss nun die Mehrheit der Mitglieder zustimmen – wenn kein
Vorschlag der Kommission vorliegt, sogar zwei Drittel. Schließlich kann ein Mitglied des
Rates beantragen zu überprüfen, ob die jeweilige Mehrheit mindestens 62 Prozent der
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Bevölkerung repräsentiert. Es wurde also nicht nur die bereits bestehende Hürde erhöht,
sondern auch zwei neue hinzugefügt.
Die Ursachen für das Scheitern in dieser wichtigsten Reformfrage ist ein Paradebeispiel für die Bedeutung nicht-intendierter Handlungsfolgen in sozialen Interaktionen. Aus
einem Konflikt zwischen großen und kleinen Mitgliedstaaten wurde ein massiver deutschfranzösischer Konflikt. Im Gegensatz zu früher war es dem deutsch-französischen Tandem
im Vorfeld von Nizza nicht gelungen, eine gemeinsame Position zu formulieren. Auf dem
Gipfel, so wird zumindest kolportiert, brach der Streit offen aus. Am Ende gingen die
Teilnehmer immer weiter in die Geschichte zurück, um ihre jeweiligen Ansprüche zu
rechtfertigen.
Wie lässt sich dieser Konflikt nun bewerten? Zunächst erscheint es uns als politischer
Fehler, dass die Bundesregierungen das Prinzip der proportionalen Repräsentativität mit
der Forderung nach Demokratisierung vermengt und gegenüber dem Prinzip der Staatengleichheit entsprechend übergewichtet haben. Diese Vermischung ist in keiner Weise
sachlich zwingend. Die Beispiele des amerikanischen Senats oder des deutschen Bundesrats zeigen, dass selbst in einer Föderation andere Mischungsverhältnisse angebracht sein
können. Und wenn man die Frage der Stimmengewichtung von dem Demokratiekontext
löst und pragmatisch betrachtet, stellt man fest, dass Deutschland mit der einen Stimme
mehr – genau darauf war in Nizza die deutsche Forderung zusammengeschmolzen – in
der Sache ohnehin nicht viel erreichen kann.
Es war ein ebenso großer Fehler von Chirac, derart inflexibel auf die deutsche Forderung zu reagieren. Letztlich hat er kaum mehr als einen Pyrrhussieg errungen, dafür
aber die französische Präsidentschaft in Misskredit gebracht und in Nizza ein besseres
Ergebnis verhindert. Sicherlich war sein innenpolitischer Handlungsspielraum durch die
Zwänge der Cohabitation und des beginnenden Präsidentschaftswahlkampfes begrenzt.
Ein Großteil der französischen politischen Elite und Öffentlichkeit fürchtet, Deutschland
könne in der EU eine zunehmend wichtige Rolle spielen. Infolge der Wiedervereinigung
und mit der Osterweiterung könne sich eine Vorherrschaft Deutschlands in der EU ergeben. Vor dem Hintergrund dieser Befürchtungen war es in ihren Augen umso wichtiger, die numerische Gleichheit (parité) mit Deutschland zu wahren. Statusfragen oder
die Angst vor einer hegemonialen Stellung Deutschlands allein erklären die inflexible
französische Haltung aber kaum. Gegenüber ersteren ist auch Italien nicht unempfindlich,
und letztere treibt traditionell die Briten um. Beide Länder verhielten sich in der Frage der
Stimmengewichtung aber sehr viel kompromissbereiter. Für Frankreich, und dies mag den
Unterschied erklären, sind nicht nur die geschichtlichen Erfahrungen prägender, sondern
auch der Wunsch stärker, durch die EU und im Wettstreit mit den USA die eigenen Interessen auf der weltpolitischen Bühne effektiver wahrnehmen zu können. Unabwendbarer
als für andere stellt sich für Paris das Dilemma, zwischen dem Wunsch nach Einbindung
Deutschlands in eine von Frankreich geführte EU und der Furcht vor Selbsteinbindung in
einer von Deutschland geprägten EU entscheiden zu müssen.
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Quo vadis Europa? Die Debatte um die Zukunft der EU nach Nizza
Neben dem mageren Ergebnis von Nizza bewog ein weiterer Umstand die Staats- und Regierungschefs, gegen den hinhaltenden Widerstand Frankreichs bereits für das Jahr 2004
eine weitere Konferenz zur Revision des EU-Vertrages anzusetzen. Die deutschen Bundesländer drängen seit geraumer Zeit auf eine Neufassung des Subsidiaritätsprinzips in
Form einer Kompetenzabgrenzung. Sie klagen über alle parteipolitischen Grenzen hinweg, die Kommission schränke ihre Handlungsspielräume unangemessen auch auf Feldern ein, auf denen sie originäre Hoheitsrechte besitzen.
Auf Initiative Schröders, der sich die Forderungen der Länder zu eigen machte, einigten sich die Regierungschefs auf den sogenannten Post-Nizza-Prozess. Dabei geht es um
die Kompetenzabgrenzung, eine Vereinfachung der Verträge mit dem Ziel einer besseren
Lesbarkeit und größeren Transparenz der EU und eine Weiterentwicklung der Grundrechtecharta hin zu einer EU-Verfassung. Möglicherweise soll die Konferenz von einem
Konvent, in jedem Fall aber unter breiter Beteiligung der Gesellschaften vorbereitet werden. Die Terminierung der Konferenz, die pikanterweise noch vor dem Inkrafttreten des
Vertrags von Nizza stattfinden wird, verweist zudem darauf, dass zumindest einige hierin
eine allerletzte Chance sehen, die Bestimmungen von Nizza ad acta zu legen und vor oder
im Zusammenhang mit der Erweiterung doch noch eine substanzielle Vertiefung der EU
zu erreichen.
Wie sich in der größeren Union die Handlungsfähigkeit bewahren ließe, ist in der von
Joschka Fischer mit seiner Humboldt-Rede angestoßenen Debatte deutlich geworden. Er
geht von der Überlegung aus, dass die EU, wenn sie sich erweitern und ihre politische
Handlungsfähigkeit bewahren will, gravierende institutionelle Reformen durchführen
muss, die ihre Finalität, wenn nicht bestimmen, so doch zumindest präjudizieren würde.
Er schlägt einen qualitativen Sprung vom Staatenverbund zur vollen Parlamentarisierung
in einer Europäischen Föderation vor. Die Doppelgestalt der EU als einer Bürger- und
Staatenunion würde von einem Zwei-Kammern-Parlament zum Ausdruck gebracht werden, das sich zum einen aus gewählten Abgeordneten der nationalen Parlamente, zum
anderen aus Vertretern der nationalen Regierungen zusammensetzt. Eine europäische Regierung mit weitreichenden exekutiven Befugnissen und einem direkt zu wählenden Präsidenten wäre entweder aus der Kommission oder dem Europäischen Rat heraus zu entwickeln. Damit die Nationalstaaten, denen Fischer die Funktion zuweist, den Menschen
Sicherheit und Geborgenheit zu vermitteln, nicht durch einen funktionalen Prozess schleichender Kompetenzverlagerung auf die zentrale Ebene ausgehöhlt werden, soll eine Teilung der Kompetenzen – Fischer spricht sogar von einer Souveränitätsteilung – in einem
Verfassungsvertrag festgelegt werden. Die Kernsouveränitäten und nur das unbedingt notwendig auf europäischer Ebene zu Regelnde sollen der Föderation übertragen, der Rest
dem Nationalstaat verbleiben. So sei eine schlanke und handlungsfähige EU zu erreichen. Wenn eine Mehrheit der Mitgliedstaaten sich nicht zu einem derartigen qualitativen
Sprung bereit fände, könnte sich Fischer die Bildung einer Avantgarde-Gruppe vorstellen,
die aus “tiefer europäischer Überzeugung heraus” bei der politischen Integration voranschreitet.
Gibt es also jenseits der Enttäuschungen von Nizza doch noch eine Zukunft für die
EU? Lässt sich die Paralyse doch noch vermeiden, die Handlungsfähigkeit auch in der
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größeren Union sichern? Ist der gordische Knoten ineinander verwobener Zuständigkeiten, verworrener institutioneller Arrangements, unklarer Kompetenzen und intransparenter Entscheidungsprozesse zu durchschlagen?
Wir begegnen den Hoffnungen auf den Post-Nizza-Prozess als auch den Vorschlägen
Fischers mit einer gehörigen Dosis Skepsis. Seiner Diagnose des Problems ist uneingeschränkt zuzustimmen. Neben dem drohenden institutionellen Kollaps und der Erwartung,
durch eine klare Kompetenzabgrenzung ließe sich ein höheres Maß an mitgliedstaatlicher
Vielfalt und eine effektive Ausübung der Hoheitsrechte erreichen, spricht ein weiteres
Argument für eine Konstitutionalisierung. Die EU gleicht bereits weitgehend einer Föderation. Sie fordert von den Mitgliedstaaten Respekt gegenüber dem Primärrecht und den
Handlungen der Gemeinschaftsorgane (Art. 10 EUV). Darüber hinaus wirkt das Gemeinschaftsrecht direkt auf die Gesellschaften der Mitgliedstaaten. Insbesondere die sekundäre
Rechtsetzung kann als eine Form der direkten Ausübung öffentlicher Gewalt begriffen
werden. Nur ist sein Vorschlag zum einen kaum konsensfähig und zum anderen unter
dem Gesichtspunkt, die Legitimität europäischer Politik bewahren zu wollen, problematisch. Damit müssen auch die Hoffungen auf den Post-Nizza-Prozess zurückgeschraubt
werden.
Die Reaktion auf Fischers Vorschlag war im Ton sehr freundlich, in der Sache aber
ablehnend. Und das mit guten Gründen. Die Schwierigkeiten seines Vorschlags beginnen mit der Abgrenzung der Kompetenzen. Hier wäre zunächst zu klären, was den Staaten verbleiben und was zur Föderation wandern soll. Zu den Kernsouveränitäten, die in
den Kompetenzbereich der Föderation fallen würden, rechnet Fischer die Währungspolitik, die innere Sicherheit, offenbar einschließlich der Einwanderungs- und Asylpolitik,
und die äußere Sicherheit, also den gesamten Komplex der Außen- und Sicherheitspolitik. Hinzu käme sicherlich die Außenwirtschaftspolitik. Zu dem eigentlich problematischen Bereich, der aus Sicht der Bundesländer gerade Stein des Anstoßes ist, sagt er
nichts. Zusätzlich zu den Kompetenzen, über die die Kommission zur Durchsetzung der
vier Grundfreiheiten qua Einzelermächtigung verfügt, gesteht ihr die in den Artikeln 94
und vor allem 95 EUV festgelegte Generalklausel das Recht zu, im Zusammenwirken
mit dem Rat Richtlinien für die Angleichung der nationalstaatlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften vorzuschlagen, die sich unmittelbar auf das Funktionieren des Gemeinsamen Marktes auswirken. In vielen Fällen kann der Rat per Mehrheitsbeschluss
entscheiden. Weil die Kompetenzzuschreibung traditionell eben nach Aufgaben und nicht
nach Sachgebieten erfolgt und sich eine ganze Reihe von Politikfeldern, angefangen vom
Arbeitsrecht bis hin zum Verbraucherschutz, auf das Funktionieren des Binnenmarktes
auswirken, ist der EU ein sehr weiter Bereich zugewachsen, in dem die Kommission im
Zusammenspiel mit den Staaten den Rahmen für nationale Regelungsaktivitäten vorgibt.
Diese Bereiche komplett der EU zuzuschlagen, hieße staatliche Kompetenz weitgehend auszuhöhlen. Sie komplett den Staaten zuzuschlagen, hieße marktverzerrenden
Maßnahmen Tür und Tor zu öffnen. Die Staaten wissen dies auch. Deshalb fordern sie
auf der einen Seite mit sehr guten Argumenten Gestaltungsfreiheit zurück. Auf der anderen Seite wollen sie marktverzerrende Maßnahmen anderer Staaten verlässlich verhindert
wissen. Ministerpräsident Wolfgang Clement, einer der Wortführer der Länder, hat einen
wohlbegründeten Vorschlag zur Kompetenzteilung in diesem Bereich unterbreitet. Nur ist
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auch sein Modell bei genauerem Hinsehen zum einen sehr komplex, konzediert zum anderen, dass eine Kompetenzabgrenzung im Sinne einer ausschließlichen Verantwortung
der einen oder anderen Ebene unmöglich ist. Tatsächlich geht es ihm um eine Neubestimmung der Kompetenzverschränkung derart, dass die europäische Ebene Zielvorgaben
formuliert, die genügend Spielräume lassen, um sie auf nationaler Ebene mit dem jeweils
günstigsten Mitteleinsatz umzusetzen.
Eine Kompetenzabgrenzung wäre aber nicht nur unter praktischen Gesichtspunkten
schwierig. Sie wäre unter konzeptionellen und legitimitätspolitischen Gesichtspunkten
verfehlt. Das intergouvernementale Leitbild der Europäischen Union sieht in der Kompetenzübertragung auf supranationale Akteure und der gemeinsamen Kontrolle dieser Akteure, also der Kompetenzverschränkung, die angemessene Form der Zusammenarbeit.
Diese Position begründet sich wie oben ausgeführt damit, dass die autonome Ausübung
hoheitsrechtlicher Befugnisse durch supranationale Instanzen, zumal in so sensitiven Bereichen wie der inneren Sicherheit, nicht demokratisch zuzurechnen und zu kontrollieren
wäre.
Von diesem Blickwinkel aus betrachtet treten die Defizite des Fischer-Plans deutlich
hervor. Einerseits bleiben die Nationalstaaten bei ihm unersetzlich, um eine von den Menschen in vollem Umfang akzeptierte Bürger- und Staatenunion zu legitimieren. Dieses
Zugeständnis an die Bindungskraft des Nationalstaats begründet letztlich, warum er statt
des EP auf eine zweite Kammer, bestehend aus Vertretern der nationalen Parlamente setzt.
Andererseits würde er erhebliche Kompetenzen der föderalen Ebene zuschlagen und die
Nationalstaaten entsprechend entkleiden. Die Ausübung dieser Kompetenzen könnten die
Staaten nicht mehr kontrollieren. Die Vertreter ihrer Regierungen wie auch ihrer Parlamente müssten es als Normalität akzeptieren, in dem Zwei-Kammern-Parlament überstimmt zu werden. Dieser Widerspruch stärkt den traditionellen Verdacht, eine Föderalisierung würde letztlich den deutschen Einfluss in der EU zementieren, ein Verdacht, der
durch das Konzept der Avantgarde-Gruppe und die Art seiner Begründung sogar noch
gestärkt wird.
Die Defizite dieses Konzepts unterstreichen auch die Skepsis gegenüber den hohen
Erwartungen an den Post-Nizza-Prozess. Die Idee eines Konvents ist nicht so innovativ,
wie es scheint. Auch bei der Vorbereitung der letzten Regierungskonferenzen waren nichtgebundene “Gruppen der Weisen” beteiligt. Ihre Arbeit hat den Prozess nicht nachhaltig
befruchtet. Zudem wäre zu vermuten, dass in dem Moment, in dem Machtfragen auf die
Tagesordnung rücken, ein Konvent überfordert wäre.
Eine sachbereichsorientierte Definition der Kompetenzen und eine Entflechtung der
Kompetenzen, wo immer dies möglich erscheint, ohne die Funktionsweise des Binnenmarkts zu gefährden, wäre sinnvoll. Wünschenswert wäre auch eine autonomieschonende
Ausübung der Kompetenzen beispielsweise dergestalt, dass die Kommission allgemeinere
Rahmenrichtlinien statt detaillierter Verordnungen erlässt. Aber dies ist kein Allheilmittel. Es wird im Kern vor allem deshalb bei der Politikverflechtung bleiben, weil dies der
Logik des Bildes der Staaten als Herren der Verträge entspricht. Berechtigt ist auch die
Forderung nach mehr Transparenz und Bürgernähe. Nur wird man sich auch hier damit
abfinden müssen, dass der Charakter der EU als Staatenverbund eine durchgreifende Vereinfachung kaum zulässt.
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Schlussfolgerung
Insgesamt wurde in Nizza das Hauptziel, die erweiterte Union handlungsfähiger zu machen, verfehlt. Damit besteht die Gefahr, dass die Union mit jedem neuen Mitglied politisch handlungsunfähiger wird. Die Europäischen Gemeinschaften werden der Kern des
Projekts der Europäischen Union bleiben. Als politische Entität wird diese Union im
Wesentlichen von den Nationalstaaten getragen und damit intergouvernemental organisiert bleiben. Nizza steht hier für das Eingeständnis, dass sich eine größere politische
Handlungsfähigkeit nicht durch institutionelle Reformen von oben erreichen lässt, sondern man allenfalls auf eine langsame Angleichung der nationalen Präferenzen durch
die enge und dauerhafte, wenn auch im Kern intergouvernemental organisierte Kooperation hoffen kann. Wenn Europa seine politische Handlungsfähigkeit nicht steigern kann,
ohne seine Legitimität zu verlieren, wird es seine Ansprüche reduzieren müssen. Eine
Auflösung des Spannungsverhältnisses zwischen der politischen Handlungsfähigkeit der
EU und der Legitimität ihrer Entscheidungen zugunsten letzterer ist unproblematisch, solange die Fähigkeit der EU, den Frieden zwischen ihren Mitgliedern zu wahren, nicht in
Frage steht. Nur wenn durch äußere Problemkonstellationen eine Situation entstünde, in
der eine gesteigerte Handlungsfähigkeit zur Existenzfrage würde, geriete die EU in ein
echtes Dilemma.
Wolfgang Brauner / Matthias Dembinski
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4.2. Friedensmacht Europa? Die EU auf der Suche nach
einem außen- und sicherheitspolitischen Leitbild
Während mit der im Januar 2002 anstehenden Einführung des EURO in den allgemeinen Zahlungsverkehr der damit verbundene integrationspolitische Quantensprung jedem
Bürger der Eurozone sichtbar wird, sind ähnliche Erfolge im Bereich der gemeinsamen
Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) nicht absehbar. Zu den zahlreichen Gründen, die
dafür verantwortlich sind, gehört das Fehlen eines außen- und sicherheitspolitischen Leitbildes. Dabei handelt es sich um eine zentrale Idee, die Handlungsspielräume absteckt
sowie Strategien ermöglicht und rechtfertigt. Ohne Leitbild können die unterschiedlichen
Interessen und Traditionen nicht zu einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik einer Institution zusammengeführt werden, denn Akteure konstituieren sich selbst und ihre
Interessen erst mit und durch Ideen und Weltbilder. 1
Diente früher die Vorstellung von der “Zivilmacht Europa” als Orientierung für die
internationale Rolle der EU während des Ost-West-Konflikts, so schicken sich die EUMitglieder seit dem Maastrichter Vertrag an, eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik aufzubauen, die perspektivisch zu einer gemeinsamen Verteidigungspolitik und zu
einer gemeinsamen Verteidigung führen soll. Mit dem Europäischen Rat von Köln wurde
ein Prozeß eingeleitet, der zu einer autonomen gemeinsamen europäischen Sicherheitsund Verteidigungspolitik (ESVP) führen soll. Der Hohe Vertreter für die GASP, Javier
Solana, verkündete dementsprechend die ESVP als “das Integrationsprojekt der nächsten
Dekade”. 2
Verglichen mit den vorherigen Erfahrungen schreitet das Projekt einer ESVP schnell
voran. Im Mittelpunkt des Interesses standen zunächst militärpolitische Beschlüsse und
Maßnahmen. Dazu gehörten die Verständigung über militärische Zielvorgaben, welche
u.a. die Aufstellung von Krisenreaktionskräften in einer Stärke von bis zu 60.000 Soldaten
bis 2003 vorsehen. Dadurch ist der Eindruck entstanden, bei der ESVP handele es sich um
ein primär militärisches Projekt. Dieser wird durch offizielle Verlautbarungen bestätigt,
wurde doch in Nizza dekretiert: “Die wichtigste Herausforderung für die Mitgliedstaaten
ist die Entwicklung militärischer Fähigkeiten, die der EU für die Krisenbewältigung an die
Hand gegeben werden können”. 3 Zugleich will die EU aber auch die nicht-militärischen
Aspekte stärken und in diesem Bereich “einen größeren Beitrag zur Konfliktverhütung
und zur Krisenbewältigung . . . leisten”. 4 Das nicht-militärische Kriseninstrumentarium
der EU und ihrer Mitgliedstaaten wird als zu verstärkender und besser zu koordinierender
Bestandteil der ESVP eingestuft.
1
2
3
4

Vgl. Gert Krell, Weltbilder und Weltordnung, Baden-Baden 2000, S. 241.
Javier Solana, Die Gemeinsame Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik – Das Integrationsprojekt der nächsten Dekade, in: Integration. 1/2000, S. 1.
Bericht des Vorsitzes über die Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik, Press Release Nr.
14056/2/00, Brüssel 04.12.2000.
Ebenda, Anlage II.
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Dieser Gedanke ist grundsätzlich richtig, denn militärische und zivile Instrumente
der Krisenbearbeitung wirken nicht notwendigerweise gegensätzlich. Darum beschreibt
der in der politischen Debatte thematisierte Gegensatz zwischen der EU als Zivil- oder
Militärmacht zwar mögliche Entwicklungen, zeichnet aber kein tragfähiges Leitbild.
Eine Zivilmacht ohne Zwangsmittel hätte keine Möglichkeit, einen wirksamen Beitrag
zur Wahrung der internationalen Ordnung zu leisten; eine bloß interessengeleitete Militärmacht wäre stabilitätspolitisch kontraproduktiv. Die notwendige Alternative dazu ist
das Leitbild einer Friedensmacht. Dabei handelt es sich gewissermaßen um eine Zivilmacht mit militärischen Mitteln, wie sie etwa von Hanns W. Maull skizziert worden ist. 5
Da in der politischen Debatte oftmals ein simples Verständnis von Zivilmacht als Gegensatz zu Militärmacht vorherrscht, wird hier der Begriff Friedensmacht bevorzugt.
Seine Eckpunkte sind bereits im Vertrag über die Europäische Union (EUV) verankert, was freilich noch nichts über die konkrete Umsetzung besagt. Dieser gibt verbindlich
die Ziele vor, “die Identität und Unabhängigkeit Europas zu stärken, um Frieden, Sicherheit und Fortschritt in Europa und in der Welt zu fördern” (Präambel). Artikel 11 EUV
unterstreicht diese Selbstdefinition als Friedensmacht, indem er auf die Grundsätze der
Charta der Vereinten Nationen, die Prinzipien der Schlußakte von Helsinki und die Ziele
der Charta von Paris rekurriert sowie die Förderung internationaler Zusammenarbeit und
die Entwicklung und Stärkung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sowie die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten als Zielvorgaben formuliert.
Diesem Leitbild kann die EU aber nur entsprechen, wenn es ihr gelingt, ein angemessenes Instrumentarium zur Konfliktbearbeitung aufzubauen und in eine integrierte Strategie für Krisenbewältigung und Konfliktverhütung einzubinden. Diese Strategie müsste
die völlig veränderten Bedingungen einer turbulenten, globalisierten Welt ebenso berücksichtigen wie die Vielzahl der Faktoren, die den strategischen Wirkungszusammenhang
herstellen. Da Rom auch nicht an einem Tag erbaut wurde, könnte zunächst von zwei
Grundsätzen ausgegangen werden: Der Schwerpunkt der künftigen ESVP liegt auf den
zivilen Aspekten der Krisenbearbeitung und im Falle von Zwangsmaßnahmen wird strikt
auf der Grundlage des geltenden Völkerrechts gehandelt. Schließlich versteht sich die EU
als Rechts- und Wertegemeinschaft.

Sicherheit durch Konfliktverhütung
Seit Gründung der EU ist Konfliktprävention auf drei Feldern zumindest implizit eine ihrer Aufgaben gewesen. Erstens hatte der (west)europäische Integrationsprozeß vor dem
Hintergrund der traumatischen Erfahrung des Zweiten Weltkrieges und des Ost-WestKonflikts die nach innen gerichtete Funktion, durch die Etablierung eines funktionalen
Kooperationszusammenhangs latente Antagonismen und Nationalismen zu überwinden.
Zweitens waren wirtschaftliche Integration und politische Stabilisierung auch zentrale
Motive bei der Süderweiterung um die jungen Demokratien Portugal, Spanien und Griechenland in den achtziger Jahren. Drittens kann die Entwicklungspolitik im Rahmen der
5
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Jaundé- und Lomé-Verträge als impliziter Beitrag zur strukturellen Konfliktprävention
interpretiert werden.
Gleichwohl dauerte es dreißig Jahre bis zu den ersten sicherheitspolitischen Gehversuchen. In der Einheitlichen Europäischen Akte von 1986 wurde die bis dahin übliche unverbindliche außenpolitische Koordinierung im Rahmen der Europäischen Politischen Zusammenarbeit (EPZ) auf eine erste vertragliche Grundlage gestellt. Aspekte militärischer
Sicherheit blieben ausgeklammert, während die politischen und wirtschaftlichen Aspekte
ausdrückliche Erwähnung fanden. Erst in den neunziger Jahren wurde Konfliktprävention
allmählich zu einem expliziten Ziel der Politik der EU. Eine erste Grundlage dafür wurde
durch den Maastrichter Vertrag über die Europäische Union geschaffen, durch den die
GASP eingeführt worden ist. In den entsprechenden Bestimmungen des Titels V ist zwar
nicht ausdrücklich von Krisenprävention die Rede, aber es kommt darin ein erweitertes Sicherheitsverständnis zum Ausdruck, das zentrale Aspekte der zivilen Konfliktprävention
einschließt. Zudem erfordert das vertragliche Gebot der Kohärenz aller von der Union
ergriffenen außen-, sicherheits-, wirtschafts- und entwicklungspolitischen Maßnahmen
gemäß Artikel 3 eine umfassende Herangehensweise. Weitergehender ist der Amsterdamer Vertrag, der in Artikel 17 Abs. 2 die sogenannten Petersberg-Aufgaben benennt. Sie
beinhalten u.a. humanitäre und friedenserhaltende Aufgaben, also Bereiche, die zur Vermeidung gewaltsamer Konflikte beitragen, aber auch Kampfeinsätze einschließlich friedensschaffender Maßnahmen.
Die EU begann sich etwa ab Mitte der neunziger Jahre explizit mit Konfliktprävention
zu befassen, sei es in Form von gemeinsamen Grundsätzen und Standpunkten bezogen
auf Staaten in Afrika oder von gemeinsamen Aktionen wie dem Stabilitätspakt für Mittelund Osteuropa. Die Gründe dafür liegen zum einen in der Erkenntnis, dass äußere gewaltsame Konflikte vielfältige negative Auswirkungen auf die EU selbst haben können. Zum
anderen ist Krisenprävention ein Bereich, in dem sich die EU als weltweit größte Handelsmacht und größter Geber von humanitärer und Entwicklungshilfe profilieren kann.
Schließlich ist Konfliktprävention im Prinzip ein vergleichsweise kostengünstiges Aktionsfeld, das zu einer selbstbewußteren Außen- und Sicherheitspolitik beitragen könnte.
Die negativen Erfahrungen der EU seit Beginn der neunziger Jahre auf dem Balkan,
insbesondere die Kosovokrise und schließlich der Luftkrieg der NATO gegen Jugoslawien
führten zu den Beschlüssen des Europäischen Rates von Köln bis Nizza, die den Aufbau
einer Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP) vorsehen. Diese soll
militärische und nicht-militärische Instrumente zur Konfliktbearbeitung umfassen. Damit
findet eine institutionelle Entwicklung ihren vorläufigen Abschluß, die zunächst mit der
künstlichen Trennung von EG und EPZ begann, dann über die künstliche Trennung von
politischen und wirtschaftlichen Aspekten der Sicherheit einerseits und ihren militärischen Aspekten andererseits führte und schließlich in einer alle Aspekte umfassenden, jedoch nicht integrierten GASP mündete. Das außenpolitische Handeln der EU bleibt also
durch unterschiedliche Zuständigkeiten und Handlungsmöglichkeiten im MehrebenenSystem der EU tendenziell fragmentiert.
Konzeptionell orientiert sich die EU am Zyklenmodel der Konfliktprävention. In Friedenszeiten zielt Krisenprävention auf die Unterstützung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, die Einhaltung der Menschenrechte und der Grundrechte. Die eingesetzten In-
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strumente sind Unterstützungsmaßnahmen für die soziale und wirtschaftliche Kohäsion,
für menschliche Entwicklung, Demokratie und good governance. In Spannungszeiten
sollen eine Eskalation vermieden und Konfliktpotentiale reduziert werden mittels politischem Dialog, Sanktionen, präventiver Stationierung und sozioökonomischer Stabilisierung. Kommt es zum gewaltsamen Konflikt, dann geht es um Konfliktbearbeitung
mit dem Ziel der Reduzierung und Beendigung der Gewalt. Als Instrumente stehen
dafür politischer Dialog, Sanktionen und Friedenserzwingung durch den Einsatz von
Streitkräften zur Verfügung. In der anschließenden Phase wird die Friedenskonsolidierung mit Instrumenten wie Entmilitarisierung, Rüstungskontrolle, Rehabilitationsmaßnahmen, Monitoring, politischem Dialog und institutionellen Reformen angestrebt. Alle
Maßnahmen innerhalb dieses Zyklenmodells haben die Schaffung struktureller Stabilität
als oberstes Ziel. Damit ist die gewaltfreie Anpassung an die Eigendynamik entstehender demokratischer Gesellschaften gemeint. Anders ausgedrückt: Diese Politik zielt auf
friedlichen Wandel durch nachhaltige Entwicklung, Wahrung der Menschenrechte und
funktionsfähige politische und administrative Institutionen. So weit die von der EUKommission zunächst für Afrika entwickelte Konzeption für Konfliktbearbeitung, die
freilich so noch nicht umgesetzt worden ist. 6

Militärische und zivile Instrumente
In welchem Maße dieses theoretische Konzept im Rahmen der GASP implementiert werden kann, hängt nicht zuletzt von der konkreten materiellen und institutionellen Ausgestaltung der ESVP ab. Ein erster Schritt zur Verwirklichung der vom Europäischem Rat
1999 festgelegten militärischen Fähigkeitsziele wurde mit einer Beitragskonferenz am 20.
November 2000 unternommen. Bei dieser Gelegenheit wurden von den Mitgliedstaaten
mehr als 100.000 Soldaten sowie ungefähr 400 Kampfflugzeuge und 100 Schiffe zugesagt. Einen Tag später gaben auch 15 europäische Länder, die nicht Mitglied der EU sind,
ihre potentiellen Beiträge an Personal und Gerät für von der EU geführte Krisenoperationen an.
Während die quantitative Ausgestaltung der militärischen Fähigkeitsziele die ersten Erwartungen erfüllte, lassen sich die Fähigkeiten in den Bereichen gemeinsame
Streitkräfteführung, Logistik, Aufklärung und Mobilität nicht so schnell realisieren. Bis
Ende des Jahrzehnts soll ein europäisches strategisches Lufttransportkommando mit den
entsprechenden Kapazitäten aufgebaut werden. Die EU-Mitglieder sagten ferner zu, den
“garantierten Zugang der Union zu Satellitenbildern” zu verbessern 7 . In beiden Bereichen
geht es nicht zuletzt darum, langfristig die Abhängigkeit von den USA zu reduzieren. Das
hat nichts mit Antiamerikanismus zu tun, sondern mit der Erfahrung, dass die USA nicht
oder zu spät an einer Konfliktbearbeitung interessiert sein könnten und im Falle einer
Beteiligung Art und Umfang der Intervention in dem Maße bestimmen, wie ihre politische und militärische Überlegenheit zum Tragen kommt. Die Beitragskonferenz war also
nur eine Etappe im Prozess der Verstärkung der militärischen Fähigkeiten zur Krisen6
7
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bewältigung. Dementsprechend billigte der Europäische Rat in Nizza einen regelmäßigen
Mechanismus zur Überprüfung der Planziele.
Im Kielwasser dieser Beschlüsse konnten seit dem Europäischen Rat von Helsinki
auch erste Fortschritte im Bereich der nicht-militärischen Krisenbewältigung erreicht werden. Gerade die Erfahrungen aus dem Kosovo haben die Bedeutung dieser Aufgabe verdeutlicht. Erste Übersichten über nationale Fähigkeiten verdeutlichen bereits die beträchtlichen Ressourcen der Mitgliedstaaten in diesem Bereich. Um ein schnelleres und wirksameres Handeln in Krisensituationen zu gewährleisten, müssen die Effizienz dieser Instrumente und ihr Zusammenwirken verbessert werden. Ein Aktionsplan setzt diesbezüglich
drei Ziele:
– Die Synergie und Reaktionsfähigkeit des nationalen, des kollektiven sowie des NGOInstrumentariums sollen verbessert werden.
– Die Beiträge der EU zur Arbeit anderer internationaler Organisationen wie der VN und
der OSZE sind zu verstärken.
– Die Kohärenz der verschiedenen Zuständigkeitsbereiche innerhalb der EU soll gewährleistet werden.
Um diese Ziele zu erreichen ist eine Übersicht über die nationalen und kollektiven Instrumente und eine Studie zur Bestimmung der konkreten Ziele der nicht-militärischen
Aspekte der Krisenbewältigung erstellt worden. Ferner sind mittlerweile Datenbanken
mit Informationen über die Fähigkeiten, Mittel und Kenntnisse in den Bereichen Polizei
und Stärkung des Rechtsstaats aufgebaut worden. Auf dieser Grundlage soll ein umfassendes Konzept zum optimalen Einsatz nicht-militärischer Instrumente erstellt werden.
Die EU verfolgt beim Aufbau der Fähigkeiten zur nicht-militärischen Krisenbewältigung einen pragmatischen Ansatz. Sie will sich auf die operativen Erfordernisse konzentrieren, die sie aus den bisherigen Schwächen der internationalen Gemeinschaft bei
der Durchführung internationaler Krisenoperationen ableitet. Der EU sollen zunächst die
adäquaten Mittel an die Hand gegeben werden, um durch ihr Eingreifen den Ausbruch
oder die Verschärfung eines Konflikts zu verhindern sowie den Frieden und die Sicherheit
in Übergangszeiten zu konsolidieren. In beiden Fällen geht es also nicht unmittelbar um
langfristig ausgerichtete strukturelle Prävention, sondern um die Schaffung von Sicherheit als grundlegende Voraussetzung dafür. Diesbezüglich sind vier prioritäre Bereiche
identifiziert worden.
Erste Priorität kommt dem Aufbau von polizeilichen Fähigkeiten zu. Als konkretes
Leitziel hatte der Europäische Rat von Helsinki festgelegt, dass bis 2003 bis zu 5.000
Polizisten für die internationale Krisenprävention und Krisenbewältigung bereitgestellt
werden sollen. Seitdem wurde ein Verfahren zur Verwirklichung dieses Zieles ausgearbeitet, Leitprinzipien für ein EU-Konzept zu den polizeilichen Aspekten der Krisenbewältigung wurden festgelegt, zwei Einsatzkonzepte und die erforderlichen Fähigkeiten
konnten identifiziert werden. Als nächster Schritt steht die Aufforderung an die Mitgliedstaaten an, freiwillige Beiträge zu benennen und umzusetzen.
Zweite Priorität haben Maßnahmen zur Stärkung des Rechtsstaats. Dabei geht es
zunächst um die Unterstützung des Gerichts- und Strafvollzugswesens, aber auch um die
Auswahl und Schulung von Richtern, Staatsanwälten und Strafvollzugsexperten, die für
einen kurzfristigen Einsatz zur Verfügung stehen, die Formulierung von Leitlinien für die
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Auswahl und Schulung dieser Fachleute in Zusammenarbeit mit den VN, der OSZE und
dem Europarat, die Förderung der Infrastrukturen von lokalen Gerichten und Gefängnissen sowie die Schulung des entsprechenden Personals. Als nächstes sollen konkrete
Fähigkeitsziele festgelegt werden, die mit der Entwicklung der polizeilichen Fähigkeiten
in Verbindung stehen. Die beiden anderen Prioritäten betreffen Maßnahmen zur Stärkung
der Zivilverwaltung wie die Schulung von Verwaltungsexperten und lokalen Bediensteten der Zivilverwaltung sowie die Nutzbarmachung der bereits bestehenden nationalen
Katastrophenschutzmechanismen für die GASP.

Institutionelle Reformen
Die EU hat in jüngster Zeit eine Reihe von institutionellen Reformen zur Stärkung ihrer außen- und sicherheitspolitischen Handlungsfähigkeit eingeleitet. Dazu gehören neben der Einführung verbesserter Verfahren (konstruktive Enthaltung, qualifizierte Mehrheit, verstärkte Zusammenarbeit) insbesondere der Hohe Vertreter für die GASP und die
Strategie- und Frühwarneinheit sowie das Politische und Sicherheitspolitische Komitee
(PSK) und verschiedene nachgeordnete Organe wie der Militärausschuß, der Militärstab
oder der Ausschuss für nicht-militärische Krisenbearbeitung. Zugleich unternimmt die
Kommission Reformanstrengungen, um ihren Beitrag für die ESVP effizienter zu gestalten.
Am 18. Oktober 1999 übernahm Javier Solana das neu geschaffene Amt des Generalsekretärs des Rates und Hohen Vertreters für die GASP. Er soll nach außen Stimme und
Gesicht für die GASP und nach innen eine Stärkung der politischen Führungsfähigkeit der
Präsidentschaft sein. Als Generalsekretär des Rates ist Solana für die Vorbereitung und
den Ablauf der Ratssitzungen zuständig, wofür ihm zehn Generaldirektionen und etwa
2.300 Beamte zur Verfügung stehen. Die notwendige Expertise für den militärischen und
den zivilen Teil der ESVP soll durch den bis zu 120 Personen umfassenden neuen Militärstab und vierzig neue zivile Planstellen gewährleistet werden. Nach der Vorstellung
der großen EU-Mitglieder soll Solana auch den Vorsitz des PSK übernehmen. Da aber
andere Länder nicht bereit sind, auf den ihnen ihm Rahmen der halbjährlichen Rotation
der Präsidentschaft zustehenden Posten zu verzichten, muß über seine Rolle im konkreten
Einzelfall einer gemeinsamen Aktion entschieden werden.
Das Politische und Sicherheitspolitische Komitee setzt sich aus den politischen Direktoren der Außenministerien der Mitgliedstaaten oder den Botschaftern in Brüssel und
dem Hohen Vertreter zusammen. Es spielt bei der Festlegung der Krisenreaktion eine
zentrale Rolle. Dieses zunächst auf Interimsbasis tätige neue Gremium wurde – wie auch
der Militärausschuß und der Militärstab – 2001 zu einer ständigen Einrichtung. Folgt
man Solanas Vorstellungen, so soll das PSK zur zentralen Anlaufstelle werden, die “über
sämtliche Informationen, Vorschläge und Initiativen zu der herrschenden Krise verfügen
und eine Gesamtbewertung vornehmen kann”. 8 Es hat einerseits die Aufgabe, die internationale Lage zu verfolgen und Leitlinien für die untergeordneten Ausschüsse vorzugeben, andererseits im Krisenfall dem Rat Optionen zu unterbreiten und die beschlossenen
8
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Maßnahmen zu überwachen. Dem PSK obliegt auch die Koordinierung der zivilen und
militärischen Instrumente zur Krisenprävention. Dafür muß es sich eng mit dem Ausschuss der Ständigen Vertreter – einem Organ der EG bzw. des ersten Pfeilers, mit der
Aufgabe der Vorbereitung und Durchführung von Ratsbeschlüssen – abstimmen. Dementsprechend kann der Vorsitzende des PSK gegebenenfalls an den Tagungen des Ausschusses der Ständigen Vertreter teilnehmen.
Dem Hohen Vertreter wurde auch eine Strategieplanungs- und Frühwarneinheit zugeteilt, die institutionell dem Generalsekretariat angegliedert ist und unmittelbar nach
Solanas Amtsantritt die zusätzliche Bezeichnung “Politischer Stab” erhielt. Mit diesem
weniger spektakulär klingenden Titel will der Hohe Vertreter eine defensive Auslegung
seiner Kompetenzen zum Ausdruck bringen. Diese ergibt sich sowohl aus der noch mangelhaften Akzeptanz seiner Rolle seitens einiger Mitgliedstaaten als auch aus der sehr
knapp bemessenen Mitarbeiterzahl dieser Institution. Der Stab gliedert sich in sieben Referate. Vier Referate bearbeiten auf der Grundlage bestehender oder künftiger gemeinsamer EU-Strategien regionale Fragen der europäischen Außenbeziehungen. Die anderen
drei Referate sind zuständig für die ESVP, für die Administration sowie für die Lageund Krisenanalyse. Das Lage- und Krisenzentrum soll als koordinierender Mechanismus
für ziviles Krisenmanagement fungieren. Von seinen vier Mitarbeitern stammt einer aus
der Kommission. Seine Aufgabe ist es, die Zusammenarbeit zwischen Kommission und
Ratssekretariat im Bereich der Krisenanalyse zu gewährleisten.
Des Weiteren ist im Mai 2000 ein Ausschuß für nicht-militärische Aspekte des
Krisenmanagements installiert worden. Er setzt sich aus je einem Vertreter der EUMitgliedsländer und der Kommission zusammen und ist gegenüber dem Ausschuß der
Ständigen Vertreter berichtspflichtig. Dieser neue Ausschuß ist nicht für die Koordinierung der zivil-militärischen Beziehungen gedacht, sondern nur für die der nicht-militärischen Krisenbewältigung. Seine Aufgabe ist es zunächst, die Planziele für die nichtmilitärische Krisenbearbeitung zu präzisieren und bis 2003 umzusetzen. Bislang ungeklärt ist die Frage, ob er auch operative Funktionen übernehmen soll und wenn ja
welche. Die Abstimmung mit militärischen Maßnahmen erfolgt durch den Vorsitz des
PSK.
Die laufende Reform der Kommission soll u.a. ihre Handlungsmöglichkeiten im Bereich der auswärtigen Beziehungen einschließlich der ESVP verbessern. Zum einen geht
es darum, das Zusammenwirken mit dem GASP-Pfeiler zu gewährleisten, zum anderen
stehen die eigenen Instrumente auf dem Prüfstand. Die Komplexität der ersten Aufgabe
rührt daher, dass in den verschiedenen EU-Pfeilern unterschiedliche Instrumente nach je
eigenen Beschlußfassungsmechanismen und sich zum Teil ausschließenden Zuständigkeiten angewendet werden. Theoretisch ließe sich das Problem durch eine Vergemeinschaftung der bislang intergouvernementalen Pfeiler oder durch eine Übertragung von
Gemeinschaftskompetenzen auf die Staaten lösen. Da diese Ansätze in der Praxis aber
nicht umsetzbar sind, bleibt nur der Weg, notwendige Synergien durch verbesserte institutionelle Zusammenarbeit zu ermöglichen.
Ein erster Schritt innerhalb der Kommission war die Neuordnung der auswärtigen
Dienste. Chris Patten obliegt als Kommissar für Auswärtige Beziehungen die Koordinierung mit den anderen relevanten Bereichen, insbesondere Erweiterung und Entwicklung.
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Er ist die Schnittstelle zum Hohen Vertreter und dem Rat und soll dafür sorgen, dass die
Kommission einen kohärenten außenpolitischen Ansatz verfolgt und eine klare Identität
entwickelt. Dabei wird er von der neuen Generaldirektion für auswärtige Beziehungen
(RELEX) unterstützt. In deren GASP-Direktorat sind die Zuständigkeiten für die ESVP
sowie für Konfliktprävention und Krisenmanagement angesiedelt. Ein weiterer Reformschritt zielt auf ein verbessertes Management der externen Hilfs- und Unterstützungsmaßnahmen ab. Seit Anfang 2001 dient dazu das neue Europe Aid Cooperation Office, über
das künftig der Großteil der Unterstützungsprogramme und -projekte abgewickelt werden
soll. Es wird vom Kommissar für Auswärtige Beziehungen geleitet, sein Stellvertreter ist
der Kommissar für Entwicklung. Kernpunkte der Reform sind beschleunigte Verfahren
und Dezentralisierung der Hilfsmaßnahmen.
Der beschleunigten Krisenreaktion dient auch die Einführung einer neuen Finanzierungsmöglichkeit mit dem Namen “Rapid Reaction Mechanism”. 9 Dieser Mechanismus
wurde am 26. Februar 2001 auf den Vorschlag der Kommission vom Rat angenommen
und mit 20 bzw. 25 Mio. Euro für die Jahre 2001 und 2002 ausgestattet. Er ist eine
weitere Antwort auf die prozeduralen, budgetären und geografischen Barrieren, die bislang die effektive Nutzung von Instrumenten der Gemeinschaft für Krisenbearbeitung
erschwert haben. Der neue Mechanismus soll das ganze Potential des ersten Pfeilers für
diese Aufgabe kurzfristig nutzbar machen und als Einstieg für längerfristige Stabilisierungsmaßnahmen dienen. Während die durch das European Community Humanitarian
Office (ECHO) gewährte humanitäre Hilfe auf die Linderung individueller Not abzielt, ist
die neue Finanzierungslinie auf die Bewahrung oder Wiederherstellung von politischen,
sozialen und wirtschaftlichen Strukturen in Krisensituationen ausgerichtet.

Welches Leitbild soll es sein?
Leitbilder wirken auf Institutionen und umgekehrt, denn Institutionen bündeln Ideen, verleihen ihnen Sichtbarkeit und geben ihnen Orientierungskraft. 10 Vergleicht man die bis zu
120 Stellen, die alleine für den dem Militärausschuß zuarbeitenden Militärstab vorgesehen sind, mit den personellen Ressourcen des Ausschusses für nicht-militärische Aspekte
des Konfliktmanagements, so entsteht der Eindruck einer Schieflage. Dieser spiegelt sich
in dem bescheidenen Haushaltsansatz von 20 bzw. 25 Mio. Euro pro Jahr wider, der für
die rasche zivile Krisenbewältigung vorgesehen ist. Diese Einschätzung wird allerdings
zum einen dadurch relativiert, dass auf militärischer Seite bis zu 60.000 Soldaten geführt
werden müssen. Zum anderen verfügt die EU im Rahmen ihres ersten Pfeilers im Prinzip
bereits über ein umfassendes Instrumentarium, das für zivile Konfliktbearbeitung nutzbar gemacht werden kann. Ferner investiert die EU in mittel- und langfristige Stabilisierungsmaßnahmen. So sind allein für die verschiedenen Unterstützungsprogramme für
Mittelost- und Südosteuropa sowie den Mittelmeerraum über 30 Mrd. Euro für 2000 bis
2006 vorgesehen. Hoffnungsvoll stimmt auch, dass die Kommission im April 2001 ihren
Beitrag “Europäisches Programm für Konfliktprävention” vorgelegt hat, welches auf dem
9 Council adopts Rapid Reaction Mechanism, IP/01/255.
10 Vgl. Beate Kohler-Koch, Die GASP im kommenden Jahrzehnt- gewappnet für Krisen?, in: Roland Hierzinger/ Johannes Pollak (Hrsg.), Europäische Leitbilder. Festschrift für Heinrich Schneider, Baden-Baden,
2001, S. 155.
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EU-Gipfel von Göteborg im Juni 2001 verabschiedet werden soll. Das Kommissionspapier sieht u.a. die systematische Einbindung von Konfliktindikatoren und des Ziels der
Konfliktprävention in die Programmierung der Hilfsprojekte vor. 11
Schwierigkeiten bereiteten bislang die rasche Mobilisierung und Koordinierung der
verschiedenen zivilen Instrumente und Ressourcen. Ob sie durch die oben beschriebenen
Reformen der Kommission überwunden werden, wird sich zeigen. Zudem ist das Zusammenspiel zwischen den drei Pfeilern der EU, trotz der Schaffung neuer Schnittstellen,
weiterhin problematisch. Immerhin haben Solana und Patten dem Europäischen Rat in
Nizza ein gemeinsames Papier zur Verbesserung der Kohärenz und der Effizienz im Bereich der Konfliktverhütung vorgelegt, das die wichtigsten Herausforderungen und erste
Empfehlungen für Maßnahmen beinhaltet. 12 Doch bleiben die Aussagen zur Verbesserung der Kohärenz innerhalb der EU noch zu sehr im Programmatischen verhaftet.
Etwas konkreter sind die Vorschläge für die Entwicklung effizienterer Partnerschaften
mit anderen Akteuren. So ist etwa vom Ausbau der Mechanismen für die Koordinierung
mit dem VN-System und regionalen Organisationen die Rede. Eine Intensivierung des
supranationalen Multilateralismus entspräche dem postmodernen Charakter der EU als
Gebilde sui generis, dessen wesentliches Charakteristikum die Teilung von Souveränität
ist. Eine enge Zusammenarbeit gerade mit den VN und der OSZE trüge zudem zu einer
stärkeren Legitimation bei. Schließlich ist sie zur Vermeidung von unnötigen Duplizierungen und zur Verstärkung der internationalen Handlungsfähigkeit im Bereich ziviler
Konfliktbearbeitung absolut notwendig. Die schwedische Präsidentschaft hat sich deshalb zum Ziel gesetzt, vor allem die Zusammenarbeit zwischen EU und OSZE – etwa
durch das Schaffen kompatibler Strukturen, gemeinsamer Rekrutierungs- und Trainingsstandards oder verstärkter Kooperation zwischen den Hauptquartieren – zu fördern. Wenn
man bedenkt, dass die EU-Staaten heute bereits zwei Drittel der personellen und finanziellen Beiträge für die OSZE übernehmen und dass sie mittelfristig mehr als die Hälfte
aller OSZE-Mitglieder stellen werden, so bieten sich – einen gemeinsamen politischen
Willen, vorausgesetzt – gute Einwirkungsmöglichkeiten im Bereich der zivilen Konfliktbearbeitung (vgl. Beitrag 4.8.).
Die EU ist im Begriff Fähigkeiten aufzubauen, die eine frühzeitige, effektive und
möglichst proaktive Krisenbearbeitung ermöglichen könnten. Dazu zählen auch militärische Instrumente, denn erstens kann Präventionspolitik scheitern, zweitens geht alleine
von der Existenz entsprechender Fähigkeiten eine generalpräventive Wirkung aus und
drittens könnten die potentiellen internationalen Führungsorganisationen VN und OSZE
dadurch gestärkt werden. Entscheidend ist also nicht die Frage, ob die EU über autonome
militärische Kapazitäten verfügen soll, sondern welche Fähigkeiten diese haben und in
welchem internationalen Kontext sie auf der Grundlage welcher völkerrechtlichen Legitimation zum Einsatz kommen.
Da die Zwänge der Währungsunion auf absehbare Zeit keine großen rüstungspolitischen Sprünge erlauben, dürfte es bereits schwierig sein, die moderaten militärischen
11 Conflict Prevention: Commission initiative to improve EU’s civilian intervention capacity, IP/01/560
12 Verbesserung der Kohärenz und der Effizienz der Maßnahmen der Europäischen Union im Bereich der Konfliktverhütung. Bericht des Generalsekretärs/Hohen Vertreters und der Kommission für den Europäischen
Rat (Nizza), Press release Nr. 14088/00, Brüssel, 30.11.2000.
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Fähigkeitsziele bis 2003 zu erreichen. Der Ressourcenmangel legt vielmehr eine engere
Kooperation in den Bereichen Planung, Beschaffung, Rüstung, Transport, Wartung und
Aufklärung nahe. Integrationspolitisch wäre ein solcher Prozeß zu begrüßen, bedeutet er
doch letztlich eine weitere Verschränkung von Interesse und Macht im Rahmen gemeinsamer Institutionen. Die EU würde deshalb noch lange nicht ein mit den USA vergleichbarer
einheitlicher Akteur, doch würde eine institutionelle Entwicklungsdynamik gestärkt, die
zu mehr gemeinschaftlichem Handeln auf dem Felde einer vorausschauenden Sicherheitspolitik führen könnte.
Die Konferenz von Nizza hat dazu aufgefordert, eine umfassende Diskussion über
die Zukunft der EU zu führen. 13 Die aufgeführten Fragen – Subsidiaritätsprinzip, Grundrechtecharta, Vereinfachung der Verträge und Rolle der nationalen Parlamente – umfassen aber nicht den dynamischen Bereich der ESVP. Ihre bisherige Ausgestaltung läßt
noch keine definitive Aussage zu, welches außenpolitische Leitbild sich durchsetzen wird.
Während etwa Frankreich und Großbritannien mehr am Aufbau militärischer Kapazitäten
interessiert sind, engagieren sich die skandinavischen Staaten stärker für nicht-militärische Instrumente. Deutschland nimmt eine mittlere Position des “sowohl als auch” ein
und befindet sich zugleich in einem dreifachen Spagat zwischen Washington und Paris,
zwischen Berufs- und Wehrpflichtarmee sowie zwischen Modernisierung der Bundeswehr und mittelfristiger Finanzplanung. 14
Es ist also an der Zeit, das Für und Wider der ESVP intensiver zu diskutieren. Der Entstehungskontext von Leitbildern ist für deren Akzeptanz und Wirksamwerden entscheidend. Die in der letzten Dekade erfolgte Veränderung der Sicherheitslandschaft verlangt
andere Handlungsrationalitäten. Die Konflikte haben heute einen anderen Charakter als
zu Zeiten des Ost-West-Konflikts; sie sind komplexer und diffuser, wirken eher indirekt
und schleichend, haben aber letztlich doch einen zersetzenden Einfluss auf die internationale Ordnung. Die Antwort darauf muss zweifellos differenziert ausfallen und ein neues
Kooperationsverhältnis sowohl zwischen Militär, Polizei und zivilen Akteuren umfassen
als auch zwischen den internationalen Organisationen. Die Entwicklung entsprechender
Fähigkeiten und ihre Einbindung in eine umfassende Strategie der Krisenprävention und
Konfliktbearbeitung durch die EU entspringt also der realpolitischen Notwendigkeit, dass
Sicherheit und Stabilität im Zeitalter der Globalisierung nur so gewährleistet werden
können. Je besser sich die EU-Staaten darauf einstellen, desto größer wird die Chance,
dass sich die EU als Friedensmacht etabliert.

Nächste Schritte
Die langfristige Perspektive der EU als internationaler Akteur hängt von ihrer Fähigkeit
ab, die außen-, sicherheits-, entwicklungs- und außenwirtschaftspolitischen Aspekte der
Sicherheit zu einer friedenspolitischen Strategie zu bündeln. Nicht-militärische Fähigkeiten sollten darin Priorität genießen. Jeder Schritt in diese Richtung erhöht die Handlungsfähigkeit, die Effizienz und die Sichtbarkeit der Union und trägt so zur Herausbil13 Erklärung Nr. 23 des Vertrages von Nizza, AF/TN/D/de 27f.
14 Vgl. Franz-Josef Meiers, Deutschland: Der dreifache Spagat, in: Hans-Georg Ehrhart (Hrsg.), Die Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik – Positionen, Perzeptionen, Probleme, Perspektiven, BadenBaden (i.E.).
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dung einer Identität als Friedensmacht bei. Mittel- und kurzfristig sollte u.a. angestrebt
werden,
– das Amt des Hohen Vertreters zu stärken, indem ihm für seine gesamte Amtszeit von
fünf Jahren der ständige Vorsitz des PSK übertragen wird;
– bei der Rekrutierung von neuem Personal für das Ratssekretariat darauf zu achten, dass
Experten für zivile Konfliktbearbeitung eingestellt werden;
– das Lage- und Krisenzentrum im Politischen Stab personell zu verstärken;
– die systematische Einbindung von Konfliktindikatoren und des Präventionsgedankens
in die ESVP zu gewährleisten (“mainstreaming”);
– die Zusammenarbeit zwischen Ratssekretariat und Kommission im Bereich der Konfliktprävention und Krisenbearbeitung durch stärkeren Personal- und Informationsaustausch zu intensivieren;
– konkrete Fähigkeitsziele für alle vier prioritären Bereiche des nicht-militärischen Instrumentariums zu definieren;
– zur beschleunigten Umsetzung dieser Ziele eine Beitragskonferenz analog zur militärischen Beitragskonferenz vom November 2000 abzuhalten;
– die durch den Nizza-Vertrag ermöglichte verstärkte Zusammenarbeit nach Artikel 27a
zur Stärkung der nicht-militärischen Aspekte der ESVP zu nutzen;
– die Zusammenarbeit mit den “lead agencies” VN und OSZE zu verstärken und darin
auch die militärischen Komponenten einzubeziehen;
– das gesamte Instrumentarium zur Konfliktbearbeitung für die Beteiligung von Drittstaaten offen zu halten.
Hans-Georg Ehrhart
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4.3. Interessen statt Identitätspolitik – Minderheitenkonflikte in den EU-Beitrittsstaaten
“With a little bit of luck and a great deal of
international engagement, ethnic conflict’s
heyday will belong to the last century.” 1
(Ted Robert Gurr)

Dem seit dem 19. Jahrhundert verbreiteten Ideal homogener Nationalstaaten gelten nationale Minderheiten als minderwertig. Sie zeugen vom “unvollendeten” Charakter des jeweiligen Nationalstaates – so jedenfalls im Prisma des nationalistischen Leitbildes, Staat
und Nation sollten sich decken. Den Protagonisten einheitlicher Nationalstaaten sind Minderheiten nichts als Fremde, die für Ungemütlichkeit im eigenen Haus sorgen; Petöfi,
der nationalrevolutionäre ungarische Dichter und Held von 1848, nannte sie einmal “Geschwüre auf dem Körper des Vaterlandes”. 2 Nationale Minderheiten machen sich den Makel nicht selten zu eigen. Da sie nie richtig dazugehören, akzentuieren sie ihr Anderssein
und fühlen sich oft als “verhinderte Nationen”. Mitunter fordern sie, staatliche Grenzen
zu verschieben, bis sie mit den ethnischen übereinstimmen, und streben sezessionistisch
nach einem eigenen Nationalstaat.
Wer komplizierte geschichtlich-gesellschaftliche Realitäten und multiple Identitäten
durch die Ethnobrille betrachtet, sieht immer nur das eine: Nationale Minderheiten erscheinen per se als Ursache von Konflikten, Gewalt, Bürgerkrieg und Krieg. So meinten
nicht wenige zu Beginn der neunziger Jahre, nachdem der Realsozialismus implodiert
und das sozialistische Lager zerbröckelt war, ersetzten nun allenthalben ethnische Konflikte die alten Frontlinien. Jugoslawische Erbfolgekriege und postsowjetische Kriege in
Transnistrien und im Kaukasus wollten und wollen sie als Rückkehr zum ganz normalen
Lauf der Geschichte verstanden wissen: als historische Wiederaufnahme des säkularen
Prozesses der Nationalstaatsbildung, den die Bolschewiki nur unterbrochen und lange
blockiert hätten. Im Eis des Ost-West-Krieges festgefroren, so diese Interpretation, machen sich nun “verspätete Nationen” wieder auf den Weg. In einer vielgelesenen und
-zitierten Studie heißt es: “Der Nationalismus ist eine natürliche Erscheinung, der in der
Form des Patriotismus eine bedeutende Hilfe bei der Bewältigung der ( . . . ) Transformationsprobleme leisten könnte. Unvermeidlich ist er allemal, da bei allen Völkern (im
postkommunistischen Raum, B.S.) ein nationalstaatlicher Nachholbedarf besteht.” 3
Dieser zumindest in Deutschland gängigen Deutung haftet ein apologetisches Moment an: Der gleichsam normale Umstand, dass auch zu den westeuropäischen Nationalstaaten eine lange Blutspur führte, nimmt den postsozialistischen ethnonationalen Kriegen
etwas von ihrem Schrecken, indem er sie in einen zielgerichteten historischen Prozess
1
2
3

Ted Robert Gurr: Ethnic Warfare on the Wane, in: Foreign Affairs 3/2000, S. 64.
Zit. n. Benedict Anderson, Die Erfindung der Nation, Frankfurt/New York 1983, S. 108.
Georg Brunner, Nationalitätenprobleme und Minderheitenkonflikte in Osteuropa. Strategien und Optionen
für Europa, Gütersloh 1993, S. 66 (Hervorhebung B.S.).
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einfügt. Damit werden die Kontinuitätskonstruktion nationaler Historiographie und die
Entstehung der Nationalstaaten geschichtsphilosophisch überhöht. In Wirklichkeit waren
aber die nationalistischen Mobilisierungen seit dem 19. Jahrhundert nirgends ein raumund zeitloser Selbstläufer, sondern allemal an spezifische politische, gesellschaftliche
und ökonomische Entstehungsbedingungen gebunden. Hinzu kommt, dass die Ausbreitung des Nationalstaates seit je wesentlich von der Kontingenz handfester Interessen der
Großmächte abhängt, was die selbstgefällige nationale Sichtweise der Dinge verdrängt.
An der Gründung Griechenlands im Jahr 1830 lässt sich dies exemplarisch studieren.
Doch gilt generell: Alle Nationen, “die im 19. Jahrhundert ihre Selbständigkeit errangen, gelangten zu diesem Ziel nicht aus eigener Kraft, sondern nur dadurch, dass ihre
Lage Gegenstand der internationalen Politik und vor allem von einigen der europäischen
Großmächte wirksam verändert wurde.” 4
Der von der Nationalgeschichtsschreibung konstruierte und mit anhaltendem Erfolg in
Umlauf gebrachte teleologische Stufengang vom ersten “nationalen Erwachen” zum Nationalbewusstsein und Nationalismus bis hin zum eigenen Nationalstaat blendet die äußeren Machtkonstellationen aus und verengt gesellschaftliche Modernisierungsprozesse auf
die nationale Entwicklung. Trotz dieser verbreiteten Deutung erzeugen indes ethnische
Differenzen als solche keineswegs zwangsläufig Konflikte und Gewalt. Und umgekehrt
garantiert nationale Homogenität per se mitnichten inneren Frieden, wie die “Volksgemeinschaft” insinuiert. Der Zusammenbruch des staatlichen Gewaltmonopols, ja des Staates, sowie aller vertrauten politisch-gesellschaftlichen Verhältnisse auf dem Balkan hat
die Ethnisierung des Sozialen und den Triumph ethnopolitischer Gewalt forciert, weil in
dem um sich greifenden Kampf aller gegen alle nur noch die ethnonationalen Kollektive
Schutz zu gewähren schienen. 5 Doch hat auch das widersprüchlich agierende internationale Umfeld das Seinige dazu getan, nationalistischen Agitatoren und Bandenführern
den Boden zu bereiten. Und die richtige Politik beim Zerfall Jugoslawiens ist bis heute
kontrovers: ”Rückblickend ist offenkundig, dass die Rechte und Positionen der wesentlichen Minderheitengruppen in jedem dieser Staaten auf stabile Weise hätten gesichert sein
müssen, bevor die Unabhängigkeit anerkannt wurde. Bis heute bleibt heftig umstritten,
ob die Intervention der internationalen Gemeinschaft weiteres Blutvergießen verhinderte
oder ob sie in Wirklichkeit die Situation verschlimmerte.” 6

Eine neue Strategie der Eindämmung
Gegen Ende des letzten Jahrhunderts mochte es scheinen, als nähmen gewaltsame ethnonationale Konflikte und Bürgerkriege überall unaufhaltsam überhand. Namhafte Intellektuelle wie Hans Magnus Enzensberger und Wolfgang Sofsky entwarfen für die
verschreckten Zeitgenossen geradezu apokalyptische Zukunftsbilder, die ethnonationale
Konflikte, Bürgerkriege und Kriege nicht als Ausnahme zeigen, sondern als anthropologische Konstante der Geschichte, condition humaine schlechthin. Das schien sich nicht
4
5
6

Wolfgang Baumgart, Europäisches Konzert und nationale Bewegung. Internationale Beziehungen 1930 –
1878, Paderborn u.a. 1999, S. 370.
Vgl. Michael Ignatieff, Die Zivilisierung des Krieges. Ethnische Konflikte, Menschenrechte, Medien, Hamburg 2000, S. 46 – 92, und ders., Reisen in den neuen Nationalismus, Frankfurt a.M. 1993.
Carl Bildt, A Second Chance in the Balkans, in: Foreign Affairs 1/2001, S.151 (Übersetzung B.S.).
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zuletzt in Europa zu bestätigen, wo zu Beginn der neunziger Jahre die Zahl ethnopolitischer Kriege und gewalttätig ausgetragener Konflikte dramatisch emporschnellte. Inzwischen ist sie jedoch weltweit rückläufig, wie ein ausgewiesener Experte diagnostiziert hat.
Kosovo und Tschetschenien, so Ted Robert Gurr, seien in Wirklichkeit die Ausnahmen,
die den Blick auf diese eindeutige Tendenzwende verstellen. Er führt sie zurück auf “eine
neue Globalstrategie, ethnische Konflikte einzudämmen”, bestehend aus drei Elementen:
Erstens würden Drohungen, ein Land zu spalten, vielfach durch die Devolution staatlicher
Macht aufgefangen, zweitens weiche allmählich der im Missbrauch durch die Völkischen
gründende Argwohn nationalen Gruppenrechten gegenüber, drittens schließlich würden
Minderheiten zunehmend mittels unterschiedlicher Formen von power sharing staatlich
erfolgreich eingebunden. 7
Der Rückgang ethnischer Kriege steht Gurr zufolge in direktem Zusammenhang
mit einer veränderten internationalen Politik des Krisenmanagements. Die maßgeblichen
westlichen Staaten unternehmen ebenso wie die internationalen Organisationen beträchtliche Anstrengungen, um ethnische Differenz anzuerkennen, Minderheiten zu schützen
und ethnopolitische Auseinandersetzungen in hergebrachte politische Auseinandersetzungen zu kanalisieren. Der Westen beharrt auf dem ordnungsstiftenden Prinzip der territorialen Integrität der Staaten, drängt aber zugleich auf international verbürgten Minderheitenschutz sowie auf binnenstaatliche Garantien in Gestalt kultureller, territorialer und personaler Autonomie, Dezentralisierung und Föderalisierung, konkordanzdemokratischer
Elemente und power sharing.
Ob die Rede von “einer neuen Globalstrategie” gerechtfertigt ist, sei dahingestellt.
Doch fällt zumindest im Blick auf Europa zweierlei auf. Zum einen hat sich die Politik
der westlichen Staaten verändert. Als sie zu Beginn der neunziger Jahre von der Explosion ethnonationaler Gewalt auf dem Balkan überrumpelt worden waren, machten sich
wie von einer invisible hand gezogen alte historische Bündniskonstellationen wieder geltend – die Westmächte auf Seiten der Serben, Deutschland, Italien und der Vatikan auf
derjenigen der Kroaten. Trotzdem sind die Staaten nicht zurückgefallen in die Praktiken des europäischen Mächtekonzerts, Grenz- und Ethnokonflikte, Sezessionismen und
territoriale Revirements vorab zur Mehrung der eigenen nationalstaatlichen Macht zu instrumentalisieren. Spätestens mit dem Stabilitätspakt für Südosteuropa, auf deutsche Initiative unmittelbar nach dem Bombenkrieg der NATO aus der Taufe gehoben, zieht die
EU an einem Strang. An die Stelle unterschiedlicher machtpolitischer Interessen und entgegengesetzter nationaler Gedächtnisse ist das gemeinsame Engagement für die gleichen
Werte getreten (vgl. Friedensgutachten 2000, Beitrag 1.10.) – ein Novum, das vielleicht
eines Tages als Geburtsstunde einer europäischen Außenpolitik gilt.
Zum anderen scheinen die Europäer die Lektion von Dayton gelernt zu haben. Eines
der herausragenden Ziele des Stabilitätspaktes besteht darin, “entwickelte demokratische
Prozesse voranzubringen ( . . . ), einschließlich der Rechte von Personen, die zu nationalen Minderheiten gehören.” Und konkreter: Die Teilnehmer sollen zusammenarbeiten, um
“die multinationale und multiethnische Verschiedenheit der Länder in der Region zu erhalten und Minderheiten zu schützen”. 8 Dieses Ziel weist die Vorstellung zurück, dass
7
8

Ted Robert Gurr, a.a.O., S.52 – 64.
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es im gesamten postkommunistischen Raum in einer Art nachholendem nation-building
um die Schaffung homogener Nationen gehe. Dass alle involvierten Staaten sich darauf
verpflichtet haben, versteht sich nach den Gräueln auf dem Balkan und nach der mit der
deutschen Vereinigung einhergehenden Wiederkehr des objektiven Nationsbegriffs nicht
von selbst.
Autoren wie Georg Brunner, der Kulturnation verhaftet, werden denn auch nicht
müde, die multinationale Zielsetzung als illusionär, gar “verhängnisvoll” zu brandmarken. Sie widerspricht ihrem unbeirrbaren, auch von der Tragödie in Bosnien-Herzegowina
nicht zu erschütternden Glauben an “die Unabwendbarkeit ( . . . ) der nationalstaatlichen
Entwicklung”, der “Nationalstaatlichkeit für eine notwendige, nicht zu überspringende
Entwicklungsstufe moderner Territorialherrschaften” hält. 9 Felix Ermacora, einer der bekanntesten deutschsprachigen Völkerrechtsspezialisten für Minderheitenfragen, verstand
den Begriff der Minderheit, vom Staat geprägt, als eine “künstliche” Kategorie, “während
der Begriff des Volkes ein natürlich gewachsener Begriff ist.” 10

Stabilitätsexport der Europäischen Union
Die Kehrseite des Eintretens für “die multinationale und multiethnische Verschiedenheit
der Länder in der Region” besteht in der Notwendigkeit eines wirksamen Minderheitenschutzes. Zu der neuen Strategie gegenüber der Renaissance ethnonationaler Konflikte und Kriege zumindest in Europa gehört, dass Internationale Organisationen wie
KSZE/OSZE und Europarat erkannten, wie wichtig es für die Stabilität in Europa war,
die Rechte und den Schutz nationaler Minderheiten international und binnenstaatlich zu
garantieren. Im Sommer 1992 beschloss der KSZE-Gipfel in Helsinki, das Amt eines
Hochkommissars für Nationale Minderheiten einzurichten. Seit 1993 ist es mit dem ehemaligen niederländischen Außenminister Max van der Stoel hervorragend besetzt. Und
1995 schuf der Europarat, der 1993 den neuen unabhängigen Staaten Mittel-, Ost- und
Südeuropas mit der Empfehlung 1201 die Einführung kollektiver Autonomierechte für
Minderheiten riet, mit dem Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten
ein rechtsverbindliches Instrument.
Nicht normativ, aber materiell gewichtiger war, dass die EU schon 1993 einen Stabilisierungspakt als Joint Action verabschiedete. Er beabsichtigte, ethnonationalen Konflikten in Ostmittel- und Südosteuropa vorzubeugen durch die vertragliche Regelung und
wechselseitige Anerkennung der Staatsgrenzen sowie durch einen wirksamen, binnenstaatlich und international verbürgten Schutz von Minderheitenrechten. Früh signalisierte
die EU den beitrittswilligen Staaten, dass die Beilegung ihrer Grenzkonflikte und wirksamer Minderheitenschutz zu den Voraussetzungen für eine Mitgliedschaft gehören. Nach
ihrem Urheber, dem französischen Premierminister, wurde dieser Versuch der EU, ihre
ökonomische Attraktivität zum Export von Stabilität zu nutzen, auch als Balladur-Plan bekannt (vgl. Friedensgutachten 1995, Beitrag 2.2.). Er versuchte, Demokratisierungs- und
Transformationsanstrengungen in beitrittswilligen Ländern zu stärken und zu prämieren.
9 Georg Brunner, a.a.O. S. 68.
10 Felix Ermacora, Nationale Minderheiten – das Definitionsproblem, in: Kurt Müller, Hg., Minderheiten im
Konflikt. Fakten, Erfahrungen, Lösungen, Zürich 1993, S. 35.
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Grenzverträge und Minderheitenschutzregelungen – ein Überblick
Die Europäische Union führt derzeit mit zwölf beitrittswilligen Ländern Aufnahmeverhandlungen, seit 1998 mit der sogenannten Luxemburg-Gruppe, bestehend aus Estland,
Polen, Slowenien, Tschechien, Ungarn, Zypern, und seit 2000 auch mit der sogenannten
Helsinki-Gruppe, zu der Bulgarien, Lettland, Litauen, Malta, Rumänien und die Slowakei
gehören. Mit der – allerdings gravierenden – Ausnahme von Zypern (vgl. Friedensgutachten 1998, Beitrag 1.3.) hat inzwischen keines dieser Länder mehr ungeklärte Grenzkonflikte mit seinen Nachbarn.
Und was Minderheitenschutzregelungen angeht, so haben sie den neuesten Berichten
zufolge, welche die EU-Kommission über den Stand der Heranführung der Beitrittskandidaten jährlich erstellt, inzwischen vielerorts westliche Standards erreicht, die jedoch weit
auseinanderliegen. Mitunter harren sie jedoch ihrer praktischen Umsetzung. Als nach wie
vor besonders schwierig bezeichnen die Berichte fast durchgängig die soziale und schulische Lage der Roma. Immer wieder hat die EU zu deren Verbesserung gezielte Förderund Aktionsprogramme angemahnt.
Die Staaten der “Luxemburg-Gruppe”
Im November 1996 einigten sich Estland und Russland nach langwierigen Verhandlungen
auf einen Grenzvertrag. Unter dem Druck der EU hatte Estland – wie auch Lettland – auf
den Rückgriff auf die Verträge von 1920 verzichtet, aus denen es zunächst seine völkerrechtlichen Ansprüche herleitete, sprich: Territorien beanspruchte, die von der Sowjetunion annektiert worden waren. Estland begnügte sich mit einem förmlichen Grenzabkommen mit Russland, das die derzeitigen Grenzen wechselseitig als unverletzlich anerkennt.
Die estnische Minderheitenproblematik ist davon geprägt, dass der Anteil der Esten zwischen 1934 und 1989 von 88,2 auf 61,5 Prozent gesunken und derjenige der Ostslawen im
gleichen Zeitraum von 8,3 auf 35,2 Prozent gestiegen ist. Das 1992 verabschiedete Staatsangehörigkeitsgesetz, das Nicht-Esten von der Staatsbürgerschaft weitgehend ausschloss,
wurde geändert und kommt inzwischen den Vorstellungen der OSZE nach. Nicht zuletzt
aufgrund beharrlichen Drucks der EU besitzen von den rund 500.000 Nicht-Esten inzwischen zwei Drittel die Staatsbürgerschaft, 170.000 bleiben juristisch Staatenlose. Das
estnische Minderheitengesetz von 1993 gilt im internationalen Vergleich als vorbildlich.
Es sieht für die Minderheiten vor, auf Basis des Personalprinzips eine minoritäre Kulturautonomie zu errichten, was bisher jedoch kaum in Anspruch genommen wird. 1999 hat
man den von der Staatsbürgerschaft Ausgeschlossenen, die seit mindestens fünf Jahren
legal im Lande leben, das aktive Kommunalwahlrecht eingeräumt. Und der letzte Bericht der EU-Kommission lobt: “Die Rechte der Minderheit werden unabhängig von ihrer
Staatsangehörigkeit ( . . . ) weitgehend geachtet und geschützt”. Doch begrüßt er zugleich
weitere Anstrengungen zur Integration der Apatriden, wie das im März 2000 angenommene Staatsprogramm “Integration in die estnische Gesellschaft 2000 – 2007”, das die
Stiftung für die Integration der Nicht-Esten umsetzt. 11
In Polen wurde vor 1989 die Existenz von Minderheiten offiziell geleugnet. Inzwischen gelten für sie uneingeschränkt die allgemeinen Freiheitsrechte und ist der mutter11 http://europa.eu.int/comm/enlargement/dwn/report 11 00/pdf/de/es.pdf. Aus den jeweiligen Länderberichten stammen auch die anderen Zitate aus den Berichten der EU-Kommission, sofern nicht anders vermerkt.
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sprachliche Unterricht gewährleistet. Die deutsche Minderheit ist seit 1991 im Sejm vertreten. Die polnische Verfassung von 1997 garantiert in Art. 35 einen angemessenen Minderheitenschutz. Ein besonderes Minderheitengesetz, seit langem geplant, konnte trotz
langer Diskussionen und mehrerer Anläufe bisher nicht verabschiedet werden; doch konstatiert der letzte Bericht der EU-Kommission lapidar, in Sachen Menschenrechte und
Minderheitenschutz habe sich das Land “einen guten Ruf aufgebaut”.
Schon im Oktober 1996, als das Assoziationsabkommen der EU mit Slowenien nach
einer langjährigen Blockade durch Italien endlich ratifiziert wurde, hat die EU Slowenien
bei der Entwicklung demokratischer und rechtsstaatlicher Strukturen einschließlich des
Minderheitenschutzes ein mustergültiges Verhalten bescheinigt. Die “nationalen Selbstverwaltungsgemeinschaften” der ungarischen und italienischen Minderheit besitzen Kulturautonomie. Für beide ist außerdem ein Sitz im Abgeordnetenhaus reserviert; darüber
hinaus hat die Regierung eine Kommission für Nationalitäten sowie eine für die Roma
eingerichtet, in der die Minderheiten vertreten sind.
Während es in der Tschechoslowakei vor dem Zweiten Weltkrieg eine deutsche Minderheit von 3,5 Millionen gab, spielen Minderheiten in der Tschechischen Republik
heute eine geringe Rolle. An ihrer rechtlichen und politischen Stellung findet die EUKommission wenig zu beanstanden. Die Polen erhalten muttersprachlichen Unterricht,
während für die territorial verstreute deutsche Minderheit Deutsch als Fremdsprache unterrichtet wird. Die deutsche Minderheit ist dank Wahlrechtsprivilegien seit 1991 im Parlament vertreten.
Eine geradezu vorbildliche Autonomieregelung hat Ungarn. Neben anderem hat das
damit zu tun, dass seine Minderheiten zahlenmäßig klein und mit einer doppelter Identität
weitgehend integriert sind; außerdem gilt es, auf die Interessen der externen ungarischen
Minderheiten Rücksicht zu nehmen. Bereits 1993 hat Budapest ein Gesetz zur Minderheitenselbstverwaltung verabschiedet, eine interessante Mischform aus Personalautonomie
und Territorialitätsprinzip. Danach wählen die aus den allgemeinen Kommunalwahlen
hervorgegangenen Minderheitenvertreter eine Landesselbstverwaltung ihrer Volksgruppe,
die auf regionaler und zentraler Ebene die Kulturautonomie wahrnimmt. Schwierig ist
die Lage der Roma, deren Kinder unverhältnismäßig oft Sonderschulen besuchen und deren durchschnittliche Lebenserwartung etwa zehn Jahre unter der der Ungarn liegt. 1999
wurde ein Aktionsprogramm mit speziellen Fördermaßnahmen eingeleitet. Stabilitätspolitisch entscheidender ist, dass Ungarn mit allen seinen Nachbarn Grenz- und Nachbarschaftsverträge abschloss, in denen es die bestehenden Grenzen anerkannte und damit
das Gespenst des Revisionismus zu bannen vermochte. Anders als viele erwartet hatten,
wurde der Friedensvertrag von Trianon, der Ungarn nach dem Ersten Weltkrieg um zwei
Drittel verkleinert hatte, nicht neu zur Debatte gestellt. Um so mehr drängt Ungarn bei
seinen Nachbarn darauf, dass die Rechte der ungarischen Minderheiten geschützt werden.
Was den Sonderfall Zypern angeht, so sind die Hoffnungen noch nicht verflogen, die
sich mit der Annäherung zwischen Athen und Ankara seit Herbst 1999 verknüpfen. Die
spontane gegenseitige Hilfsbereitschaft der Bevölkerung nach den Erdbeben bei Istanbul und in Athen hat die verhärteten Beziehungen aufgeweicht. Griechenland gab seine
Obstruktion gegen eine Beitrittsperspektive der EU für die Türkei auf. Im Januar 2001
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war der griechische Außenminister Papandreou zu Besuch bei seinem Amtskollegen Cem
in Ankara – seit 38 Jahren hatte es das nicht mehr gegeben. Das Zypernproblem haben
sie ausgeklammert. Doch verändern bessere türkisch-griechische Beziehungen auch die
wichtigste Rahmenbedingung für jede Lösung. Ironie der Geschichte oder List der Vernunft, dass “das gute persönliche Verhältnis zwischen Papandreou und Cem, die während
der Kososo-Krise immer wieder bei den verschiedenen Treffen der Bündnispartner zusammenkamen, wesentlich zu der jetzigen Verbesserung der Beziehungen beigetragen
hat”? 12 Ausschlaggebender dürfte gewesen sein, dass Griechenland zuvor auf Distanz zu
Belgrad gegangen und seine Beziehungen mit Albanien und sogar mit Mazedonien normalisiert hatte, weil es sich der Europäischen Währungsunion anschließen will und in
Brüssel nicht länger als Querulant gelten mochte.
Die Staaten der “Helsinki-Gruppe”
In Bulgarien ist die türkische Minderheit von neun Prozent, die in der realsozialistischen Endphase arg drangsaliert wurde, gut integriert und verfügt über gewählte Vertreter auf nationaler und lokaler Ebene. Seit kurzem sendet das staatliche Fernsehen
auch türkischsprachige Nachrichtensendungen. Die EU-Kommission empfiehlt, die Verfassungsbestimmung, welche die Gründung ethnischer, rassischer oder religiöser Parteien
verbietet, “einer eingehenden Klärung zu unterziehen”, sprich: zu streichen, weil sie nicht
“mit den internationalen Verpflichtungen Bulgariens in Einklang steht.” Schwierig stellt
sich auch in Bulgarien die materielle Verbesserung der Lage der Roma (um die fünf Prozent der Bevölkerung) dar, weil die Umsetzung der beschlossenen Integrationsmaßnahmen nur schleppend vorankommt. Was die Grenzen angeht, so bestreiten in Bulgarien –
wie übrigens auch in Griechenland – zwar noch immer viele die Existenz einer mazedonischen Nation, doch bildet die Anerkennung der Republik Mazedonien durch seine
Nachbarn heute ein Element der Stabilität – das ist vor dem geschichtlichen Hintergrund
der Balkankriege, in denen die mazedonische Frage immer der Zankapfel war, keineswegs
selbstverständlich.
Lettland hat in der sowjetischen Zeit eine noch drastischere ethnische Bevölkerungsveränderung erfahren als Estland: Von 1935 bis 1989 sank der Anteil der Letten von 75,5
auf 52 Prozent, während derjenige der Ostslawen von 12,1 auf 42 Prozent anstieg. Auf
Intervention der EU hat das Land sein Staatsbürgerschaftsrecht, das diese Entwicklung
rückgängig machen wollte, mehrfach liberalisiert. So wurden die Prüfungen in lettischer
Geschichte vereinfacht und die Einbürgerungsgebühren gesenkt. Gleichwohl ist nur ein
kleiner Teil eingebürgert worden, die meisten der 1989 rund 750.000 zählenden NichtLetten sind Apatriden. Bis Ende 2000 hat Lettland 563.892 Pässe für Staatenlose ausgegeben. Das ist ein unbefriedigender und inakzeptabler Zustand. Deshalb fordern OSZE und
EU immer wieder mehr Anstrengungen zur Einbürgerung. Auch gegen das 1990 vom Parlament verabschiedete Sprachengesetz erhoben OSZE, Europarat und EU-Kommission
Einwände. Bei der Verabschiedung der Durchführungsvorschriften im August 2000 hat
sich die Regierung zu weiteren Änderungen verpflichtet. Im Mai davor beschloss das
lettische Parlament, das Rahmenabkommen des Europarats zum Schutz nationaler Minderheiten nicht zu ratifizieren. Es verwundert deshalb kaum, dass die EU-Kommission
12 FAZ 21.1.2001.
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trotz ihrer diplomatischen Sprache unmissverständlich empfiehlt, das rigide Sprachengesetz weiter zu lockern und “den Einbürgerungsprozess wirksam weiterzuführen”.
Litauen hat bereits 1989 ein neues Staatsangehörigkeitsgesetz verabschiedet. Anders
als die beiden baltischen Nachbarn bürgerte es seine Minderheiten, die freilich mit 18,6
Prozent kleiner sind, großzügig ein. Nach anfänglichen Querelen mit der polnischen Minderheit im Gebiet von Vilnius gibt die Situation der Minderheiten hier keinen Anlass mehr
zur Klage. Im März 2000 hat Litauen das Rahmenabkommen des Europarats zum Schutz
nationaler Minderheiten ratifiziert.
Malta hat weder Grenzprobleme noch ethnische Minderheiten. Etwa ein Prozent seiner Bevölkerung besteht aus Einwanderern aus Nordafrika. Es sind keine größeren Probleme hinsichtlich ihrer Rechtsstellung und ihrer allgemeinen Situation festzustellen.
Einer der lange unlösbar scheinenden Minderheitenkonflikte ist der um die rund 1,7
Millionen ethnischer Ungarn in Rumänien. Ende 1995 beschwor Präsident Iliescu die
Notwendigkeit einer “historischen Versöhnung” mit Ungarn nach deutsch-französischem
Vorbild. Nach fünfjährigen mühsamen Verhandlungen verständigten sich Ungarn und
Rumänien im Sommer 1996 schließlich auf einen Grundlagenvertrag, der die Empfehlung 1201 des Europarats als Bestandteil integrierte. Zuvor hatte Bukarest “segregative”
Bestrebungen der Minderheit bekämpft und unter dem Druck der Rumänischen Nationalpartei sogar versucht, bestimmte Schulfächer, die bisher auch in der Sprache der Minderheit unterrichtet wurden, auf Rumänisch umzustellen. Schon früh konstatierten westliche
Beobachter indes, dass selbst extrem nationalistische Parteien, die für die Unterdrückung
und Zwangsassimilation der Minderheiten eintraten und den Grundlagenvertrag mit Ungarn als “nationalen Verrat” brandmarkten, den Drang nach Westen und den Wunsch
nach Integration in NATO und EU teilten – das war der archimedische Punkt, an dem
der Balladur-Plan ansetzte. Nach der demokratischen Wende von 1996 hat sich die Lage
spürbar verbessert. Das Bildungsgesetz von 1999 gestattet den Minderheiten, ihre sprachliche und kulturelle Identität zu bewahren. Der Gründung einer multikulturellen Universität, in der auf Ungarisch, Deutsch und Rumänisch gelehrt wird, stehen keine Hindernisse mehr im Wege. Dagegen gibt es, wie der letzte Bericht der EU-Kommission festhält,
keine nennenswerten Fortschritte für die Roma, “nach wie vor die Opfer weitverbreiteter
Diskriminierung in allen Bereichen der rumänischen Gesellschaft”, ohne dass die Regierung dagegen etwas unternimmt. Als in Rumänien Ende 2000 Präsidentschafts- und
Parlamentswahlen stattfanden, erzielte die extrem nationalistische Großrumänien-Partei
erschreckend hohe Ergebnisse. Ihr Spitzenkandidat, Corneliu Vadim Tudor, der im Wahlkampf mit demagogischen und faschistischen Parolen aufgetreten war, erhielt im ersten
Wahlgang 28,45 Prozent und kam in die Stichwahl. Präsident Iliescu und seine neue Regierung wollen gleichwohl am pragmatischen Integrationskurs festhalten.
Schwierig ist die Lage in der Slowakei. Hier leben rund 560.000 (elf Prozent) ethnische Ungarn. Während sie kulturelle und politische Autonomie verlangten, war die
Slowakei nach der Trennung von Prag besonders eifersüchtig darauf bedacht, nun Herr
im eigenen Hause zu sein. Sie witterte in den Bestrebungen der Minderheit nationale
Unzuverlässigkeit und verdächtigte sie sezessionistischer und revisionistischer Gelüste.
Die autoritäre Regierung Meciar, auf die Zustimmung der ultranationalistischen Slowakischen Nationalpartei angewiesen, unternahm Mitte der neunziger Jahre mehrere Anläufe,
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die Rechte der ungarischen Minderheit zu beschneiden. So sah das Mitte November 1995
verabschiedete Sprachgesetz u.a. vor, Slowakisch als einzige Amtssprache einzuführen –
auch in den ungarisch besiedelten Gebieten, wo Ungarisch bisher im Amtsverkehr benutzt
werden durfte. Proteste aus Budapest und Demarchen der EU verbat sich der slowakische
Parlamentspräsident Ivan Gasparovic, der sie mit Hitlers Noten von 1938 und dem Einmarsch der Roten Armee 1968 gleichsetzte. 13 Seit den Wahlen von 1998 und dem demokratischen Regierungswechsel verbessert sich die Lage. Doch obwohl der 1995 mit Ungarn geschlossene Grundlagenvertrag als historischer Durchbruch gefeiert wurde, weil er
die Unverletzlichkeit der Grenzen besiegelt, sind seine Minderheitenschutzbestimmungen
bis heute nicht vollständig umgesetzt. Ungleich dramatischer sind auch in der Slowakei
die Lebensbedingungen der Roma, die auf fast zehn Prozent geschätzt werden. Sie sind
Diskriminierungen und Gewalttaten von Skinheads ausgesetzt und befinden sich “in einer
schulischen de facto-Segregation”, wie die EU-Kommission konstatiert. Sie kritisiert das
“erhebliche Gefälle” zwischen guten Absichten und ihrer Verwirklichung, weshalb “die
praktischen Verbesserungen im Alltag der Minderheiten nur sehr geringfügig ausfallen,
wenn sie überhaupt fühlbar sind.”

Fazit: Erfolgreicher Stabilitätsexport
Publizisten und Sozialwissenschaftler, die den homogenen Nationalstaat für der Weisheit letzten Schluss oder zumindest historisch normalen Gang der Dinge halten, verglichen die politische Sprengkraft der seit Trianon außerhalb Ungarns lebenden Diaspora
gern mit dem deutschen Trauma von Versailles. Die Prognose hat sich als falsch entpuppt. Zehn Jahre nach Versailles begann Europa in den Abgrund faschistischer Regime zu taumeln, was Hannah Arendt direkt auf die ethnische Gemengelage der Nachkriegsordnung zurückführen wollte: “Es hätte in dieser Ecke Europas wahrlich nicht Hitlers bedurft, um alle gegen alle zu hetzen.” 14 Dagegen scheint es zehn Jahre nach dem
Ende des Ost-West-Konflikts, als könnten die nach 1989 zutage getretenen nationalen
Minderheitenkonflikte und Grenzstreitigkeiten in Ostmitteleuropa Demokratisierung und
ökonomisch-gesellschaftliche Transformation nicht mehr ernsthaft gefährden. Auch wenn
Rückschläge nicht auszuschließen sind, wie der Triumph der extremen rumänischen Nationalisten bei den letzten Wahlen bezeugt, ist die Eskalation in die Spirale ethnonationaler Gewalt doch unwahrscheinlich.
Dazu hat nicht zuletzt die Europäische Union beigetragen. Ihr wirksamstes außen- und
sicherheitspolitisches Pfund bleibt ihre ökonomische Anziehungskraft. Deshalb greift der
vermeintliche Realismus zu kurz, ihre Außen- und Sicherheitspolitik nur an militärischen
Drohpotentialen und Interventionsfähigkeiten zu messen. Schon mit dem Balladur-Plan
versuchte die EU weitsichtig, die Magnetfunktion ihres Lebensstandards umzumünzen
in einen Stabilitätsexport. Und seither haben die Staaten, mit denen die EU Beitrittsverhandlungen führt, alle erdenklichen Anstrengungen unternommen, ihre akuten Grenzund Minderheitenkonflikte zu regeln. Die neuesten Berichte der EU-Kommission bezeugen die Fortschritte. Sorgenkinder bleiben Lettland, Rumänien und die Slowakei. Zypern
13 Die Zeit 24.11.1994.
14 Hannah Arendt, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, Bd. 2: Imperialismus, Frankfurt-Berlin-Wien
1975, S. 227.
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stellt eine Ausnahme dar. Ironischerweise ist der Beitrittskandidat mit dem kompliziertesten und gefährlichsten Minderheitenkonflikt ohne jede realsozialistische Erbschaft.
Er hat seinen Ursprung im britischen Kolonialismus und in der griechisch-türkischen
“Erbfeindschaft”, die in der politisierten Feindschaft im Nationsbildungsprozess beider
gründet und durch die Bevölkerungstransfers nach dem Ersten Weltkrieg – die internationale Kontrolle ändert wenig am barbarischen Charakter von ethnic cleansing – eher
zementiert denn gemildert worden ist.
Vor zehn Jahren glaubten nur notorische Optimisten, dass die mittelosteuropäischen
Staaten von der Last ihrer nationalen Geschichte nicht eingeholt werden würden. Vieles
sprach dafür, die Ereignisse auf dem Balkan als Menetekel einer allgemein revitalisierten
Kraft des Nationalismus und düsterer Perspektiven zu verstehen (vgl. Friedensgutachten
1992, Beitrag 3.3.). Insofern der Balladur-Plan die Attraktivität des reichen Westeuropa
und die Verheißung des seinerzeit in Osteuropa weit verbreiteten Schlagworts von der
“Rückkehr nach Europa” gezielt als politisches Vehikel nutzte, war er erfolgreich. Er hat
mit dazu beigetragen, dass dort über alle angeblich nicht verhandelbaren Identitätsbedürfnisse und über die “identitäre Politik” der Nationalisten (Wolfgang Petritsch) handfeste
materielle Interessen den Sieg davongetragen haben.
Das berechtigt zu Hoffnungen, ähnliche Erfolge könnten auch dem Stabilitätspakt
für Südosteuropa beschieden sein, sofern das internationale Engagement nicht nachlässt.
Das wäre weit mehr als nur ein Hoffnungsschimmer nach allem, was in den letzten zehn
Jahren auf dem Balkan geschehen ist. Vielleicht setzt sich doch noch die Einsicht durch,
dass es kein Naturgesetz gibt, dem zufolge ethnische Differenz nichts als Hass, Gewalt
und Massaker erzeuge. Auch auf dem Balkan nicht.
Bruno Schoch
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4.4. Offene Konflikte im ehemaligen Jugoslawien
Das Konfliktbündel auf dem Balkan ist weiter ungelöst. Die im Frühjahr 2001 ausgebrochenen Kämpfe in Makedonien haben erneut demonstriert, wie labil die Situation bleibt,
wie leicht die internationale Gemeinschaft von den Entwicklungen immer wieder überrascht wird, und in welchem Maße die Konflikte auf dem Balkan regional verknüpft
sind. Heute ist noch nicht absehbar, ob sich der Gewaltkonflikt in Makedonien zu einem Bürgerkrieg entwickeln oder vorher begrenzen lassen wird – aber schon jetzt ist klar,
dass er die Politik, das Militär und die Wissenschaft dazu zwingt, bisherige Positionen
neu zu durchdenken. Wurde Makedonien etwa in der Vergangenheit gern als Beispiel
dafür zitiert, dass eine frühe, also “rechtzeitige” militärische Präsenz externer Mächte zur
präventiven Konfliktbearbeitung – also der Vermeidung eines gewaltsamen Konfliktverlaufes – erfolgreich beitragen könne, ist dies heute zumindest weniger plausibel. Auch
die Hoffnung der Politik, durch die Präsenz von SFOR und KFOR einerseits und den
Balkan Stabilitätspakt andererseits regionale Stabilität zu erreichen, muss neu auf ihre
Berechtigung geprüft werden.
Die heutige Konfliktkonstellation der Region wird von zwei Faktorensystemen
geprägt: der internen Zerfallsdynamik des gesamten ehemaligen Jugoslawien, mit seinen wirtschaftlichen, politischen, ethnischen, sozialen und militärischen Aspekten sowie
den externen Einflussfaktoren, vor allem durch das Engagement von NATO und EU, insbesondere deren militärische, finanzielle und politische Einflussnahme. Inzwischen, und
spätestens seit dem Kosovokrieg (eigentlich schon seit Dayton und der Truppenstationierung in Bosnien) sind NATO und EU zu regionalen Akteuren geworden. Das bedeutet
nicht, dass die Westmächte aufgrund ihrer militärischen und wirtschaftlichen Macht die
weitere Entwicklung der Region diktieren oder kontrollieren könnten – wie gerade auch
die Makedonienkrise erneut demonstrierte. Aber sie verfügen über eine beträchtliche Gestaltungsmöglichkeit und eine noch weit größere Veto-Macht bezüglich der regionalen
Entwicklung. Wegen ihres großen Gewichts beeinflussen sie allerdings auch dann die Entwicklungen in der Region, wenn dies gar nicht oder in eine andere Richtung beabsichtigt
ist.

Beispiel Kosovo
Ein zentrales Beispiel dafür, dass die Westmächte zwar ein prägender, dominierender
Machtfaktor auf dem Balkan sind, aber zugleich die Ergebnisse ihrer Politik nicht wirklich kontrollieren, bildet der Kosovokrieg, der zugleich die Rahmenbedingungen für die
Gewaltakte durch Gruppen der albanischen Minderheiten in Südserbien und Makedonien
schuf. Er bildet deshalb einen guten Ausgangspunkt zur Einschätzung der gegenwärtigen
Situation auf dem Balkan. Dabei geht es nicht darum, erneut die Fragen zu erörtern, ob
der Krieg “richtig” oder “falsch” gewesen, ob er dem Völkerrecht entsprochen oder moralisch geboten gewesen sei. Die Fragestellung muss vielmehr darin bestehen, ob und ggf.
wie die politischen und militärischen Aspekte der Kriegführung oder deren Ergebnisse
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die Konfliktpotentiale und Konfliktdynamiken in der Region beeinflussten. Dabei spielen auch die Handlungsfähigkeit, das Ziel-Mittel-Verhältnis der Politik der NATO-Länder
sowie die Bearbeitung der politischen Kriegsergebnisse eine Rolle. Denn der Zerfallsprozess des ehemaligen Jugoslawiens und der Kosovokrieg bilden die beiden wichtigsten
Ausgangspunkte der heutigen Lage auf dem Balkan.
Die aktuelle Situation wird dabei nicht allein von der historischen Ausgangslage
und den direkten Kriegsergebnissen bestimmt, sondern auch von den Politikstrukturen,
Konzeptionen und Erwartungshaltungen, die im Kontext des Kosovo-Krieges bei den
Westmächten und ihren regionalen Partnern und Antagonisten entstanden. Deshalb muss
die Analyse der aktuellen Situation und Tendenzen nicht allein wirtschaftliche, diplomatische und militärische Faktoren berücksichtigen, sondern auch Erwartungen, Vorstellungen, Mentalitäten der Akteure, um sie in Beziehung zu den jeweiligen Interessen setzen zu
können. Genau dieser Spagat zwischen den “harten” und “weichen” Aspekten von Politik
hatte bereits wesentlich dazu beigetragen, dass die politische Auseinandersetzung um den
Krieg so kompliziert und unbefriedigend verlief.
Die politischen Debatten um vor allem Bosnien und den Kosovo waren vor allem deshalb so schwierig und wenig ergiebig, weil sie völlig unterschiedliche Diskussionsebenen
vermischten, die zwar einerseits miteinander verknüpft waren, aber andererseits als Gesamtpaket nicht rational diskutiert oder gar entschieden werden konnten. Der öffentliche
Streit um die Balkankriege enthielt unter anderem folgende Elemente:
– Humanitäre Erwägungen: Wie lassen sich Opfer vor Ort möglichst vermeiden oder
minimieren?
– Präventive Erwägungen: Wie lassen sich die nächsten, bereits absehbaren Gewaltkonflikte vermeiden oder vorbeugend dämpfen?
– Konfliktbearbeitung: Wie lässt sich bei einem bereits ausgebrochenen Gewaltkonflikt
oder Krieg die Eskalationsdynamik stoppen und schließlich umkehren?
– Völkerrechtliche Erwägungen: Wie löst man das Spannungsverhältnis zwischen einer
gebotenen Beachtung und der “Weiterentwicklung” des Völkerrechts, insbesondere angesichts einer fehlenden Legitimation des Krieges durch den UNO-Sicherheitsrat?
– Erwägungen zum transatlantischen und inner-EU Verhältnis: Handelt es sich um eine
europäisches Regionalproblem, das (West)-Europa selbst lösen sollte, oder betrifft es
die Interessen der USA und erfordert deren Führungsrolle? Ist die EU politisch und
sind ihre Mitglieder politisch und militärisch zu einer konstruktiven Rolle überhaupt
fähig?
– Bündnispolitische Erwägungen: Welche Rolle kann, soll oder muss die NATO spielen, und wie verändert das ihr Verhältnis zur UNO, zur OSZE, gegenüber der EU und
Russland?
– Innenpolitische Erwägungen: Wie können die betroffenen Regierungen (und die NATO
insgesamt) sicherstellen, nicht als hilflos und passiv, sondern als engagiert und erfolgreich wahrgenommen zu werden? Wie lässt sich angesichts eines kaum lösbaren Konfliktbündels “das Gesicht wahren”?
Das Problem dieser sehr unterschiedlichen Diskussionsebenen lag und liegt darin, dass sie
in ihrer jeweiligen Bedeutung nicht klar hierarchisch strukturiert sind, sondern eher beliebig gegeneinander gekehrt wurden und werden. Das wiederum führte zur praktischen

Ehemaliges Jugoslawien 209

Unmöglichkeit, ein geschlossenes Politikkonzept für den Kosovo – oder den Balkan insgesamt – formulieren zu können: denn es geht ja gar nicht ausschließlich oder überwiegend um die regionalen Konflikte des Balkan, sondern zugleich immer um innenpolitische Fragen in Westeuropa und Nordamerika, um außenpolitische Grundorientierungen,
oder um bündnistaktische Überlegungen, die nicht selten zu den “sachlichen” Erfordernissen einer Konfliktbearbeitung vor Ort im Widerspruch stehen. Die Politik der EU und
ihrer Mitgliedsländer, der NATO und ihrer Führungsmacht gegenüber den Krisenherden
des Balkan war aus diesem Grund mehrfach gebrochen. Einerseits war sie von den Widersprüchen der Interessen und Wahrnehmungen zwischen den verschiedenen Ländern
und Regierungen geprägt, die auf jeweils unterschiedliche innenpolitische Konstellationen zu reagieren und ihre divergierenden außenpolitischen Interessen zu berücksichtigen
hatten (siehe etwa die divergierenden Politikansätze der USA und der Bundesrepublik bei
der Kosovokrise 1998/99). Andererseits war diese Politik auch bei einzelnen Schlüsselakteuren durchaus widersprüchlich, da ständig sehr unterschiedliche und konfligierende
Politikziele koordiniert werden mussten, von denen die Konfliktlösung im an sich (etwa
wirtschaftlich oder strategisch) wenig bedeutsamen Kosovo nur eines unter vielen darstellte.
Dabei handelt es sich nicht um ein bloß “handwerkliches” Problem der Außenpolitik,
sondern um einen schwer vermeidbaren Mechanismus mit bedeutsamen friedenspolitischen Konsequenzen, der die potentiellen und tatsächlichen Konfliktverläufe in der Zeit
nach dem Kosovo-Krieg prägte. Dies wird unter anderem deutlich, wenn man sich das
Verhältnis der proklamierten Ziele zu den eingesetzten Mittel näher anschaut.

Kriegsziele und Ergebnisse
Der Krieg wurde offiziell – nach Angaben der Bundesregierung und insbesondere des
Auswärtigen Amtes – aus drei Gründen geführt:
– Zur Verhinderung einer humanitären Katastrophe,
– zur Rückführung der kosovoalbanischen Flüchtlinge, und
– zur Durchsetzung des Rambouillet-Abkommens.
Zusätzlich wurden weitere Ziele formuliert, die allerdings in den drei Grundzielen enthalten waren: der Abzug der jugoslawischen Militär- und Polizeieinheiten, regionaler Friede
und Stabilität, die Geltung der Menschenrechte und ein multiethnisches Kosovo. Aber allgemein ging es offiziell um die kurzfristige Abwendung einer humanitären Katastrophe
und die Durchsetzung einer politischen Lösung, die auf den Prinzipien von Rambouillet
gründen sollte. Rambouillet wiederum war ein Kürzel für die Wiederherstellung der Autonomie des Kosovo innerhalb Serbiens und den multiethnischen Charakter der Provinz.
Sonstige politische Lösungskonzepte lagen der militärischen Intervention und der westlichen Politik nicht zugrunde, wenn man die berechtigten, kurzfristigen humanitären Ziele
nicht mit langfristiger Konfliktlösung verwechselt. Die Sinnhaftigkeit der Intervention
würde sich also an der Erreichung dieser beiden Ziele messen lassen müssen. Ihre Durchsetzung war aber nicht nur eine Frage der Wirksamkeit der Politik der NATO, sondern
auch ihrer Glaubwürdigkeit in der Zeit nach Kriegsende.
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Die offiziellen Ziele orientierten sich im Kern an den eigenen Wunschvorstellungen
und den Erfordernissen der Öffentlichkeitsarbeit. Es wurde bereits an anderer Stelle und
von zahlreichen Autoren darauf hingewiesen, dass die massivsten Vertreibungen erst in
den Stunden und Tagen nach Beginn der NATO-Luftangriffe begannen und eine Reaktion
der serbischen Seite auf diese darstellten. In geringerem Umfang war die humanitäre Katastrophe bereits seit langem im Gange und wurde durch die Bombardierungen und ihre
Folgen (im Kosovo und in Serbien) noch verschärft, nicht verhindert. Hier seien nur die
Zahlen von Robertson und der UNO erwähnt. Der NATO Generalsekretär formuliert als
Teil seiner Erfolgsbilanz des Krieges, der seiner Auffassung nach ohnehin keiner war. 1
“Seit dem Ende der Luftangriffe sind über 1,3 Millionen Flüchtlinge nach Hause und
in ihre Dörfer zurückgekehrt. 810.000 davon aus Albanien, der früheren jugoslawischen
Republik Makedonien und anderen Ländern überall auf der Welt, und 550.000, die innerhalb des Kosovo vertrieben worden waren.” 2 Das war durchaus eine stolze Bilanz der
Flüchtlingsrückführung. Das Problem lag nur darin, dass nach den Zahlen der UNO vor
Beginn der Kampfhandlungen nur rund 460.000 Flüchtlinge existierten: “Im März 1999
gab es schätzungsweise 315.000 Vertriebene innerhalb der Bundesrepublik Jugoslawien,
von denen die Mehrheit (260.000 Personen) innerhalb des Kosovo vertrieben worden war.
Zusammen fast 45.000 Personen hatten in Albanien (18.500), Makedonien (16.000) und
Bosnien-Herzegowina (10.000) Zuflucht gesucht, sowie mehr als 100.000 Menschen in
anderen europäischen Ländern Asyl beantragt.” 3
Die Rückkehr der Flüchtlinge – die überwiegend durch den Krieg erst geschaffen wurden – gelang relativ erfolgreich, wobei zugleich ein neuer, kleinerer Strom an – diesmal
serbischen – Flüchtlingen in Gang gesetzt wurde. Die Durchsetzung von Sicherheit und
Stabilität konnte nach dem Krieg nur sehr eingeschränkt und selektiv erreicht werden,
insbesondere die (nicht-albanischen) Minderheiten gerieten in eine höchst prekäre Lage.
Damit war die Kriegsbilanz bezüglich der humanitären Kriegsziele im besten Falle widersprüchlich. Nimmt man die negativen Auswirkungen auf die serbische Bevölkerung und
die massive Zerstörung ziviler Infrastruktur hinzu, dann muss man eine negative Gesamtbilanz unterstellen.
Der politische Kern des gesamten Kriegsprojektes – die Durchsetzung eines multiethnischen, autonomen Kosovo innerhalb Serbiens, wie er auch im Rambouillet-Vertrag vorgesehen war – erwies sich sehr schnell als bloße Fiktion: weder der multiethnische Charakter stand nach dem Krieg ernsthaft zur Diskussion, nachdem die nicht-albanischen
Minderheiten entweder vertrieben, geflüchtet oder marginalisiert waren, noch ließ sich
eine weitere Zugehörigkeit des Kosovo zu Serbien (wenn auch mit weitreichenden Autonomierechten) politisch gegen die kosovo-albanische Bevölkerung und ihre Parteien
durchsetzen. Dies war doppelt problematisch, weil damit die ohnehin höchst problematische völkerrechtliche Position der NATO weiter erschüttert wurde: hatte man zuvor
die territoriale Integrität Jugoslawiens (und damit die weitere Zugehörigkeit des Kosovo
zu Serbien) zur Ausgangsposition gemacht, so bedeutete das Kriegsergebnis zuerst die
1
2
3
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Einführung eines faktischen UNO/NATO Protektorats über das Kosovo, mit zunehmender
Tendenz zur Herausbildung eigenständiger, quasi-staatlicher Strukturen, die mit gewisser
Absehbarkeit zur Unabhängigkeit des Kosovo führen müssten.
Der Krieg hatte zwar sein verdecktes Ziel, die Gesichtswahrung der NATO und ihrer wichtigsten Mitgliedsländer sowie die Notwendigkeit, sich nach dem Kriegsbeginn
zumindest militärisch durchsetzen zu müssen, erfüllt. Aber an den beiden substantiellen
Punkten verfehlte er seine proklamierten Zwecke: die humanitäre Katastrophe war nicht
vermieden worden, und die in Aussicht genommene politische Lösung (Kosovo als multiethnische, autonome Provinz innerhalb Serbiens) war so aussichtslos wie zuvor. Genau
genommen hatte die NATO den Krieg begonnen, ohne überhaupt ein ernsthaftes Konzept
für eine politische Lösung zu haben: eine militärische Niederlage des serbischen Regimes
würde zwar dieses möglicherweise zu einer Autonomieregelung für den Kosovo zwingen – die andere, kosovo-albanische Seite allerdings würde und könnte sie dann nicht
mehr akzeptieren, da sie eine bloße Autonomie zunehmend für unzureichend hielt und
nun – aufgrund der Kriegsergebnisse – auch nicht mehr nötig hatte.

Folgen des fehlenden Politikkonzeptes
Die politische Unklarheit behinderte auch die Arbeit der UNO-Verwaltung für den Kosovo, die ohnehin schon schwierig genug gewesen wäre. Sie geriet bei den Kosovaren
zunehmend in den Ruf, inkompetent und passiv zu sein, eine teilweise verständliche
Einschätzung, die aber zumindest zum Teil doch ungerecht ist. Politisch operierte die
UNMIK ja von Anfang an auf schwankendem Boden – unternahm sie zu wenig, wurde
sie ihrer humanitären, organisatorischen und logistischen Verantwortung nicht gerecht.
Ging sie über ein kurzfristiges Problemlösen hinaus, leistete sie der Bildung staatlicher
Strukturen und der Unabhängigkeit der Provinz Vorschub, was ihr Mandat verletzt hätte.
Als Beispiel dafür ließe sich die Einrichtung von Kontrollposten im Norden des Kosovo
zur Erhebung von Zöllen beim Handel mit Jugoslawien nennen (auch die Unterstützung
der Staatengemeinschaft für die UNMIK ließ lange zu wünschen übrig, etwa in Bezug auf
fehlendes Polizei- und Justizpersonal). Der erste UNMIK-Direktor im Kosovo, Bernard
Kouchner, konnte sich nie so recht entscheiden, ob er die UCK als gefährlichen Feind behandeln oder als legitime, dominierende Machtinstanz unterstützen sollte (Gespräch der
MdBs Steffi Lemke und Annelie Buntenbach mit Kouchner in Pristina). Auch diese Probleme erschwerten die tatsächliche Konfliktlösung und resultierten aus den unklaren oder
widersprüchlichen politischen Vorgaben und Zielvorstellungen.
Das Ergebnis der militärischen Intervention bestand deshalb nicht in einem Beitrag
zur Krisen- und Konfliktlösung, sondern in der militärisch gestützten Institutionalisierung
einer politischen Sackgasse, nämlich der Festschreibung eines ungelösten, konfliktträchtigen und labilen Schwebezustandes, mit denen beide Konfliktparteien auf Dauer nicht politisch leben können. Das musste Auswirkungen auf die Nachbarländer haben. Zugleich
gerieten die NATO und KFOR in die bedauernswerte Lage, sich auf eine Politik festgelegt zu haben, die zwar – nach dem vorherigem Völkerrechtsbruch des vom UNOSicherheitsrates nicht autorisierten Krieges – den völkerrechtlichen Vorschriften und ihrer vorher proklamierten Politik entsprach (indem sie die Zugehörigkeit des Kosovo zu
Serbien theoretisch nicht infrage stellten), zugleich aber unmöglich zu sein. Jede “rea-
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listische” Politik, also etwa die Tolerierung oder Forcierung einer Unabhängigkeit des
Kosovo, wäre völkerrechtswidrig und im Widerspruch zu den proklamierten Politikzielen, jedes Beharren auf einem “multiethnischen Kosovo” als Teil Serbiens müsste der
Bevölkerung gewaltsam aufgezwungen werden und war damit ausgeschlossen.
Der Kosovokrieg stellte, trotz seiner unerwarteten Dauer, Schwierigkeiten und Kollateralschäden, einen militärischen Erfolg dar. Politisch allerdings vermittelte er den Eindruck, dass die NATO trotz ihrer humanitären Erklärungen und Betonung der territorialen
Integrität Jugoslawiens letztlich auf der Seite der Kosovo-Albaner und insbesondere der
UCK stand und den kosovo-albanischen Separatismus unterstützte. In der Wahrnehmung
der politischen Kräfte vor Ort konnte das als offene Parteinahme interpretiert werden, die
Abenteuer in Südserbien und Mazedonien geradezu einlud – auch wenn dies sicher nicht
beabsichtigt war. Oder man konnte ein solches Verhalten als widersprüchlich und konzeptionslos erkennen und zur Einschätzung gelangen, dass die Eskalationsstrategie der
UCK im Kosovo die NATO zu einem Verhalten manipuliert hatte, das sie eigentlich hatte
vermeiden wollen. Auch in diesem Fall ließ sich von politischen Kräften vor Ort der –
falsche – Schluss ziehen, dass eine solche Eskalation auch in anderen Fällen funktionieren
könne. Zumindest musste ein erkennbar konzeptionsloses Verhalten dazu führen, dass das
Prestige der NATO aufgrund des militärischen Sieges relativ rasch wieder verspielt und
deren Gestaltungsmöglichkeiten dadurch reduziert wurden. Die Unfähigkeit der NATORegierungen, ihren Sieg gegen Milosevic im Kosovo in eine dauerhafte und funktionierende Lösung umzumünzen, bildete in jedem Fall eine deutliche Schwächung bei dem
Versuch, die Gesamtregion dauerhaft zu stabilisieren und erhöhte die Wahrscheinlichkeit,
dass sich Konflikte jenseits des Kosovo verschärfen könnten.
Für die Gestaltung der Nachkriegszeit führte dieses Dilemma zu friedenspolitisch bedenklichen Ergebnissen. Das Kosovo bleibt von einer ganzen Reihe von “Konflikten im
Schwebezustand” umgeben, von halb- oder ungelösten Krisen- und Konfliktherden, die
entweder kaum beachtet (Albanien) oder unterschätzt (Makedonien) wurden bzw. sich
ebenfalls in einem Zwitterzustand zwischen Krieg und Frieden befinden (Bosnien). Im
Zentrum dieser komplexen Region einen Konflikt durch Waffengewalt umstrukturiert
zu haben, ohne ihn politisch wirklich lösen zu können, musste die Gefahr einer weiteren Komplizierung der Lage mit sich bringen. Eine realistische, glaubwürdige politische Lösungsmöglichkeit anbieten (bzw. unterstützen) zu können, wäre nämlich nicht nur
unter pragmatischen Gesichtspunkten zentral, sondern auch zur Prävention benachbarter
Konflikte. Ohne eine glaubwürdige Lösungsperspektive, die einen konzeptionellen, politischen und konsensstiftenden Rahmen für die verschiedenen ethnischen Gruppen, politischen Kräfte und Staaten der Region bereitstellte, musste die Gefahr wachsen, dass die
einzelnen Konfliktpotentiale entweder eskalieren oder sich sogar zu einem stärker vernetzten Konfliktbündel verbinden, und auf diese Weise die Lösungsmöglichkeiten weiter
reduziert würden. Das Potential für letztere Gefahr war insbesondere durch die mögliche
Verknüpfung der Konflikte mit ethnisch albanischer Beteiligung (insbesondere Albanien,
Kosovo, Makedonien, Südwestserbien) gegeben.
Die USA und die NATO verzichteten fast ganz auf den Versuch, eine glaubwürdige
und realistische Lösungsperspektive auch nur anzubieten, während die Europäische
Union (mit wesentlicher Beteiligung der Bundesrepublik) darum bemüht war, durch den
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Balkan-Stabilitätspakt von 1999 einen konstruktiveren Weg zu entwickeln. Dabei sollte
das militärische Korsett von KFOR und SFOR durch wirtschaftliche und politische Anreize zur regionalen Kooperation ergänzt werden. So sinnvoll dieser Gedanke war und ist,
so stellt er doch in gewisser Hinsicht auch ein Ausweichen vor einem Grundproblem dar:
dem der Lösung der Einzelkonfliktherde durch die erhoffte Befriedung der Gesamtregion.
Friedenspolitisch aussichtreicher wäre es, die Anreize wirtschaftlicher Entwicklung und
regionaler Kooperation mit politischen Lösungsmodellen für die einzelnen Konfliktherde
zu verbinden. Da letztere allerdings weder für Bosnien noch für den Kosovo wirklich erkennbar sind, hängt der Stabilitätspakt – jenseits der üblichen bürokratischen und anderen
Probleme einer so großen EU-Initiative – gewissermaßen in der Luft, wird er zum Teilersatz für die unlösbaren Einzelkonfliktlösungen. Damit besteht die Gefahr der Überforderung eines an sich sehr wichtigen Politikansatzes. Die Balkankonflikte verfügen jeweils
über eine lokale und eine regionale Dimension, und eine Konfliktbearbeitung sollte auf
beiden Ebenen zugleich ansetzen.

Weitere Krisenherde und Konfliktlinien
Sieht man sich die wichtigsten regionalen aktuellen und potentiellen Konfliktherde an,
wird das Problem noch deutlicher. Im Kosovo steht weiterhin, wie erwähnt, die ungelöste
Frage der Unabhängigkeit auf der Tagesordnung, die von allen relevanten politischen
Kräften vor Ort gefordert wird. Die gewaltsamen Auseinandersetzungen von KosovoAlbanern und Serben haben im Umfang deutlich nachgelassen und sind regional begrenzt,
da die serbische Minderheit weitgehend geflohen oder vertrieben ist. Die Frage der Zukunft des Kosovo bleibt verknüpft mit den wichtigsten (auch potentiellen) Konfliktherden
in der Nachbarschaft: den Auseinandersetzungen der albanischen Minderheit in Makedonien mit dem Staatsapparat und potentiell der slawischen Bevölkerungsmehrheit – im
März 2001 wurden 25.000 Menschen kurzzeitig zu Flüchtlingen; sowie den gewaltsamen
Auseinandersetzungen zwischen ethnischen Albanern und serbischen Sicherheitskräften
in Südserbien. In beiden Fällen stammt das Konfliktpotential überwiegend aus den entsprechenden Regionen selbst, wird aber durch Waffen, Beratung, logistische und personelle Unterstützung aus dem Kosovo aufgeheizt. Dabei stellt die ungelöste Situation im
Kosovo ein Scharnier der Konfliktverknüpfung dar.
Schließlich ist die Lage in Albanien zu nennen, die sich 1997 bis zu einem QuasiStaatszusammenbruch mit Gewaltkonflikt zugespitzt hatte, heute weiter ein beträchtliches
Gewaltpotential beinhaltet und sich jederzeit wieder verschärfen kann. Albanien bleibt in
gewissem Sinne ein Schlüsselelement des regionalen Konfliktgemenges: sollten die lokalen Auseinandersetzungen im Kosovo, in Südserbien und in Makedonien sich unter
groß-albanischen Vorzeichen verknüpfen, wäre dies für die Gesamtregion höchst explosiv. Deshalb ist die weiterhin katastrophale und instabile Lage in Albanien selbst nicht
nur eine Gefahr, sondern auch ein Faktor, die eine Verknüpfung der verschiedenen Konfliktherde erschwert: durch den desolaten Zustand der albanischen Wirtschaft und Politik
verfügt Albanien über keine Anziehungskraft für die ethnischen Albaner in den Nachbarländern – und vermindert damit die Gefahr einer groß-albanischen Mobilisierung. Albanien ist heute kein Modell, sondern ein abschreckendes Beispiel: rund 60 Prozent der
Dozenten und 77 Prozent der Studenten der Universität in Tirana würden am liebsten das
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Land verlassen, weil sie in Albanien keine Lebensperspektive erkennen können. 31 Prozent aller albanischen Intellektuellen haben Albanien bereits verlassen. Schon das zeigt
den Grad der Unzufriedenheit und Frustration – und damit die Labilität der innenpolitischen Situation, zugleich die geringe Attraktivität Albaniens als “Mutterland aller Albaner”.
Darüber hinaus sind die Konflikte im Kosovo und Makedonien nicht allein mit Albanien politisch verknüpft, sondern in einen größeren Rahmen einbezogen: die Situation
in Makedonien etwa ist nicht nur in Bezug auf den Kosovo und die eigene albanische
Minderheit schwierig, sondern auch gegenüber Bulgarien und Griechenland, die beide
Waffen und militärisches Gerät an Makedonien lieferten bzw. dies zusagten. Bulgarien
bot gar die Entsendung von Truppen gegen die albanischen Aufständischen an, was in
Makedonien allerdings zu beträchtlichem Misstrauen führte. Die Zeitschrift Transition
online kommentierte die Makedonien-Krise so:
“Hier konzentrieren sich mehrere historische Ansprüche. Falls der Konflikt sich fortsetzt, werden Griechenland, Bulgarien, Serbien und Albanien in der einen oder anderen
Form kollidieren. Das wäre der schlimmste Alptraum des Balkans, und deshalb ist es
ungemein wichtig, die Lage jetzt unter Kontrolle zu bringen.” 4
Der Kosovo bleibt weiterhin ein Problem der serbischen Innenpolitik, wo kaum eine
Kraft es sich leisten kann, den Kosovo “aufzugeben” und einer möglicherweise unvermeidlichen Unabhängigkeit zuzustimmen. In Jugoslawien schwelt weiterhin der Konflikt
um die von der Teilrepublik Montenegro betriebenen Unabhängigkeit – auch nach dem
Sturz Präsident Milosevics und den Wahlen in Montenegro. Zwar wurde die Auseinandersetzung unter Präsident Kostunica vorerst entmilitarisiert, aber eine Lösung ist nicht
in Sicht – und ob sich eine demokratische Regierung in Belgrad leisten kann, den Kosovo und dann Montenegro zu “verlieren” ohne grundlegend destabilisiert zu werden, ist
zumindest zweifelhaft. Aber auch in Montenegro selbst haben sich die Meinungsverschiedenheiten über die Unabhängigkeit verschärft, während Präsident Djukanovic weiter am
Aufbau eigener staatlicher Strukturen arbeitet. Durch das politisch widersprüchliche Ergebnis der Wahlen vom April 2001 (eine Mehrheit für Djukanovic, aber unzureichende
Unterstützung für die Unabhängigkeit) ist die Lage in Montenegro eher noch komplizierter geworden.
Weniger akut aber mittelfristig schwierig bleibt auch das Verhältnis Serbiens zur ungarischen Minderheit in der Vojvodina und der Frage einer Wiederherstellung der Autonomie.
Weiter ungelöst, wenn auch ohne die Gefahr eines neuen Krieges, bleibt das Verhältnis Jugoslawiens zum Nachbarland und ehemaligem Kriegsgegner Kroatien um die Sezession Ostslawoniens. Kroatien selbst hat seit dem Tod Präsident Tudjmans beträchtliche
Fortschritte in Richtung Demokratie gemacht, aber auch diese Fortschritte sind durchaus
noch ungefestigt. Die riesigen Massendemonstrationen (allein 100.000 Demonstranten in
Split) gegen die Regierung anlässlich der Anklage eines kroatischen Kriegsverbrechers
legen davon Zeugnis ab: Ein großer Teil der Bevölkerung hielt es für richtig, den Massenmörder als patriotischen Helden zu unterstützen – ein Zeichen, dass die Mentalität des
4
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Krieges und der ethnischen Säuberungen auch im demokratischen Kroatien noch lange
nicht überwunden ist.
In Bosnien schließlich ergibt sich ein höchst widersprüchliches Bild: trotz der Präsenz
der SFOR, des beträchtlichen Engagements der EU und des Friedensabkommens von
Dayton existiert noch keine tragfähige Friedenslösung. Zwar konnten bei den letzten
Wahlen die Ultra-Nationalisten zurückgedrängt werden, insbesondere durch das Stimmverhalten der Muslime. Bei den Serben und Kroaten halten die Extremisten aber weiterhin
das Heft in der Hand. Zugleich erweist sich die künstliche Konstruktion eines Doppelstaates aus einer serbischen Republik und einer muslimisch-kroatischen Föderation als
problematisch: sowohl zwischen den beiden Teilen, als auch innerhalb der muslimischkroatischen Föderation wachsen die Spannungen, zentrifugale Tendenzen führen immer
wieder zu neuen Zuspitzungen. So proklamierte der Kroatische Nationalkongress unter
der Führung der nationalistischen Partei HDZ-BiH im März 2001 eine faktische Abspaltung von der Föderation – wobei die tatsächlichen Auswirkungen der Erklärung
noch unklar bleiben. Daraufhin enthob der Internationale Hochkommissar für BosnienHerzegowina, Wolfgang Petritsch, das kroatische Mitglied der gemeinsamen Staatspräsidentschaft, Ante Jelavic, seines Amtes. In der gleichen Woche schloss die Serbische Republik innerhalb Bosniens einen Vertrag mit Jugoslawien über “besondere Beziehungen”
ab – nachdem bereits zwei Jahre zuvor die Bosniakisch-Kroatische Föderation einen ähnlichen Vertrag mit Kroatien geschlossen hatte. Bereits im Februar war der Zusammenhalt der Bosniakisch-Kroatische Föderation einer weiteren Belastungsprobe ausgesetzt,
als anlässlich der Verurteilung kroatischer Kriegsverbrecher (u.a. wegen Morden an Bosniaken in den Jahren 1991 – 94) Tausende von Kroaten für sie demonstrierten.
Dabei bestehen deutliche Parallelen zwischen der Situation in Bosnien und dem Kosovo: in beiden Fällen steht eine internationale Militärtruppe im Land, und in beiden
Fällen wurde politisch von außen eine Lösung verordnet, die auf Dauer wenig realistisch
ist. Das bedeutet nicht, dass in beiden Fällen nicht noch jahrelang eine Politik des “muddling through” aufrechterhalten bleiben könnte – langfristig aber wird entscheidend sein,
ob die gegenwärtigen unhaltbaren Strukturen auf friedlichem und möglichst konsensualem Weg in eine stabile Struktur umgeformt werden können. Auch das politische Proporzsystem des Libanon funktionierte ja eine Zeitlang ganz leidlich, um dann Mitte der
siebziger Jahre im Chaos des Bürgerkrieges zu versinken, weil eine Transformation der
strukturellen Notlösung in eine akzeptierte Dauerlösung nicht gelang und externe Faktoren den Zusammenbruch des Modells auslösten.

Einflussmöglichkeiten externer Akteure
Das skizzierte Konfliktbündel wird sich mittelfristig nur lösen lassen, wenn – neben
günstigen Entwicklungen in den betroffenen Ländern selbst – zumindest drei Bedingungen externer Politik gegeben sind:
Erstens ein wirksames und engagiertes Krisenmanagement beim Ausbruch neuer oder
der Revitalisierung älterer Konflikte. Die Verhandlungsführung des Hohen Repräsentanten für die Gemeinsame Außenpolitik der EU, Solana, in Makedonien stellt hier ein positives Beispiel dar. Allerdings wäre es dringend erforderlich, entsprechende Aktivitäten
rechtzeitig, also vor der Eskalationsphase zu unternehmen und nicht immer wieder nur
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zu reagieren. Konfliktprävention mag als neuer Modebegriff in aller Munde sein – Makedonien demonstriert erneut, dass die Politik doch weiterhin überwiegend reaktiv angelegt
bleibt.
Zweitens bleibt eine Stabilisierung der Gesamtregion von hoher Bedeutung. Der
Balkan-Stabilitätspakt nimmt dabei zu Recht die zentrale Stellung ein, wobei auf der
praktischen Ebene viel zu verbessern bleibt. Die Klagen über unverständliche und unzumutbare bürokratische Verzögerungen seitens der EU sind meist berechtigt. Bürokratische
Lähmung eines so wichtigen Programms gefährdet seinen Erfolg.
Drittens allerdings darf dabei nicht übersehen werden, dass die einzelnen Konfliktherde nicht allein durch die Schaffung eines regionalen Gesamtrahmens gelöst werden
können, sondern jeweils zusätzlich einer realistischen Lösungsstrategie für jeden Einzelfall bedürfen. Genau dieser Ansatzpunkt ist bedauerlicherweise für externe Akteure am
schwierigsten zu beeinflussen, da er ganz entscheidend von der Friedens- und Verständigungsbereitschaft der politischen Kräfte vor Ort abhängt. Dieser können zwar Anreize
geboten, es können Gesprächs- und Verhandlungsmechanismen organisiert werden, eine
wirkliche Friedensbereitschaft ist von außen aber nicht zu erzwingen, weder militärisch
noch zivil. Eine der Lehren aus den Interventionen aus Bosnien und dem Kosovo besteht gerade in der Erkenntnis, dass ohne diese Vorbedingung externe Intervention einem
Krieg oder Gewaltkonflikt eine andere Verlaufsform geben und möglicherweise gewaltsam dämpfen, aber nicht wirklich lösen kann. Auch der Kosovokrieg demonstrierte, dass
ohne ein konkretes und realistisches Konzept einer politischen Lösung, das in den Grundlinien von den Konfliktparteien geteilt wird, eine militärische Intervention ihre militärischen Ziele zwar erreichen, eine Lösung des Konfliktes aber nicht erzwingen kann.
Jochen Hippler
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4.5. Manipulation oder Symbiose? – Medien und
politische PR im Kosovokrieg
1

“Siamesische Drillinge”? Demokratie, PR und Krieg
Der Kosovokrieg hat erneut belegt, dass in Demokratien ein Nexus zwischen militärischen
Interventionen und politischen Public Relations (PR) existiert. Historisch frühzeitig trat
dieser Zusammenhang in den USA zu Tage. Bereits im Ersten Weltkrieg sah sich die damalige Administration vor die gleiche Herausforderung gestellt, mit der die deutsche Bundesregierung erstmals im Kosovokrieg konfrontiert wurde – sie musste die auseinander
strebenden Anforderungen zwischen Demokratie und militärischer Interventionspolitik
in Einklang bringen. US-Präsidenten haben nicht nur im Ersten und Zweiten Weltkrieg,
sondern auch im Vietnamkrieg versucht, diese Kluft mit PR-Institutionen zu überbrücken.
Warum die Regierungen demokratischer Staaten sich gerade in Kriegszeiten verstärkt
bemühen, die Öffentlichkeit zu mobilisieren, hat bereits Immanuel Kant in seiner Schrift
“Zum ewigen Frieden” klar benannt. Nichts sei – mit Blick auf die Zustimmung zu einem
Krieg – in einer Demokratie “natürlicher”, als dass die Staatsbürger, “da sie alle Drangsale des Krieges über sich selbst beschließen müssten”, “sich sehr bedenken werden, ein
so schlimmes Spiel anzufangen”. In Demokratien sind militärischer Interventionspolitik
also enge Grenzen gesetzt. Nicht nur die PR-Aktivitäten der westlichen Regierungen und
der NATO im Kosovokrieg, sondern auch die frühzeitig getroffene Entscheidung, keine
Bodentruppen einzusetzen, unterstreicht die Gültigkeit der Hypothese Kants.
Inzwischen ist politische PR auch in Friedenszeiten fest verankert. Die fortschreitende Demokratisierung der politischen Systeme auf beiden Seiten des Atlantiks zeichnet
für diese Entwicklung verantwortlich. Sie lässt das Werben um öffentliche Unterstützung
immer mehr zum Bestandteil des politischen Alltagsgeschäfts werden. So existiert denn
auch das White House Office of Communications, das Präsident Nixon 1969 ins Leben gerufen hatte, um Unterstützung für seine Vietnampolitik zu mobilisieren, bis zum heutigen
Tag. 2
Aus demokratietheoretischer Sicht ist die Expansion politischer Öffentlichkeitsarbeit
eine zweischneidige Entwicklung, denn sie steht in einem grundsätzlichen Spannungsverhältnis zum Journalismus. Während dessen Berichterstattung dem Allgemeinwohl verpflichtet ist – die zentrale professionelle Norm des heutigen Journalismus, die “Objektivität”, spiegelt dies deutlich wider –, sind Informationen, die politische PR zur Verfügung
stellt, an Einzelinteressen gebunden.
Seit dem Ende des Ost-West-Konflikts ist zwar die Bedeutung der Medien wegen
des rasanten Fortschritts in der Kommunikationstechnologie und der Demokratisie1
2
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rungsschübe, die sich in vielen Teilen der Welt vollzogen haben, immens gestiegen. Damit haben sich aber gleichzeitig auch die Zwänge für die Regierungen weiter vergrößert,
durch Öffentlichkeitsarbeit auf Journalismus und Gesellschaft einzuwirken. Das musste
auch die NATO im Kosovokrieg erkennen. Zunächst zog eine anachronistische PR des
Bündnisses massive Verluste bei der öffentlichen Unterstützung in den Mitgliedsstaaten
nach sich.
Die Motive und Entscheidungsprozesse der westlichen Regierungen und der NATO,
die zum Kosovokrieg von 1999 führten, und die Frage nach der Legitimität der militärischen Intervention werden im Folgenden nicht betrachtet. Die Aufmerksamkeit gilt der
medialen Darstellung des Kosovokonflikts, auf welche die Politik Einfluss zu nehmen
versuchte.

Macht der Bilder? Die Öffentlichkeitsarbeit der NATO während des
Krieges
“Das wichtigste ist, dass der Feind nicht das Monopol auf die Bilder haben darf.” Diese
Maxime, von NATO-Sprecher Jamie Shea rückblickend in dem WDR-Beitrag “Es begann
mit einer Lüge” aufgestellt, 3 bestimmte im Kosovokrieg das Denken der Krieg führenden
Parteien. So berichtete der Spiegel in seiner Ausgabe vom 12. April 1999 über eine Beschwerde von Rudolf Scharping, nach der die NATO nicht genügend Bilddokumente zur
Verfügung stelle. Zuvor hatte das Nachrichtenmagazin festgestellt, dass die Bundesregierung jetzt vor allem “Fakten über Gräuel, besser noch Bilder von Grausamkeiten, die
Milosevics Schergen begangen haben”, benötige. “Schreckensbilder wie aus dem Bosnienkrieg” versuche der jugoslawische Staatspräsident allerdings “mit allen Mitteln zu
verhindern”.
Am gleichen Tag als der Spiegel-Artikel erschien, bombardierte die NATO zweimal
eine Eisenbahnbrücke bei Grdelicka und traf dabei einen Personenzug. Bei dem Angriff starben mindestens 14 Menschen. Mit der Vorführung zweier Videos versuchte USGeneral Wesley Clark am Tag darauf in Brüssel die Sichtweise der NATO zu untermauern. Demnach sei der Zug überraschend schnell auf der Brücke aufgetaucht, und der Pilot
habe den Angriff nicht mehr abbrechen können. Dass der Film mit mindestens dreifacher
Geschwindigkeit vorgeführt worden war, wurde erst acht Monate später enthüllt.
Zwei Tage nach dem Vorfall bei Grdelicka griff die NATO versehentlich einen kosovoalbanischen Flüchtlingskonvoi bei Djakovica an. 75 Menschen kamen dabei ums Leben, 100 wurden verletzt. Jamie Shea wurde von einem befreundeten Journalisten, der
sich telefonisch aus Belgrad meldete, auf den Vorfall aufmerksam gemacht. General Clark
erfuhr davon zum ersten Mal, als er CNN einschaltete. Der NATO-Oberbefehlshaber beschuldigte daraufhin die serbische Seite. Sie habe das Feuer auf die Flüchtlinge als Vergeltung für einen Luftschlag der NATO gegen serbische Streitkräfte nördlich von Djakovica
eröffnet. Das erwies sich bald als falsch. Das Abspielen eines Bandes mit der Befragung
des Piloten, der angeblich den Hauptangriff auf die Flüchtlingskolonne geführt hatte, verschlimmerte auf der NATO-Pressekonferenz am darauf folgenden Tag das PR-Debakel
3
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noch. Es stellte sich heraus, dass der befragte Pilot nicht jener war, der die Flüchtlingskolonne bombardiert hatte. Damit war für Shea der Tiefpunkt einer Woche erreicht, die ihm
im Rückblick als die schlimmste des Kosovokrieges erschien.
Durch die Bombardierung des Flüchtlingskonvois verlor die NATO über 20 Prozentpunkte der öffentlichen Unterstützung in den Mitgliedsstaaten. Erneut waren es Bilder,
die nach Meinung Sheas das Bündnis wieder aus dem Umfragetief hievten. In dem Film
“Es begann mit einer Lüge” stellte er dazu unumwunden fest: “Milosevic machte den
Fehler, die Flüchtlinge aus dem Kosovo nach Albanien und Mazedonien zu treiben. An
der Grenze waren Fernsehteams, die das Leiden filmten. Und so stellte sich die öffentliche
Meinung wieder hinter die NATO.” Es waren aber nicht nur die Bilder von Flüchtlingen,
welche die öffentliche Meinung veranlassten, sich wieder hinter die NATO zu stellen. USPräsident Bill Clinton und der britische Premierminister Tony Blair waren einen Tag nach
dem Vorfall bei Djakovica in einem Telefongespräch zu dem Schluss gekommen, dass
sich die Öffentlichkeitsarbeit als Achillesferse der NATO erwiesen habe – Jamie Shea
hatte ihrer Meinung nach Hilfe nötig.
Nicht nur das Pressekorps von etwa 400 Journalisten, das die Zentrale des Bündnisses
in Brüssel belagerte und ständig nach aktuellen Informationen verlangte, hatte bis dahin
den kleinen Stab des NATO-Sprechers überfordert. Vielmehr behinderten die bürokratischen Abläufe des militärischen Apparates die Öffentlichkeitsarbeit. Vor dem 15. April
hatte es bis zu fünf Stunden dauern können, ehe die NATO-Piloten nach einem Einsatz
vollständig befragt worden waren. Vor Ort zusammengestellt, wurden ihre Berichte nach
Mons, 45 Minuten von der belgischen Hauptstadt entfernt, übermittelt. Ein Kurier fuhr
dann jeden Nachmittag mit dem Material nach Brüssel. Wenn Shea um 15.00 Uhr vor
der versammelten Weltpresse stand, hatte Belgrad bereits seine Themen in den Medien
platziert. Die NATO konnte darauf nur noch reagieren.
Der Vorfall bei Djakovica, vom serbischen Fernsehen mit blutigen Bildern illustriert,
beendete diesen anachronistischen Ansatz in der PR des Bündnisses. Tony Blairs Pressechef Alastair Campbell wurde als Mitglied einer neu ins Leben gerufenen Media Strategy
Group in die belgische Hauptstadt entsandt. Am 17. April verabredete dieses Gremium
die Einrichtung eines Media Operations Centre (MOC) innerhalb der NATO. Dessen strategische Öffentlichkeitsarbeit konzentrierte sich um fünf Arbeitsbereiche: 4
– Widerlegung: Identifizierung und Richtigstellung von Fehlinformationen, die von der
jugoslawischen Nachrichtenagentur Tanjug in Umlauf gebracht worden waren,
– “Talking Heads”: Beobachtung der Äußerungen von Experten in Fernsehinterviews,
– “Lines”: Kreation von griffigen Formulierungen für Jamie Shea, General Clark und
andere hochrangige Vertreter der NATO,
– Artikelfabrik: Abfassung von Artikeln, die unter dem Namen führender NATOPersönlichkeiten in den Kommentarspalten der nationalen Zeitungen erschienen,
– “Das Überlandleitungsnetz”: Zwei tägliche Konferenzschaltungen zwischen Brüssel
und den Hauptstädten der wichtigsten Bündnismitglieder. Ziel war es, die Tagesordnungen und die öffentlichen Äußerungen der Regierungen zu koordinieren, um maximale Medienpräsenz zu erreichen.
4
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Das MOC faxte zudem jeden Tag eine “Morning Message” an die Regierungen, die häufig
mit den Worten begann: “Heute morgen sollte klar sein . . . ”

Außensteuerung des Journalismus?
Die Entstehungsgeschichte des MOC zeigt zwar, dass die NATO im Kosovokrieg ihre
PR erst unter dem Druck der Regierungen der Mitgliedsstaaten professionalisierte. Inzwischen plädiert Jamie Shea aber dafür, das MOC “so schnell als möglich” dauerhaft zu
institutionalisieren. Dabei sei besonders wichtig, dass es zukünftig “als eigene Idee der
NATO” 5 wahrgenommen werde.
Angesichts einer solchen fortschreitenden Expansion politischer PR erstaunt es kaum,
dass inzwischen nicht nur in Kriegszeiten eine Außensteuerung des Journalismus beklagt
wird. Grundlegende journalistische Tätigkeiten, wie das Thematisieren, Recherchieren
und Schreiben, verlagern sich auch in der alltäglichen Berichterstattung zunehmend in das
Vorfeld des Medienbetriebs, in die Öffentlichkeitsarbeit. Shea beschreibt diese Entwicklung aus der Perspektive eines PR-Praktikers plastisch. “Inzwischen gibt es viele international ausgerichtete 24-Stunden-Nachrichtensender, die die Nachrichten mindestens einmal pro Stunde wiederholen. Einer der Vorteile dieser 24-Stunden-Sender besteht darin,
dass sie viel Sendezeit füllen müssen und dafür nicht viel Geld ausgeben möchten. Eine
der besten Möglichkeiten, eine Stunde Sendezeit praktisch umsonst zu füllen, besteht
darin, das tägliche Briefing der NATO zu senden. Und ein derartiges tägliches Format
passt perfekt in das Konzept von CNN oder BBC World.” 6
Diese Äußerung macht deutlich, dass der Journalismus nicht nur durch die PRAnstrengungen der Regierungen zunehmend in die Defensive gerät. Ökonomische
Zwänge und der immense Konkurrenz- und Zeitdruck, denen Medienunternehmen heutzutage ausgesetzt sind, lassen vor allem die eigenständige Recherche im journalistischen
Alltagsgeschäft immer mehr in den Hintergrund treten. Vorprodukte der Politik, wie Ansprachen und Pressemitteilungen, haben dagegen als Quelle von Berichten Hochkonjunktur. Für das kontinuierliche Nachrecherchieren bleibt oft keine Zeit.
Die späte Enthüllung der Frankfurter Rundschau vom 6. Januar 2000 über die Manipulationen an den NATO-Videos, die den Angriff auf den Personenzug bei Grdelicka
zeigen, liefert dafür ein gutes Beispiel. Alle Fakten waren zu jeder Zeit aus dem Filmmaterial selbst ableitbar. In dem Artikel wurde darauf verwiesen, dass bei den beiden Videofilmen die sonst übliche Statusanzeige fehle, mit der Waffensystemoffiziere technische
Informationen und eine mitlaufende Uhr verfolgen können. Nach dem Video vergingen
2,3 Sekunden von dem Moment an, ab dem der Zug ins Blickfeld kam, bis zum Einschlag
der Bombe. Auf die dabei zurückgelegte Strecke umgerechnet, hätte der Zug etwa 300
Stundenkilometer schnell fahren müssen. Bei dem – mit Blick auf das Alter des jugoslawischen Schienennetzes – hoch angesetzten Schätzwert von 100 Stundenkilometern, lief
das Video demzufolge dreimal so schnell wie in Echtzeit. Der Pilot hatte also fast sieben
und nicht, wie General Clark am 13. April 1999 behauptete, weniger als eine Sekunde
Zeit den Angriff abzubrechen.
5
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Besonders bemerkbar macht sich der ökonomische Druck – und die damit einhergehende gesunkene Recherchetätigkeit – in der Auslandsberichterstattung. Im vergangenen
Jahrzehnt wurden Stellen aus Kostengründen drastisch zusammengestrichen. Wie Peter
Frey, Hauptredaktionsleiter Außenpolitik beim ZDF, jüngst feststellte, wird in Deutschland der “Markt für außenpolitische Themen immer enger” 7 . In den USA ist schon seit
längerem eine ähnliche Entwicklung im Gang. So ist der Europakorrespondent der Los
Angeles Times inzwischen für ein Gebiet zuständig, das sich von Lissabon bis nach Wladiwostok erstreckt.
In Kriegszeiten tritt deshalb zunehmend der so genannte “Fallschirmjournalist” in Erscheinung. Er wird in Krisenherde eingeflogen und beherrscht in der Regel weder die
jeweilige Landessprache, noch verfügt er über profunde Kenntnisse der Region oder ein
verlässliches Informantennetz vor Ort. Damit verstärkt sich zum einen die Abhängigkeit
der Medien von jenen Informationen und Ereignissen weiter, die politische Akteure und
deren PR im Ausland liefern und inszenieren. Zum anderen führt der Propagandaverdacht, den die Heimatredaktionen des “Fallschirmjournalisten” bei Kriegsbeteiligung des
eigenen Landes gegenüber den Behörden und Informanten vor Ort hegen, dazu, dass die
Interpretationen der Politiker “zu Hause” an Bedeutung gewinnen. Das zeigte sich im
Kosovokrieg deutlich. Nachdem fast alle westlichen Journalisten Jugoslawien gezwungenermaßen verlassen hatten, wurden nicht nur die Pressekonferenzen in Brüssel, sondern
auch die in den nationalen Hauptstädten zur zentralen Quelle, aus der die Medien ihre
Informationen über die Vorgänge im Kosovo bezogen.

Deutungsmacht der Regierungen? Die Berichterstattung in den USA
und in Deutschland
Inszenierungen? Die Berichterstattung im Vorfeld des Krieges
Im Vorfeld des Krieges berichteten die westlichen Medien marginal und sprunghaft. Massaker an albanischen Zivilisten spielten beim Aufflackern des Medieninteresses eine besondere Rolle. Am 5. August 1998 titelte etwa die taz, “Massengräber jetzt auch im Kosovo entdeckt” und weiter: “Taz-Reporter stößt bei Orahovac auf hunderte Leichen”. Der
US-Fernsehsender ABC verkündete am gleichen Tag prompt die Entdeckung von Massengräbern bei Orahovac. CBS sprach vorsichtiger von “Berichten” über Massengräber.
CNN hielt sich noch bedeckter und thematisierte “Gerüchte” über Massengräber im Kosovo, die angeblich die sterblichen Überreste albanischer Zivilisten enthielten. Der Bericht der taz erwies sich binnen kurzem als Falschmeldung eines übereifrigen Journalisten. Einmal in die Welt gesetzt, zog er auch in der deutschen Medienlandschaft seine
Kreise.
Nach dem “Massaker” von Orahovac verschwand das Kosovo wieder aus dem Blickfeld des US-Fernsehens. Am 1. Oktober 1998 sprach dann der ABC-Korrespondent Mike
Lee in einem Bericht aus Belgrad von Beweisen für einen weiteren Massenmord. CBS begann seine Kosovoberichterstattung an diesem Tag mit einer Schaltung zu dem Pentagon7
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222 Jochen Hils
Reporter des Senders. Er gab eine Warnung des US-Außenministeriums weiter, dass alle
Amerikaner wegen der Möglichkeit eines NATO-Vergeltungsschlags Jugoslawien verlassen sollten. Nach der Pendeldiplomatie des US-Sondergesandten Holbrooke, der Milosevic nach zähen Verhandlungen einen Waffenstillstand und die Stationierung von OSZEBeobachtern hatte abringen können, verschwand die serbische Provinz Ende Oktober erneut aus dem Blickfeld des US-Fernsehens. Das änderte sich erst mit dem Massaker von
Racak am 15. Januar 1999, das als Schlüsselereignis auf dem Weg zum Kosovokrieg gilt.
Zweifel an der Authentizität des Massakers wurden von erfahrenen Jugoslawienkorrespondenten schon früh geäußert. Le Figaro titelte am 20. Januar 1999: “Dunkle Wolken über einem Massaker”, Le Monde am darauf folgenden Tag: “Wurden die Toten von
Racak wirklich kaltblütig ermordet?”. In Deutschland wurden hingegen erst spät Zweifel
artikuliert. Am 13. März berichtete die Berliner Zeitung darüber, dass die OSZE mit Blick
auf Racak längst von einer “Inszenierung durch die albanische Seite” ausgehe. Am 16. Januar 2001 legte die Zeitung noch einmal nach. Unter Berufung auf den Abschlussbericht
des Pathologenteams, das den Vorfall im Auftrag der EU untersucht hatte, kam sie zu
dem Schluss, dass sich “keine Beweise” für ein Massaker finden ließen. Ein Bericht des
ARD-Magazins Monitor, der in der Sendung vom 8. Februar 2001 ausgestrahlt wurde,
hatte den gleichen Tenor. Die Chefin des Gerichtsmedizinerteams bestätigte darin, dass
die Szene in Racak durchaus “arrangiert” gewesen sein könnte.
Mit dem “Massaker” von Racak, dem folgenden Bruch des Waffenstillstands und den
Friedensverhandlungen von Rambouillet blieb das Kosovo bis zum Beginn des Krieges
auf hohem Niveau in den Abendnachrichten des US-Fernsehens. Dann schnellten die
Sendezeiten von ABC, CBS, NBC und CNN in die Höhe. Auch in Deutschland erlebte
das ZDF mit Sondersendungen zum Kosovokrieg die dichteste Folge des Formats ZDFSpezial in seiner Geschichte.
Eingeschränktes Blickfeld? Die Berichterstattung während des Krieges
In den ersten beiden Wochen des Krieges entfielen in zwei einflussreichen USFernsehsendungen, ABC Nightline und News Hour With Jim Lehrer, nur acht Prozent
aller Äußerungen auf Stimmen, die der Bombardierung Jugoslawiens kritisch gegenüberstanden. Fast die Hälfte der Quellen waren hingegen momentane und ehemalige Angehörige der US-Regierung, ranghohes US-Militär, NATO-Repräsentanten und Soldaten. 8 So erstaunt es kaum, dass Bill Schneider von CNN am 7. April 1999 zu folgender Einschätzung der Gefühlslage der amerikanischen Nation gelangte. Was fehle, sei ein
“Antikriegsprotest, zumindest von der Linken”, “draußen auf den Straßen oder auf den
Hochschulgeländen” gebe es keine Aktionen, “keine Märsche, keine Demonstrationen,
keine Teach-Ins” 9 .
Tatsächlich hatte es bis zu diesem Zeitpunkt aber durchaus artikulierten Protest gegeben. Publikationen aus dem linken Spektrum, wie The Nation und The Progressive, hatten
sich klar gegen die Luftschläge gewandt. Gruppen wie die War Resisters League und das
8
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International Action Center veranstalteten Demonstrationen. Auch gegen Ende des Krieges, am 5. Juni 1999, versammelten sich noch Tausende von Aktivisten der Antikriegsbewegung in Washington D.C. und marschierten symbolträchtig vom Vietnam Veterans’
Memorial zum Pentagon. Diese Demonstration wurde vom Mainstream der amerikanischen Massenmedien ebenfalls so gut wie nicht thematisiert.
Das gleiche Phänomen zeigte sich in der Berichterstattung in Deutschland. Jan Ross
kam in der Zeit vom 31. März 1999 zu einem frappierend ähnlichen Schluss wie Bill
Schneider von CNN. “Die Millionen Friedensdemonstranten der achtziger Jahre”, seien
zwar noch da, aber “im Augenblick nicht auf der Straße”. Hierzulande fanden in der ersten
Kriegswoche über 70 Demonstrationen und Aktionen der Antikriegsbewegung statt.
Angesichts der PR-Aktivitäten der Bundesregierung verwundert die fehlende Präsenz
kritischer Stimmen im Mainstream der deutschen Massenmedien jedoch kaum. Die Pressekonferenzen des Verteidigungsministeriums und die Interviews mit Gerhard Schröder,
Joschka Fischer und Rudolf Scharping “explodierten” während des Kosovokrieges geradezu. “Das Beanspruchen von Sendezeit”, so Jamie Shea rückblickend, war “eine Sache”, die der NATO und den westlichen Regierungen “während der Kosovo-Krise gut
gelungen ist”. Auch die Stoßrichtung dieser Bemühungen machte der NATO-Sprecher
unmissverständlich klar. “Wir füllten den gesamten Tag mit Informationen von unserer
Seite. Und je mehr wir dies taten, desto weniger brachten die Medien Gesichter auf den
Bildschirm, die unsere gesamten Anstrengungen zunichte machen konnten.” 10
Die PR-Anstrengungen der Politik sind die eine Seite der Medaille, mit der die fehlende Präsenz kritischer Stimmen erklärt werden muss. Die andere Seite sind die Arbeitsroutinen der Medien. Die paradoxe Aufgabe, die sie in ihrer Alltagsarbeit bewältigen
müssen, ist eine “Routinisierung des Unerwarteten”. Reporter werden deshalb an Orten
stationiert, wo politische Ereignisse – seien sie real oder wie Pressekonferenzen inszeniert – regelmäßig stattfinden. Die US-Medien konzentrieren sich auf das Weiße Haus,
das Außenministerium, das Pentagon und den Kongress. Hierzulande stehen auch die politischen Parteien und die Fraktionen im Bundestag im Vordergrund. Wegen ihrer Arbeitsroutinen konnten die Medien im Kosovokrieg, insbesondere das unter hohem Aktualitätsdruck arbeitende Fernsehen, nur als Monitor der politischen Szene und nicht als vierte
Gewalt fungieren. Damit blieb den deutschen Medien nicht viel anderes übrig, als den
politischen Konsens im Bundestag abzubilden. Laut dem Chefredakteur der Frankfurter
Rundschau Hans-Helmut Kohl machte es diese politische Gemengelage extrem schwierig, an oppositionelle Stimmen überhaupt heranzukommen. 11
So wollte der Bundestag am Morgen nach dem Beginn des NATO-Bombardements
erst gar nicht über den Kosovokrieg debattieren. Ein Antrag der PDS-Fraktion, die Tagesordnung um eine Debatte zur deutschen Beteiligung an den Luftangriffen der NATO zu
erweitern, wurde nach Erklärungen aller Fraktionen zurückgezogen. In der CDU/CSUFraktion gab es zwar Bedenken mit Blick auf einen Eskalationsautomatismus, an dessen
10 Jamie Shea, a.a.O., S. 217 u. S. 215.
11 Statement auf der Tagung “Medien zwischen Krieg und Frieden”, die vom 23.-25.2.2001 in der Evangelischen Akademie Iserlohn stattfand und von der Arbeitsgemeinschaft für Friedens- und Konfliktforschung
veranstaltet wurde.
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Ende der Einsatz von Bodentruppen stehen könnte. Gleichwohl sagte sie der rot-grünen
Regierung im Folgenden die volle Unterstützung zu.
Die Einmütigkeit des Parlaments blieb nicht ohne Auswirkungen auf die Berichterstattung. Aus den USA ist das Phänomen bekannt, dass die Medien dazu tendieren, in
der Außenpolitik die Deutung des Präsidenten zu übernehmen – jedoch nur dann, wenn
überparteilicher Konsens im Parlament vorherrscht, der die Journalisten oppositioneller
Quellen beraubt. Die Verbreitung und Übernahme der Milosevic-Hitler-Analogien und
der Holocaust-Vergleiche, die der in allen Medien vorherrschenden Tendenz zur Personalisierung und dem Verlangen der Boulevardpresse nach Horrormeldungen entgegen kamen, muss auch in diesem Kontext gesehen werden.
Propagandastrategie? Analogien und Gleichsetzungen im Kosovokrieg
Die Berichterstattung in Deutschland und den USA während des Krieges zeigt, dass bei
der medialen Deutung des Kosovokonflikts durchaus Spielräume vorhanden waren. Forciert durch Äußerungen der Regierung waren hierzulande die Milosevic-Hitler-Analogie
und der Holocaust-Vergleich zu Beginn des Krieges in vielen Medien dominant. In der
ARD-Talkshow Sabine Christiansen sprach Rudolf Scharping etwa am 28. März 1999
von einem Konzentrationslager “im Norden von Pristina”. Vor allem Boulevardblätter
übernahmen daraufhin nicht nur die Information, sondern auch die zugrunde liegende
Deutung des Konflikts. Traurige Berühmtheit erlangte die Schlagzeile der Bild-Zeitung
“Sie treiben sie ins KZ” über einem Foto von kosovoalbanischen Flüchtlingen.
In den Abendnachrichten von ABC, CBS, NBC und CNN findet sich hingegen
während des Krieges nicht einmal die Erwähnung des Begriffs “KZ”. Die Personalisierung des Konflikts war zwar ausgeprägt, aber eine Gleichsetzung Milosevics mit Hitler
wurde selten vorgenommen. Ebenso wenig war die Herstellung eines Bezugs zwischen
den Vorgängen im Kosovo und dem Holocaust vorherrschend. Ein solcher Zusammenhang wurde gerade mal in zwei Fällen explizit von Journalisten artikuliert. Auch finden
sich während des Krieges nur drei Äußerungen von Präsident Clinton in den Abendnachrichten, die einen Holocaust-Vergleich zum Inhalt haben. Die Differenz zwischen der Berichterstattung in Deutschland und den USA muss mit Blick auf die Kommunikation der
Regierungen erklärt werden. Sie war die Hauptquelle der Deutungen des Kosovokonflikts
in den Medien.
Häufig wird im Zusammenhang mit den Milosevic-Hitler-Analogien und HolocaustVergleichen eine Erklärung bevorzugt, der ein Propagandaverdacht zugrunde liegt. Das
Wissen um die in Deutschland besonders ausgeprägte Sensibilität der Öffentlichkeit
mit Blick auf die Nazi-Zeit sei die Ursache, warum Milosevic-Hitler-Analogien und
Holocaust-Vergleiche von der rot-grünen Bundesregierung heranzogen wurden, um den
Krieg zu legitimieren.
Die politische Psychologie bietet eine andere Erklärung. Analogien werden demnach
in Krisensituationen von Politikern verstärkt herangezogen, um angesichts dieser komplexen Gemengelagen, die mit Informationsflut, Zeitdruck und psychischem Stress einhergehen, handlungsfähig zu bleiben. In der Regel werden dabei Vergleiche zu Ereignissen
gezogen, die das eigene Leben nachhaltig prägten. Für den deutschen Außenminister war
das sicher die Auseinandersetzung mit den Nazi-Verbrechen. So plädierte Joschka Fischer
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bereits nach dem Fall von Srebrenica 1995 für eine militärische Interventionspolitik unter
dem Verweis “Nie wieder Auschwitz”.
Der Druck, dem die Mitglieder der rot-grünen Regierung mit Blick auf das Kosovo
ausgesetzt waren, kann kaum überschätzt werden. Sie musste im März 1999 ihre Bündnisfähigkeit unter Beweis stellen und war gezwungen, ihre Kriegsentscheidung in den
NATO-Gremien unter erheblichem Zeitdruck zu fällen. Auch vor diesem Hintergrund
stellen sich Vergleiche mit der Nazi-Zeit als psychische Kompensationsleistung der Entscheidungsträger dar. Der offenbar laxe Umgang der Regierung mit Informationen über
Massenmorde und Konzentrationslager im Kosovo würde sich aus dieser Perspektive insofern erklären, als dass sie das eigene Weltbild und die Richtigkeit einer militärischen
Lösung immer wieder aufs Neue bestätigten.
Vor allem amerikanische Juden haben die Vergleiche mit der Nazi-Zeit während
des Krieges unmissverständlich kritisiert. In einem Aufruf an die Partei Bündnis 90/Die
Grünen kamen sie zu folgender Einschätzung: “Wir sind uns unserer eigenen Geschichte
und der Pflicht der Internationalen Gemeinschaft, dort wo ein Völkermord droht zu intervenieren, um diesen abzuwenden, vollkommen bewusst. Jedoch ist das eindeutig nicht
das, was heute in Jugoslawien geschieht.” 12
Die Deutungsmacht der Regierung wurde durch solche Statements nicht nachhaltig
beeinträchtigt. An ihre Grenzen stieß sie aber, als Bildbeweise für einen “Holocaust” im
Kosovo ausblieben. Zudem hatte die Öffentlichkeitsarbeit der NATO bis zur Institutionalisierung des MOC dazu tendiert, die PR der westlichen Regierungen schleichend zu untergraben. Angesichts ausbleibender Bildbeweise für einen “Holocaust” im Kosovo, die
auch die Plausibilität der Milosevic-Hitler-Analogie beeinträchtigten, stellten “Kollateralschäden” wie die Toten von Djakovica, auf welche die NATO konfus reagiert hatte, die
Legitimität der Bombardierung Jugoslawiens in den Augen der Öffentlichkeit zeitweise
in Frage.

Von der Res Publica zu Public Relations? Bilanz und Lehren
Die Berichterstattung der Medien vor und während des Kosovokrieges hat deutlich gezeigt, dass ein fortschreitender Autonomieverlust des Journalismus konstatiert werden
muss. Zwei für die Meinungsbildung einer demokratischen Öffentlichkeit bedenkliche
Entwicklungen sind damit verbunden:
Falschmeldungen: Wegen rückläufiger Recherchetätigkeit und gestiegener Abhängigkeit von PR-Informationen häufen sich Falschmeldungen in den Medien. Sie werden oft nicht mehr innerhalb einer angemessenen Zeitspanne korrigiert.
Deutungsmacht der Regierung: In der Außenpolitik dominieren Stimmen aus dem Regierungslager die Berichterstattung. Dieses Phänomen verstärkt sich in Kriegszeiten. Es ist das Resultat der Arbeitsroutinen des Journalismus und der PR der Regierungen. Konsens oder nicht artikulierter Dissens der parlamentarischen Opposi12 An Appeal from American Jews to the Green Party of Germany, zit. nach
http://counterpunch.org/greenappeal.html.
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tion vergrößert die Deutungsmacht der Regierung. 13 Gleichzeitig schmälert er den
Nachrichtenwert von Kriegsgegnern und ihren Aktionen, weil er sie als politische
Außenseiter erscheinen lässt und ihren Protest somit delegitimiert.
Nachhaltige Auswirkungen auf die Kosovoberichterstattung in Deutschland hatte der
Wechsel der Grünen in die Regierung. Mit ihm “verstummte” aus Gründen der
“Staatsräson” jene Fraktion weitgehend, die lange Zeit lautstark die Kritiker und Gegner
militärischer Interventionspolitik im Bundestag repräsentiert und ihnen politische Legitimität verschafft hatte. Auf Seiten der Medien war hingegen der Umzug der Regierung
nach Berlin mit Blick auf die oben genannten Entwicklungen der entscheidende Quantensprung. So berichtete der Spiegel in seiner Ausgabe vom 18. Dezember 1999 von
dem Ausbruch eines “äußerst rücksichtslosen Konkurrenzkampfes” unter den Medien.
Ein führender deutscher Journalist wurde mit folgender Diagnose zitiert: “Wir brauchen
eine Diskussion über journalistische Standards.”
In der Kriegsberichterstattung ist als journalistischer Minimalstandard die Thematisierung der unsicheren Quellenlage zu nennen. Die Frankfurter Rundschau ging während des
Kosovokrieges mit gutem Beispiel voran. Der Leser wurde regelmäßig auf die Schwierigkeiten der Zeitung hingewiesen, an unabhängige Informationen zu kommen. Führende
deutsche Journalisten sehen nach dem Kosovokrieg die Zukunft einer selbstkritischen
Berichterstattung denn auch in einer ausdrücklichen Benennung der Quellen und in einer verstärkten Weitergabe von Zweifeln und Fragen an das Publikum. Wünschenswert
wäre zudem eine Ergänzung der journalistischen Aus- und Weiterbildung. Der Einfluss,
den PR im Alltagsgeschäft der Medien ausübt, muss frühzeitig thematisiert werden, um
Problembewusstsein zu schaffen.
Viel mehr als ein reflektierter Umgang mit PR-Informationen wird jedoch kaum zu
erreichen sein, zumal politische Öffentlichkeitsarbeit in einem irreversiblen Prozess inzwischen grundlegende Funktionen des Journalismus übernommen hat. Journalisten spekulieren bereits darüber, dass die Medien in Zukunft Nachrichten nicht mehr sammeln,
sondern nur noch verpacken werden. Diese Entwicklung legt den Schluss nahe, dass in
Kriegszeiten eine Gegenöffentlichkeit im mainstream der Massenmedien nur dann hergestellt werden kann, wenn die organisierten Kritiker und Gegner militärischer Gewaltanwendung ihrerseits lernen, strategisch ausgerichtete PR zu betreiben. Darin liegt für
die Öffentlichkeit die zentrale Herausforderung. Wenn sie gemeistert wird, ist es um die
demokratische Kontrolle militärischer Interventionspolitik in Zukunft nicht schlecht bestellt.
Jochen Hils

13 Dazu ausführlicher: Jochen Hils, Asymmetrische Kommunikation? “Newsbeats”, “Sound Bites” und USFernsehnachrichten im Vorfeld des Golf- und des Kosovokrieges, in: Arbeitsgemeinschaft für Friedens- und
Konfliktforschung (Hg.), Jahrbuch 2001 “Medien zwischen Krieg und Frieden” (i.V.).
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4.6. Osteuropa in der NATO-Erweiterungsfalle
Nach Polen, der tschechischen Republik und Ungarn streben mindestens neun weitere
osteuropäische Staaten in die NATO, nämlich Albanien, Bulgarien, Estland, Kroatien,
Lettland, Litauen, Rumänien, die Slowakei und Slowenien. 1 Im Dezember 2002 will die
NATO entscheiden, welche dieser Staaten sie zur Mitgliedschaft einlädt, selbst wenn die
tatsächliche Erweiterung dann noch bis 2005 dauern mag. Zehn Jahre nach dem Ende
des Warschauer Vertrages kreist die osteuropäische Sicherheitspolitik nach wie vor um
die Frage, in welchen Schüben die NATO expandieren soll. Es ist endlich an der Zeit zu
überlegen, welche Konsequenzen die Expansion der NATO für regionale Sicherheit hat
und die Alternativen zu bedenken.

Rechtfertigungen der NATO-Erweiterung
Alle osteuropäischen Regierungen räumen ein, dass ihre Sicherheitslage noch nie vorteilhafter war. Eine konkrete Notwendigkeit zur NATO-Erweiterung besteht somit nicht.
Gleichwohl gehört die Rede vom “Sicherheitsvakuum”, von den “Restrisiken” und der
“Rückkehr nach Europa” zum Standardritual. Die NATO schütze vor der russischen
“Restgefahr”, die im übrigen – so betrachtet – nur aufhören könnte zu existieren, wenn
Russland verschwände. Darüber hinaus “verankere” die NATO die Osteuropäer in Europa. Die “russische Gefahr” fungiert gemeinhin als Negativimage, über das die Mittelosteuropäer ihre demokratische Glaubwürdigkeit definieren, während die NATO als Chiffre für “Europafähigkeit” dient. Die NATO-Mitgliedschaft erscheint als einzig wirksamer
Garant von Frieden, Freiheit und Westbindung, und innenpolitisch gerät damit jeder unter
Loyalitätsdruck, der diese Grundwerte nicht in der NATO verankert sieht. Das Legitimationsmuster der NATO-Erweiterung ähnelt dabei verblüffend der zirkularen Logik der
sozialistischen Herrschaftsideologie. Die Losung “Sozialismus – das ist der Frieden” mit
dem stets präsenten Umkehrschluss “Wer für den Frieden ist, muss für den Sozialismus
sein” findet sich in der Struktur der NATO-Erweiterungsargumentation wieder.
Die NATO wird als Versicherungspolice für einen unbestimmten “Ernstfall” betrachtet. “Harte” Sicherheit sei nur von der NATO zu erhalten, und auf eine Sicherheit, die despektierlich “weich” genannt wird, wollen sich die Militärapparate in den osteuropäischen
Ländern nicht verlassen. Im osteuropäischen Votum für NATO-Mitgliedschaft mischt sich
somit klassische “Realpolitik” mit einer Identitätspolitik, die in der NATO-Integration
den sinnfälligsten Ausdruck der Abkehr von der sozialistischen Vergangenheit und zugleich von der historischen Schwäche gegenüber den Großmächten sieht. Abstrakt lässt
sich gegen eine militärische Versicherung vor diffusen Bedrohungen nichts einwenden –
außer man hinterfragt die historisch untermauerten Bedrohungswahrnehmungen sicherheitspolitischer und nationalistischer Eliten. Die Präferenzen der Eliten sind nämlich nicht
1

Die folgenden Ausführungen basieren unter anderem auf standardisierten Interviews mit jeweils 30 Berufsmilitärs und Gesprächen, die ich zwischen Juni 2000 und Februar 2001 in den Außen- und Verteidigungsministerien sowie mit Parlamentariern und hohen Militärs in Polen, Ungarn, der Ukraine und in den baltischen
Staaten geführt habe.
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deckungsgleich mit jenen der Bevölkerung, und die meist von den Verteidigungsministerien in Auftrag gegebenen Umfragen, die überwiegend positive NATO-Einstellungen
belegen, sollten über die Diskrepanz zwischen instrumentellen Bedrohungsbildern der
Eliten und Unsicherheitswahrnehmungen in der Bevölkerung nicht hinwegtäuschen.
Die NATO-Erweiterung steht in einem bemerkenswerten Kontrast zu den Sicherheitswahrnehmungen, die unter den Bevölkerungen der NATO-Aspiranten vorherrschen. Die
osteuropäischen Völker befürchten vor allem – ungeachtet einiger Länderunterschiede –
ökonomische und politische Krisen, Kriminalität, die Fragilität demokratischer Institutionen, ökologische Desaster, Migrationsströme und nationalistische Gefahren, die von
politischen Führern instrumentalisiert werden. Befürchtungen vor direkten militärischen
Bedrohungen sind demgegenüber marginal. In Bezug auf die eigene Mitbestimmung in
außen- und sicherheitspolitischen Fragen herrscht indessen ein Gefühl der Machtlosigkeit
vor. 2

Der Kontext: Militärinteressen nach dem Sozialismus
Wie ist das Missverhältnis zwischen offizieller NATO-Orientierung und den vordringlichen Sorgen der Öffentlichkeit zu erklären? Die Antwort ist vor allem im Eigeninteresse
des Militärs zu finden. Seit dem Ende des Sozialismus gehört das Militär zu den innenpolitisch vergleichsweise weniger einflussreichen Interessengruppen. Die Streitkräfte waren mehr Objekt denn aktives Subjekt des Systemwechsels. Die Ressourcen, die für das
osteuropäische Militär zur Verfügung stehen, verringerten sich in den neunziger Jahren
erheblich.
Alle osteuropäischen Staaten begannen, ihre überkommenen Massenarmeen durch
kleinere Einheiten zu ersetzen, um die Gesamtzahl des aktiven Personals zu verringern
und die Einsatzfähigkeit und Flexibilität zu erhöhen. Während sich dieser Wandel vor allem aus budgetären Zwängen ergab, sind die osteuropäischen Streitkräfte nach wie vor tief
geprägt von den Denk- und Verhaltensmustern des Sozialismus. In den Streitkräften ist der
Elitenwechsel ausgeblieben, und im Vergleich zum politischen System und der Wirtschaft
fällt der Bruch mit der sozialistischen Erblast beim Militär weniger einschneidend aus.
Um die militärischen Führungen zu integrieren, wurde in den osteuropäischen Staaten auf
einen politisch motivierten Kaderwechsel verzichtet. Verjüngung und Zwangspensionierungen haben zwar zum Ersatz der dogmatischsten Vertreter des alten Regimes geführt,
insbesondere unter jenen, die mit den internen Sicherheitsdiensten in enger Verbindung
standen. Das “Sowjeterbe” lebt jedoch in Form eines überdimensionierten höheren Offizierkorps und ihrer Pfründe fort. Das Übergewicht an höheren Offiziersrängen führt nicht
nur zu ineffizienten Kommandostrukturen, es behindert auch den Aufstieg von Jüngeren.
Viele jüngere und talentierte Offiziere haben die Armeen längst verlassen. Das durchschnittliche Qualifikationsniveau ist entsprechend niedrig. Es verwundert vor diesem Hintergrund kaum, dass das öffentliche Image der Streitkräfte dürftig und die Attraktivität
einer Karriere als Berufsmilitär gering ist.
2

Richard Smoke (ed.), Perceptions of Security. Public Opinion and Expert Assessment in Europe’s New
Democracies, Manchester and New York, 1996, pp. 33 – 54.
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Rechtliche Unsicherheiten und sozialer Abstieg lassen die Streitkräfte nicht unberührt.
Illegale Betätigungen, etwa im Waffenhandel, innermilitärische Korruption und Straftaten nahmen insbesondere in der ersten Hälfte der neunziger Jahre dramatisch zu. Selbst
unter den neuen NATO-Mitgliedern sind die Erfolge bei der Kriminalitätsbekämpfung
zweifelhaft, was unter den westlichen NATO-Staaten Beunruhigung verursacht. Es gibt
kein osteuropäisches Verteidigungsministerium, das nicht eine Reihe von Beschaffungsskandalen und “Amigo-Affairen” aufzuweisen hat. Der Amtsmissbrauch für persönliche
Vorteile reicht bis in hohe Chargen der Verteidigungsministerien hinein. Patriarchalische,
drill-orientierte, ethno-zentrische und Macho-Verhaltensmuster sind unter Berufsoffizieren nach wie vor verbreitet. Ein erschreckender Indikator für die weit verbreitete Kameradenschinderei sind hohe Selbstmordraten unter Rekruten und Offiziersanwärtern. Zur
mentalen Erbschaft des Sozialismus gehört zudem eine Berichtskultur, die die Wirklichkeit umso schöner erscheinen lässt, je höher der Berichterstatter in der Hierarchie angesiedelt ist – eine Einsicht, die mittlerweile auch von den Osteuropaexperten der NATO
geteilt wird.
Gang und gäbe ist die Desinformation der eigenen Bevölkerung, einschließlich der
Parlamente, über den Bestand der eigenen Streitkräfte: Die im Budget und in Werbebroschüren der Verteidigungsministerien ausgewiesenen Personalstärken können nirgendwo zum Nennwert genommen werden. Schließlich verdient die Serienproduktion
von “Reformplänen” – vergleichbar den sozialistischen Fünfjahresplänen – Erwähnung,
durch die dem heimischen Publikum (und zum Teil auch der NATO) eine virtuelle Welt
des Modernisierungsfortschritts vorgegaukelt wird.
Obschon Defizite in den zivil-militärischen Beziehungen nach wie vor existieren, sind
auch Errungenschaften zu verzeichnen, darunter eine im Vergleich zur sozialistischen Vergangenheit größere Transparenz, die zivile Fach- und Rechtsaufsicht gegenüber den Verteidigungsministerien, die relative politische Neutralität des Militärs und die ideologische
Pluralisierung. 3 Die zivile Kontrolle variiert freilich nach Regierungstyp. Grob gesagt
zeigen präsidentielle Regime eine weitaus schwächere zivile Kontrolle über das Militär
als parlamentarische Systeme. Dies trifft insbesondere für die Dominanz der Präsidenten in Russland, Rumänien, Kroatien, Albanien und Mazedonien in sicherheitspolitischen
Fragen zu. Doch selbst in parlamentarischen Systemen ist die zivile Aufsicht über das Militär dann zweifelhaft, wenn Präsidenten sicherheitspolitische Zuständigkeiten wahrnehmen – etwa Notstandsrechte oder das Recht, Generäle zu befördern, die ihrem sonstigen
repräsentativ-zeremoniellen Status nicht entsprechen. Als Beispiel hierfür sei der Dauerkonflikt in den baltischen Staaten zwischen den Präsidenten, Verteidigungsministern und
den Generalstäben genannt.
Trotz eines formalen Zuwachses an parlamentarischer Kontrolle hat das Militär freilich in wichtigen sicherheitspolitischen Fragen seine Entscheidungsautonomie bewahren
können. Dies ist vor allem auf die Schwäche der zivilen, insbesondere parlamentarischen
Expertise zurückzuführen. Mit Ausnahme von Haushaltsentscheidungen bestimmen Ge3

Siehe die Beiträge in Anton A. Bebler (ed.), Civil-Military Relations in Post-Communist States. Central and
Eastern Europe in Transition. Westport, London 1997 und Larry Diamond, Marc F. Plattner (eds.), CivilMilitary Relations and Democracy, Washington, D.C. 1996.
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neralstäbe und Verteidigungsministerien über sicherheitspolitische Prioritätensetzungen
weitgehend autonom.
Durch das Streben nach NATO-Mitgliedschaft können die Militärs trotz hoher personeller Kontinuität und post-sozialistischer Verhaltensmuster ein reformorientiertes und
pro-europäisches Image nach außen projizieren. Aus der Sicht der osteuropäischen Militärs ist die NATO-Mitgliedschaft vor allem ein Mittel, um den desolaten Zustand der
eigenen Streitkräfte zu beheben. Sie dient dazu, das eigene institutionelle Überleben zu
sichern: Haushaltsentscheidungen können qua NATO-Integration der Innenpolitik entzogen und als “Bündnisverpflichtung” deklariert werden. Ohne NATO-Integration würden
die Streitkräfte weiterhin eine schwache Position bei Verteilungsentscheidungen einnehmen. Die kleine Schar an Politikern und “Experten”, die Sicherheitspolitik formulieren,
bedienen das Bedürfnis der NATO nach Selbstbestätigung, verfolgen jedoch durchaus
auch eigene Interessen. In Antizipation dessen, was der westliche “Partner” erwartet,
werden Bedrohungsszenarien erfunden, die mit den Unsicherheitswahrnehmungen der
heimischen Bevölkerungen nur entfernt in Bezug stehen. Je mehr den NATO-Repräsentanten rhetorisch geschmeichelt wird, umso eher werden infrastrukturelle Hilfsleistungen
erwartet.

Effekte der NATO-Integration
Die osteuropäischen Regierungen folgen nach wie vor Konzeptionen, die Sicherheit vornehmlich in militärischen Begriffen fassen, und dieser Trend wird durch die NATOErweiterung verstärkt. Regionale Zusammenarbeit ist demgegenüber marginal und wird
bestenfalls als Mittel angesehen, Ressourcen zu koordinieren, die den Weg in die
NATO ebnen. Sicherheitspolitische Zusammenarbeit, die sich auf die hausgemachten
Gefährdungen bezieht, also illegale Grenztransfers, organisiertes Verbrechen, ökologische Schäden und Konflikte mit ethnischen Minderheiten, sind weitgehend losgelöst von
den Aufgaben, die den Streitkräften im Zuge der NATO-Integration zugewiesen werden.
Unbeabsichtigt entsteht so ein Dilemma zwischen den Anforderungen einer Sicherheitspolitik, die an identifizierbaren Sicherheitsproblemen orientiert ist, und den Zwängen
der NATO-Integration. Die NATO-Integration fordert nämlich eine Umwidmung von
Investitionen zugunsten von Logistik und Personal für out-of-area-Operationen, die sowohl dem Aufbau einer effektiven Territorialsicherung und wirksamen Grenzkontrollregimen als auch dem Katastrophenschutz verloren gehen. Die Vorbereitung auf die NATOMitgliedschaft und insbesondere die damit verbundene Waffenbeschaffung ziehen einen
Anstieg der Militärausgaben nach sich, der weit über dem Durchschnitt der Militärausgaben in den neunziger Jahren liegt.
Durch bilaterale Beziehungen, “Partnerschaft für Frieden”, gemeinsame Manöver,
Teilnahme an “friedenserhaltenden Missionen” und andere NATO-geförderte Unternehmungen beginnen westliche Ausbildungs-, Kommando-, Kommunikations- und Kontrollpraktiken zum Modell zu avancieren. Die NATO übt somit eine, wenn auch bescheidene, Sozialisationswirkung aus. Freilich kann dieser sekundäre Schulungseffekt kaum
zur Begründung für die Erweiterung selbst herangezogen werden.
Die NATO formuliert detailliert Aufgaben, die in “Mitglieder-Aktions-Plänen” und
entsprechenden Jahresplänen fixiert sind. Die Einzelheiten der Pläne sind nicht öffent-
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lich; grundsätzlich betreffen sie vor allem die Interoperabilität mit NATO-Streitkräften,
jährliche Zuwachsraten für Militärausgaben, den Ersatz sowjetischer Ausrüstung durch
NATO-kompatible Bewaffnung, die strategische Infrastruktur und Logistik für NATOOperationen, den Ausbau von Flughäfen, militärinterne Befehlsabläufe und nicht zuletzt Geheimhaltungsvorschriften. Die NATO hat den künftigen Mitgliedern einen umfangreichen Katalog von Hausaufgaben übergeben. Die Modernisierung der Luftverteidigung steht dabei überall an oberster Stelle. Für die Aspiranten bedeutet die Vorbereitung auf NATO-Mitgliedschaft die Teilnahme an gemeinsamen Manövern, die Ausbildung jüngerer Offiziere an westlichen Militärakademien (vornehmlich Englischkurse), die
Integration eigener Bataillone in westliche peacekeeping-Bataillone, den Ausbau bilateraler Beziehungen mit einzelnen NATO-Mitgliedern und nicht zuletzt einen umfangreichen
“NATO-Tourismus”.
Durch den Austausch mit NATO-Offizieren können sich jüngere osteuropäische Offiziere mit westlichen Verhaltensstandards bekannt machen. “Partnerschaft für Frieden”
ist so zu einer Art Reiseagentur für osteuropäische Militärs geworden. Allein, der weit
überwiegende Teil jener osteuropäischen Offiziere, die in den neunziger Jahren eine teure
NATO-Ausbildung genossen haben, hat die heimischen Streitkräfte bald in Richtung der
Privatwirtschaft verlassen; die NATO trägt so unfreiwillig zur Reintegration von Berufssoldaten ins Zivilleben bei. 4
Die Teilname der Osteuropäer an out-of-area-Operationen wird vornehmlich aus Prestigegründen betrieben, um sich in den Augen der NATO zu qualifizieren. Innenpolitische
Debatten um Sinn und Zwecke von out-of-area-Operationen finden hingegen so gut wie
nirgendwo in Osteuropa statt. Im Grunde geht es um den osteuropäischen Beitrag zu
schnellen Eingreiftruppen außerhalb des NATO-Hoheitsgebietes. In keinem der osteuropäischen Länder gibt es jedoch Bedrohungsanalysen, aus denen hervorgeht, warum und
in welchem Umfang man beispielsweise Kampfflugzeuge braucht, um die ein aggressiver Exportwettkampf zwischen den USA und westeuropäischen Anbietern entbrannt
ist. Während die sicherheitspolitischen Begründungen dürftig sind, suchen die westlichen
Rüstungsexporteure ihre Produkte mit Leasing-Angeboten, Preisnachlässen und Investitionszusagen schmackhaft zu machen. Im Kampf um die Rüstungsmärkte sind die Europäer
im übrigen insofern stets benachteiligt, als sich keine europäische Regierung so offen um
Rüstungslobbyismus kümmern kann wie das Pentagon.
Die NATO-Integration bewirkt eine qualitative Modernisierung, zugleich schafft sie
jedoch neue militärische, politische und rüstungswirtschaftliche Abhängigkeiten von
den Interessen der NATO-Führungsländer. Die Osteuropäer sollen aus der Sicht der
NATO-Führungsländer für out-of-area-Operationen fit gemacht werden, was notwendigerweise deren Territorialverteidigung hintanstellt. In den osteuropäischen Armeen führt
die tatsächliche oder prospektive NATO-Mitgliedschaft somit zu einer Konkurrenz zwischen regulären Einheiten und jenen, die für NATO-Aufgaben vorgesehen sind.
Die NATO-Integration bewirkt eine Entnationalisierung der Sicherheitspolitik mit
4

Bei Gesprächen in den Verteidigungsministerien der baltischen Staaten im Juni 2000 wurde mir von den
jeweiligen Leitern der Personalabteilungen und der Militärakademien bestätigt, dass bis zu drei Viertel der
Offiziere, die in den neunziger Jahren eine Ausbildung in NATO-Ländern genossen haben, die Streitkräfte
kurz nach der Auslandsausbildung verlassen haben.

232 Andreas Heinemann-Grüder
weitaus weniger Souveränität in sicherheitspolitischen Entscheidungsprozessen als dies
in den Hochzeiten des nationalen “Erwachens” erwartet wurde. Diese Entnationalisierung
verlagert den Legitimationskontext von der Innenpolitik auf die transnationale NATOGemeinschaft. Die osteuropäischen Streitkräfte werden damit Teil jenes allgemeineren
Funktionswandels des Militärs der NATO-Staaten – vom Ausweis nationalstaatlicher
Souveränität hin zur Errichtung eines transnational vergemeinschafteten Gewaltmonopols.
Die NATO-Erweiterung schränkt die demokratische Selbstbestimmung in sicherheitspolitischen Fragen ein, weil sie die parlamentarische und öffentliche Entscheidungskompetenz auf die NATO-Hauptmächte verlegt und die Willensbildung auf exekutive (Militär-)Eliten beschränkt. “Bündnisfähigkeit” wird zur Staatsräson sui generis,
gleichgültig für welche Interessen das Bündnis instrumentalisiert wird. Nationale Souveränität verkürzt sich auf die billigende Hinnahme von exekutiven Entscheidungen auf
transnationaler Ebene.
Jedes potentielle NATO-Mitglied erwartet letztlich einen kostengünstigen Import von
Sicherheit. Die NATO-Erweiterung kann dieser Erwartung jedoch nicht entsprechen, weil
sie zur Umwidmung knapper Ressourcen zugunsten der NATO-Prioritäten – Stichwort
out-of-area-Operationen – führt und sie damit nicht nur der sozialen und wirtschaftlichen
Modernisierung, sondern auch der Bewältigung der hausgemachten Sicherheitsprobleme
entzieht. Für das Argument, dass NATO-Mitgliedschaft erst die Sicherheit für Auslandsinvestoren schafft, fehlt hingegen jeder empirische Nachweis. Die neutralen Staaten sind
jedenfalls ein Beleg dafür, dass Auslandsinvestitionen primär von anderen Faktoren als
der NATO-Mitgliedschaft beeinflusst werden. Die Überfrachtung der NATO-Integration
mit Identitätspolitik zementiert historische Bedrohungsvorstellungen und trägt zur Vertiefung der Abgrenzung gegenüber Russland bei.

Sicherheitspolitische Alternativen
Argumente gegen die NATO-Erweiterung haben auf die Vertiefung der Kluft zwischen
Russland und dem übrigen Europa sowie die Förderung konfrontativer Außenpolitik in
Russland, d.h. auf das klassische Sicherheitsdilemma, verwiesen. Wer aufrüstet, kann
noch so sehr seine hehre Absicht beschwören, er wird Verunsicherung, Gegenwehr, also
Rüstungsdynamik auslösen. Die Gegenrüstung in Russland dürfte dennoch überschaubar sein, weil Russland, auf sich allein gestellt, der NATO absehbar nichts entgegen
setzen kann. Die langfristigen Gefahren der NATO-Erweiterung liegen denn auch woanders als im europäisch-russischen Verhältnis. Die NATO-Erweiterung stärkt die Dominanz der USA in der NATO, indem sie künftig durch osteuropäische Hilfstruppen
abgestützt wird. Sie baut demokratische Selbstbestimmung in der Sicherheitspolitik ab,
belastet die Transformationsökonomien schwer, facht Rüstungskonkurrenz an und lenkt
von den wirklichen Sicherheitsgefährdungen ab. Die rückwärtsgewandte Legitimation der
NATO-Erweiterung als “Wiedergutmachung der Geschichte” – Stichwort “Überwindung
von Jalta” – trägt zur öffentlichen Akzeptanz der NATO-Erweiterung bei, hat jedoch mit
den tatsächlichen Intentionen und Implikationen der NATO-Erweiterung wenig gemein.
Da es – zum Glück – kein gesamtregionales Sicherheitsproblem gibt, fehlt es an der
Notwendigkeit einer paneuropäischen Militärallianz. Osteuropa bedarf keines sicherheits-
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politischen “Meisterplanes” für eine allumfassende “Sicherheitsarchitektur”. Sicherheitspolitik sollte von dem Identitätsgepäck entlastet werden, d.h. von den identitätsstiftenden
Funktionen, die der Sicherheitspolitik zugeschrieben werden und damit eine klare und
demokratisch kontrollierbare Zuweisung von Aufgaben und Verantwortung untergraben.
Wer der NATO bedarf, um sich als Demokratie zu definieren, dokumentiert nur den Zweifel an der demokratischen Konsolidierung. Im Februar 2001 erklärte Außenminister Fischer die NATO-Erweiterung gegenüber Russlands Präsident Putin zur “Chance”. Chance
wofür? Für die “Realpolitik” bietet die NATO-Erweiterung die Gelegenheit, militärische
Machtgewichte zu verschieben. Wenn grüne Außenpolitik, einmal an der Macht, zur “Realpolitik” mutiert, dann sollte die Frage erlaubt sein, wie viel NATO-Erweiterung der
Friede in Europa und an seinen Grenzen künftig verträgt. Kenneth N. Waltz, der “Papst”
des Neo-Realismus, warnt so in friedenspolitischer Absicht vor dem “liberalen Interventionismus”: ”If the world is now safe for democracy, one has to wonder whether democracy is safe for the world.” 5
Die deutsche Außenpolitik hat den Osteuropäern bisher die Imitation der deutschen
Nachkriegsgeschichte offeriert, d.h. Westintegration durch NATO-Bindung. Im Unterschied zum Misstrauen gegenüber einem bindungslosen Deutschland besteht jedoch kein
Grund, den historischen Expansionsdrang irgendeines osteuropäischen Landes durch
NATO-Mitgliedschaft zu bändigen. Die deutsche Außenpolitik empfindet darüber hinaus
eine Wiedergutmachungsschuld gegenüber Osteuropa. Diese ist jedoch höchst selektiv –
gegenüber Russland als dem Land mit den meisten Opfern des Zweiten Weltkrieges gilt
sie nur eingeschränkt. Warum sich ein deutsches Verantwortungsbewusstsein für die eigene Geschichte freilich in der Förderung von NATO-Erweiterung dokumentieren muss,
ist nicht einsichtig.
Der beste friedenspolitische Beitrag wäre die Förderung regionaler Kooperation –
etwa im Ostseerat – und in bi- bzw. trilateralen Kommissionen, die sich der gemeinsamen Regelung grenzüberschreitender und auf Ethnizität bezogener Sicherheitsprobleme
widmen. Das längerfristig größte Sicherheitsproblem besteht für Osteuropa in wirtschaftlichen Disparitäten und den daraus erwachsenden Belastungen für die Grenzregime. Die
Befassung mit den “Restrisiken” und fernen “Krisengürteln” der NATO mutet vor diesem
Hintergrund wie Wirklichkeitsverdrängung an. Die NATO-Erweiterung ist Sicherheitspolitik mit der geringsten intellektuellen Anstrengung zur Lösung tatsächlicher, nicht eingebildeter Sicherheitsprobleme und dem größten Nutzen für den institutionellen Selbsterhalt der Militärapparate. Auf bizarre Weise sind sich die einstigen militärischen Widersacher des Kalten Krieges ähnlich. Zwar hegt die NATO kaum Illusionen über die
Leistungsfähigkeit der Akteure und Autoren osteuropäischer Sicherheitspolitik, im “realpolitischen”, d.h. machtpolitischen Verständnis von Sicherheit ist man sich jedoch einig.
Friedenspolitisch sollte hingegen die Förderung von alternativer parlamentarischer
und akademischer Expertise, darunter nicht zuletzt der Friedensforschung, auf der osteuropäischen Tagesordnung stehen. Da es an qualifizierter sicherheitspolitischer Expertise
in den osteuropäischen Parteien und Parlamenten mangelt und die wenigen Akademiker,
die sich mit Sicherheitspolitik befassen, in aller Regel staatsnah sind, gilt es, die Ent5

Kenneth N. Waltz, Structural Realism After the Cold War, in: International Security, vol. 25, No. 1 (Summer
2000), pp. 5 – 41, hier 13.
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stehung von ziviler Kompetenz in der Sicherheitspolitik zu unterstützen – hier liegt das
eigentliche Manko der zivil-militärischen Beziehungen. Die osteuropäischen Sicherheitseliten und der Elitennachwuchs wissen über ihre unmittelbaren Nachbarn erschreckend
wenig. Zwei Jahre nach der Aufnahme in die NATO sind sich selbst die Polen, Ungarn und
Tschechen fremder als sie es zu Zeiten des Warschauer Vertrages waren. Die kostspielige
NATO-Erweiterung könnte zugunsten von interparlamentarischem Austausch, Schülerund Studentenaustausch, vor allem unter den Osteuropäern selbst, sowie für signifikante
Beiträge der Osteuropäer zugunsten von OSZE-Missionen sinnvoller genutzt werden. Die
NATO könnte ihre umfangreichen Ressourcen für die Konversion von Militärstandorten,
Umschulungs- und Reintegrationsprogramme für Berufsmilitärs und Wohnungsbauprogramme für Ex-Militärs nutzen. Für die osteuropäischen Länder ist nämlich das überdimensionierte Militär nach wie vor eine schwere Belastung aus sozialistischen Zeiten und
eine der Hauptquellen hausgemachter Unsicherheit. Immerhin leistet die NATO, wenn
auch bisher in recht bescheidenem Ausmaß, in Ländern wie der Ukraine, Bulgarien und
Rumänien einen Beitrag zur Umschulung von demobilisierten Berufsmilitärs.
Da die meisten NATO-Aspiranten zugleich EU-Anwärter sind, sollte anstelle der
kurzschlüssigen NATO-Erweiterung eine die Osteuropäer einbeziehende Diskussion um
Sinn und Zweck europäischer Sicherheitskooperation geführt werden – eine Zielbestimmung, die auch im Rahmen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der EU bisher aussteht. Mit der NATO-Erweiterung steht die deutsche Außenpolitik vor der Frage,
ob sie nur braver Zuschauer des institutionellen Expansionsdranges der NATO und einer
Rückkehr zur “Realpolitik” sein will oder Friedenspolitik als Verständigung über Werte
und Interessen versteht – vor allem als Beitrag zur Überwindung ethnischer Abgrenzung
unter den Osteuropäern und gegenüber Russland.
Andreas Heinemann-Grüder
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4.7. Ein Jahr Putin – Wo steht Russland?
Als Wladimir Putin im Juni 2000 in das Amt des Präsidenten eingeführt wurde, erlebte
Russland den ersten friedlichen, durch Wahlen herbeigeführten Führungswechsel. Sein
Name verband sich aus westlicher Perspektive mit dem zweiten Tschetschenienkrieg, der
im August 1999 begonnen hatte, und mit seiner Vergangenheit als KGB-Mitarbeiter. Programmatisch war er zum Zeitpunkt seiner Wahl im März 2000 ein unbeschriebenes Blatt.
Die Mehrheit der russischen Bevölkerung hingegen unterstützte ihn. Putin versprach der
russischen Gesellschaft die “Diktatur des Gesetzes”, die Stärkung des russischen Staates,
den Kampf gegen Korruption und tschetschenische Separatisten, nicht zuletzt die Behauptung der Großmachtrolle Russlands in den internationalen Beziehungen – diese Begriffe
scheinen im Kontext der Transformationsprozesse, die zum sozialen und wirtschaftlichen
Niedergang weiter Teile der russischen Bevölkerung führten, von größerem Wert als liberale Demokratie und Marktwirtschaft. Nach einem Jahr Präsidentschaft sollen einige
Eckpunkte putinscher Politik, nämlich seine Reforminitiativen, seine Beziehungen zu den
“Oligarchen” sowie seine Außenpolitik, kritisch betrachtet werden.

Putins Reformpolitik
Einer der zentralen Programmpunkte in Putins Wahlkampf war die Stärkung des russischen Staates. Unter seiner Führung sollte der Staat aus seiner Abhängigkeit von wirtschaftlichen und regionalen Interessengruppen herausgeführt und wieder handlungsfähig
werden. Der neue Präsident leitete zwei Initiativen ein, die in diese Richtung deuteten.
Die erste Reforminitiative betraf den russischen Föderalismus. Putin reduzierte die
Anzahl seiner Stellvertreter in den Regionen und stattete sie mit größeren Vollmachten aus. Diese Regelung soll die Kontrolle des Zentrums über die regionalen Führungen
stärken und die Umsetzung der Moskauer Politik und föderalen Rechts auf der regionalen
Ebene sichern. Außerdem schränkte das Gesetz die Einflussmöglichkeiten der Gouverneure auf das Föderationszentrum ein. Eine weitreichende Neuerung besteht in dem Recht
des Präsidenten, Gouverneure abzusetzen und regionale Parlamente aufzulösen; Verstöße
gegen föderales Recht sollen so effektiver geahndet werden.
Das marode russische Steuersystem wurde ebenfalls zum Gegenstand präsidentiellen
Reformeifers. Die Steuergesetze aus dem Jahr 1991 hatten sich schon Mitte der neunziger
Jahre als lückenhaft erwiesen. Versuche, das Steuersystem zu reformieren, waren jedoch
immer wieder im Konflikt zwischen den Regierungen der Präsidentschaft Jelzin und dem
oppositionell dominierten Parlament zerrieben worden. Angesichts der neuen Kräftekonstellation in der Staatsduma – im Dezember 1999 hatte die neu gegründete Putin-Partei
Jedinstwo (Einheit) die Parlamentswahlen für sich entscheiden können – hatte die Regierung Kasjanow kaum Schwierigkeiten, ihren Entwurf zum neuen Steuergesetz durchzubringen. Das Gesetz, das zum 1. Januar 2001 in Kraft getreten ist, sieht eine Vereinfachung der steuerlichen Regelungen sowie die Entlastung der Einkommen vor, um die

236 Sabine Fischer
Zahlungsmoral der Bevölkerung anzuheben. Außerdem sollen der anhaltenden Kapitalflucht Grenzen gesetzt werden.
Hinsichtlich wirtschaftlicher Reformen fällt die Bilanz des ersten Jahres unter Putin eher negativ aus. Russland konnte seit Ende 1999 aufgrund der hohen Energiepreise
seine Devisenreserven mit Petrodollars aufstocken. Das Wachstum der russischen Wirtschaft betrug im vergangenen Jahr beachtliche sieben Prozent. Angesichts der sinkenden
Ölpreise wird jedoch für das Jahr 2001 nur noch mit einem vierprozentigen Wachstum
gerechnet – der Trend hält also nicht an. Gleichzeitig ist es nicht gelungen, auf der Basis
dieser Einnahmen strukturelle Reformen und Investitionen einzuleiten. Der Aufschwung
ist deshalb keineswegs stabil; ein Energiepreisverfall könnte die von Rohstoffexporten
abhängige Volkswirtschaft schwer treffen.
Ende 2000 ist eine Frage entschieden worden, die die russische Gesellschaft in den
vergangenen Jahren immer wieder beschäftigt hat: Russland verfügt seit Dezember 2000
wieder über offizielle staatliche Symbole. Künftig wird bei staatlichen oder sportlichen
Anlässen nicht mehr das “Patriotische Lied” Michail Glinkas ertönen, mit dem sich niemand so recht identifizieren wollte, sondern die in den dreißiger Jahren entstandene sowjetische Hymne. Delikaterweise stammt der neue Text vom Verfasser der Stalin-Hymne,
dem mittlerweile 87-jährigen Sergei Michalkow. Der Doppelköpfige Adler soll weiterhin
als Staatswappen dienen, ebenso die russische Trikolore als Flagge. Die Armee erhält die
rote Fahne zum Wahrzeichen, jedoch ohne die sowjetischen Symbole Hammer und Sichel. Dieser überaus interessante Mix von Symbolen aus den verschiedenen autoritären
russischen Vergangenheiten hat im westlichen Blätterwald panisches Rauschen ausgelöst:
Schon sah man Russland abgleiten in den autoritären Staat, schlimmer noch, in den Stalinismus. Auch bei russischen Liberalen und Menschenrechtlern rief der Rückbezug, vor
allem auf die sowjetische Symbolik, Empörung hervor. In der Duma war der Vorschlag
Putins, der gerade in seiner Mischung auch der Kommunistischen Partei einen annehmbaren Kompromiss anbot, innerhalb weniger Tage mit großer Mehrheit verabschiedet worden.

Putin und die Oligarchen
Putin war mit dem Versprechen angetreten, entschlossen gegen die wuchernde Korruption
in Wirtschaft und Bürokratie vorzugehen. Gleichzeitig hatte er seinen schnellen Aufstieg
dem Inbegriff russischer Korruption, der ”Familie” von mächtigen Großindustriellen, zu
verdanken, die immensen Einfluss auf die Politik seines Vorgängers Jelzin ausgeübt hatten. Putin reagierte auf dieses Dilemma, indem er einzelnen Tycoons den Kampf ansagte,
anderen die Verständigung anbot. Die heftigsten Schläge der Staatsmacht hatte Wladimir Gussinski auszuhalten, Besitzer der Holding Media-Most, deren exponiertestes Organ der unabhängige Fernsehsender NTW ist. Gussinski hält sich seit dem Herbst 2000 in
Spanien auf. Zwischen Media-Most und Gasprom, dem halbstaatlichen Energieimperium
und Anteilseigner an NTW, begann ein zähes Ringen, das mit der feindlichen Übernahme
des Fernsehsenders durch Gasprom endete. Auch einige Zeitungen, die Media-Most angehören, sind unter erheblichen Druck geraten.
Die besonders harte Haltung des Kreml gegenüber Gussinski ist jedoch nicht nur auf
seine Zugehörigkeit zur Gruppe der Oligarchen zurückzuführen. Vielmehr umfasst seine
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Holding liberale Medien, die sich immer wieder kritisch mit der Politik der russischen
Führung befassten. Der Fall Gussinski unterstreicht, dass Putin eine deutlich restriktivere
Medienpolitik betreibt als sein Vorgänger Jelzin. Die Ereignisse sind aus dieser Perspektive weniger als Kampf gegen korrupte Oligarchen zu werten denn als Angriff auf die
Pressefreiheit, wie er in Putins Russland auch in anderen Zusammenhängen – vor allem
dem Tschetschenienkrieg – an der Tagesordnung ist.
Insgesamt ist Putins Verhältnis zu den Oligarchen ein Jahr nach seinem Amtsantritt
nicht geklärt und die Oligarchen sind keineswegs entmachtet. Es lassen sich Verschiebungen der Umlaufbahnen verzeichnen, auf denen die Wirtschaftsmächtigen um den Kreml
kreisen, und sicherlich hat Putin zwischen sich und ihnen eine größere Distanz geschaffen,
als sie zu Jelzins Zeiten bestanden hat. Ob er sich wirklich von den “grauen Eminenzen”
befreien kann, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abzusehen.

Putins Außenpolitik
Die Außenpolitik des neuen Präsidenten hält an der Rolle Russlands als Großmacht in
einer multipolaren Weltordnung fest, betreibt jedoch eine sehr viel aktivere Diplomatie
als die seines Vorgängers. Putin hat im Verlaufe des letzten Jahres nach anfänglicher Vorsicht intensive Kontakte zu den westeuropäischen Staatschefs und der EU angeknüpft. Die
russische Seite lanciert immer wieder diplomatische Initiativen, wie z.B. die Vorschläge
zur Begleichung russischer Schulden in Form von Energielieferungen und Beteiligungen
westlicher Gläubiger an russischen Unternehmen. Gleichzeitig hält Moskau auch an Beziehungen zu Staaten fest, die in der westlichen Diktion als “Besorgnis erregend” gelten.
So wurde mit dem Iran ein umfangreiches Rüstungsgeschäft vereinbart.
Probleme zeichnen sich vor allem in den Beziehungen Russlands zu den USA ab.
In Moskau breitet sich die Sorge aus, die Politik der Bush-Administration könnte russische Interessen ignorieren. Die Diskussion über die amerikanischen Raketenabwehrpläne
(NMD) scheinen diese Befürchtungen zu bestätigen. Russland beharrt auf seinem Standpunkt, die Verwirklichung von NMD sei eine nicht tolerable Verletzung des ABMVertrages. Im Januar startete die russische Regierung anlässlich des Besuches von NATOGeneralsekretär Robertson in Moskau eine Initiative, indem sie ein gemeinsames Raketenabwehrsystem vorschlug, das Russland und Europa schützen soll. Der Vorstoß wurde
von westlicher Seite mit dem höflichen Versprechen quittiert, man werde ihn ausgiebig
erwägen.
Der endlose Krieg in Tschetschenien ist zwischen Putin und seinen westeuropäischen
Gesprächspartnern mittlerweile eher zum Gegenstand eines eingeübten Rollenspiels denn
kritischer Auseinandersetzung geworden. Immer wieder wird Moskau auf die menschenrechtspolitische Problematik des russischen Vorgehens hingewiesen und mit ebensolcher
Regelmäßigkeit besteht es auf dem Recht Russlands, seine territoriale Integrität und das
Leben seiner Bürger vor islamistischen Terroristen zu schützen. Nach der Suspendierung
der russischen Delegation von der Parlamentarischen Versammlung im April 2000 ist
Russland seit Beginn 2001 auch wieder vollberechtigtes Mitglied des Europarates. Der
Tschetschenienkrieg ist de facto tatsächlich zu dem geworden, was Putin seit Sommer
1999 immer gefordert hat: einer inneren Angelegenheit Russlands.
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Putin und die Demokratie
Sollten die Reforminitiativen Putins Erfolg haben, so werden sie vielleicht zu mehr staatlicher Effektivität und Transparenz, andererseits aber in jedem Fall zur Stärkung der Zentralmacht führen. Diese Ambivalenz erschwert die Antwort auf die Frage nach ihrem
Demokratiegehalt. Zwar wiederholt der russische Präsident regelmäßig sein demokratisches Bekenntnis, doch zeigen sich in seinem Führungsstil autoritäre Elemente. Dies betrifft besonders seinen Umgang mit den Medien. Die Menschenrechtsverletzungen, die
im Zusammenhang mit dem Tschetschenienkrieg begangen werden, sind eine Katastrophe für den Demokratisierungsprozess. Die Reaktivierung sowjetischer Staatssymbolik
macht deutlich, dass Putin sich weniger scharf von der sowjetischen Vergangenheit abgrenzt als sein Vorgänger.
Die Zustimmung der Bevölkerung zu Putins Politik ist noch immer hoch: Man traut
ihm trotz gelegentlicher Führungsschwächen – erinnert sei an den Untergang der Kursk
und die Winterkrise in Sibirien – zu, effektiv gegen Chaos und Kriminalität vorzugehen.
Sein selbstbewusstes Auftreten und seine Kommunikationsbereitschaft bestärken diesen
Glauben. Ordnung scheint in Russland ein kostbareres Gut als Demokratie, ohne dass
letztere deshalb unbedingt verleugnet wird. Man betrachtet jedoch die Existenz eines starken Staates als notwendiges Mittel, um Ordnung zu schaffen. Im Westen nimmt man die
Betonung staatlicher Stärke häufig als autoritäre Neigung wahr und verkennt dabei nicht
selten, dass es sich bei der Stärkung des russischen Staates auch um die schlichte Wiederherstellung von staatlicher Handlungsfähigkeit handeln kann. Putins Politik ist eine
Mischung aus all diesen Elementen, ihre Wirkung ist noch nicht absehbar. Da er eine
aktive Außenpolitik betreibt, sollte der Westen es nicht versäumen, die Gelegenheit zur
kritischen Auseinandersetzung zu nutzen und so an der neuen Dynamik des russischen
Transformationsprozesses teilzuhaben. Eine weitergehende Partnerschaft mit Russland
ist jedoch schwer vorstellbar, solange Russland Krieg gegen Tschetschenien führt und
Menschenrechte verletzt.
Sabine Fischer
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4.8. Die OSZE am Scheideweg
Vor Jahresfrist wurde an dieser Stelle für die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) die Tendenz hin zu einem Dienstleistungsbetrieb für Friedenskonsolidierung, verbunden mit einem spürbaren politischen Substanzverlust diagnostiziert und für eine Repolitisierung der OSZE plädiert (vgl. Friedensgutachten 2000, Beitrag 1.6.). Mittlerweile haben sich Notwendigkeit und Chancen für eine derartige Repolitisierung spürbar verbessert, wenn auch auf dem für die KSZE/OSZE historisch nicht
ungewöhnlichen Umweg eines Scheiterns. Im wesentlichen gescheitert ist das 8. Ministerratstreffen der OSZE am 27. und 28. November 2000 in Wien. Es war das erste hochrangige KSZE/OSZE-Treffen nach dem Ende des Kalten Krieges, das ohne Abschlusserklärung zu Ende ging. Die Amtierende Vorsitzende, die österreichische Außenministerin Benita Ferrero-Waldner, konnte nur feststellen, dass es nicht möglich war, einen Konsens zu erzielen. Stattdessen gab sie eine “Erklärung der Amtierenden Vorsitzenden” 1
ab, die das beinhaltete, was für die Ministererklärung vorgesehen gewesen war. Dem widersprach die russische Delegation umgehend in scharfer Form: “Die in der Erklärung
enthaltenen Annahmen und Schlussfolgerungen in bezug auf eine ganze Reihe von Fragen betreffend die Aktivitäten der OSZE und die Einschätzung der Ereignisse in einzelnen Teilnehmerstaaten entsprechen nicht den tatsächlichen Verhältnissen und geben nicht
das gesamte Meinungsspektrum der OSZE-Mitglieder wieder. . . . Die Russische Föderation fühlt sich in keiner Weise an irgendeine der in der erwähnten Erklärung enthaltenen
Schlussfolgerungen oder Empfehlungen gebunden.” 2
Abgesehen von der gescheiterten Ministerratserklärung nahm das Treffen die “Wiener
Erklärung über die Rolle der OSZE in Südosteuropa” an, die allerdings kaum neue Elemente enthält, und beschloss die “Verstärkung der OSZE-Bemühungen im Kampf gegen
den Menschenhandel.” Nachdem dies auf den beiden vorangegangenen Ministerratstreffen nicht gelungen war, konnte man sich diesmal auf einen neuen Hohen Kommissar für
Nationale Minderheiten einigen, den schwedischen Diplomaten Rolf Ekéus. Dagegen gelang es nicht, Einigung über die Verlängerung der Amtszeit des OSZE-Beauftragten für
Medienfreiheit zu erzielen, die Beschlussfassung darüber wurde um höchstens sechs Monate vertagt, Freimut Duve bleibt demgemäß im Amt. Und schließlich verständigte man
sich auf einen neuen Vorsitz für das Jahr 2002 (Portugal) sowie das nächste Ministerratsoder Gipfeltreffen im November/Dezember 2001 in Bukarest.
Für die Abschätzung der politischen Konsequenzen des Wiener Ministerratstreffens
sind folgende Fragen von Bedeutung: Welche politische Qualität stellt das Scheitern des
Wiener Treffens dar? Warum war es diesmal nicht möglich, einen Konsens zu finden?
Befindet sich die OSZE in einer offenen Krise oder einem Vorstadium davon? Und, am
interessantesten: Welche Schlussfolgerungen haben die Teilnehmerstaaten aus dem ge1
2

Erklärung der Amtierenden Vorsitzenden, MC(8).JOUR/2, 28. November 2000, Anhang 2, in:
http://www.osce.org/docs/german/1990-1999/mcs/8vienna00g.htm, 21. Februar 2001.
Interpretative Erklärung gemäß Absatz 79 (Kapitel 6) der Schlussempfehlungen der HelsinkiKonsultationen, MC(8).JOUR/2, 28. November 2000, Anhang 3, in: ebd.
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scheiterten Treffen gezogen? Wie wollen sie in Zukunft miteinander und mit der OSZE
umgehen?

Gründe für das Scheitern des Wiener Ministerratstreffens der OSZE
Presseberichten zufolge waren im wesentlichen Auffassungsunterschiede zu Regionalkonflikten (Tschetschenien, Georgien, Moldau/Transnistrien) für das Scheitern des Ministerratstreffens verantwortlich. Während unbestritten ist, dass diese Konflikte eine wesentliche Rolle spielten, ist das Gesamtbild doch erheblich komplexer. Ausschlaggebend
für Russlands Entschluss, von seinem Vetorecht Gebrauch zu machen, war eine tiefergehende Unzufriedenheit der russischen Regierung mit den Aktivitäten und Verfahrensweisen der OSZE, weshalb man sich nicht in ähnlicher Weise auf Kompromisse einließ
wie auf dem Gipfeltreffen in Istanbul 1999. Die russische Position, die Monate vor dem
Ministerrat westlichen Staaten mitgeteilt worden war, ohne auf allzu große Resonanz zu
stoßen, und im Januar 2001 erneut offiziell in die OSZE eingebracht wurde, 3 lässt sich in
zwei Gruppen von Forderungen zusammenfassen.
Erstens kritisiert die Russische Föderation, dass die OSZE ausschließlich im östlichen
Teil Europas tätig ist und dass sie sich dort zu stark auf Menschenrechtsfragen konzentriert. Aus russischer Sicht nutzen westliche Staaten die OSZE als Forum, um östlichen
Staaten Lektionen zu erteilen, während sie gleichzeitig dafür sorgen, dass Probleme in
westlichen Ländern von der Befassung durch die OSZE ausgespart bleiben. Dieser Vorwurf, mit zweierlei Maß zu messen, wird partiell auch von der Ukraine und anderen
Teilnehmerstaaten geteilt. Die Russische Föderation fordert eine Verbreiterung des Aktivitätsspektrums der OSZE u.a. durch folgende Themen: Integrationsprozesse im euroatlantischen Raum, Sicherheit in Europa als Kernelement strategischer Stabilität, subregionale Themen, interinstitutionelle Zusammenarbeit im OSZE-Gebiet, Probleme der
Non-Proliferation von Massenvernichtungsmitteln und Raketenabwehr im OSZE-Raum,
politischer Extremismus in verschiedener Form einschließlich Neonazismus, Koordinierung der Anstrengungen im Kampf gegen den internationalen Terrorismus, die Situation
der nationalen Minderheiten in der OSZE-Region sowie die Sicherstellung demokratischer Wahlen im gesamten OSZE-Gebiet.
Ganz offensichtlich zielen diese Forderungen darauf ab, auch Probleme westlicher
Länder in der OSZE zu behandeln; so deutet die Formulierung “Neonazismus” auf
Deutschland, die gewünschte Thematisierung von Wahlen “im gesamten OSZE-Gebiet”
spielt auf die Probleme im Zusammenhang mit den jüngsten US-Präsidentschaftswahlen an. Über eine “ausgewogenere” Agenda der OSZE will die russische Regierung
den Eindruck korrigieren, dass es ausschließlich östliche Länder sind, die ihren OSZEVerpflichtungen nicht gerecht werden. So berechtigt die Forderung nach Einbeziehung
auch westlicher Probleme ist, es bleibt doch festzuhalten, dass Russland seinen Verpflichtungen in den Bereichen Demokratie und Menschenrechte nach wie vor nicht ausreichend
nachkommt und dass dies nicht verschwiegen werden kann und darf.
3

Cf. Permanent Mission of the Russian Federation, Agenda for the OSCE, PC.DEL/2/01, 8 January 2001;
Permanent Mission of the Russian Federation, Russian View on Directions of the Discussion on Optimization of the Functioning of the Permanent Council and Related Bodies, PC.DEL/3/01, 8 January 2001.
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Zweitens fordert die Russische Föderation eine stärkere Formalisierung der Arbeitsmethoden der verschiedenen OSZE-Gremien durch häufigere und schriftliche Berichterstattung der Missionen und OSZE-Institutionen, eine Rationalisierung der Arbeit des
Ständigen Rats, die Aufwertung der Rolle seines in Istanbul 1999 eingerichteten Vorbereitungsausschusses sowie die Einführung strukturierter Arbeitsmethoden, z.B. Arbeitsgruppen. Diese Vorschläge scheinen zwei Zielen zu dienen: Erstens möchte die russische Regierung sicherstellen, dass sensitive Themen hinter verschlossenen Türen besprochen werden und nicht im Ständigen Rat unter gelegentlicher Teilnahme Außenstehender.
Zweitens will die Russische Föderation offenbar den politischen Spielraum des Amtierenden Vorsitzes und der Missionsleiter beschneiden. So fordert die Russische Föderation
explizit die Einhaltung offizieller OSZE-Positionen durch den Amtierenden Vorsitzenden sowie den Verzicht auf einseitige Stellungnahmen im Namen der OSZE, die keine
konsensuelle Unterstützung haben. Der Hintergrund für diese Forderungen besteht darin,
dass die komplizierten Strukturen und häufig informellen Arbeitsmethoden der OSZE
eher die Machtpositionen des Amtierenden Vorsitzes, der Leiter der OSZE-Institutionen,
der Missionsleiter sowie jener größeren und/oder reicheren Teilnehmerstaaten stärken,
die es sich leisten können, die Aktivitäten der Organisation durch Bereitstellung von
Personal und freiwillige Beiträge zu beeinflussen. Die Russische Föderation, die in den
OSZE-Strukturen personell nur schwach vertreten ist und sich freiwillige Beiträge nicht
leisten kann, verfügt über diese Möglichkeiten nur in geringem Maße. Von daher versucht Russland, seine Machtposition in der OSZE über eine stärkere Formalisierung und
die Zurückdrängung informeller Arbeitsmethoden zu stärken.
Der wichtigste Grund aber für die Entfremdung Russlands von der OSZE war und
ist immer noch der NATO-Luftkrieg gegen Jugoslawien. Damals musste die Russische
Föderation einsehen, dass die NATO nicht bereit ist, ihr ein Vetorecht in Fragen europäischer Sicherheit einzuräumen. Darüber hinaus hatte die russische Regierung ihre
letzten Illusionen hinsichtlich der Möglichkeit aufzugeben, die OSZE zu einem Gegengewicht zur NATO machen zu können. Im Gegenteil, aus russischer Sicht stellt das Verhalten der Kosovo-Verifizierungsmission der OSZE eine direkte Vorbereitung des darauf
folgenden NATO-Luftkriegs dar. Der russische Autor Alexander Matejew schreibt dazu:
“Noch schlimmer aber ist, dass der Präzedenzfall der Kosovo-Verifizierungsmission, die
1998 – 1999 eingerichtet wurde, die OSZE derart an die NATO band, daß sie in der Praxis in bestimmten militärischen Aspekten der Politik des Bündnisses untergeordnet war
(Militärberichterstattung, nachrichtendienstliche Daten). Offensichtlich diente die OSZEMission als Deckmantel oder zur Tarnung für bestimmte Aktivitäten von NATO-Staaten,
die zur Vorbereitung auf den Krieg gehörten.” 4
Aus russischer Sicht wurde der kooperative Kontext der OSZE für die Zwecke einer einseitigen Militärintervention missbraucht, der es an den erforderlichen völkerrechtlichen Voraussetzungen, nämlich einem VN-Mandat, mangelte. Der Umstand, dass die
OSZE nicht wie in Rambouillet vorgesehen mit dem Mandat für die ganze KosovoMission betraut wurde, sondern nur mit einer der vier (mittlerweile drei) Säulen der UNMission im Kosovo (UNMIK), kann als Folge der russischen Perzeption ihrer Rolle im
4

Alexander Matwejew, Die Identitätskrise der OSZE, in: Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik
an der Universität Hamburg/IFSH (Hrsg.), OSZE-Jahrbuch 1999, Baden-Baden 1999, S. 72.
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Kosovokrieg begriffen werden. Ein entscheidender Faktor für diese Kursänderung war,
dass die russische Regierung glaubte, in den VN über eine stärkere Machtposition zu
verfügen als in der OSZE. Die Tatsache, dass Russland auf dem Istanbuler OSZE-Gipfel
1999 zu Kompromissen über Kosovo, Tschetschenien und alle anderen Fragen bereit gewesen war, hatte im Westen die Illusion genährt, die russische Regierung habe das Thema
Kosovo bereits “geschluckt”. In Wirklichkeit kam die russische Reaktion auf Kosovo erst
mit einjähriger Verspätung zum Tragen. Aus russischer Sicht steht Istanbul für eine Niederlage, verursacht durch ein schwaches Russland und den schwachen Präsidenten Jelzin,
während nun ein starker russischer Präsident das Land führe. Die prägende russische Motivation vor dem Wiener Ministerrat war, ein “zweites Istanbul” zu vermeiden. Obwohl
die russische Regierung die wichtigsten westlichen Teilnehmerstaaten darüber nicht im
Unklaren gelassen hatte, scheint man diese Botschaft im Westen nicht hinreichend ernst
genommen zu haben.
Von daher war das Scheitern des Wiener Ministerratstreffens weder ein Betriebsunfall
noch die Folge der Unfähigkeit, in dieser oder jener Frage Konsens zu erreichen, sondern
das Ergebnis einer bewussten russischen Strategie. Die Russische Föderation wollte zeigen, dass sie nicht willens ist, sich jeder westlichen Forderung zu beugen, und dass sie
dazu auch bereit ist, von ihrem Veto Gebrauch zu machen. Während der strategische Charakter des russischen Herangehens an das Ministerratstreffen offensichtlich ist, bleibt unklar, ob die russische Regierung dessen Scheitern von vornherein angestrebt oder ob man
sich entschieden hatte, nicht unter ein bestimmtes Minimalniveau zu gehen. Die weitaus
wichtigere Frage ist, ob es der russischen Regierung wirklich um die genannten Forderungen geht oder ob sie in erster Linie die OSZE (und damit auch den Westen) aus Konflikten
innerhalb der Russischen Föderation und in ihren Nachbarstaaten heraushalten will. Nur
das künftige Verhalten Russlands kann hier Antworten geben. Wenn die russische Regierung vornehmlich an erweiterten und ausgewogeneren Aktivitäten der OSZE interessiert
ist, könnte man ihr westlicherseits darin entgegenkommen. Wenn das Hauptinteresse der
Russischen Föderation jedoch darin besteht, die OSZE aus den Krisenregionen im Kaukasus und in Zentralasien möglichst herauszudrängen, wäre die Formulierung eines gemeinsamen Ansatzes sehr schwierig. Kurzfristig gesehen kann die Russische Föderation mit
dem Ergebnis des Wiener Ministerratstreffens durchaus zufrieden sein, sie erfährt jetzt
jene Aufmerksamkeit, die sie vor diesem Treffen nicht erzielen konnte. In Wien scheint
man derzeit allgemein mit Russia handling befasst zu sein.
Die Ergebnisse des 8. OSZE-Ministerratstreffens spiegeln auch die allgemeine politische Lage, insbesondere die amerikanisch-russischen Beziehungen wider, die sich
in den vergangenen Jahren spürbar verschlechtert haben. Die erste Runde der NATOErweiterung, die Diskussion über eine zweite, das US-Vorhaben einer National Missile
Defense, russisches Verhalten im eigenen Lande und gegenüber Nachbarstaaten, der mit
harten Bandagen ausgetragene Kampf um das kaspische und zentralasiatische Öl sowie
das Kosovo sind nur einige Aspekte des größeren Zusammenhangs. Vor diesem Hintergrund ist die OSZE als eine schwache internationale Organisation in erster Linie das Objekt übergreifender Trends, genauso wie sie vom kooperativeren Klima früherer Jahre
profitiert hatte. Die US-Regierung legt seit Jahren ein bemerkenswertes Maß an Kompromisslosigkeit an den Tag, mit der Administration Bush wird sich diese Tendenz eher noch
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verschärfen. Als einzige Weltmacht ist man gewohnt, seine Positionen durchzusetzen. Für
den OSZE-Kontext bedeutet dies, dass sich die EU-Staaten nicht selten auf Kompromisse
mit der Russischen Föderation einigen könnten, die dann wegen der harten US-Haltung
nicht zustande kommen. Dies gilt auch für das Wiener Ministerratstreffen, wo die EUStaaten in einigen wichtigen Fragen wie z.B. Tschetschenien und der Rechtsfähigkeit der
OSZE zu Kompromissen mit Russland bereit gewesen wären, die dann an den USA scheiterten. Deswegen sprechen manche westlichen Beobachter in Wien nicht nur von Russia
handling, sondern auch von US handling.
Ungeachtet tieferliegender Interessengegensätze scheinen die Beziehungen zwischen
Russland und den westlichen Staaten im OSZE-Kontext derzeit eher entspannt und
geschäftsmäßig zu sein. Niemand möchte von einer “Krise” sprechen. Dennoch steht die
OSZE, wie so oft in ihrer Geschichte, an einem Scheideweg. Die Russische Föderation ist
an der OSZE als einzigem gesamteuropäischen Kooperationsrahmen, in dem sie gleichberechtigt agieren kann, noch immer interessiert. Sie hat nicht beschlossen, der Organisation den Rücken zu kehren, aber auch eine gegenteilige Entscheidung scheint noch nicht
definitiv gefallen zu sein. Sollten die westlichen Teilnehmerstaaten aber nicht genügend
gemeinsame politische Substanz finden können, um Russland wieder fester in die OSZE
einzubinden, dann könnte eine wirkliche Krise entstehen. Denn ohne Kooperation mit
Russland würde die OSZE ein Gutteil ihrer Existenzberechtigung verlieren. Abgesehen
vom Balkan, wo die EU langfristig immer mehr Aufgaben übernehmen wird, liegen die
wichtigsten Krisenregionen im OSZE-Gebiet in der Nachbarschaft Russlands, keines dieser Regionalprobleme ist ohne Zusammenarbeit mit Russland zu lösen. Deswegen bleibt
die wichtigste politische Aufgabe im OSZE-Zusammenhang, Russland auf Dauer einzubinden. Die Russische Föderation muss eine solche Zusammenarbeit aber auch selbst
wollen.

Die OSZE und die unvollendete Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der EU
Eine mindestens ebenso schwierige Frage ist, wer bereit und in der Lage ist, sich im
US handling zu versuchen. Die offensichtliche Antwort lautet, dass dies nur die Europäische Union und ihre Mitgliedsstaaten sein können. Auf den ersten Blick erscheinen
die Möglichkeiten der EU-Staaten, ihre Interessen in der OSZE durchzusetzen, beeindruckend. Sie stellen mehr als ein Viertel der Teilnehmerstaaten, zusammen mit den assoziierten und beitrittswilligen Staaten sogar rund die Hälfte. Die EU-Staaten zahlen etwa
zwei Drittel des Haushalts der OSZE und stellen einen vergleichbaren Anteil an sekundiertem Personal. Von daher sollten die EU und ihre Mitgliedsstaaten imstande sein, ihren
Interessen in der OSZE auch dann Geltung zu verschaffen, wenn sie (graduell) von denen
der USA abweichen. Dass die Realität anders aussieht, ist allgemein bekannt: “Während
der letzten paar Jahre ist der Einfluss der Vereinigten Staaten in der OSZE zweifellos
ungeheuer gewachsen.” 5 Der niederländische Botschafter bei der OSZE, Johannes Landman, weist jedoch gleichzeitig darauf hin, dass nicht die Vereinigten Staaten zu stark sind,
5

25-Year Commemoration of the Helsinki Final Act, An Introduction with Some Personal Thoughts on The
OSCE by Ambassador Johannes C. Landman, Permanent Representative of the Netherlands to the OSCE,
De Nieuwe Kerk, The Hague, 9 October 2000, p. 7 [Manuskript, eigene Übersetzung].
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sondern die Europäische Union zu schwach ist: “Wenn die Europäische Union nicht fähig
ist, ihren Einfluss in Wien stärker zum Tragen zu bringen und trotz der Entwicklung der
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik nicht ein gewisses Gleichgewicht erreichen
kann, dann sollten wir die Schuld bei uns selbst suchen und im eigenen Bereich nach Besserung streben.” 6 Die relative Schwäche der EU-Staaten innerhalb der OSZE ist auf zwei
Hauptursachen zurückzuführen: Erstens kann die EU ungeachtet der Tatsache, dass die
OSZE das erste Übungsfeld der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) war
und die EU-Staaten in Wien ein eigenes Beratungsgremium unterhalten, zu vielen OSZEFragen keine gemeinsame Politik formulieren. Insbesondere die drei größten EU-Staaten
Deutschland, Frankreich und Großbritannien tun sich schwer, zu gemeinsamen Positionen
zu gelangen. Zweitens wird dieses Problem noch durch den Umstand erschwert, dass eine
Reihe von EU-Staaten erhebliche Unsicherheiten zeigt, in welchem Maße sie zur Durchsetzung von EU-Interessen auf das Instrument OSZE zurückgreifen will. Wenn man sich
vor Augen hält, dass keine Staatengruppe mehr von den Aktivitäten der OSZE profitiert
als die EU, dann weist diese Haltung schon eine gewisse ironische Qualität auf. Amerikanische Stärke und europäische Schwäche “führen heute zu Stimmen in der OSZE,
die dazu neigen, die falschen Schlussfolgerungen aus diesem Ungleichgewicht zu ziehen. [ . . . ] Anstatt sich darauf zu konzentrieren, in und durch die OSZE gemeinsam und
effektiver zu handeln, ziehen sie die Europäische Union vor, die schließlich ihre eigene
militärische und zivile Eingreiffähigkeit entwickelt, um ’allein zu handeln’. Wenn dieses
Szenario umgesetzt würde, könnte man die OSZE leicht abschreiben.” 7
Ein solcher Ansatz liefe auf einen schwerwiegenden Rückfall hinaus: Erstens würde
er eine defensive Reaktion der EU auf ihre eigene Schwäche darstellen. Zweitens würde
er die strategische Reichweite der heutigen OSZE bei Krisenprävention und Konfliktmanagement erheblich verkürzen. Denn die Annahme, die EU hätte im Kaukasus und
in Zentralasien dasselbe politische und legitimatorische Potential wie die OSZE, ist eine
Fehleinschätzung. Und drittens würde er auch die euroatlantische Verbindung schwächen,
die nicht nur durch die NATO, sondern auch über die OSZE abgestützt wird. Und schließlich würde er die Einbindung Russlands in den einzigen gesamteuropäischen Kooperationszusammenhang aufs Spiel setzen.
Wie weit eine derart defensive OSZE-Politik unter den EU-Staaten verbreitet ist, lässt
sich nur schwer abschätzen. Aber bereits die EU-Programmatik zu der Frage, ob die
Union ihr ziviles Krisenmanagement in erster Linie über die VN und die OSZE oder
aber autonom abwickeln soll, weist eine gewisse Ambivalenz auf. Im “Aktionsplan” des
“Berichts des Vorsitzenden zur nichtmilitärischen Krisenbewältigung der Europäischen
Union” des Europäischen Rats von Helsinki vom 10. und 11. Dezember 1999 heißt es
dazu, dass sich die Union zum Ziel setzen solle, einerseits “die Beiträge der EU zur Arbeit anderer Organisationen wie beispielsweise den Vereinten Nationen und der OSZE
sowie ihre Aktivität in diesem Rahmen zu verstärken”, andererseits, “die autonomen Aktionen der EU gleichfalls zu verstärken und zu fördern” 8 . Ähnlich wie auf militärischer
6
7
8
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Europäischer Rat, 10. und 11. Dezember 1999, Helsinki, Schlussfolgerungen des Vorsitzes, Anlage 2 zu
Anlage IV, Bericht des Vorsitzenden zur nichtmilitärischen Krisenbewältigung der Europäischen Union, in:
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Ebene zielen die Entscheidungen der Union derzeit primär auf die Entwicklung eigener
Kapazitäten, ohne zuvor zu klären, unter welchen Umständen und in welchem Rahmen
diese eingesetzt werden sollen. Weil die Union die politische Frage nicht beantworten
kann, welche Rolle sie der OSZE zuweisen will, bleiben auch die Perspektiven dieser
Organisation in gewissem Maße offen.
Als der Generalsekretär des Rates und Hohe Vertreter der Europäischen Union für
die GASP, Javier Solana, am 18. Januar 2001 vor dem Ständigen Rat der OSZE sprach,
hätte man sich Klärung erhoffen können. Solana ging jedoch kaum über die bekannte
EU-Programmatik hinaus und entwickelte keine Vision, wie die EU die OSZE nutzen
könnte. Insbesondere blieb offen, ob die Union primär innerhalb der OSZE oder aber
autonom handeln will. Solana versicherte zwar, dass “enge Zusammenarbeit zwischen
der EU und der OSZE wesentlich bleiben wird” und dass die EU “nicht darauf abziele,
exklusiv zu sein.” Andererseits erklärte er aber auch, “dass die von der EU entwickelten
gewachsenen Kapazitäten nicht nur für EU-geführte Missionen da sind” 9 . Die letztere
Formulierung legt nahe, dass “EU-geführten Missionen” im Denken der Union durchaus
zentrale Bedeutung zukommt. Zusammen genommen lässt sich festhalten, dass sowohl
die weitere Entwicklung der OSZE als auch die Vertretung von EU-Interessen in und
durch die OSZE unter den Unfertigkeiten der GASP leiden.

Vorschläge zur Einbindung der Russischen Föderation
Bereits kurz nach seinem Amtsantritt nahm der rumänische Vorsitz leichte Modifikationen
an der Arbeitsweise des Ständigen Rats und dessen Vorbereitungsausschusses vor. Die
Ratstreffen wurden gestrafft, so sollen etwa mündliche Berichte von Missionsleitern auf
fünf Minuten beschränkt werden. Die Sitzungen des Vorbereitungsausschusses wurden,
wie von der Russischen Föderation gefordert, durch eine Übersetzung in das Russische
aufgewertet. Zudem richtete der Vorsitz eine Arbeitsgruppe zu Polizeiangelegenheiten
ein, die von der kanadischen Botschafterin Evelyn Puxley geleitet wird. Auch auf politischer Ebene konnte man beobachten, dass versucht wurde, russische Empfindlichkeiten
zu schonen. So ging der rumänische Außenminister Mircea Geoana in seiner Rede vor
dem Sicherheitsrat der VN am 29. Januar 2001 nur kurz auf Moldau/Transnistrien und
Georgien ein, während Tschetschenien keine Erwähnung fand. Die weitere Entwicklung
wird zeigen, ob dieser Ansatz stiller Diplomatie zu Ergebnissen führt, etwa zur Rückkehr
der OSZE-Unterstützungsgruppe nach Tschetschenien.
Transparenz und Inklusivität der Entscheidungsfindung stellen ein zentrales Problem
der Arbeitsmethoden der OSZE dar. Viele Entscheidungen werden nur zwischen den
“großen Fünf” (USA, Russland, Frankreich, Deutschland, Großbritannien) konsultiert,
so dass sich selbst kleinere EU-Staaten ausgeschlossen fühlen. Anlässlich der Einsetzung
einer Berichterstatter-Mission nach Belgrad im Dezember 2000 gaben die Niederlande zu
Protokoll, dass sie “das vollkommene Fehlen von Transparenz” bedauern und sich “im9
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mer mehr aus diesem Prozess ausgeschlossen” 10 fühlen. Vor diesem Hintergrund einer
bemerkenswerten Enttäuschung sogar unter westlichen Teilnehmerstaaten versucht der
rumänische Vorsitz, mehr Staaten in den Entscheidungsprozess einzubinden. In seiner ersten Rede vor dem Ständigen Rat sagte der rumänische Außenminister: “Wir wollen neue
Ideen entwickeln, um den politischen Dialog zwischen den OSZE-Staaten zu stärken;
. . . Lassen Sie uns nicht nur über Kooperation und Partnerschaft reden. . . . Wir wollen
mehr konstruktiven Dialog, der zum Handeln führt.” 11
Wirtschaftliche und Umweltfragen waren bisher immer das Stiefkind der
KSZE/OSZE. In jüngster Zeit ist hier jedoch, wenn auch in bescheidenem Rahmen, eine
Aufwärtsbewegung festzustellen. Die Stichworte lauten: Kaspisches Meer, Öl, Wasser,
Umweltfragen, Drogenhandel, die regionale Ausrichtung konzentriert sich auf den Kaukasus und Zentralasien. Auf einer OSZE-Konferenz in Taschkent im Oktober 2000 wurden wirtschaftliche und Umweltfragen der zentralasiatischen Länder erstmals in breiterem
Rahmen erörtert. Anfang 2001 legte der Amtierende Vorsitzende programmatisch dar,
dass “wir wollen, dass die OSZE als politischer Katalysator wirkt: Sie soll mögliche wirtschaftliche und Umwelt-Krisenherde identifizieren und die Staaten und andere nationale
und transnationale Akteure mobilisieren, die erforderlichen Schritte einzuleiten.” 12 Nun
kann man kaum leugnen, dass Krisen und Konflikte wichtige wirtschaftliche Ursachen
haben, die bearbeitet werden müssen, wenn man Krisen verhüten und Konflikte regulieren will. Die OSZE verfügt jedoch nur über ein sehr begrenztes Instrumentarium, um mit
wirtschaftlichen Fragen umzugehen, im wesentlichen Berichterstattung, Förderung von
inner- und zwischenstaatlichem Dialog und einzelne, von Teilnehmerstaaten finanzierte
Projekte. Aber gerade in dieser Begrenztheit der Mittel liegt auch eine Chance: Denn weder die EU noch die internationalen Finanzorganisationen müssen eine ernsthafte Konkurrenz der OSZE auf dem ökonomischen Sektor fürchten und können von daher eher
bereit sein, eine Rolle der OSZE als Frühwarn- und Kontaktsystem in ökonomischen und
Umweltfragen zu akzeptieren. Schon wegen ihrer flächendeckenden Präsenz in den entsprechenden Krisenregionen ist die Organisation dafür gut gerüstet.
Ein anderer Ansatz besteht darin, sich auf einen bestimmten Regionalkonflikt zu konzentrieren, um einen Durchbruch zu erreichen und so zu zeigen, dass auch die sogenannten “eingefrorenen Konflikte” lösbar sind. Aber auch dieser Vorschlag, so einleuchtend er
erscheint, muss ein ganz wesentliches Hindernis überwinden: Alle damit angesprochenen
Fälle (Moldau/Transnistrien, Berg-Karabach, Georgien/Südossetien) liegen an der Peripherie der Russischen Föderation und können kaum ohne russische Mitwirkung und Kooperation gelöst werden. Diese wiederum wird ganz wesentlich von der Entwicklung des
allgemeinen politischen Klimas abhängen.
In einigen wenigen westlichen Ständigen Vertretungen gibt es Überlegungen, auch
10 PC.JOUR/313, 7. Dezember 2000, Anhang, Erklärung der Delegation der Niederlande, in:
http://www.osce.org/docs/german/pc/2000/jornals/pcogj313.htm, 5. März 2001.
11 Address by H.E. Mircea Dan Geoana, Minister of Foreign Affairs of Romania, Chairman-in-Office of the
OSCE, Permanent Council, Vienna, 11 January 2001, in: http://www.osce.org/cio/speeches/index.php3, 19.
Februar 2001 [eigene Übersetzung].
12 Address by H.E. Mircea Dan Geoana, Minister for Foreign Affairs of Romania, OSCE Chairman-in-Office,
Heads of OSCE Mission Meeting, Bucuresti, 22 January 2001, in:
http://www.osce.org/cio/speeches/index.php3, 19. Februar 2001 [eigene Übersetzung].
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“westliche Themen”, insbesondere Minderheiten- und Menschenrechtsfragen, in angemessener Form innerhalb der OSZE anzusprechen. Wenn man sich allerdings vor Augen
hält, dass mindestens zwei NATO-Staaten entweder die Existenz von Minderheiten auf
ihrem Territorium bestreiten (Frankreich) oder sie auf nicht-muslimische Minderheiten
beschränken (Türkei), kann man absehen, dass Fortschritte hier nur schwer zu erreichen
sein werden. So wies die türkische Regierung im vergangenen Jahr einen Gesprächswunsch des Hohen Kommissars für nationale Minderheiten kompromisslos ab, eine Reaktion, die van der Stoel zum ersten Mal in mehr als sieben Jahren Amtszeit erlebte. Auch
der eher bescheidene Versuch, die von einer Expertengruppe unter der Schirmherrschaft
des Hohen Kommissars erarbeiteten Lund Recommendations on Effective Participation of
National Minorities in Public Life 13 in das Dokument des Istanbuler Gipfels aufzunehmen und sie damit für alle Teilnehmerstaaten politisch verbindlich zu machen, scheiterte.
Ein seltenes Beispiel für die Behandlung “westlicher Themen” in der OSZE stellt die
Erklärung dar, die Portugal im Namen der Europäischen Union am 10. Februar 2000 im
Ständigen Rat zum Thema “Todesstrafe in den Vereinigten Staaten von Amerika” abgab.
Ob diese zaghaften Ansätze ausreichen werden, um die beschädigte politische Vertrauensbasis der OSZE wieder herzustellen, muss sich zeigen. Wichtiger als diese oder
jene Einzelmaßnahme ist der politische Wille der Teilnehmerstaaten, die OSZE als einzigen gesamteuropäischen Kooperationsrahmen aufrechtzuerhalten und dieses Instrument
auch tatsächlich zu nutzen. Weil nur die EU und ihre Mitgliedsstaaten genügend Gewicht
haben, um als vermittelndes Element zwischen den USA und Russland zu fungieren, und
weil kaum jemand mehr von den Aktivitäten der OSZE profitiert als die EU, wird das
Schicksal der OSZE längerfristig wesentlich von der Europäischen Union abhängen.
Wolfgang Zellner

13 Lund Recommendations: Effective Participation of National Minorities in Public Life (June 1999), in:
http://www.osce.org/hcnm/documents/index.htm, 20. Februar 2001.

248

5. Deutschland
5.1. Einbindungspolitik: Die Strategie für eine Großmacht in der Bewährung
Vor mehr als sieben Jahren schrieb Joschka Fischer ein Buch zur “Krise und Zukunft der
deutschen Politik” unter dem bezeichnenden Titel “Risiko Deutschland”. Das Auswärtige
Amt fest im Blick, wenn auch noch in großer Entfernung, beschwor Fischer damals seine
Landsleute, “keine Rückkehr zu einer militärisch gestützten Außenpolitik zu betreiben.”
Deutschland sei “auch ohne Weltpolitik und out of area-Einsätze über Jahrzehnte hinweg voll bündnisfähig und ein allseits geachtetes Mitglied der westlichen Staatengemeinschaft” gewesen. Eine “erneute ’Vermachtung’ der deutschen Politik, wie sie gegenwärtig
allenthalben gefordert wird”, würde “eine der größten Errungenschaften der Nachkriegszeit” in Frage stellen, “nämlich den Bruch mit der preußisch-deutschen Machtstaatstradition und die Konzentration des demokratischen Deutschlands auf die zivile Politik.”
Am Horizont schien ihm vor diesem Hintergrund bereits ein Horrorszenario aufzuscheinen: “die Hegemonie des Machtstaates Deutschland unter modernen Bedingungen” – eine
Entwicklung, die bei Deutschlands Nachbarn “Furcht, Misstrauen und mehr oder weniger
verdeckte Eindämmungsbemühungen” auslösen würde. 1
Für manche ist ein Teil dieser Schreckensvision in den letzten Jahren schon Realität
geworden. Die Mehrheit der Experten (einschließlich Fischer) würde dieser Beschreibung
heute allerdings widersprechen und sieht die Kontinuität deutscher Außenpolitik überwiegen. Regierung und Opposition sind sich bei allen wahltaktischen Querelen weitgehend
einig, dass sich die außenpolitischen Grundorientierungen weder im Vergleich zur Regierung Kohl noch im Vergleich zur Zeit vor der Vereinigung signifikant verändert haben.
Die Rede von der Kontinuität verstellt allerdings den Blick darauf, wie viel sich in den
letzten zehn Jahren tatsächlich verändert hat.
Im Folgenden werde ich argumentieren, dass die beschwichtigende Rede von der
Kontinuität insofern irreführend ist, als sie sich vorwiegend an überkommenen Koordinaten bundesrepublikanischer Außenpolitik orientiert. Diese taugen unter den veränderten Rahmenbedingungen allerdings nur noch bedingt, um die zentralen Merkmale neuer
deutscher Außenpolitik auf den Begriff zu bringen. Das alte Vokabular zur Charakterisierung, manchmal auch Idealisierung oder Verteufelung deutscher Außenpolitik greift
nicht mehr, weil es Unterscheidungen und Ausschließlichkeiten suggeriert, die den Kern
der neuen Lage nicht mehr treffen. Zu behaupten, dass der Kosovo-Einsatz in der Kontinuität bundesrepublikanischer Außenpolitik stehe, weil die Deutschen wie früher auch
ausschließlich im multilateralen Rahmen agierten, ignoriert beispielsweise ganz offensichtlich, dass mit diesem Einsatz eine andere wichtige Traditionslinie, die Orientierung
am Rollenverständnis einer Zivilmacht, zumindest Schaden genommen hat. Daher werde
ich im Folgenden eine alternative Beschreibung neuer deutscher Außenpolitik entwickeln,
die gängige Unterscheidungen in Frage stellt und Vermischungen von Begriffen (wie z.B.
1

Joschka Fischer, Risiko Deutschland. Krise und Zukunft der deutschen Politik, Köln 1994, S. 229 – 230.
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Großmacht und Zivilmacht, nationalen und nicht-nationalen Interessen, normalem und
anormalem Verhalten, selbstbewusstem und bescheidenem Auftreten) vornimmt, die von
manchen als inkompatibel angesehen werden. Meine Kernthese lautet, dass sich im außenpolitischen Diskurs Deutschlands Verschiebungen abzeichnen, die Anlass zur Sorge
geben – der Sorge, dass sich die außenpolitischen Entscheidungsträger Deutschlands
durch ungestümes Auftreten, unbedachte Äußerungen und prestigegetriebene Entscheidungen in Situationen manövrieren könnten, die gewachsene Beziehungen unterminieren
und multilaterale Institutionen schwächen könnten. Eine solche Entwicklung wäre bedenklich, wenn man davon ausgeht, dass es auch heute noch im deutschen Interesse ist,
stabile und zivile euro-atlantische Sicherheits- und Friedensinstitutionen auszubauen und
mit den rudimentären Strukturen globalen Regierens zu harmonisieren. Dieses Ziel ist
am besten zu erreichen, wenn auch die Berliner Regierungen trotz veränderter innenpolitischer und internationaler Rahmenbedingungen und der damit einhergehenden machtpolitischen Versuchungen am Erfolgsrezept bundesrepublikanischer Einbindungspolitik
festhalten. 2

Normalisierung als Resozialisierung: Großmacht werden und
Zivilmacht bleiben
Von Regierungen wird erwartet, dass sie auf der Grundlage zumindest einigermaßen
kohärenter Handlungsprogramme agieren. Außenpolitische Strategien stellen in diesem
Sinne eine Konkretisierung außenpolitischer Visionen und Ambitionen dar. Visionen skizzieren erwünschte zukünftige Welten, Ambitionen markieren den Platz, den man selbst in
diesen zukünftigen Welten einnehmen bzw. die Rolle, die man spielen will. Der außenpolitische Diskurs in Deutschland hat sich in den letzten Jahren weniger auf erwünschte
zukünftige Welten als auf die zukünftige Rolle Deutschlands kapriziert. Zugespitzt gesagt, sorgen sich die außenpolitischen Eliten weniger darum, in welcher Welt Deutschland
morgen einen Platz einnehmen sollte, als darum, dass dieser Platz an prominenter Stelle
angesiedelt ist. Außenpolitische Debatten haben daher auch weniger den Charakter einer
argumentativen Auseinandersetzung um angemessene außenpolitische Ziele als den Beigeschmack einer kollektiven Bemühung um Identitätsvergewisserung, wer wir sind oder
was wir sein wollen.
Im gegenwärtigen außenpolitischen Diskurs lassen sich – stark vereinfacht – drei prominente Typen von Beschreibungen unterscheiden:
1. Die Auffassung, dass Deutschland heute wieder zum Konzert der Großmächte gehört.
Die Konnotationen, die dabei mitschwingen, reichen von nüchtern-emotionslosen
Analysen in der Tradition eines “realistischen” Weltbildes bis hin zu Erleichterung
oder gar Stolz, dass Deutschland endlich seine “Machtvergessenheit” aufgegeben hat
und sich nunmehr genauso verhält wie andere Großmächte auch. 3
2. Die spiegelbildliche Auffassung, dass Deutschland schneller, als die größten Pessimisten befürchtet hatten, den Bruch mit der zivilen Tradition der Bonner Republik
2
3

Dieser Beitrag verzichtet weitgehend auf empirische Belege bzw. Illustrationen. Diese finden sich jedoch in
anderen Arbeiten des Autors, die unter http://www.rz.uni-frankfurt.de/fb03/prof/hellmann/ abrufbar sind.
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vollzogen hat und sich nunmehr wie andere Großmächte auch vor allem militärisch zu
profilieren sucht. 4
3. Die Auffassung, dass sich im außenpolitischen Verhalten der Deutschen zwar einiges
verändert habe, die grundlegende Identität einer “Zivilmacht” aber nach wie vor am
besten beschreibe, was dieses neue Deutschland auszeichne. 5
Diese drei Beschreibungen der außenpolitischen Rolle Deutschlands weisen beträchtliche
Spannungen auf. Sie sind sich aber darin einig, dass wichtige Veränderungen eingetreten sind. Im Folgenden werde ich argumentieren, dass alle drei Sichtweisen treffend und
verzerrend zugleich sind. Sie kehren jeweils wichtige Aspekte neuer deutscher Außenpolitik hervor, sind zugleich aber auch deshalb verkürzend, weil sie einzelne Aspekte
überzeichnen und Gegensätze konstruieren, die es so nicht geben muss. Wenn man diese
vermeintlichen Gegensätze auflöst, dann lässt sich ein vielschichtigeres Bild deutscher
Außenpolitik zeichnen. Demzufolge lässt sich Deutschland heute durchaus wieder als
“Großmacht” beschreiben. Die Berliner Republik hat an Gestaltungsfähigkeit gewonnen
und durch das gewachsene Gewicht, das ihr mittlerweile in Selbst- wie auch Fremdbeschreibungen attestiert wird, ihren Einfluss auf politische Prozesse in Europa und der Welt
ausgebaut. Wie die Beteiligung am Kosovo-Krieg zeigt, haben die Deutschen darüber
hinaus ihr Verhältnis zum Einsatz militärischer Gewalt “normalisiert” oder auch “entnormalisiert” (R. Mutz). Als Maßstab dienen heute ähnlich große westliche Demokratien.
Strenge normative Vorgaben, die gegen den Einsatz militärischer Gewalt stehen, gelten
heute nicht mehr wie noch vor wenigen Jahren. Darin sind sich sogar die Anhänger der
Beschreibungen (2) und (3) einig. In diesem Sinne ist die Resozialisierung einer “normalen Großmacht” Deutschland im westlichen Verbund in den letzten zehn Jahren deutlich
vorangeschritten, auch wenn es weiterhin Unterschiede zu anderen großen westlichen Demokratien gibt. Die neue Großmachtnormalität Deutschlands drückt sich allerdings nicht
so sehr darin aus, dass es neben Schecks nun auch Soldaten schickt, sondern immer mehr
darin, dass es, wie die Verbündeten derselben Gewichtsklasse auch, ein stärkeres Maß
an Eigenständigkeit demonstriert und mehr als früher selbstbewusst seine “nationalen Interessen” verfolgt. Teil dieser Normalität ist es aber auch, dass sie ganz offensichtlich
Elemente des Zivilen aufgehoben hat, denn niemand wird abstreiten können, dass friedliche Streitbeilegung und multilaterale Koordinierung nach wie vor Priorität genießen. Der
lange gehegte Mythos der Differenz zwischen einer deutschen Zivilmacht und anderen
großen westlichen Demokratien wie Frankreich oder Großbritannien, die bislang typologisch zum Lager der “Machtstaaten” gerechnet wurden, hat sich in den vergangenen
Jahren allerdings zunehmend aufgelöst.

Zivile Vergangenheit, normale Zukunft:
Ein stolzes und selbstbewusstes Deutschland
Identitätsdebatten wie sie in den letzten Monaten und Jahren verstärkt unter Schlagworten wie “stolz auf Deutschland sein”, “ein normales Volk werden”, “nach vorne blicken”,
4
5
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“selbstbewusster in Europa auftreten”, “unbefangener nationale Interessen verfolgen” und
“ ’Nein’ sagen lernen” geführt werden, markieren Ambitionen, aber noch keine außenpolitische Strategie. Sie schaffen allerdings ein diskursives Umfeld, das neue Erwartungen
weckt und die Messlatte für außenpolitische Zielkonkretisierungen verändert. Spannungen in den Koordinaten deutscher Außenpolitik sind nicht unwesentlich darauf zurückzuführen, dass Ambitionen, Visionen und Zielkonkretisierungen unter den veränderten
Bedingungen internationaler Politik noch nicht harmonieren. Im Grunde wird eine Fortschreibung der bewährten “alten” Bonner Außenpolitik in einer neuen Rolle als selbstbewusste zivile Großmacht und unter den neuen Rahmenbedingungen gesucht. Weil aber
die veränderten Bedingungen und Ambitionen die alte Politik nur noch eingeschränkt
zulassen, sind Veränderungen unausweichlich.
Mit der Vereinigung Deutschlands hat sich “das Schwergewicht der machtpolitischen
Realitäten” (J. Fischer) zumindest innerhalb Europas zugunsten Deutschlands verschoben. Deutschland hat an Gewicht zugenommen, frühere Abhängigkeiten abgeworfen und
zugleich ein ungleich sichereres Umfeld gewonnen. In der Wahrnehmung der Deutschen
selbst waren diese Veränderungen allerdings anfangs weit weniger dramatisch als in der
ihrer Verbündeten und Nachbarn. Wie zahlreiche Äußerungen deutscher Politiker Anfang
der neunziger Jahre zeigen, sah man keinen Anlass zu grundlegenden Veränderungen. Auf
dem Weg von der Bonner zur Berliner Republik ist es allerdings zu merklichen Verschiebungen in den Selbst- und Fremdwahrnehmungen der Deutschen und trotz der rituellen
Rhetorik außenpolitischer Kontinuität eben auch in den außenpolitischen Orientierungen
gekommen.
Diese Veränderungen betreffen vor allem die Art des Auftretens zur Durchsetzung
“nationaler Interessen”, in ersten Ansätzen aber auch die Substanz und Prioritätensetzung der außenpolitischen Ziele. Was man in der Bonner Republik leicht idealisierend
“Kultur der Zurückhaltung” nannte (und was der britische Deutschland-Kenner Timothy
Garton Ash mit britischem Realismus als “Abnutzungs-Multilateralismus” übersetzte 6 ),
scheint im Zuge der Großmachtresozialisierung eines aus der Vereinigung zweier “Rationalstaaten” (C. Hacke) wiedererstandenen “demokratischen postklassischen Nationalstaats” (H.-A. Winkler) von einer Tugend zu einer Schwäche geworden zu sein. Bescheiden aufzutreten gilt zwar unter erfahrenen außenpolitischen Entscheidungsträgern nach
wie vor als Imperativ einer die Lehren des 20. Jahrhunderts beherzigenden Politik. Aber
selbst jene, die diese Lektion am stärksten verinnerlicht haben, hegen Zweifel, inwieweit
dies unter den neuen Verhältnissen gelingen wird. Joschka Fischer, der die Traditionslinie
Bonner Außenpolitik in der gegenwärtigen Regierung wohl am glaubwürdigsten vertritt,
ist es um die deutsche Außenpolitik anscheinend in einem konditionalen Sinne nur dann
“nicht bange”, wenn sie sich weiterhin an einem “bescheidenen Auftreten” orientiert. 7
Wie schwer dies aber selbst ihm fällt, kommt unter anderem in Forderungen zum Ausdruck, dass Deutschland zwar “nicht lauter, aber wirksamer sprechen” solle und seine
Stimme “dort vernehmbarer ist, wo es darauf ankommt – in den internationalen Institu6
7
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tionen, in der EU, innerhalb der Vereinten Nationen und der Nato”. 8 Auch wenn er im
prestigeträchtigen Wettstreit mit den Franzosen um die Führung in der EU auf “eine symbolische Stimme” verweist, die den Deutschen in Nizza schon genügt hätte, um weitere
Zugeständnisse zu machen, zeugt dies angesichts französischer Empfindlichkeiten nicht
gerade von Bescheidenheit. 9
Außenpolitische Bescheidenheit macht sich zudem auch immer weniger in innenpolitischen Auseinandersetzungen bezahlt. Gerhard Schröders Aufruf in seiner ersten Regierungserklärung, gegenüber den europäischen Nachbarn das “Selbstbewusstsein einer erwachsenen Nation” 10 nicht zu verstecken, deckt sich mit einer weit verbreiteten Sehnsucht
nach Normalität. Dass die Deutschen “vor allem (ihre) eigenen Interessen durchsetzen”
und “selbstbewusster” und “ohne schlechtes Gewissen wegen der deutschen Vergangenheit” auftreten sollten, findet heute in der deutschen Öffentlichkeit weit mehr Zustimmung
als früher: 40 Prozent bzw. 51 Prozent waren schon vor vier Jahren dieser Auffassung,
während nur noch 27 Prozent meinten, dass die Deutschen ihre “wirtschaftliche und politische Stärke nicht zu sehr betonen, sondern (sich) in ein gemeinsames Europa einfügen”
sollten. 11 Und obwohl die Deutschen die außenpolitischen Leistungen Helmut Kohls damals noch sehr hoch einschätzten, meinten bereits Anfang 1999 mehr als 80 Prozent, dass
sie es gut finden, dass Schröder “selbstbewusster in Europa auftritt als Kohl”. 12

Divergierende und irritierende Botschaften an die deutsche Adresse
Die veränderten außenpolitischen Ambitionen der Deutschen rühren aber nicht nur daher,
dass immer mehr nun “normal werden” wollen und seit dem Herbst 1998 “erstmals von
Politikern regiert werden, die ihren Landsleuten trauen”. 13 Diese Veränderungen speisen sich auch aus veränderten Anforderungen der Partner und Verbündeten, die darauf
drängen, dass die Deutschen “normal” werden. Seit der Vereinigung sind die Erwartungen an die Deutschen nicht nur gewaltig gestiegen, sondern sie unterscheiden sich auch
zunehmend von dem, was gewichtige andere Akteure früher erwartet hatten. Zudem deuten sie verstärkt in ganz unterschiedliche Richtungen, wie schon ein kurzer Blick auf die
wichtigsten bilateralen Beziehungen zeigt.
Für die USA, die die Bundesrepublik bereits 1989 zu einem partner in leadership
erklärt hatten, war mit dem Ende des Ost-West-Konflikts zwar die Bedeutung Europas
insgesamt zurückgegangen, die Bedeutung Deutschlands im neuen Europa allerdings gestiegen. Die Europäer und die Deutschen im Besonderen sollten von ihrer Fixierung auf
ihren eigenen Kontinent gelöst werden und im Sinne der Lastenteilung Aufgaben im
Rahmen einer globalen Weltordnungspolitik unter amerikanischer Führung übernehmen.
8
9
10
11
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Frankreich war und ist für ein solches Projekt nicht zu gewinnen. Zwar fehlt es auch
hier nicht an weltpolitischen Ambitionen, aber die Rolle, die die Franzosen den Deutschen in einer global ausgerichteten Europäischen Union zudenken, unterscheidet sich
doch beträchtlich von amerikanischen Zielen. Unter französisch-deutscher Führung sollte
die EU ein Gegengewicht zu den USA bilden. Gleichzeitig liegt den Franzosen aber auch
daran, deutsche Macht in der EU auszubalancieren, um den Machtzuwachs Deutschlands
zu begrenzen. Die mittelosteuropäischen Nachbarn und die baltischen Staaten wiederum
sehen in Deutschland ihren wichtigsten Anwalt und drängen darauf, dass es sich für ihre
Einbeziehung in EU und NATO einsetzt. Diese Anwaltsrolle konfligiert aber nicht nur
mit dem französischen Anliegen einer “westunionsverträglichen” Erweiterung der EU,
sondern auch mit der Erwartung Russlands, das auf die Deutschen als Anwalt für eine
“russlandverträgliche” NATO- und EU-Erweiterung und vor allem die Einbeziehung in
diese Entscheidungsstrukturen setzt.
Diese divergierenden, häufig konfligierenden Erwartungen waren und sind nur schwer
miteinander vereinbar. Zwar versucht auch die Regierung Schröder diese Spannungen
aufzufangen. Aber da der Zwang zum Ausgleich unterschiedlicher Erwartungen nicht
mehr so stark ist wie vor 1990, die deutschen Gestaltungsmöglichkeiten zugenommen
haben und ein selbstbewusster deutscher Gestaltungswille Konturen gewonnen hat, funktionieren die alten Ausgleichsmechanismen weniger als früher.
Das schlägt sich in neuen Akzentsetzungen in den außenpolitischen Zielen der gegenwärtigen Regierung nieder. Dies betrifft erstens die östlichen Nachbarn Deutschlands,
die seit den neunziger Jahren als neues Handlungsfeld deutscher Außenpolitik erscheinen, in dem sowohl neue Gestaltungschancen als auch Handlungsdruck bestehen. Die
Auswirkungen reichen weit und tief in die nach wie vor wichtigsten Kerninstitutionen
EU und NATO hinein. Zweitens haben die internationalen Umbrüche die Politik der beiden wichtigsten Verbündeten Frankreich und USA im Hinblick auf Europa verändert und
der deutschen Außenpolitik ihr altes Kernproblem in einer neuen Form präsentiert. Auch
heute gilt es zu vermeiden, dass man sich zwischen Paris oder Washington entscheiden
muss. Aber nach dem Krieg im Kosovo (amerikanischer Alleingang) und dem EU-Gipfel
in Nizza (französische Alleingänge) ist es mit beiden Partnern zugleich schwieriger geworden, die alte zivile Selbstbeschränkung und Bescheidenheit beizubehalten. In Bereichen, die für die deutsche Politik nicht nur von materieller, sondern zunehmend auch von
symbolischer Bedeutung sind, musste Berlin die unangenehme Erfahrung machen, dass
sowohl der amerikanische wie auch der französische Hang zu großmächtigem Handeln in
starkem Kontrast zur Rhetorik der “gleichberechtigten Partnerschaft” steht. Durch ihr Verhalten im Kosovo-Krieg und die seither geäußerten Bedenken gegenüber unabhängigen
militärischen Fähigkeiten signalisierte die amerikanische Führung den Europäern und den
Deutschen, dass sie nicht bereit ist, an ihrer Führungsrolle innerhalb des militärischen Verbundes der NATO rütteln zu lassen. Die Kompatibilität europäischer militärischer Strukturen mit den Zielsetzungen der USA bleibt für sie das entscheidende Kriterium. In Nizza
wiederum signalisierte Chirac recht undiplomatisch, dass er auch nicht den kleinsten Statusunterschied zwischen Frankreich und Deutschland hinnehmen würde. Eine Folge bestand darin, dass die transatlantischen Beziehungen, die in der ersten Phase der Regierung
Schröder den europäischen Beziehungen deutlich nachgelagert waren, mittlerweile wie-
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der einen zentralen Platz in der deutschen Politik haben, obwohl auch hier die bereits
vorhandenen oder sich abzeichnenden Differenzen (Stichwort Missile Defense) für eher
zu- als abnehmende Konflikte sorgen.
Diese zwei Schlaglichter auf die beiden wichtigsten bilateralen Beziehungen Deutschlands verdeutlichen, wie sehr sich die Anforderungen an eine Kontinuität deutscher Politik, die nach wie vor im Zeichen von Multilateralismus und Integration stehen soll,
verändert haben. Der neue Problemhaushalt in Europa (Balkan, institutionelle Reform
der EU, Osterweiterungen von NATO und EU, Aufbau von ESVP etc.) und der gewachsene Gestaltungsanspruch der Deutschen, der mit dem Gestaltungsanspruch etablierter
Großmächte konkurriert, führen zu neuen Konflikten. Dabei sind gewichtige andere Akteure wie etwa Großbritannien (Stichworte ESVP und Vertiefung der EU), Russland und
die baltischen Staaten (NATO-Erweiterung und “strategische Partnerschaft”) oder Polen
(EU-Erweiterung) noch gar nicht in den Blick genommen, von Akteuren außerhalb Europas ganz zu schweigen.

Große Macht neu definieren heißt, sich an Bonner Tugenden erinnern
Wie müsste eine realistische Vision deutscher Außenpolitik aussehen? Welche europäische und weltpolitische Ordnung sollte deutsche Politik anstreben, die mit der zivilen Tradition bundesrepublikanischer Politik vereinbar und im Blick auf andere Akteure realisierbar ist? Diese Frage aufzuwerfen heißt, Korrekturen vorzunehmen an sich
abzeichnenden Trends in der deutschen Politik und sich der Voraussetzungen zu erinnern, die es ermöglichten, dass deutsche Außenpolitik in der Bonner Republik zu einer
Erfolgsgeschichte werden konnte. In den ersten 40 Jahren der Bundesrepublik hatte sich
eine außenpolitische Strategie herausgeschält, die britische Beobachter wohl nicht ganz
unzutreffend, wenn auch etwas abschätzig, als “Sowohl-als-auch”-Politik bezeichneten.
Diese stand für eine schwierige Gratwanderung, mehrere und nicht selten konkurrierende
Interessen verfolgen zu müssen. Sie gelang, weil die Deutschen unter dem Druck der
Verhältnisse (Ost-West-Konflikt, Teilung der Nation) bereit waren, sich in einem institutionellen Gefüge inter- oder supranationaler Verflechtung ein- und oft auch unterzuordnen. Nicht die Preisgabe spezifisch deutscher Interessen kennzeichnete diese Politik, wie
heute manchmal von jenen behauptet wird, die eine stärkere Ausrichtung an “nationalen Interessen” einfordern, sondern die geduldige und diskrete Verfolgung “veränderter
nationaler Interessen” durch multilaterale Institutionen.
Diese Traditionslinie fortzuführen, fällt heute deshalb nicht leicht, weil die Ein- oder
gar Unterordnungsbereitschaft der Deutschen unter den neuen Machtverhältnissen nachgelassen hat. Im Selbstverständnis ihrer höchsten Repräsentanten sind die Deutschen “erwachsen geworden” und “wollen das auch bleiben”. Sie sind heute “ohne jedes Wenn
und Aber bereit, als ’normale’ Alliierte Verantwortung zu übernehmen” – ob in der EU,
der NATO oder der UN. 14 “Verantwortung” dient dabei als Chiffre für die Forderung,
dass Deutschland “seinem Gewicht entsprechend” an den entscheidenden Stellen mitbestimmen will – so unbescheiden wie die anderen Großmächte auch. Im Konzert der
14 Rede von Bundeskanzler Gerhard Schröder anlässlich der 35. Münchener Tagung für Sicherheitspolitik am
6.2.1999, in: Bulletin Nr. 8 (22.2.1999), S. 91.
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Großmächte nach den altbekannten Spielregeln mitspielen zu wollen, heißt aber, Instrumente zu bedienen, die selten miteinander harmonieren.
Die Deutschen haben allerdings durchaus die Wahl, ob sie in diesem Konzert auftreten oder ob sie ein neues Spiel vorschlagen wollen. Sie könnten beispielsweise einen
Rat beherzigen, den der frühere Staatssekretär im Auswärtigen Amt, Wolfgang Ischinger,
im vergangenen Jahr an die russische Adresse richtete. Ischinger empfahl den Russen,
ihre “Größe” als Großmacht nicht mehr “traditionell”, sondern “modern” zu definieren:
“Größe bemisst sich (. . . ) heute nicht so sehr an Macht, sondern an Kraft zu gestalten:
Es ist wichtiger zu überzeugen, als zu drohen, es ist wichtiger, einzubinden als zu beherrschen, es ist wichtiger Partner zu gewinnen, als Gegner in Schach zu halten. Das sind die
Gebote des 21. Jahrhunderts.” 15 Überzeugen, Partner gewinnen, sich selbst und andere
einbinden – das waren Kernbestandteile der Erfolgsgeschichte bundesrepublikanischer
Außenpolitik. Solche Bonner Tugenden sind heute gefragter denn je, denn unter den globalen Herausforderungen, die ein Regieren jenseits des Nationalstaates und traditioneller
Machtrivalität erfordern, sind die Bonner Tugenden nicht nur gefragter, sondern auch erfolgversprechender denn je, weil reife Demokratien einen so großen Anteil an der Machtverteilung im internationalen System haben wie noch nie zuvor in der Geschichte des
westfälischen Staatensystems. Es besteht also durchaus auch die Chance, andere große
Mächte von den Vorteilen des neuen Spiels zu überzeugen.
Das neue Spiel könnte man als Konzert ziviler demokratischer Großmächte und damit als Alternative zum Konzert der großen Machtstaaten bezeichnen. In der Operationalisierung der Ischinger‘schen Normen würde dies aus deutscher Sicht vor allem dreierlei bedeuten. Andere zu überzeugen statt zu drohen, würde erstens erfordern, die eigenen Visionen anschlussfähig zu halten und das geduldige Bohren dicker Bretter fortzuführen. In Europa etwa scheinen derzeit föderale Visionen (Fischers Humboldt-Rede
und Schröders Leitlinien zur Umgestaltung der EU) nur langsam und wenn überhaupt
wohl nur mit Abstrichen realisierbar zu sein. Solange die neuen institutionellen Strukturen, die in Europa in den nächsten Jahrzehnten Gestalt annehmen, sowohl grundlegenden Erfordernissen effektiven demokratischen Regierens wie auch dem alten machtpolitischen Problem der verflixten deutschen Mittellage Rechnung tragen, sollte es aus deutscher Sicht nachrangig sein, wie das neue System bezeichnet wird. In jedem Fall aber
wäre dies ein System, in dem für klassische Großmachtallüren kein Platz mehr ist, weil
die institutionellen Entscheidungsmechanismen ein solches Verhalten nicht mehr prämieren, sondern sanktionieren. Partner zu gewinnen, würde zweitens bedeuten, dass das neue
Spiel nicht auf einen sich selbst rekrutierenden exklusiven Club von Großmächten reduziert wird. Dies hat nicht nur damit zu tun, dass sich wahre Partner auch unter demokratischen Großmächten weniger leicht finden lassen als unter weniger großen Mächten.
Vielmehr hängt es damit zusammen, dass die meisten der aus deutscher Sicht zu lösenden Kernprobleme europäischer und internationaler Politik mit den anderen Großmächten
alleine nicht zu lösen sind. Zwar wird es sowohl unter dem Gesichtspunkt effizienter Entscheidungsfindung wie auch im Hinblick auf Statusprivilegien unausweichlich bleiben,
dass entscheidungsvorbereitende Sondierungen und Verhandlungen in eher exklusiven
15 Russland als Europäische Macht. Vortrag von Wolfgang Ischinger in der Evangelischen Akademie Tutzing
am 2.7.2000, http://www.auswaertiges-amt.de/6 archiv/2/r/r000702a.htm.
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Zirkeln stattfinden. Spätestens für die Implementation werden aber weitere Staaten gebraucht, die in dem Maße Kooperationsbereitschaft an den Tag legen werden, wie sie
sich als Partner rechtzeitig konsultiert fühlen. Die deutsche Rolle in der Beendigung des
Kosovo-Krieges ist hier durchaus ein gelungenes Beispiel. Sich und andere einzubinden,
würde schließlich drittens bedeuten, auf Macht und Prestige an Stellen zu verzichten, wo
die alten Großmächte instinktiv ihr eingespieltes Konzert disharmonischer Machtrivalität
aufführen, weil sie sich (wie die USA in Kosovo) eine unilaterale Vorgehensweise ungestraft erlauben können, weil sie (wie Frankreich in Nizza) vor allem an ihren “Rang”
in der Machthierarchie der europäischen und internationalen Politik denken oder weil sie
(wie Russland oder Großbritannien) nur schwer von ihren postkolonialen Ambitionen lassen können. Konkret würde dies unter anderem bedeuten, dass sich die Deutschen beim
Wettstreit um die Besetzung prestigeträchtiger Positionen in internationalen Organisationen (Beispiel IWF) eher zurückhalten und den internationalen Auftrag der Institution vor
ihre egoistischen einzelstaatlichen Interessen stellen.

Machtwechseljahre
Überzeugen, Partner gewinnen und sich und andere einbinden sind Verhaltensregeln, deren Einhaltung den Großmächten schwerer fällt als weniger großen Mächten. Geduld und
Klugheit sind keine herausragenden Tugenden von Großmächten. Die Spruchweisheit,
dass der Klügere nachgibt, stammt nicht aus ihrem Erfahrungsschatz. “Kluge Macht” (E.O. Czempiel) ist vielmehr eine historische Rarität. Macht korrumpiert bekanntlich und
große Macht korrumpiert im großen Stil. Die Außenpolitik der “befangenen” Bonner Republik war die einer bestenfalls mittleren Macht, die sich schon aus Selbsterhaltungstrieb
angesichts der deutschen Geschichte traditionelle Machtpolitik nicht leisten konnte. Nicht
nur im Blick auf den Staat Israel, sondern in ihrem Kern war sie ein großer Versuch der
“Wiedergutmachung”. Multilateralismus und Integration dienten nicht nur der Wiedererlangung von Gleichberechtigung und Einfluss, sondern auch der Vertrauensbildung. Für
eine “Kultur der Zurückhaltung” und den “Geist der Bescheidenheit” gab es starke innere
wie äußere Anreize. Die Westdeutschen hatten gelernt, dass traditionelle Macht nicht alles und ihr Land kein “normales” war. 16 Und es war genau diese Haltung, die es den
Nachbarn ermöglichte, wieder Vertrauen zu fassen und die Vereinigung mit zu tragen.
Deutschland hat vor knapp drei Jahren einen innenpolitischen und in den vergangenen
zehn Jahren auch einen außenpolitischen Machtwechsel erfahren. Diese Machtwechseljahre bringen angenehme und unangenehme Seiten mit sich. Ob letzten Endes die angenehmen überwiegen, wird nicht unwesentlich von der Antwort auf die Frage abhängen,
ob es Deutschland gelingt, zivile Elemente der Bonner Tradition nicht nur für sich – im
dreifachen hegelschen Sinne – “aufzuheben”, sondern auch anderen Staaten, vor allem
anderen großen Mächten, als Erfolgsrezept zu vermitteln. Beides wird nicht einfach sein.
In Deutschland selbst wird viel davon abhängen, ob es gelingt, inneren und äußeren Erwartungsdruck zu versöhnen. Dies ist schwieriger, als die meisten Experten unterstellen.
Die Bereitschaft der Deutschen, die Lasten anderer zu tragen, schwindet. Gleichzeitig
16 Jürgen Habermas, 1989 im Schatten von 1945. Zur Normalität einer künftigen Berliner Republik, in: Die
Normalität einer Berliner Republik, Frankfurt: Suhrkamp 1995, S. 171.
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steigt aber ihr Selbstbewusstsein, auf politische Prozesse im Sinne “nationaler Interessen”
Einfluss zu nehmen. Die Konstruktion und Pflege dieser Differenz zwischen “nationalen” Interessen auf der einen und nicht-nationalen, vielleicht gemeinsamen europäischen,
atlantischen oder globalen Interessen auf der anderen könnte sich allerdings dann sehr
schnell als eine selbstgestellte Falle erweisen, wenn beide Seiten nicht mehr zugleich bedient werden können. Ein Erfolgsrezept der Bonner Außenpolitik bestand darin, diese
Differenz erst gar nicht zu suggerieren, sondern die anderen davon zu überzeugen, dass
man gemeinsame Interessen verfolgte. Dies bedeutete nicht, dass die Deutschen nicht
auch “nationale Interessen” verwirklichten. Das Gegenteil ist der Fall, wie schon ein kurzer Blick auf die Ereignisse der Jahre 1989/90 zeigt. Eine zivile und moderne “Großmacht” Deutschland, die sich der Bonner Tugenden erfolgreicher Einbindungspolitik bewusst bleibt, wird jedenfalls auch unter den veränderten Bedingungen eher prosperieren
als eine Macht, die nationales Selbstbewusstsein stolz zur Schau trägt.
Gunther Hellmann
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5.2. Sicherheit ohne Konzept – Die Reform der Bundeswehr auf tönernen Füßen
Bei aller Skepsis gegen Superlative – hier trifft er zu: Die Bundeswehr erfährt derzeit
den einschneidendsten Umbau in den 45 Jahren ihres Bestehens. Sie wird kleiner, wenngleich nicht billiger, dafür beweglicher und mit mehr Zeit- und Berufssoldaten bei weniger Wehrpflichtigen professioneller. Sie tauscht das schwere Gerät, das ihren Wirkungsradius mehr oder minder auf das Bundesgebiet beschränkte, gegen eine leichtere, über
größere Entfernungen rasch verlegbare Bewaffnung. Mit der neuen Ausrüstung erwirbt
sie neue Fähigkeiten. Sie erhält einen mächtigeren Generalinspekteur, der mit Hilfe eines “Einsatzrates”, einer eigenen Operationsabteilung in seinem Führungsstab und eines
Einsatzführungskommandos Operationen der Bundeswehr plant, vorbereitet und lenkt.
Der Umfang der voll präsenten Kampftruppen – vormals Krisenreaktionskräfte, jetzt Einsatzkräfte – wird verdreifacht. Dafür entfallen die mobilisierungsabhängigen Hauptverteidigungskräfte. Man wird sich an mehr Soldatinnen gewöhnen, auch in Kampfverbänden,
und an eine schrumpfende Anzahl militärischer Standorte in der Bundesrepublik. All
diese organisatorischen, administrativen und technischen Neuerungen sind ausführlich
beschrieben und in einer gewissen Breite auch öffentlich erörtert worden.

Streitkräftereform und demokratische Öffentlichkeit
Vergleichsweise knapp beschrieben und so gut wie gar nicht öffentlich diskutiert sind bisher die konzeptionellen Prämissen der Armeereform und die strategischen Implikationen,
die damit einhergehen. Für die politische Geschichte der Bundesrepublik stellen sie eine
möglicherweise noch tiefgreifendere Zäsur dar als für die deutschen Streitkräfte selbst. Es
ist der Wandel des Auftrags, der die Reform der Bundeswehr zu einer Art Neugründung
macht. Ein fachkundiger Kommentator und profilierter Befürworter der Umgestaltung
umschreibt den Auftragswandel so:
“Verteidigung ist für diese Armee, ebenso wie für die Nato, kaum mehr als eine Erinnerung an die eigene Entstehungsgeschichte. Der eigentliche Ernstfall, für den sie geschaffen wird, ist die militärische Intervention – wenn möglich, unter friedlichen Rahmenbedingungen, wenn nötig, unter kriegerischen . . . um der Gewalt ein Ende zu bereiten
und den Frieden zu retten. Was das ist, bestimmt die westliche Wertegemeinschaft allerdings nach ihren eigenen Maßstäben – nach welchen sonst sollte sie sich richten? . . . Aus
einer Armee, die . . . kampffähig sein sollte, um nicht kämpfen zu müssen, wird eine Armee, deren Existenzgrund die Einsicht ist, daß sie gegebenenfalls eingesetzt werden muß,
um die Interessen des eigenen Landes und des westlichen Bündnissystems zu schützen.
. . . Gestern geschah das in Bosnien, heute auch im Kosovo, morgen womöglich auf den
Golan-Höhen oder im Golf.” 1 Daraus folgt: “Zur Bereitschaft, den eigenen Staat auf seinem Territorium gegen einen Aggressor zu verteidigen, muß diejenige kommen, notfalls
1

Karl Feldmeyer, Armee im Zielkonflikt, in: FAZ v. 19. Oktober 2000.
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ein anderes Land anzugreifen . . . und zwar gegebenenfalls sogar ohne einen legitimierenden Beschluß der Vereinten Nationen.” 2
Eine alarmistische, mithin verzerrende, folglich böswillige Interpretation? Wie gesagt,
ist es kein Kritiker, sondern ein vehementer Fürsprecher der nach neuen Ufern strebenden
Bundeswehr, der das pointierte Resümee zieht. Die politische und militärische Führung
der Streitkräfte formuliert so nicht. Sie wählt ein weniger drastisches Vokabular. Begriffe
wie Krieg, Angriff, Gewalt, Intervention kommen in ihren Verlautbarungen nicht vor.
Gleichwohl gelangt sie in der Sache zu sehr ähnlichen Ergebnissen. Erfordert aber eine so
fundamentale Umdeutung von Sinn und Zweck der Bundeswehr nicht eine vergleichbar
umfassende sicherheitspolitische Begründung? Sie steht bisher aus.
Zur demokratischen Kultur der Bonner Republik gehörte die periodische Veröffentlichung sicherheitspolitischer Weißbücher. Die Regierungen aller Koalitionen haben sich
dieser Publikationsform bedient, um ihre jeweilige Lageanalyse im Zusammenhang darzulegen und über die Grundsätze, Ziele und Mittel ihrer Sicherheitspolitik sowie über
die daraus gezogenen Folgerungen für die militärische Planung Rechenschaft zu geben.
Insbesondere das Lagebild lässt sich nicht umstandslos fortschreiben. Sind zwar die Fragen kaum neu, gilt dies schwerlich auch für die Antworten: Wer oder was gefährdet die
Sicherheit der Bundesrepublik? Wer oder was bedroht unsere Verbündeten? Was können
Streitkräfte und Rüstungen dagegen ausrichten? Welcher militärischen Abstützung bedarf
möglicherweise zivile Krisenprävention? Erst dann wäre der Grund gelegt für die politische Konklusion: Worin besteht künftig der Auftrag der Bundeswehr? Wie und womit
kann sie ihn erfüllen?
Das letzte Weißbuch erschien im April 1994. Für die zweite Jahreshälfte 2000 war
das erste Sicherheitsweißbuch der rot-grünen Bundesregierung angekündigt. Der Termin
ist verstrichen. Bis die regierungsamtliche Problemsicht vorliegt, sind Parlament, Parteien und Öffentlichkeit zu den Grundfragen der äußeren Sicherheit ihres Landes auf
die spärlichen Aufschlüsse angewiesen, die aus den publizierten Dokumenten zur Bundeswehrreform ergehen. 3 Allerdings sind dies Stellungnahmen eines Einzelressorts, des
Verteidigungsministeriums, nicht der Bundesregierung insgesamt. Sie bildeten die Beschlussgrundlage der inzwischen vom Kabinett gebilligten Strukturentscheidungen. Im
Frühjahr 2001 steht auch die “Feinausplanung” bereits vor dem Abschluss. Eine umfassende öffentliche Unterrichtung, nicht nur über das organisatorische “Wie”, sondern auch
das politische “Warum” der Reform, erschien offenbar entbehrlich.

Das neue Fähigkeitsprofil: Gründe und Gegengründe
Das neue Fähigkeitsprofil der Bundeswehr, so ihr ranghöchster General, muss drei Anforderungen gerecht werden: “dem verfassungsmäßigen Auftrag, dem erweiterten Aufgaben2
3

Ders., Klärungsbedarf bei der Bundeswehr, in: FAZ v. 9. Januar 2001.
Hierzu gehören: Bestandsaufnahme – Die Bundeswehr an der Schwelle zum 21. Jahrhundert (3. Mai 1999;
zit: Bestandsaufnahme); Eckwerte für die konzeptionelle und planerische Weiterentwicklung der Streitkräfte
(23. Mai 2000; zit: Eckwerte); Die Bundeswehr: sicher ins 21. Jahrhundert – Eckpfeiler für eine Erneuerung von Grund auf (14. Juni 2000; zit: Eckpfeiler), sämtlich herausgegeben vom Bundesministerium der
Verteidigung.
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spektrum und unseren internationalen Verpflichtungen”. 4 Was wird darunter verstanden,
was hat es damit auf sich?
Der verfassungsmäßige Auftrag
“Landesverteidigung und Beistandspflicht gegenüber unseren Verbündeten als Kernauftrag der deutschen Streitkräfte leiten sich unmittelbar aus dem Grundgesetz ab.” 5 Das
ist nur teilweise richtig. Die deutsche Verfassung beschränkt den Auftrag der Bundeswehr ausdrücklich auf die Landesverteidigung und definiert den Verteidigungsfall als Angriff mit Waffengewalt auf das Bundesgebiet. Daraus darf nicht gefolgert werden, die
alte Bundesrepublik, die sich selbst in hohem Maße als schutzbedürftig empfand, wäre
nicht bereit gewesen, ihrerseits Beistand zu leisten, wenn einer ihrer Verbündeten ihn
benötigt hätte. Aber zum Zeitpunkt des deutschen NATO-Beitritts stand dieser Fall nicht
zur Debatte. Vielmehr ging die westliche Verteidigungsplanung von der Annahme einer
östlichen Großoffensive auf die Mitte Europas aus, so dass die Bundesrepublik selbst das
erste Angriffsziel gewesen wäre. Den neben der Landesverteidigung zweiten möglichen
Einsatzfall der Bundeswehr, die Bündnisverteidigung, erwähnt das Grundgesetz nicht.
Darin liegt einer der Gründe, warum nach dem Ende der deutschen Teilung bis zum
Bundeswehr-Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom Sommer 1994 alle Bonner Parteien die Auffassung vertraten, die Verfassung bedürfe einer Ergänzung. Dazu kam es
anschließend nicht mehr. So enthält bis heute das Grundgesetz unverändert das Verbot
anderer Einsätze der Bundeswehr als den zur Landesverteidigung – abgesehen von Ausnahmeregelungen zur Hilfeleistung bei Naturkatastrophen und zur Abwendung eines inneren Notstandes.
Allerdings ist die Entwicklung inzwischen darüber hinweggegangen. Ohnehin hat
sich das Bundesverfassungsgericht zu einer extrem weiten Auslegung der rechtlichen
Zulässigkeit militärischer Auslandseinsätze verstanden. Überdies war das Prinzip der kollektiven Selbstverteidigung politisch nie strittig. Wer selbst Beistand erwartet, kann ihn
seinen Verbündeten nicht vorenthalten. Die Bundesrepublik hat sich festgelegt und muss
dazu stehen: Bündnisverteidigung ist ein Bestandteil des Auftrags deutscher Streitkräfte –
wenngleich nicht von Verfassungsrang, so doch als Folge der vor fast einem halben Jahrhundert eingegangenen und stets hochgehaltenen vertraglichen Verpflichtung.
Andererseits: Gleicht die Sicherheitslage von einst auch nur im entferntesten der gegenwärtigen? Hat die NATO von heute noch einen ernstzunehmenden strategischen Gegner? Droht ihr aus irgendeiner Richtung ein massiver Angriff? Elementarer Realitätssinn nötigt einzuräumen: Die Gefahr hat sich “erheblich verringert”, ist “auf absehbare
Zeit unwahrscheinlich” bzw. “höchst unwahrscheinlich” geworden. 6 Eingestandenermaßen geriet nach dem Ende der Ost-West-Konfrontation die kollektive Verteidigung zum
Einsatzfall mit der “geringsten Eintrittswahrscheinlichkeit”. 7 Warum markiert sie dann
immer noch den Kernauftrag der Bundeswehr? Wie lässt sich kontrafaktisch behaupten,
4
5
6
7

Harald Kujat, Die Bundeswehr auf ihrem Weg der Erneuerung von Grund auf, in: Der Mittler-Brief – Informationsdienst zur Sicherheitspolitik 1/2001, S. 3.
Ebd. S. 2.
Bestandsaufnahme, S. 20; Eckpfeiler, Ziffer 4; Eckwerte, S. 4.
Eckwerte, S. 7.
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sie bestimme “in erster Linie” Umfang und Struktur der Streitkräfte, 8 während gleichzeitig die Krisenbewältigung zum künftig wahrscheinlichsten Einsatzfall erklärt wird, 9
auf den nahezu alle Planungsdaten der Strukturreform ersichtlich zulaufen? Und wieso
erfordern Landes- und Bündnisverteidigung trotz minimaler Eintrittswahrscheinlichkeit
weiterhin “den Einsatz der gesamten Streitkräfte sowie Nutzung aller verfügbaren Ressourcen”? 10 Hier klafft die politische Begründungslücke sperrangelweit.
Das erweiterte Aufgabenspektrum
Was der verfassungsmäßige Auftrag an Legitimation militärischer Personal-, Ausrüstungs- und Einsatzplanung nicht länger hergibt, muss das erweiterte Aufgabenspektrum
kompensieren. Worin genau dieser zusätzliche Aufgabenkatalog besteht, bleibt offen.
Keine amtliche Quelle liefert eine randscharfe Definition. Die Ableitung erfolgt über
eine Kette vager bis spekulativer Annahmen und wenig stringenter Folgerungen. Als
Ausgangspunkt dient die während des letzten Jahrzehnts entstandene Sicherheitslage, gekennzeichnet “durch eine große Bandbreite militärischer und nichtmilitärischer Risiken
unterschiedlicher Ausprägung mit schwer abschätzbarer Entwicklung”. 11 Die veränderte
Lage stelle die Bundesrepublik vor neue sicherheitspolitische Herausforderungen und die
Bundeswehr vor neue Anforderungen. “Insbesondere an der Peripherie Europas können
politisch, ökonomisch, sozial, ethnisch, religiös oder ökologisch verursachte Spannungen
regionale Krisen und Konflikte hervorrufen.” 12 Durch mögliche militärische Konsequenzen solcher Krisen werde wiederum die Sicherheit Deutschlands tangiert.
Um aus den generellen Feststellungen und Hypothesen operative Einsichten zu gewinnen, fehlen wesentliche Verbindungsglieder. Was ist überhaupt neu an den “neuen”
Risiken? Was rechtfertigt die Zuversicht, dass politisch verursachte Spannungen auf militärische Instrumente ansprechen? Und wieso sind es gerade die Bundesrepublik und
deren Bündnispartner, denen aus potentiellen Krisenlagen außerhalb ihres politischen
Zuständigkeitsbereichs “erweiterte” militärische Aufgaben zuwachsen? Der letzten Frage
begegnen die deutschen Stellungnahmen mit einem Kunstgriff, der sie der Notwendigkeit einer eigenen Antwort enthebt: Sie verweisen auf das neue Strategische Konzept der
NATO.
Dort findet sich zwar ebensowenig eine in sich stimmige Begründung für die Ausweitung der Bündnisaufgaben in funktionaler wie geografischer Hinsicht, aber als Faktum
zählt, dass die NATO sich dafür entschieden hat. Die Bundesrepublik war an der Entscheidungsbildung beteiligt, sie trägt den Beschluss mit und ist politisch daran gebunden.
Seit zwei Jahren gehört sie einem Bündnis an, dessen Zweck de facto von der kollektiven Selbstverteidigung zur militärischen Intervention umgewidmet wurde. Sogenannte
Krisenbewältigungseinsätze – neutraler: “nicht unter Artikel 5 fallende Operationen” –
stellen die künftige Hauptaufgabe der Allianz dar. Hinweise auf Einsatzfälle, die in Betracht kommen, gibt das Strategiekonzept an zahlreichen Stellen: Risiken, wie z.B. die
8
9
10
11
12

Eckpfeiler, Ziffer 20.
Eckwerte, S. 8.
Eckwerte, S. 7.
Eckwerte, S. 4.
Eckpfeiler, Ziffer 5.
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Unterbrechung der Zufuhr lebenswichtiger Ressourcen, könnten durch rechtzeitige Reaktion auf Distanz gehalten werden müssen, wenn nötig kurzfristig, weit vom Heimatstandort entfernt und jenseits der Bündnisgrenzen. 13 Auch macht das Dokument deutlich, dass
dazu ein UN-Mandat nicht als unerlässlich erachtet wird: Auswahl, Koordination und
Kontrolle der Maßnahmen sollen “wie bei jeder Gewaltanwendung durch das Bündnis”
den politischen Gremien der Allianz obliegen. 14
Anders als ein Land, das einen militärischen Angriff unternimmt, handelt ein Land,
das sich eines Angriffs erwehrt, im Einklang sowohl mit den Normen des Völkerrechts
als auch der etablierten politischen Moral. Auffällig an den Einlassungen des deutschen
Verteidigungsministeriums ist das Bemühen, den essentiellen Unterschied zwischen den
beiden Formen des Waffengebrauchs möglichst zu verwischen. Offenbar um die hohe
Legitimationskraft zu nutzen, die dem Verteidigungsbegriff innewohnt, wird die Bündnisverteidigung in eine enge Beziehung zu Vorgehensweisen gesetzt, die mit Verteidigung
nichts zu tun haben. “Bündnisverteidigung”, so heißt es, “kann sich auch aus Einsätzen im
erweiterten Aufgabenspektrum ergeben.” 15 Dass regionale Krisen und Konflikte unversehens in militärische Bedrohungen von Bündnispartnern umschlagen, wird für möglich,
wenn nicht wahrscheinlich gehalten. In diesem Fall käme die kollektive Verteidigung
zum Tragen, “in der auch Deutschland seine Beistandsverpflichtung einzulösen hat”. 16
Der Phantasie des Lesers bleibt überlassen, sich ein solches Szenarium vorzustellen. Die
Vermutung liegt nahe, das verharmlosende Argument soll bewaffnete Interventionen der
Zukunft als Vorstufe oder Sonderfall der Bündnisverteidigung erscheinen lassen, dieser
gleichzusetzen und nicht weniger legitim.
Die internationalen Verpflichtungen
Als Teil der internationalen Gemeinschaft und Mitglied der Vereinten Nationen unterliegt
die Bundesrepublik den Pflichten des Völkerrechts. Die UN-Charta bestimmt unzweideutig, welche beiden Ausnahmen die Abweichung vom generellen Gewaltverbot zulassen:
die Selbstverteidigung sowie die Wiederherstellung des Friedens und der internationalen Sicherheit. Die Charta regelt ebenso unmissverständlich, wer allein über das Vorliegen des Ausnahmefalls und über die dann zu treffenden Maßnahmen befinden kann: der
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Einen Hinweis auf die Bindung der Bundesrepublik an die Normen des Völkerrechts sucht man unter dem Stichwort internationaler Verpflichtungen deutscher Sicherheitspolitik vergebens. Die faktische Verdrängung der Vereinten Nationen durch die westliche Allianz aus den Sicherheitsbeziehungen zumindest
der nördlichen Hemisphäre hat die deutsche Politik ohne Vorbehalt nachvollzogen. Nicht
die UNO, sondern die NATO bildet “das Fundament der Sicherheitsarchitektur im euroatlantischen Raum”, nicht der Weltorganisation, sondern dem Regionalbündnis kommt
“die Schlüsselrolle bei der Krisenvorbeugung und Krisenbewältigung in Europa und an
seiner Peripherie” zu. 17 Der UNO bleibt die “Durchsetzung der Menschenrechte”, als Si13
14
15
16
17

NATO-Rat, Das Strategische Konzept des Bündnisses v. 24. April 1999, Ziffern 24, 48, 52.
Ebd. Ziffer 32.
Bestandsaufnahme, S. 25.
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cherheitsorganisation hingegen ist sie ungeeignet, da überfordert. 18 Ohnehin erfolge “der
Einsatz von Streitkräften durch die NATO . . . in Übereinstimmung mit den Zielen und
Prinzipien der Charta der Vereinten Nationen”. 19 Aber die generellen Ziele und Prinzipien der Vereinten Nationen sind nicht dasselbe wie die konkreten Verfahrensregeln der
Charta. Die Beachtung der einen schließt die Einhaltung der anderen keineswegs ein.
Unter internationalen Verpflichtungen verstehen die Planungsdokumente zur Bundeswehrreform etwas anderes als die strikte Bindung von Einsätzen deutscher Streitkräfte an
die Vorschriften des Völkerrechts. Gemeint sind militärische und rüstungspolitische Beteiligungsleistungen, die Deutschland der NATO und neuerdings auch der Europäischen
Union in Aussicht gestellt hat, sei es in Form von Absichtsbekundungen, sei es als feste Zusagen. Die gleichzeitig mit dem neuen Strategischen Konzept im April 1999 verabschiedete Defence Capabilities Initiative der NATO sieht Investitionen in den fünf
Bereichen Verlegefähigkeit, Durchhaltefähigkeit, Einsatzwirksamkeit, Überlebensfähigkeit und Führung vor. Dahinter verbergen sich Entwicklungs- und Beschaffungsprogramme für Langstreckentransportmittel, Luftbetankungskapazitäten, mobile Waffenplattformen, Abstandswaffen, Präzisionsmunition, Flugkörperabwehrsysteme und Satellitenaufklärungsmittel, vorgeblich zur Steigerung der Verteidigungsfähigkeit der Allianz,
weit eher wohl aber zur Erhöhung ihrer Interventionsfähigkeit. Im Dezember 1999 hat der
Europäische Rat der EU die European Headline Goals zum Aufbau einer europäischen
Streitmacht von 60.000 Soldaten beschlossen, die bis 2003 einsatzbereit sein soll. Daran
wird sich die Bundeswehr mit bis zu 18.000 Soldaten aller drei Teilstreitkräfte beteiligen.
Aus dem Planungsvorgaben der NATO und der Europäischen Union ergeben sich die
nationalen Streitkräfteziele. Gleichsam aus dem Stand, d.h. ohne Mobilisierungs- und
Aufwuchsmaßnahmen, will die Bundeswehr ausreichende Kräfte bereitstellen, um an entweder einer großen oder an zwei gleichzeitig ablaufenden mittleren Operationen teilnehmen zu können sowie jeweils zusätzlich an mehreren kleinen Operationen. Dabei gilt als
große Operation ein Einsatz von bis zu 50.000 deutschen Soldaten für einen Zeitraum von
bis zu einem Jahr. Eine mittlere Operation bedeutet die Abordnung von bis zu 10.000 Soldaten über mehrere Jahre. Eine der beiden mittleren Operationen soll künftig auch durch
die EU geführt werden können.
Bereits älteren Datums und Teil der geltenden Streitkräftestruktur der NATO sind die
Dislozierungsfolien zur Kräfteverstärkung in so genannten bedrohten Randregionen Europas. Sie würden sowohl im Verteidigungsfall als auch bei der Vorbereitung von Krisenreaktionseinsätzen Anwendung finden. In vier dieser Szenarien ist die Bundeswehr
eingebunden, nämlich in Nordnorwegen, in Polen, an den türkischen Meerengen samt der
Ägäis sowie in Südanatolien entlang der türkischen Grenze zu Syrien und dem Irak. In
Spannungslagen mit Eskalationsgefahr sollen deutsche Kontingente von jeweils bis zu
rund 33.000 Soldaten in Einsatzverbänden verfügbar sein und kurzfristig verlegt werden
können – also insgesamt 132.000 Soldaten im ungünstigsten, wenn auch nicht auszuschließenden Fall des gleichzeitigen Abrufs.

18 Ebd. S. 16f.
19 Ebd. S. 161.
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Die Bündnisstrategie gehört auf den Prüfstand
Die verfassungs- und völkerrechtlichen Grundlagen des Auftrags der Bundeswehr sind
jedermann zugänglich. Wie die neue NATO-Strategie das erweiterte Aufgabenspektrum
der Bündnisstreitkräfte begreift, kann herausfinden, wer durch die Schale verfremdender
Rhetorik bis zu den Kernaussagen des Dokuments vordringt. Danach endet alle Transparenz. Die Umsetzung in Planungsziele, Streitkräfteplafonds, Kommandostrukturen, Einsatzszenarien, Rüstungsinvestitionsprogramme geschieht in Brüssel, wird dort verhandelt
und dort verabschiedet. Als sakrosankte “internationale Verpflichtungen” gelangen sie in
den nationalen Politikprozess zurück. Befragt, gar in Zweifel gezogen werden dürfen sie
hier nicht mehr – die Bündnisfähigkeit stünde auf dem Spiel.
Dabei sind es gerade die Schnittstellen zwischen Verfassungsauftrag und Bündnisstrategie, zwischen Aufgabenspektrum und Bedarfserhebung, die auf den Prüfstand gehören.
Das Friedensgebot des Grundgesetzes kontrastiert mit dem Interventionskonzept der Allianz. Der veranschlagte Mittelbedarf passt nicht zum Lagebild. Welcher der neuen Gefahren wäre denn mit einem Großeinsatz der Bundeswehr entgegenzutreten, der 50.000
deutsche Soldaten ein Jahr lang bindet, zusätzlich zu Aufgeboten proportionaler Größenordnung aus den anderen Bündnisstaaten? Wo zeichnen sich potentielle Anlässe für zwei
parallele mittlere Operationen ab? Woran bemessen sich die dekretierten Kräfteansätze
und wie werden sie ermittelt? Existiert überhaupt eine realitätskonforme sicherheitspolitische Risikoanalyse?
Daran zweifeln lässt nicht zuletzt die NATO-Planung zur Flankenverstärkung. Drei
der vier Einsatzräume, in denen die Bundeswehr aushelfen müsste, machen deutlich, dass
aus Brüsseler Sicht der neue Kontrahent noch immer der alte ist: Moskau. Einst reichte
die Herrschaft der Sowjetmacht bis an die Elbe. Sie hatte sechs Verbündete in Europa, ein
strategisches Vorfeld von einer Million Quadratkilometern mit hundert Millionen Menschen, das sie aufgeben musste, ehe sie selbst in fünfzehn Teile zerfiel. Längst ist der
durch Moskau regierte Staat nicht mehr der furchteinflößende militärische Koloss, der
er war. Er schrumpfte von 270 Millionen auf 150 Millionen Einwohner. Er verfügt noch
über ein Drittel der konventionellen Großwaffen von einst. Seine unzufriedenen Soldaten
werden schlecht bezahlt, ihr Gerät veraltet. Auf Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, urteilt die
NATO, geht von dieser Armee keine Gefahr für Westeuropa mehr aus. Natürlich bleiben die Kernwaffen. Davon hat Moskau zum vielfachen Overkill noch immer mehr als
genug. Aber nukleare Waffen waren stets ein Abschreckungsinstrument, nie ein Erzwingungsmittel – zum operativen Machtpoker sind sie ungeeignet. Doch ihr Abbau stockt, sie
werden nicht zuverlässiger und geben schon deshalb Anlass zur Sorge. Ist die Erwartung
von der Hand zu weisen, dass Russland um so verantwortlicher damit umgehen wird, je
verantwortlicher der Westen mit Russland umgeht?
Die Bundesrepublik hat achtzehn Alliierte, zusammen halten sie rund vier Millionen Soldaten unter Waffen. Ein politischer Gegner, gar ein halbwegs ebenbürtiger, ist
weit und breit nicht in Sicht. Russlands Armee zählt noch eine Million Soldaten. Weitere Abrüstungsschritte, vorzugsweise allseitig, vereinbart und kontrolliert, wäre das Gebot der Sicherheitssituation Europas. Selbst wenn der Westen zunächst voranginge, geriete er lange nicht in eine kritische Lage. Warum die stattlichen deutschen NATOVerpflichtungen dennoch keine Abstriche dulden, erklärt die Bundeswehrspitze so: “Sie
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sind nicht einseitig veränderbar, ohne den zwischen den Mitgliedstaaten abgestimmten
Streitkräfteplanungsprozess empfindlich zu stören. Eine signifikante Reduzierung des
deutschen Beitrages würde nicht nur vor dem Hintergrund der Jahrzehnte lang bewiesenen Bündnissolidariät gegenüber Deutschland Unverständnis unserer Partner hervorrufen, sondern auch dazu führen, dass die Umsetzung deutscher Sicherheitsinteressen aufgrund eines geminderten Einflusses schwieriger würde.” 20 Viel deutlicher lässt sich kaum
ausdrücken, dass dem Umfang des Militärbeitrages der Bundesrepublik ein zwingendes
militärisches Erfordernis nicht zu Grunde liegt.

Unterfinanziert oder überdimensioniert?
Interessenumsetzung, Einflusssicherung – neue Töne mischen sich in die Diskussion um
die Bundeswehr. Auf den politischen Gestaltungsanspruch, den Deutschland mit der Höhe
seines Militäraufwandes verbindet, verweist gern und häufig der Verteidigungsminister.
Seine Kritiker halten dagegen: “Das größte europäische Nato-Land steht unter allen Kriterien, nach denen Verteidigungsausgaben im Bündnis bemessen werden – Anteil am Bruttoinlandsprodukt (BIP), Anteil am Haushalt, Ausgaben pro Kopf der Bevölkerung – ganz
hinten.” 21 Welch ein Argument! Ähnlich groteske Vergleiche zieht gelegentlich auch das
Verteidigungsministerium. Der Widersinn, Verteidigungsvorsorge statt an Verteidigungsnotwendigkeiten an wirtschaftsstatistischen Indikatoren auszurichten, scheint den Protagonisten der Debatte entgangen. Nationale Interessen und Ansprüche müssen einspringen,
wo es an sicherheitspolitischer Plausibilität mangelt. Militarisierung der Außenpolitik?
Das Schlagwort geht leicht von der Hand. Aber was bedeutet es sonst, wenn ein Staat
seine Waffenmacht aus der strikt funktionalen Bindung an die Sicherheit des Landes, an
die Sicherheit seiner Verbündeten, an die internationale Sicherheit schlechthin löst und
sie zum Instrument außenpolitischer Interessenwahrnehmung erklärt?
Den Verdacht, einer militärisch verengten Sicht ihrer Aufgabenstellung anzuhängen,
würde die Bundeswehrführung zurückweisen. Sie bekennt sich ausdrücklich zu einem
zeitgemäßen und umfassenden Verständnis von Sicherheit, das politische, ökonomische,
gesellschaftliche, kulturelle und ökologische Entwicklungen einschließt. Darunter werden
Krisenvorbeugung und Vertrauensbildung ebenso gefasst wie Abrüstung und Rüstungskontrolle. Dennoch sind Zweifel am Platz, ob die Einsicht, Sicherheit könne “weder
vorrangig noch allein durch militärische Maßnahmen gewährleistet werden”, 22 mehr
ist als ein Lippenbekenntnis. Denn andere als militärische bzw. militärorganisatorische
Erwägungen legt das Ministerium seiner Reformplanung nicht zugrunde. Daraus lässt
sich dem zuständigen Fachressort auch schwerlich ein Vorwurf machen. Die Crux liegt
woanders: Es fehlt an politischen Vorgaben. Die Bundesrepublik hat kein reflektiertes Sicherheitskonzept, das mit einiger Verlässlichkeit absehbar macht, in welchen Situationen
und unter welchen Umständen sie an bewaffneten Interventionen teilzunehmen bzw. ihren
Partnern gegenüber dafür einzutreten gedenkt.
Welten trennen das unkritische Zutrauen in Wirksamkeit und Leistungsvermögen militärischer Krisenbewältigung von jenem anderen Leitbild des Umgangs mit gewaltträchti20 Eckwerte, S. 10.
21 Karl Feldmeyer, Die unfreiwillige Bescheidenheit des Verteidigungsministers, in: FAZ v. 9. März 2001.
22 Eckpfeiler, Ziffer 12.
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gen Konflikten, das der deutsche Außenminister im Herbst 1999 vor der Vollversammlung
der Vereinten Nationen beschwor: Die Ursachen statt die Symptome von Kriegen und Krisen müsse die Weltgemeinschaft in das Zentrum multilateraler Friedenssicherung rücken.
Die “Kultur der Reaktion” forderte Fischer abzulösen durch eine “Kultur der Prävention”, denn es sei “schon aus finanziellen, aber vor allem aus humanitären Gründen unsere
Pflicht und Verantwortung, hier umzusteuern.” 23 Prävention oder Intervention? Politische
vor militärischer Sicherheitsvorsorge? Die deutsche Politik ist unentschieden. Sichtbar
umgesteuert hat sie bisher nicht. Vor allem davon hängt aber ab, ob die Bundeswehr,
wie sie nicht müde wird zu beklagen, unterfinanziert ist oder mit dem jetzt angestrebten
Präsenzumfang von 285.000 Soldaten und einer Aufwuchsstärke bis zu 500.000 Soldaten
noch immer überdimensioniert.

Militärische Krisenbewältigung als Bündnispflicht?
Hat sich die Bundesrepublik mit ihrer Zustimmung zur neuen Allianzstrategie unwiderruflich auf den Kurs militärischer Krisenbewältigung festgelegt? Ist Interventionspolitik
jetzt Bündnispflicht? Mehrdeutigkeit und Offenheit für verschiedene Auslegungen kennzeichnen politische Programme generell. Das Strategiedokument der NATO macht davon
keine Ausnahme. Zahlreiche Aussagen offenbaren den Kompromisscharakter. In Krisenlagen wird eine bestimmte Reaktionsart weder determiniert noch ausgeschlossen. Damit
hängt es von den Mitgliedstaaten ab, zu entscheiden, welche Entwicklung sie fördern
wollen. Keine Bündnispflicht entbindet sie von der eigenen Verantwortung. Nicht einmal die Kernbestimmung des NATO-Vertrages, das kollektive Beistandsgebot, schreibt
den Mitgliedern die Wahl der Mittel vor. Um wieviel weniger sind sie dann gehalten,
im Gleichschritt zu marschieren, wenn es um Vorhaben geht, die der Bündnisvertrag gar
nicht vorsieht.
Vollends unbegründet wäre die Sorge der Bundesregierung, in einer internationalen
Krise zwischen Normen des Völkerrechts und dem politischen Postulat der Bündnissolidarität wählen zu müssen. Was dem Völkerrecht widerspricht, lässt auch der Nordatlantikvertrag nicht zu. Die Bundesrepublik schuldet ihren Alliierten Beistand zur Abwehr
eines bewaffneten Angriffs (Artikel 5), sie schuldet ihnen nicht Beihilfe zur Führung eines bewaffneten Angriffs. Ferner schuldet sie ihnen, internationale Streitfälle, an denen
sie beteiligt ist, so zu regeln, dass Frieden und Sicherheit nicht gefährdet werden sowie
jede Gewaltandrohung oder Gewaltanwendung zu unterlassen (Artikel 1). Sollte sich das
Bündnis über das Gewaltverbot hinwegsetzen, wie im Kosovo-Krieg geschehen, missachtet es außer der Charta der Vereinten Nationen auch seine eigenen vertraglichen Grundlagen. Ein Mitglied, das daran mitwirkt, verstößt nicht nur gegen eine zentrale Vorschrift des
internationalen Rechts, sondern zusätzlich gegen eine Vertragspflicht, die es jedem seiner
Allianzpartner gegenüber eingegangen ist. Bündnissolidarität hieße dann, ein vertragswidriges Verhalten nicht zu unterstützten, sondern sich dem Bruch des Bündnisvertrages
zu verweigern.
Verteidigung einerseits, Friedenssicherung nach den Normen und in der Verantwortung der internationalen Rechtsgemeinschaft andererseits, sind die beiden Aufgaben, die
23 Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung 55/1999, S. 592.
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den Einsatz militärischer Streitkräfte legitimieren. Eine wirklichkeitsnahe Bedarfsanalyse, die den Umfang, die Ausrüstung und den Finanzrahmen der Bundeswehr daran bemisst, steht weiterhin aus. Größe, Einwohnerzahl, Wirtschaftskraft und politisches Gewicht eines Landes sind hingegen ebensowenig legitime Richtgrößen für nationale Armeen und Rüstungen wie das Argument, die wiedererlangte Souveränität verpflichte
Deutschland zu mehr militärischem Engagement. Souveränität beweist ein Staat, der
die Streitkräfte vorhält, die er für eine friedensverträgliche Sicherheitspolitik wirklich
braucht. Souveränität lässt vermissen, wer sich Streitkräfte leistet, die er seinem Status schuldig zu sein glaubt. Solange Regierung, Parlament, Parteien und demokratische
Öffentlichkeit in der Bundesrepublik diese Diskussion nicht führen, steht die Reform der
Bundeswehr auf tönernen Füßen.
Reinhard Mutz
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5.3. Jugendgewalt und Rechtsextremismus
Fast jeden Tag wird in den Nachrichtenmedien über Gewalthandlungen Jugendlicher und
junger Erwachsener berichtet. Dabei handelt es sich sehr oft um rechtsextreme Angriffe
gegen Einwanderer, Ausländer, “anders” Aussehende und Denkende, Asylbewerber und
Obdachlose. Es wird auch über andere Gewalthandlungen Jugendlicher berichtet, beispielsweise an Schulen, die von Vandalismus über Zerstörungen bis hin zu gewaltsamen
Handlungen gegenüber Mitschüler/innen oder Lehrer/innen reichen, aber in der großen
Mehrzahl der Fälle nicht politisch motiviert sind. In Nachrichtenmedien werden Gewalthandlungen an Schulen oft als eine “Gefahr und Gefährdung jugendlicher Entwicklung
sowie öffentlicher Ordnung” 1 dargestellt. Aus der unverhältnismäßigen Dramatisierung
von Gewalthandeln an Schulen sowie der tatsächlich stark angestiegenen rechtsextremen
Gewalt wird vielfach die generelle Schlussfolgerung gezogen, dass wir es heute allgemein mit einer höheren Gewaltbereitschaft unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen
zu tun hätten als früher. Allerdings wird im Kontext politischer Profilierung auch manchmal von einer unnötigen Dramatisierung rechtsextremer Gewalt gesprochen. Davon kann
jedoch auf Grund der tatsächlichen Vorfälle und des Bedrohungspotenzials keine Rede
sein. Hinzu kommt, dass Gewalt von Jugendlichen im Allgemeinen nicht angestiegen
ist, rechtsextreme Gewalt hingegen ein bedrohliches Ausmaß angenommen hat. Zu einer klaren Einschätzung rechtsextremer Gewalt kommt man nur dann, so unsere These,
wenn man deren ideologischen Motive versteht und diese in ihrem gesellschaftlichen
und politischen Entstehungs- und Wirkungszusammenhang erkennt. Der Rechtsextremismus Jugendlicher lässt sich hingegen nicht begreifen, wenn er als eines von vielen Gewaltphänomenen unter Jugendgewalt subsumiert und damit entpolitisiert wird. Im Unterschied beispielsweise zur Gewalttätigkeit von Jugendcliquen oder an Schulen, zu denen es
in bestimmten Situationen, unter bestimmten Bedingungen kommen kann, entsteht rechtsextreme Gewalt innerhalb größerer gesellschaftlicher und politischer Zusammenhänge.
Auch diese Zusammenhänge müssen differenziert betrachtet werden, um der Frage nachzugehen, inwiefern es sich bei rechtsextremer Gewalt um eine tatsächliche innergesellschaftliche Bedrohung handelt.

Was unterscheidet rechtsextreme Gewalt von “Jugendgewalt”?
Unterschiede im Anstieg von Jugendgewalt und rechtsextremer Gewalt
Auf die Frage, ob in den zurückliegenden Jahrzehnten die von Jugendlichen und jungen Erwachsenen verübte Gewalt zugenommen habe, gibt es keine eindeutige Antwort.
Ein Anstieg gemeldeter Fälle kann auch damit zusammenhängen, dass auf Gewaltvorfälle
anders als zuvor reagiert wird und diese eher angezeigt werden. Während insbesondere
Gewalt an Schulen immer wieder Thema von Nachrichtenmedien ist und dadurch der
Eindruck einer steigenden Tendenz entsteht, verzeichnen polizeiliche Statistiken für die
1
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letzten Jahre einen Rückgang jugendlicher Gewaltkriminalität. Auch hieraus lässt sich jedoch noch keine Tendenz erkennen. Die Diskrepanz zwischen dem öffentlichen Eindruck,
dass Jugendgewalt allgemein steigt, und der Anzahl tatsächlicher Vorfälle legt aber eine
kritische Sichtweise nahe, wenn mit einem Anstieg argumentiert wird. Anders verhält es
sich mit rechtsextremen Angriffen, deren Tendenz seit 1990/91 steigend ist, wie weiter
unten noch gezeigt wird. Zunächst soll inhaltlich differenziert werden, wie sich Gewalt
an Schulen von rechtsextremer Gewalt unterscheidet.
Gewalt an Schulen: Befunde und Bedingungen
Eine “gewaltfreie Schule” hat es zu keiner Zeit gegeben. Dies betrifft nicht nur das Verhalten von Schülern und Schülerinnen, sondern auch das des Lehrerkollegiums und der
Schulleitung.
Gewaltkriminalität von Schülern ist auffälliger als latente oder manifeste Gewalt im
Verhalten von Lehrern, doch wirkt sich dieses Verhalten über die Interaktionen innerhalb
einer Klasse und über die “Schulkultur” auf das Gewalthandeln von Schülern aus 2 . Unter
Schülern kommt es weitaus häufiger zu psychischen Drucksituationen als zu Körperverletzungen. An Gymnasien und Berufsschulen werden Körperverletzungen nur selten begangen; die Häufigkeit von Gewalthandeln hängt mit der sozialen Herkunft der Schüler,
ihrem Alter, dem Geschlecht und der Schulform zusammen. 3
Zur Gewalt an Schulen ergeben sich die folgenden Befunde:
– Jungen treten im Vergleich zu Mädchen öfter als Täter auf, weil von ihnen Gewalt als
Mittel der Konfliktaustragung stärker akzeptiert wird.
– Die höchsten Gewaltquoten zeigen sich in Förder- und Hauptschulen, während in
Gymnasien (mit einem überproportional hohen Anteil von Kindern aus mittleren und
höheren Schichten) nur ein geringes Gewaltverhalten zu beobachten ist.
– Für das schulische Gewalthandeln ist daher die soziale Herkunft der Schüler ein entscheidender Faktor. In Klassen, in denen Jugendliche aus niedrigen Sozialschichten
dominieren, kann die Gewaltbelastung entsprechend höher oder niedriger ausfallen.
– Die höchste Gewaltquote ergibt sich in den 8. und 9. Klassen – und hier wiederum in
Haupt- und Förderschulen.
Als verantwortlich für schulisches Gewaltverhalten 4 werden erstens die familiären Bedingungen aufgeführt: Hierzu zählen u.a. das Familienklima, der elterliche Erziehungsstil
und Aggressionen der Eltern beim Umgang mit den Kindern. Scheidungen wirken sich
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Untersuchungsergebnisse und Präventionsstrategien, Opladen 1998, S. 189 – 219.
Vgl. Marek Fuchs, Siegfried Lamnek, Jens Luedtke, Schule und Gewalt. Realität und Wahrnehmung eines
sozialen Problems. Opladen 1996; Fritz-Ulrich Kolbe, Schulformspezifische Belastung durch abweichendes
Verhalten in bundeslandeigener Problemkonstellation – Ergebnisse einer vergleichenden Schulleiterbefragung, in: Wilfried Schubarth, Fritz-Ulrich Kolbe, Helmut Willems (Hrsg.), Gewalt an Schulen. Ausmaß,
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Wolfgang Melzer, Parviz Rostampour, Schulische Gewaltformen und Opfer-Täter-Problematik, in: W. Schubarth, F.-U. Kolbe, H. Willems (Hrsg.), Gewalt an Schulen. Ausmaß, Bedingungen und Prävention, Opladen
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nicht als erhöhter Risikofaktor aus. Neben diesen Faktoren wird zweitens auch der Einfluss der Medien durch Video und Fernsehen als bestimmend für das Gewaltverhalten
der Schüler angesehen. Der Medienkonsum von Action-, Gewalt- und Sexfilmen kann
ebenfalls zu einer Erhöhung des Aggressionspotenzials beitragen. Außerdem neigen gewaltbereite Jugendliche eher dazu, solche Filme zu konsumieren. Ebenso kann drittens
die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe Gleichaltriger das Gewaltverhalten beeinflussen, wobei entscheidend ist, wie aggressiv sich die Gruppe nach innen und nach
außen verhält. In aggressiven Gruppen ist die Wahrscheinlichkeit von Gewaltverhalten
und Gewaltbefürwortung wesentlich größer als in Gruppen mit diskursiver Streitkultur.
Sowohl in den Befunden als auch in den Bedingungen unterscheidet sich Gewalt an
Schulen von rechtsextremer Gewalt. Zwar gibt es gemeinsame Schnittflächen, an Schulen im Osten Deutschlands eher als im Westen, insgesamt machen rechtsextreme Delikte
jedoch nur einen kleinen Teil des Gewalthandelns an Schulen aus. Für eine Einschätzung
und Erklärung rechtsextremer Gewalt ist es notwendig, diese für sich zu betrachten und
nicht als Teil allgemeiner Jugendgewalt.
Zum Anstieg rechtsextremer Gewalt
Rechtsextreme Gewalt eskalierte in den neunziger Jahren sowohl in Bezug auf die Anzahl der Straftaten als auch im Sinne einer zunehmenden Brutalisierung der verübten
Gewalt, die sich gegen Einwanderer und Asylbewerber richtete, gegen Obdachlose sowie gegen diejenigen, die als “Gegner” in ein Feindbild passten. Zwischen Oktober 1990
und September 2000 starben 93 Menschen aufgrund rechtsextremer Gewalthandlungen
(Dokumentation der Frankfurter Rundschau vom 14. September 2000).
Der Verfassungsschutzbericht 1999 vermerkt für 1998 11.049 (1997: 11.719) Straftaten mit erwiesenem oder zu vermutendem rechtsextremen Hintergrund. Rund 46 Prozent aller Gewalttaten wurden in den ostdeutschen Ländern begangen. Ein starker Anstieg rechtsextremer Straftaten gegenüber 1999 mit rund 10.000 registrierten Straftaten
zeigt sich besonders für das Jahr 2000 mit einer Steigerung um bis zu 50 Prozent in
den einzelnen Bundesländern. Rund zwei Drittel der Tatverdächtigen bei rechtsextremen
Gewalttaten sind Jugendliche und junge Erwachsene. Nach Erhebungen des Bundesverfassungsschutzes 5 waren 1997 26,8 Prozent der Tatverdächtigen 16 und 17 Jahre alt, 38,9
Prozent 18 bis 20 Jahre und 29 Prozent zwischen 21 und 30 Jahren. Der Anteil Jugendlicher und junger Erwachsener an den Beschuldigten in Verfahren wegen rechtsextremer
Straftaten in Deutschland ist dabei in den letzten Jahren ebenfalls gestiegen.

Erscheinungsformen rechtsextremer Gewalt und Erklärungsansätze
Rechtsextreme Gewalt im politischen und gesellschaftlichen Zusammenhang
“Rechtsextrem” wird hier als Sammelbegriff gebraucht, da begriffliche Unterscheidungen, wie etwa “rechtsradikal”, keiner tatsächlichen Binnendifferenzierung und keiner
sinnvollen Kategorisierung entsprechen. “Rechtsextrem” bezeichnet rassistische und antidemokratische Handlungen und Organisationsformen in dem Sinne, dass Minderheiten
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ausgegrenzt und verfolgt werden (sollen), unter ausdrücklicher oder angedeuteter Bezugnahme auf das Herrschaftssystem des Nationalsozialismus.
Rechtsextremismus ist ein gesamtdeutsches Phänomen, wenn es sich auch in Ostund Westdeutschland unterschiedlich manifestiert. Zu den Unterschieden gehören ein
höherer Anteil an Neonazi- und Skinheadgruppen in Ostdeutschland, eine jüngere Mitgliedschaft dieser Gruppen als im Westen sowie stärker auf Gewalt ausgerichtete Handlungsformen, während sich Rechtsextreme in Westdeutschland eher politisch und parteipolitisch engagieren. Obwohl seit 1998 ein Zuwachs rechtsextremen Potenzials in den
neuen Bundesländern zu verzeichnen ist, kann nicht von einer allgemeineren Verlagerung
des Rechtsextremismus von West nach Ost gesprochen werden. Vielmehr zeigen sich
die je unterschiedlichen Entwicklungen des Rechtsextremismus – die im Osten schon zu
DDR-Zeiten existierten – auch weiterhin in unterschiedlichen Ausprägungen, wobei es
insbesondere Jugendliche sind, die im Osten rechtsextreme Deutungs- und Handlungsmuster aufgreifen. 6
Der Erscheinungsform nach handelt es sich bei rechtsextremer Gewalt vor allem um
jugendliche Täter; zwei Drittel der rechtsextremen Gewalttäter sind Jugendliche oder Heranwachsende. Erklärungsansätze, die sich jedoch nur auf diese Jugendlichen beziehen und
nicht auch auf ihr soziales und gesellschaftliches Umfeld, greifen zu kurz. Der Rechtsextremismus Jugendlicher steht in Beziehung zu einer allgemein hohen Akzeptanz nationalistischer Haltungen gegenüber Minderheiten unter Jugendlichen und Erwachsenen, die
sich in Umfragen zeigt. 7 Eine Beziehung besteht auch zu ambivalenten bis eindeutig ausgrenzenden Stellungnahmen gegen gesellschaftliche Minderheiten, wie sie beispielsweise
in letzter Zeit von Politikern, von Personen des öffentlichen Lebens und in den Nachrichtenmedien geäußert wurden, so in den Debatten zu Staatsbürgerschaft und Einbürgerung,
zu dem Grundrecht auf Asyl, zu einer “deutschen Leitkultur” und zum “Nationalstolz”.
Zum einen verweisen Umfragen unter Jugendlichen auf steigenden Fremdenhass und
antisemitische Einstellungen. 8 Auch da, wo keine offene Gewalt und prinzipiell demokratiefeindliche Einstellungen dominieren, finden fremdenfeindliche, antisemitische und
anti-islamische Meinungsäußerungen große Zustimmung. Stellungnahmen von Politikern
und Darstellungen in Nachrichtenmedien unterstützen in vielen Fällen direkt oder indirekt
diffuse Bedrohungsgefühle, Vorurteile und scheinbare Problemlösungen in dem Sinne,
dass es gebürtigen Deutschen in sozialer und gesellschaftlicher Hinsicht besser ginge,
wenn es weniger Einwanderer oder Asylbewerber gäbe.
Als Reaktion auf den Anstieg rechtsextremer Anschläge hat es in den letzten Monaten
eine Diskussion im Bundestag zum Thema “Gewalt” gegeben, die einerseits zu deutlichen
Stellungnahmen gegen den Rechtsextremismus führte sowie zu Beschlüssen, antirassistische und demokratische Initiativen über mehrere Jahre zu finanzieren. Andererseits gehen
von Nachrichtenmedien und von Parteien, insbesondere von Teilen der CDU, nationalistische und antiplurale Impulse aus, so in der Diffamierungskampagne gegen die ’68er,
6
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die auf eine Entdifferenzierung und sogar auf eine Gleichsetzung des sozialen und politischen Protests der damaligen Studentenbewegung mit rechtsextremer Schlägergewalt
hinauslief. Nur ansatzweise wurde im Bundestag die Gelegenheit genutzt, über Gewalt
und Demokratie zu diskutieren und auf klärende Art und Weise über die Angemessenheit
der Mittel sozialen Protests auf der einen Seite und über den diametralen Unterschied zu
rassistischer Gewalt auf der anderen Seite zu sprechen.
Vorurteile gegen Einwanderung, Einwanderer und Flüchtlinge sind leicht mobilisierbar und werden durch eine Problematisierung ihrer gesellschaftlichen Gleichstellung und
sozialen Zugehörigkeit weiter bestärkt. Politiker fördern und nutzen ablehnende Haltungen und eine Mentalität der Abschottung gegen “Fremde”, wenn diese als Eindringlinge
und Nutznießer dargestellt werden, vor denen Politik und Staat die eigene Bevölkerung,
die eigene Kultur schützen müssten. So hieß es in der Unterschriftenaktion der hessischen CDU zur Landtagswahl 1998: “Rot-Grün will in Deutschland die generelle doppelte Staatsbürgerschaft einführen. Die CDU lehnt dies ab, denn: Keiner kann auf Dauer
in zwei Heimaten leben. Jeder muss sich entscheiden – für ein Vaterland. Die doppelte
Staatsbürgerschaft schafft ein neues Einfallstor für Zuwanderung. Der Familienzuzug
wird nicht mehr begrenzt.” Eine derartige Mobilisierung von Ressentiments und Ängsten, in Verbindung mit dem Versprechen von Schutz durch starke Führerschaft, bekräftigt
und legitimiert die Ausgrenzung von Minderheiten. Gleichzeitig bewirkt dies auch eine
Abschottung gegen gesellschaftliche Realitäten, wie sie seit dem Ende der Nachkriegszeit entstanden sind. Dagegen werden archaische Bilder deutscher Abstammung ins Feld
geführt.
Während das “Eigene” schwer zu fassen ist, definiert es sich als Abgrenzung gegenüber schädlichen “fremden” Einflüssen. In der Berichterstattung von Nachrichtenmedien und auch in sozialwissenschaftlichen Untersuchungen werden insbesondere Einwanderer, Familien und Jugendliche aus islamischen Herkunftsländern als soziale und gesellschaftliche Gefahr dargestellt. Dazu gehören Bedrohungsszenarien über eine islamistische
Fundamentalisierung und eine angebliche Gewaltbereitschaft Jugendlicher aus türkischen
Herkunftsfamilien. Gleichzeitig verhindern Problemdiskurse über eine “gespaltene Identität” und eine “gestörte Familiensozialisation” auf Grund einer “kulturellen Rückständigkeit” der Einwanderer, dass unterschiedliche Herkunft zu einer selbstverständlichen sozialen und gesellschaftlichen Normalität werden kann. Gerade die Normalität einer pluralen Gesellschaft, wie sie sich durch Einwandererfamilien über mehrere Generationen
bereits herausgebildet hat, sollte von politischer, medialer und sozialwissenschaftlicher
Seite dargestellt und erklärt und nicht diffamiert werden.
Zentrale historische Ursachen von Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus in
den neuen Bundesländern liegen im instrumentalisierten und diskriminierenden Umgang
mit Fremden in der DDR und in der mangelnden gesellschaftlichen Auseinandersetzung
mit dem Nationalsozialismus auf Grund der eigenen antifaschistischen Staatsdefinition. 9
Für die Bundesrepublik lassen sich beide Ursachen ebenfalls feststellen, wenn auch in
historisch unterschiedlicher Ausprägung, von der Geschichte der “Gastarbeiter” bis zu
der Diskussion über das Asylrecht sowie für die erst in den späten siebziger Jahren ein9
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setzende Auseinandersetzung mit Nationalsozialismus und Holocaust, der immer wieder
“Schlussstrich-Appelle” entgegengehalten werden.
Hinzu kommt in Ostdeutschland eine äußerst niedrige Anzahl von Zuwanderern
und damit die fehlende Normalität einer pluralen Gesellschaft, zu der natürlich auch
Menschen unterschiedlicher Herkunft gehören. Damit einhergehende mangelnde Erfahrungsmöglichkeiten des sozialen und öffentlichen Lebens verknüpfen sich mit dominanten Vorurteilen gegen “Fremde” und “resultieren offenbar nicht aus persönlichen Erfahrungen mit Ausländern’.’ 10 Dies erklärt, warum Feindlichkeit gegen Fremde dort am
höchsten ist, wo ihre Anzahl am niedrigsten ist, sowie dort, wo es keinen Widerspruch
gegen Vorurteilsstrukturen gibt. Ein weiterer Aspekt ist, dass ein höherer Anteil von Zuwanderern in der Bevölkerung, wie in westdeutschen Großstädten, einen gewissen Schutz
vor Angriffen bietet. Einzelne fallen als Fremde nicht auf und sind durch Solidaritätsnetze
weniger ausgeliefert.
Erklärungsansätze rechtsextremer Gewalt
Rechtsextreme Zusammenschlüsse und Gewalttätigkeit stehen im Zusammenhang
mit gesellschaftlichen, politischen und geschichtlichen Bedingungen und Prozessen.
Erklärungsansätze, die sich nur auf bestimmte Aspekte dieser Zusammenhänge beziehen, können nicht hinreichend erklären, wie es zu bestimmten Formen von Zusammenschlüssen, zu spezifischer Gewalttätigkeit kommt. Erklärungen, die beispielsweise
mit defizitären Sozialisationsbedingungen der gewalttätigen Jugendlichen argumentieren
und/oder mit deren Unterprivilegierung, was die Möglichkeit von Ausbildung und beruflicher Tätigkeit angeht, können für sich ebenso zutreffend sein wie die Feststellung,
dass durch strukturelle Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt Jugendliche und Erwachsene stärker gefordert sind und sich in ihrem Leben nicht auf vorgegebene Ablaufsmuster einrichten können. Diese Bedingungen betreffen jedoch alle Jugendlichen und eine
schlüssige Verbindung zu rechtsextremen Orientierungen besteht hierdurch nicht.
In empirischen Untersuchungen ist zudem wiederholt bestätigt worden, dass sich
Rechtsextremismus eher unter Jugendlichen verorten lässt, die in stabilen Verhältnissen
aufgewachsen sind, sich in einer Ausbildung bzw. einem Arbeitsverhältnis befinden und
deren Eltern über ein Arbeitseinkommen verfügen. 11 In diese Richtung weisen auch Untersuchungen, die einen vergleichbaren “Konventionalismus” von Eltern und Jugendlichen konstatieren, in Verbindung mit der Ablehnung von “Fremden”. Hieran zeigt sich,
dass es in die falsche Richtung führt, Rechtsextremismus als sozialen Protest aufzufassen. 12 Soziale Ungleichheiten und vorenthaltene demokratische Partizipation sind zwar
grundlegende Bedingungen von Konflikten, die auch gewaltmäßig ausgetragen werden
können. Anders als bei sozialen Protestbewegungen ist in rechtsextremen Gruppen und
10 Richard Münchmeier, Miteinander – Nebeneinander – Gegeneinander? Zum Verhältnis zwischen deutschen
und ausländischen Jugendlichen, 13. Shell-Jugendstudie, Bd.1, Opladen 2000, S. 258.
11 Vgl. epd-Basisdienst, 9.01.2001, in; epd-Dokumentation “Gewalt, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit in Brandenburg”, Nr. 4/01, Frankfurt/M, S. 26.
12 Christoph Butterwegge, Entschuldigungen oder Erklärungen für Rechtsextremismus, Rassismus und Gewalt? Bemerkungen zur Diskussion über die Entstehungsursachen eines unbegriffenen Problems. In: Christoph Butterwegge und Georg Lohmann (Hrsg.), Jugend, Rechtsextremismus und Gewalt. Analysen und
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Organisationen das Ziel jedoch keinesfalls die Aufhebung von Ungleichheiten und mangelnder demokratischer Teilhabe, sondern im Gegenteil deren Vertiefung und Radikalisierung. Eine schlüssige Analyse kommt an den manifesten Erscheinungsformen und den
Inhalten rechtsextremer Handlungen nicht vorbei. Diese verweisen gleichzeitig auch auf
gesellschaftlich dominante diskriminierende Formen des Umgangs mit Fremden sowie
auf eine harte staatliche Abschiebepraxis. Sie verweisen außerdem auf die Konflikthaftigkeit der notwendigen Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte des Nationalsozialismus und der Vernichtung der europäischen Juden, der Sinti und Roma und der
Verfolgung von Oppositionellen und Homosexuellen. Die institutionellen, sozialen und
familiären Verdrängungen in der Nachkriegszeit und während des Kalten Krieges sowohl
in der BRD als auch in der DDR sind ebenso notwendige Themen einer Auseinandersetzung wie das Verhältnis zwischen deutscher Einheit und Nationalismus sowie dem immer
wieder vorgetragenen Ansinnen, man wolle endlich von der kritischen Reflexion der eigenen Geschichte verschont werden.
Rechtsextreme Jugendliche beziehen ihre Ziele und ihre Rückendeckung aus der nationalsozialistischen Geschichte totalitärer Herrschaft auch dann, wenn dies nur in wenigen Andeutungen sichtbar wird. Dabei spielt für ihre “Reinszenierung” auch eine Dynamik familiengeschichtlicher Involvierung eine Rolle, die noch zu wenig beachtet und
thematisiert wird. Geschichtliche Konstruktionen des Alltagswissens, insbesondere einer
primären Opferposition “der Deutschen”, legitimieren für sie Angriffe als Widerstand. 13
Rechtsextreme Gewalt von Jugendlichen sollte nicht entpolitisiert und als Form von
Gewalt “erklärt” werden, die “im Alltag” entsteht und erst nachträglich durch die Übernahme von Parolen politisch legitimiert wird. Die Parolen reflektieren im Gegenteil handlungswirksame Deutungsmuster. Es kommt darauf an herauszufinden, wie und auf welche Weise rechtsextreme Überzeugungen mit spezifischen Deutungsmustern des Alltags
verknüpft sind. Dazu gehört, zunächst zu verstehen, was diese Milieus so attraktiv für
so viele Jugendliche macht und inwiefern es ihnen zumindest so scheinen kann, als ergebe sich über die Zugehörigkeit zu rechtsextremen Milieus ein Zuwachs an persönlicher
Macht und sozialer Partizipation.
Interventionsmöglichkeiten gegen Gewalt und Rechtsextremismus an der Schule
In Bezug auf Schulen stellt sich allgemein die Frage, wie eine hierarchisch strukturierte
Institution mit Konflikten so umgehen kann, dass demokratische Prozesse gefördert werden. Dies betrifft Fragen, wie Lehrer ihre Profession ausüben und welche Verhaltensmodelle sie anbieten, wie sie untereinander und wie mit den Schülern kommunizieren,
ebenso wie Fragen, welche Position unterschiedliche Gruppen von Schülern an der Schule
einnehmen, wie die Schule in ihrem Umfeld situiert und diesem gegenüber geöffnet ist.
Dazu gehört auch, wie Schulfächer unterrichtet werden, beispielsweise, welche Perspektiven im Geschichtsunterricht oder Sozialkunde/GK-Unterricht eingenommen werden.
Eine pädagogische Praxis, die Rechtsextremismus vorbeugen und entgegenwirken
will, scheint vor allem dann aussichtsreich, wenn sie den Spielraum hat, sich auf Prävention zu richten, das heißt, nicht kurzfristig auf bestimmte Problemgruppen reagieren zu
13 Ausführlicher dazu Lena Inowlocki, Sich in die Geschichte hineinreden. Biographische Fallanalysen rechtsextremer Gruppenzugehörigkeit, Frankfurt/M 2000.
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müssen, sondern “liberale, emanzipatorische und demokratische Inhalte des Arbeitsfeldes
zu pointieren und zu reklamieren”. 14 Dies bedeutet inhaltlich eine Auseinandersetzung
mit der Geschichte und Gegenwart von Einwanderung, mit pluraler Gesellschaft, Mehrheit und Minderheiten. Es bedeutet auch, Nationalsozialismus und Holocaust im Unterricht so zu thematisieren, dass Schülerinnen und Schüler neben der Vermittlung historischen Wissens dazu unterschiedliche Zugänge wie Lokalgeschichte, Familiengeschichte,
Geschichte von Institutionen und auch der eigenen Schule aufgreifen können.
Als Intervention gegen rechtsextreme Äußerungen und Symbolgebrauch erscheint
direkter Widerspruch, gegebenenfalls auch der Hinweis auf strafrechtliche Konsequenz
wirkungsvoller als Vermeidungsversuche. 15 Das Erlernen des kompetenten Umgangs mit
dem Internet wird für Lehrer wie Schüler als Grundlage einer Auseinandersetzung mit
Rechtsextremismus im Internet empfohlen. 16

Fazit
Zunächst geht es, wenn von Gewalt Jugendlicher und junger Erwachsener die Rede ist,
um Akte direkter physischer und auch psychischer Gewalt. Affektive Ausbrüche bei Individuen und Gruppen als Erklärung für direkte Gewalt können einerseits mit ihrer unzureichenden Sozialisation und einem Kontrollverlust über die eigenen Handlungen zusammenhängen. Andererseits stellt Gewalt eine Machtressource dar. Auch ein unkontrollierter regressiver Ausbruch kann strategisch eingesetzt werden; die Schwächsten sind dann
der Willkür derer ausgesetzt, die sie bedrohen. 17 Als Konsequenz von Gewalthandlungen
können sich die Bedingungen des Zusammenlebens durch einen drohenden und faktischen Bruch von Moral, Recht und Gerechtigkeit einschneidend verändern. Dies kann
sowohl im Zusammenhang von Gewalt an Schulen als auch gesellschaftlich durch rechtsextreme Gewalt geschehen. Es hat jedoch keinen Sinn, generalisierend über “Gewalt von
Jugendlichen” zu sprechen, sondern es geht in jedem der beiden Bereiche um spezifische
Zusammenhänge. In Bezug auf Gewalt an Schulen ist es dabei förderlich, Dramatisierungen entgegen zu wirken und Ansätze der Gewaltprävention systemisch auf Schulen
und auf strukturelle Konflikte zwischen Schülern und Lehrern anzuwenden. Zu den noch
wenig gesehenen Ursachen von Konflikten können beispielsweise Probleme zwischen
älteren Lehrern und Schülern gehören, oder aber rassistische Äußerungen von Lehrern
Schülern gegenüber. Weitaus häufiger als zu Vorfällen physischer Gewalt oder ausgesprochen rechtsextremer Gewalt kommt es zu psychischen Drucksituationen zwischen
Schülern. Hier müssen Lehrer imstande sein, Opferschutz zu leisten.
Erfolgreiche Ansätze der Gewaltprävention ergeben sich aus Ansätzen des “community policing” 18 , denen zufolge die Sorge für öffentliche Sicherheit nicht an die Polizei
14 Benno Hafeneger, a.a.O., S. 160.
15 Sylke Kirschnick, Rechtsextremismus an Schulen: Was tun? Anregungen und Argumente für Lehrer/innen,
in: Christoph Butterwege und Georg Lohmann, a.a.O., S. 131 – 148.
16 Burkhard Schröder, Rechtsextremismus im Internet als politisches und pädagogisches Problem, in: Christoph Butterwege und Georg Lohmann, a.a.O., S. 149 – 162.
17 Vgl. Raymond Boudon und Francois Bourricaud, Soziologische Stichworte. Ein Handbuch, Opladen 1992,
S. 175.
18 Dennis P. Rosenbaum, Arthur J. Lurigio, Robert C. Davis, The Prevention of Crime. Social and Situational
Strategies. Belmont, CA, 1998.
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delegiert wird, sondern beispielsweise Polizisten, die im Bereich Gewaltprävention und
Konfliktlösung ausgebildet sind, an Schulen und in Nachbarschaften ihr Wissen vermitteln. Dies entspricht einem Fokus auf Problemlösung und Prävention gegenüber einem
Reagieren auf Vorfälle.
In Bezug auf rechtsextreme Gewalt erscheint es notwendig, grundsätzliche Erklärungsmuster zu problematisieren. Insbesondere verbreitet ist die Deutung, die Gewaltakte
als Folge gesellschaftlicher Deprivationen zu verstehen. Rechtsextreme Jugendliche erscheinen insbesondere in Ostdeutschland als Modernisierungsverlierer und ihre Handlungen als Ausdruck sozialen oder politischen Protests. Diese Interpretation übernimmt die
Behauptung der Täter, sich selbst und die eigene Gewalttätigkeit als Opfer der Verhältnisse darzustellen. Dabei wird unterschlagen, dass durch Gewalthandeln auch Machtressourcen entstehen, auch deshalb, weil der gesellschaftliche und staatliche Ausschluss von
Einwanderern und Flüchtlingen weithin auf Unterstützung stößt. Anstatt diese komplexen Zusammenhänge zu analysieren, gibt es in den letzten Jahren zunehmend Erklärungen von “Jugendgewalt” im allgemeinen, in denen sich das Augenmerk nicht mehr auf
rechtsextreme Täter richtet, sondern auf Jugendliche aus Familien ausländischer Herkunft. Von ihnen gehe die eigentliche Bedrohung aus; Dauerkonflikte in der Familie, Migrationserfahrungen, Ehrbegriffe und Männlichkeitsbilder insbesondere für männliche Jugendliche aus islamischen Herkunftsfamilien führten angeblich dazu, dass sie gewalttätig
werden. 19 Während in diesen Untersuchungen also weitreichende Schlüsse aus kulturellen Hintergründen der Familiensozialisation gezogen werden, bleibt die Frage nach entsprechenden Zusammenhängen in deutschen Familien eine Leerstelle. Sie wird gefüllt
mit Hinweisen auf die Erfahrung von Verunsicherung durch strukturelle gesellschaftliche
Veränderungen. Mit der Ethnisierung von Jugendlichen aus Einwandererfamilien auf der
einen Seite geht auf der anderen Seite eine Entpolitisierung spezifischer rechtsextremer
Milieus einher. Dabei wäre es, wie zuvor ausgeführt, dringlich, genauer zu verstehen, was
diese Milieus so attraktiv für so viele Jugendliche macht; mit anderen Worten, welche
allgemeinen sozialen, gesellschaftlichen und politischen Aspekte sich in ihnen spiegeln,
und sei es auf verzerrte Weise.
Politische Lösungen, wie Anträge auf ein NPD-Verbot einerseits und ein Programm
für Aussteiger aus rechtsextremen Milieus andererseits sollten nicht darüber hinweg
täuschen, dass sich Rechtsextremismus als Ideologie und Organisationsform von Gewalt
hierdurch nicht auflösen lässt. Für Menschen, die durch ihre Erscheinung, durch Hautfarbe oder Herkunft einem der rechtsextremen Feindbilder entsprechen, besteht eine akute
Gefährdung, wenn sie die Orte in Deutschland verlassen, in denen sich in den letzten Jahrzehnten eine Gesellschaft pluraler Herkunft herausbilden konnte. Dies wird bislang vor
allem als ein Problem der Betroffenen gesehen und nicht als ein gesamtgesellschaftliches
Problem erkannt. Dabei hat es direkte Auswirkungen auf das allgemeine Demokratieverständnis, wenn manche Leute sich nicht sicher fühlen können und ihnen gesellschaftliche Zugehörigkeit abgesprochen wird. Der Bruch von Moral, Recht und Gerechtigkeit
ist ein Mehrheitsproblem. Die Diskussion, in welcher Gesellschaft wir leben und leben
wollen, kann nicht mit Vertretern des Rechtsextremismus geführt werden. Sie kann und
19 Christian Pfeiffer und Peter Wetzels, Junge Türken als Täter und Opfer. KfN-Forschungsberichte Nr. 81,
2000.
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sollte aber innergesellschaftlich und gerade mit denjenigen geführt werden, die sich politisch immer wieder darüber profilieren, Ressentiments gegen eine plurale Gesellschaft,
gegen Einwanderung und Asylrecht zu mobilisieren.
Lena Inowlocki / Volker Teichert
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6. Rüstung / Abrüstung
6.1. Der Streit um die Raketenabwehr: Alle unter einen
Schirm?
Für Aufsehen sorgte am Rosenmontag, dem 27. Februar 2000, ein Interview von Bundeskanzler Schröder, in dem er ein “eminentes wirtschaftliches Interesse” Deutschlands
an einem amerikanischen Raketenabwehrsystem für den Fall erklärte, dass es zu einem
solchen Projekt wirklich komme. Als Motiv nannte der Kanzler “Teilhabe an der Technologie”. Pressestimmen sahen in der Äußerung einen “kontinuierlichen Kurswechsel” bzw.
eine “Akzeptierung von NMD” durch die Bundesregierung, andere sprachen von einem
“Versuchsballon”.
In die Debatte um den Aufbau einer landesweiten Raketenabwehr (National Missile
Defense, NMD) zum Schutz der Vereinigten Staaten vor Raketenangriffen aus so genannten Problemstaaten (vgl. Friedensgutachten 1999, Beitrag 5.1.; Friedensgutachten 2000,
Beitrag 3.2.) ist Bewegung gekommen. Auslöser war der Amtsantritt der Administration
Bush in Washington. Der Vorgänger im Weißen Haus hatte die Stationierungsentscheidung noch mit der Begründung, die benötigte Technologie sei noch nicht ausgereift, seinem Nachfolger überlassen; die neue amerikanische Regierung aber hat solche Bedenken
offenbar über Bord geworfen. Jedenfalls scheinen die sicherheitspolitischen Eliten in Europa davon auszugehen, dass die Einrichtung eines Abwehrsystems gegen ballistische
Raketen unvermeidlich geworden ist.

Die USA: viel Rhetorik, noch mehr Fragezeichen
Schon im Wahlkampf hatte Bush seinen Rivalen Gore durch markige Absichtserklärungen in der Frage der Raketenabwehr zu übertrumpfen versucht und war für ein umfassendes Abwehrsystem eingetreten, das unter dem Stichwort “Allied Missile Defense” (AMD)
auch verbündete Staaten vor Raketenangriffen schützen soll. Dass der ABM-Vertrag auf
der Strecke bleiben könne, wenn Russland sich einer Vertragsanpassung weiterhin widersetzen sollte, machte der neue Verteidigungsminister Rumsfeld deutlich, als er den
Vertrag als “alte Geschichte” und “Schnee von gestern” bezeichnete.
Mit dieser Einschätzung eines der Eckpfeiler der Rüstungskontrolle verbindet sich die
Intention, von der nuklearen Abschreckungsstrategie im Sinne von Mutual Assured Destruction (MAD) abzurücken. Im Hearing des US-Kongresses zu seiner Amtsbestätigung
erklärte der designierte Verteidigungsminister das alte Konzept der Abschreckungsstrategie des Kalten Krieges für ungenügend, um den Bedrohungen des 21. Jahrhunderts
zu begegnen. Zum Schutz gegen Raketen, Terrorismus und Informationskriegsführung
plädierte er für “einen Neuzuschnitt der Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeiten”.
Statt also Sicherheit vor Angriffen allein durch die Drohung mit nuklearer Vergeltung erlangen zu wollen, soll ein funktionstüchtiger Raketenschirm Schutz vor den Waffen des
Gegners gewähren. Was sich wie eine Ergänzung – Abschreckung plus Verteidigung –
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ausmacht, wäre in Wirklichkeit eine neue Strategie. Denn ein solcher Raketenschirm
nimmt ja der Macht, die ihn aufspannt, die Angriffswaffen nicht aus der Hand. Verändert
wäre lediglich deren strategischer Auftrag. Sie wären in einigen Fällen risikolos einsetzbar und könnten nunmehr als diplomatisches Druckmittel dienen. Der Staat, der als einziger glaubhaft drohen kann, würde fortan Gegnern wie Freunden seinen politischen Willen
diktieren können. Frieden gäbe es zu seinen Bedingungen. Der Defensivcharakter der Raketenabwehr wäre mit dem Offensivcharakter der Nukleararsenale verbunden.
Im Zuge dieses Strategiewechsels wird auch die Einführung von Weltraumwaffen
nicht ausgeschlossen. Die Commission to Assess United States National Security Space
Management and Organization, deren Vorsitz der neue US-Verteidigungsminister bis Dezember 2000 innehatte, sieht den Weltraum als künftiges Schlachtfeld und warnt vor einem “Pearl Harbour im All”: “Es gibt kein umfassendes Verbot im Völkerrecht, Waffen
im Weltraum zu stationieren oder zu benutzen, Gewalt aus dem Weltraum gegen die Erde
zu richten oder militärische Operationen in oder durch das All zu unternehmen.”
In der amerikanischen Öffentlichkeit ist die Grundidee der Raketenabwehr populär,
denn was spricht für eine Supermacht dagegen, ihre Sicherheit statt auf die Fähigkeit zur
Vergeltung auf die Fähigkeit zum Selbstschutz zu gründen? Schon Ex-Präsident Ronald
Reagan hatte in den achtziger Jahren die Vision von der Unverwundbarkeit Amerikas beschworen. Doch aus technischer Sicht ist Optimismus wenig angebracht. Die Abfangtests
im Januar und Juli 2000 scheiterten. Die bevorstehende Versuchsreihe sieht Tests, die
Aufschluss über die Wirksamkeit realistischer Gegenmaßnahmen geben könnten, wiederum nicht vor. Der ursprüngliche Stationierungsplan für die NMD-Eingangsstufe zum
Jahr 2005 musste um ein bis zwei Jahre verschoben werden. Das Raketenabwehrprojekt
in seinem räumlich (See und Weltraum) und politisch (Bündnispartner) ausgeweiteten
Design kann sich gegenwärtig nur unausgereifter Technologien bedienen, und Lösungen
sind nicht absehbar.

Russland: Ein moderater Gegenvorschlag
Russland und China lehnen NMD weiterhin ab, signalisieren jedoch neuerdings Gesprächsbereitschaft. Am 20. Februar 2001 übergab der russische Verteidigungsminister Sergejew NATO-Generalsekretär Robertson einen offiziellen Vorschlag. Darin wird
ein mobiles gesamteuropäisches, nichtstrategisches Raketenabwehrsystem angeregt. Es
soll gemeinsam mit anderen europäischen Staaten konzipiert werden und erheblich kostengünstiger sein als das amerikanische System. Als erster Schritt soll eine Bedrohungsanalyse erstellt werden, daran schließt sich die Erarbeitung des Konzepts an. Die Zeitplanung, Architektur und Dislozierung für ein System, das wohl in erster Linie der Abwehr
von Kurz- und Mittelstreckenraketen dienen soll, wird erst in einer dritten Phase spezifiziert. Auch weltraumgestützte Aufklärungsmittel können einbezogen werden. Der Leitgedanke des Vorschlages ist, strategische Stabilität in Europa sicherzustellen. Wesentlich ist
hierfür, dass dieses System nicht gegen die strategischen Streitkräfte Russlands eingesetzt
werden kann.
Robertson wertete als wichtigstes Ergebnis des Plans, dass Moskau nun ebenfalls die
Gefahr der Weiterverbreitung von Raketentechnologie einräume. Washington steht dem
Vorschlag ablehnend gegenüber; er entspreche nicht den amerikanischen Sicherheitsinte-
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ressen. Generell äußert sich die Administration zunehmend kritisch gegenüber Russland
und China, denen Rumsfeld vorwarf, Raketentechnologien an “Risikostaaten” zu liefern,
was die USA gerade darin bestärken müsse, eine Raketenabwehr aufzubauen. Russland
nannte er einen “aktiven Proliferator”.

Europa und Deutschland: Vor dem Einschwenken?
Die Europäer hatten die Entscheidung Präsident Clintons, die Stationierung von NMD
nicht zu empfehlen, mit Erleichterung aufgenommen. Das Vorpreschen der neuen Administration stieß auf gemischte Reaktionen. Rumsfelds Ankündigung, die Verbündeten zu
konsultieren, wurde von diesen positiv aufgenommen – was immer auch Konsultationen
im einzelnen an Einwirkungsmöglichkeiten bedeuten mögen.
Die derzeitige EU-Ratspräsidentin und schwedische Außenministerin Lindh forderte
zur Einhaltung des Raketenabwehrvertrages auf. Auch Bundesaußenminister Fischer
äußerte Zuversicht, dass die USA den ABM-Vertrag nicht einseitig außer Kraft setzen
würden. Der Aufbau einer Raketenabwehr selbst wird hingegen als souveräne Entscheidung Washingtons angesehen. Spitzenpolitiker wie NATO-Generalsekretär Robertson
und der britische Premierminister Blair signalisierten, sich einer Stationierung künftig
nicht mehr entgegenzustellen.
Während die rot-grüne Bundesregierung im vergangenen Jahr noch die NMD-Pläne
der Clinton-Administration kritisiert hat, sucht auch sie nun den Dialog mit Washington.
Die positiven Signale des Bundeskanzlers fanden insbesondere in den Reihen der CDU
Zustimmung. Im Januar 2001 hatte der CDU-Bundesvorstand “Leitsätze für eine deutsche
und europäische Außen- und Sicherheitspolitik” verabschiedet, in denen es unter anderem
hieß: “Aus NMD muss AMD werden.”

Dialog statt Spekulation
Ausformulierte Konzepte, wie eine Beteiligung Europas konkret aussehen könnte, gibt
es bisher mit einer Ausnahme nicht. Die Ausnahme ist der russische Vorschlag, Moskaus konstruktive Haltung zum Aufbau einer strategischen Raketenabwehr sollte ernst
genommen werden. Insbesondere sollten die technischen Möglichkeiten geprüft werden,
Raketen schon in der Startphase abzufangen. Diese Technik ist rüstungskontrollpolitisch
weniger bedenklich und technisch eher zu realisieren als NMD.
Die gegenwärtige Debatte um die Raketenabwehr trägt angesichts der vielen technologischen, finanziellen und sicherheitspolitischen Unwägbarkeiten spekulative Züge. Weder
besteht Einigkeit über eine neue Bedrohung durch ballistische Raketen, noch scheint eine
technologische Lösung in Reichweite zu sein, noch sind die Kosten abschätzbar. Die Regierung Bush bringt sich selbst in Schwierigkeiten, indem sie das einzig vorhandene Programm – NMD – als unzulänglich dargestellt und die Anforderungen an ein gemeinsames
Abwehrsystem mit den Alliierten höher schraubt. Die Ausweitung auf See und Weltraum
und die Einbeziehung eines Schutzes für die Alliierten verkomplizieren die Aufgaben der
Raketenabwehr und werden zu weiteren Verzögerungen führen. Diese für die Anhänger
einer Raketenabwehr unerfreulichen Aussichten sollten die Europäer allerdings nutzen,
um die richtigen Fragen an Washington zu stellen. Dazu zählen die folgenden: Gegen
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wen soll was geschützt werden? Ist ein Schutz überhaupt technologisch machbar? Welche nicht-technischen Wege sind gangbar, und welche Vor- und Nachteile bieten sie? Wie
beeinflusst die Einführung von Defensivkomponenten die Rüstungskontrolle? Die Antworten auf diese Fragen, und nicht wirtschaftliche Erwägungen, sollten das Fundament
einer Entscheidung für oder gegen die amerikanischen Raketenabwehrpläne bilden.
Die Annahme des Bundeskanzlers, die Raketenabwehrpläne böten der deutschen Industrie Chancen der Teilhabe an der Technologie, ist durch die bisherigen Erfahrungen nicht gestützt. Schon zu Zeiten von SDI wurde behauptet, dass militärische Forschung einen signifikanten Spin-off für den zivilen Sektor erbringe. Die hochgesteckten Erwartungen, die damals zu einer geheimen Vereinbarung zwischen Deutschland
und den USA führten, wurden jedoch enttäuscht. Zum einen erwiesen sich viele Programme als technologische Einbahnstraßen, zum anderen nutzten die USA diese Vereinbarungen, um europäisches Know-how abzuschöpfen. Auch fünfzehn Jahre später belegen
die Erfahrungen mit dem Aufbau einer eigenen europäischen Luft- und Raketenabwehr
(MEADS), dass sich eine echte Kooperation zwischen den USA und Europa nicht realisieren lässt. Militärische Programme verpflichten nun einmal zur Geheimhaltung und
behindern einen wechselseitigen Transfer von technologischem Know-how, ein Umstand,
der bei dem amerikanischen Vorsprung eher den USA als den Europäern zugute kommt.
Überdies sind die technischen Spezifikationen der Militärtechnologie zivilen Entwicklungen eher hinderlich. Forschungsmittel sind darum bei zivilen Direktmitteln besser aufgehoben als im Zuge der Umwegfinanzierung über militärische Hochtechnologieprojekte.
Zur Begründung des Aufwands für eine Raketenabwehr sind industriepolitische Gründe
denkbar ungeeignet.
Angesichts der unausgegorenen Pläne der neuen Administration ist der Bundesregierung anzuraten, erstens die kritische Einschätzung des Vorjahres beizubehalten, zweitens den Dialog mit Washington gleichwohl zu suchen, drittens auf der Einhaltung bestehender Rüstungskontrollverträge zu bestehen und viertens weitere Abrüstungsschritte
der Kernwaffenstaaten anzumahnen. Vor allem muss den USA weiterhin signalisiert werden, dass eine einseitige Stationierung eines Raketenabwehrsystems und damit verbunden
die Aufkündigung des ABM-Vertrages von europäischer Seite nicht getragen wird.

Primat der Rüstungskontrolle
Zu erwarten ist, dass die USA gemeinsam mit Russland eine weitere Reduktion ihrer
strategischen Arsenale vornehmen und als Gegenleistung eine Modifikation des ABMVertrages anstreben werden. Bei einer Änderung des Vertrages muss die Planungssicherheit der Vertragspartner in Bezug auf weitere nukleare Abrüstungsschritte gewährleistet sein. Ein modifizierter Vertrag sollte Defensivkomponenten zeitlich und örtlich
klar begrenzen und die Gefahr eines Ausbruchs aus dem Vertrag durch die Stationierung zusätzlicher Defensivsysteme ausschalten. Möglich wäre dies durch die Begrenzung
der Anzahl der Stationierungsgebiete, der Abfangflugkörper und der Sensorkomponenten.
Wenn Russland und die USA Konsens über eine Modifikation des ABM-Vertrags erzielen
können, wäre eine Einbeziehung Chinas in den neuen Vertrag angebracht. Ohne China als
Partner kann der Gefahr weiterer Rüstungsrunden bzw. blockierter Abrüstung, insbesondere bei der Stationierung einer Raketenabwehr in Asien, nicht vorgebeugt werden.
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Europa sollte in zweierlei Hinsicht Initiativen entwickeln. Zum einen ist umgehend ein
Prozess in die Wege zu leiten, in dem eine abgestimmte Bedrohungsanalyse vorgenommen wird. Auf dieser Grundlage kann die bisher gleichfalls offen gelassene Frage angegangen werden, welche Reaktionen auf eine potenzielle Bedrohung denkbar, effizient und
langfristig erfolgversprechend sind. Die Schlüsselfragen lauten hier: Ist eine Verteidigung
Europas oder der USA oder von Truppen im Auslandseinsatz oder von Bevölkerungszentren durch Raketenabwehr gemeint? Soll diese seegestützt, landgestützt oder luftgestützt
erfolgen? Inwieweit ist eine Bewaffnung des Weltraum geplant? Welchen Stellenwert hat
der ABM-Vertrag in dieser Hinsicht? Sollen Russland und China einbezogen werden?
Wie hoch sind die Kosten? Welche nicht-militärischen Alternativen gibt es? Welchen Einfluss hätte eine europäische Raketenabwehr auf Rüstungskontrolle und Abrüstung?
Wer mitgestalten will, muss klare Vorstellungen von den eigenen Zielen und deren
Machbarkeit bzw. Umsetzbarkeit haben. Zum zweiten sollten die Europäer den Primat
diplomatisch-rüstungskontrollpolitischer Initiativen nach Maßgabe des Konzepts “Diplomatie statt Waffen” deutlich machen. Dafür sind jedoch klarere Antworten auf die Proliferationsgefahren vor allem dort vonnöten, wo Europas Sicherheit unmittelbar tangiert
ist, d.h. bei den südlichen und östlichen Anrainerstaaten des Mittelmeers. Wenn die europäischen Staaten diese Gefahren auf die leichte Schulter nehmen, werden sie mit Alternativen zu den amerikanischen Plänen in Washington schwerlich Gehör finden. Diplomatische Initiativen, um eine weitere Stationierung von Raketenwaffen zu verhindern bzw.
vorhandene Arsenale abzubauen, könnten auf vertrauensbildende Maßnahmen abzielen
wie einen Raketenteststopp, die Notifizierung von zivilen Raketenstarts und die Schaffung raketenfreier Zonen.
Götz Neuneck
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6.2. Deutsche Abrüstungshilfe für russisches Waffenplutonium – Ein Plädoyer
In ihrer Gründungsphase traten die Grünen mit zwei Anliegen an: dem Ausstieg aus der
Kernenergie und dem Ende des Wettrüstens. Damals herrschte noch Kalter Krieg, und
beide Anliegen erschienen wunderbar kompatibel, aber utopisch. Inzwischen sind viele
Jahre ins Land gegangen. Der deutsche Ausstieg aus der Kernenergie ist beschlossen, jedoch werden noch ein paar Jahrzehnte Kernkraftwerke betrieben; nukleare Abrüstung hat
begonnen, jedoch ist eine Welt frei von Kernwaffen nach wie vor eine Utopie. Charakteristisch für die Veränderungen ist nicht ein Wandel der Utopien, sondern ein Wandel
der Diskussionen. Denn inzwischen wird konkret gehandelt, und die beiden Anliegen –
Ausstieg aus der Kernenergie und nukleare Abrüstung – scheinen in einen Widerspruch
zu geraten. Dieser Beitrag befasst sich mit dem Teilaspekt der nuklearen Abrüstung, der
diesen Widerspruch hervorrief, nämlich der Beseitigung russischen Plutoniums aus der
Abrüstung, präziser: der Reduzierung der Proliferationsgefahren, die von diesem Plutonium ausgehen. Denn wirklich “beseitigen” lässt sich Plutonium nicht. Deutschland ist
von der internationalen Staatengemeinschaft aufgefordert, bei der Entsorgung russischen
Waffenplutoniums finanziell und materiell zu helfen. Diese wird vor allem auf der MOXTechnologie aus Hanau basieren. Im Schwerpunkt des Interesses steht die Frage, in welchem Umfang bei der Finanzierung geholfen werden soll.

Wann ist nukleare Abrüstung technisch vollständig?
Technisch gesehen besteht nukleare Abrüstung aus vielen Teilschritten: Sie reichen von
Deaktivierungsmaßnahmen und Trennung von Sprengköpfen und Trägern über die Demontage der Sprengköpfe bis zur Entsorgung des anfallenden Nuklearmaterials. Solange
dieses in seiner ursprünglichen Form und Zusammensetzung erhalten bleibt, kann es
schnell für neue Sprengköpfe wiederverwendet werden. Die Abrüstung ist damit technisch relativ leicht reversibel und daher noch nicht als vollständig anzusehen. Darüber
hinaus besteht die Gefahr, dass solches waffentaugliches Material illegal abgezweigt und
in Drittstaaten verschoben werden könnte, wo es ebenfalls für Kernwaffen missbraucht
werden kann. Die Notwendigkeit einer technischen Irreversibilität sehen auch die USA,
Russland und die internationale Staatengemeinschaft. Daher wird seit mehreren Jahren
über Schritte geforscht, diskutiert und verhandelt, die möglichst hohe Hürden gegen eine
Wiederverwendung des Nuklearmaterials für Kernwaffen errichten sollen. Bei der Bewertung der verschiedenen Optionen kommen nicht nur technische, sondern auch politische,
finanzielle und ökologische Gesichtspunkte ins Spiel, und dadurch wird der Prozess zäh
und schwierig.
Nuklearmaterial aus abgerüsteten Kernwaffen ist entweder hochangereichertes Uran
(HEU) oder Plutonium. Für das HEU gibt es eine technische Lösung, die eine Wiederverwendung für Kernwaffen sehr erschwert. Es wird zu Reaktorbrennstoff verarbeitet, der
selbst nicht waffentauglich ist. Zum Gebrauch in Kernwaffen müsste es erst mit großem
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Aufwand wieder angereichert werden. Nicht jede Uran-, aber jede Plutoniummischung ist
waffentauglich, wenn auch mit unterschiedlichen technischen Vor- und Nachteilen.
Daher wurden gleich zu Beginn der neunziger Jahre Studien durchgeführt, die das Problem der Beseitigung des Waffenplutoniums untersuchen. Die erste, die Maßstäbe setzte,
war die der U.S. National Academy of Sciences (NAS). 1 In ihr wurden systematisch Kriterien zur Bewertung von Optionen definiert, insbesondere auch eines, das die Irreversibilität der Abrüstung beschreiben soll. Es nennt sich “spent fuel standard” (Standard des
abgebrannten Brennstoffs) und wird seitdem vor allem von der US-Regierung bei allen
Entscheidungen zur Plutoniumentsorgung verwendet.
Zum Verständnis dieses Kriteriums ist es notwendig zu wissen, wie Plutonium, das
in der Natur nicht vorkommt, hergestellt wird: Es wird mit Hilfe von Wiederaufarbeitung
aus abgebrannten Reaktorbrennelementen extrahiert. Abgebrannte Brennelemente setzen
sich zusammen aus Resten von unverbrauchtem Brennstoff, stark radioaktiven Spaltstoffen und Plutonium, das erst im Reaktor entstanden ist. Wegen der hohen Radioaktivitäten
ist Wiederaufarbeitung ein technisch sehr aufwendiger Prozess, der neben verschiedenen
chemischen Verfahren umfangreiche Strahlenschutzmaßnahmen erfordert. Da die größte
Menge des weltweit existierenden Plutoniums in Form von abgebrannten Brennelementen und nicht in separierter Form vorliegt und auch noch ständig anwächst, macht es
heutzutage wenig Sinn, das separierte Plutonium in eine technische Form zu bringen, in
der es weniger proliferationsrelevant ist als in Form von abgebrannten Brennelementen.
Der spent-fuel-Standard besagt daher, dass das Abrüstungsplutonium zunächst in eine
Form gebracht werden muss, in der es zumindest ebenso unzugänglich ist wie das Plutonium in abgebrannten Brennelementen. Zusätzlicher Aufwand würde nichts schaden,
aber auch nicht viel Sicherheitsgewinn bieten. Die weitere Entsorgung, d.h. Endlagerung
abgebrannter Brennelemente, ist bis heute ein ungelöstes Problem, das gleichermaßen für
die zivile wie für die militärische Nutzung gilt. Weltweit gibt es ungefähr 1700 t Plutonium, davon ungefähr zwei Drittel in abgebrannten Brennelementen und ungefähr 250 t in
militärischem Gebrauch. Für einen Sprengkopf werden nur wenige Kilogramm benötigt.

MOX versus Immobilisierung
Die ersten Studien zur Entsorgung von Abrüstungsplutonium untersuchten eine Vielzahl
von möglichen Entsorgungsoptionen, darunter auch so absonderliche wie Auflösen in
den Weltmeeren, Schießen in die Sonne oder Einschmelzen in Gestein mit Hilfe einer
Kernexplosion. Es blieben nur noch zwei Optionen übrig, die dem spent-fuel-Standard zu
genügen schienen, die auch nach den verschiedenen anderen Kriterien nicht abzulehnen
waren und die außerdem technisch machbar erschienen. Diese sind die MOX-Option und
die Immobilisierungsoption.
Bei der MOX-Option wird aus dem Plutonium Brennstoff für zivile Kernreaktoren
hergestellt und dieser anschließend in Reaktoren eingesetzt. Der sogenannte MischoxidBrennstoff (MOX) besteht aus Uran und Plutonium. MOX kann in bestimmten Reaktoren
den sonst verwendeten Uran-Brennstoff ersetzen. Solange es frisch ist, ist es nur sehr
1
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wenig radioaktiv und erfüllt den spent-fuel-Standard noch nicht. Es wäre mit relativ geringem Aufwand möglich, das Plutonium wieder herauszulösen. Nach dem Einsatz im
Reaktor handelt es sich jedoch um abgebrannte Brennelemente, das Kriterium wäre dann
erfüllt.
Bei der Immobilisierung soll das Plutonium mit radioaktivem Abfall aus der Wiederaufarbeitung vermischt und anschließend in Keramik oder Glas eingeschmolzen werden. Als Resultat hätte man schwere und stark radioaktive Glas- oder Keramikblöcke, die
ebenfalls den spent-fuel-Standard erfüllen würden.
Direkt nach Erscheinen der ersten Studie entbrannten Diskussionen zur Bewertung
dieser Optionen. Darüber hinaus zeigten sich länderspezifisch unterschiedliche Bewertungen. Es geht dabei um unterschiedliche Auffassungen zur Wiederaufarbeitung und
zu einem geschlossenen Brennstoffkreislauf, die hier kurz erläutert werden sollen: Von
einem offenen Brennstoffkreislauf spricht man, wenn abgebrannte Brennelemente aus zivilen Kernreaktoren nicht weiter verarbeitet, sondern endgelagert werden. In einem geschlossenen Brennstoffkreislauf wird das Plutonium aus den abgebrannten Brennelemente
wiedergewonnen und daraus neue Brennelemente hergestellt, die wieder in Kernreaktoren eingesetzt werden. Bei diesen neuen Brennelementen handelt es sich um MOX. Die
Extraktion des Plutoniums geschieht in einer Wiederaufarbeitungsanlage, die Herstellung
der Brennelemente in einer MOX-Fabrik. Wiederaufarbeitung wird von verschiedenen
Seiten kritisiert als erstens zu teuer, weil die Herstellung von LEU-Brennelementen, die
kein Plutonium enthalten, billiger ist, zweitens als zu umweltschädlich, da radioaktive
Reststoffe in die Umwelt entweichen können, und drittens als zu proliferationsrelevant,
weil dabei separiertes Plutonium gewonnen wird, das prinzipiell waffentauglich ist. Die
Kritik an einem geschlossenen Brennstoffkreislauf gilt daher im wesentlichen der dafür
notwendigen Wiederaufarbeitung und der Produktion separierten Plutoniums.
Ein Kernpunkt der Kritik an der MOX-Option für die Entsorgung von Abrüstungsplutonium ist die Befürchtung, dass durch die Nutzung der MOX-Technologie, die ja
eine Technologie des geschlossenen Brennstoffkreislaufes ist, dieser wieder motiviert
werden könnte. In den USA, wo der geschlossene Brennstoffkreislauf seit der CarterAdministration abgeschafft ist, wird befürchtet, dass dieser durch die Verwendung der
MOX-Technologie durch die Hintertür wieder eingeführt wird. Auch in Russland gibt
es keine Erfahrung mit MOX. Kritiker warnen, dass Russland ebenfalls mit Hilfe dieser Technologie einen geschlossenen Brennstoffkreislauf etablieren würde. Dagegen lässt
sich einwenden, dass der Grund für die Kritik an einem geschlossenen Brennstoffkreislauf die Plutoniumseparation, also die Wiederaufarbeitung ist, während in dem speziellen
Szenario der Beseitigung des Abrüstungsplutoniums mit Hilfe von MOX-Technologie das
Gegenteil stattfindet: Die Menge separierten Plutoniums wird vermindert und Wiederaufarbeitung wird gerade nicht benötigt. Gegner der wirtschaftlichen Nutzung der Atomenergie warnen, dass diese in Russland noch ausgeweitet würde.
Bei der von den USA anfangs stark geförderten Immobilisierung zeigten sich einige
schwerwiegende technische Nachteile. 2 Zunächst war geplant, das Plutonium direkt im
2

National Academy of Sciences, Committee on International Security and Arms Control, The Spent-Fuel
Standard for Disposition of Excess Weapon Plutonium – Application to Current DoE Options, Prepublication Copy, Washington DC 2000.

286 Annette Schaper
radioaktiven Glas aufzulösen. Hier wäre jedoch ein sehr großer Aufwand nötig gewesen,
um das Risiko von Kettenreaktionen zu vermeiden, der das Verfahren unverhältnismäßig
verteuert hätte. 1996 entschloss man sich daher zu dem sogenannten “Can-in-canister”Verfahren. Hierbei wird das Plutonium in Oxidform zunächst in nichtradioaktive keramische Scheiben eingeschlossen, die wiederum in hochradioaktiven Glasblöcken gefüllt
werden. Bei dieser Variante sind jedoch einige Fragen ungeklärt: Wird der spent-fuelStandard noch eingehalten oder ist es nicht doch relativ einfach, das Plutonium wieder herauszulösen? Es gibt Szenarien, wie dies mit speziell geformten Explosivladungen
möglich sein könnte, die jedoch genauer untersucht werden müssen. Abzuwarten bleibt,
wie lange diese Untersuchungen dauern und zu welchem Ergebnis sie kommen werden.
Im März 2001 wurde von den USA beschlossen, die Förderung der Immobilisierung aus
finanziellen Gründen “auszusetzen” und zunächst alle Energien nur auf die MOX-Option
zu verwenden.

Unterschiedliche Auffassungen der USA und Russlands zu Plutonium
Kompliziert wird ein gemeinsames Vorgehen durch unterschiedliche Nuklearpolitiken in
den beteiligten Ländern. In der US-Politik misst man dem Plutonium keinen kommerziellen Wert bei und unterstützt keine Wiederaufarbeitung und geschlossene Brennstoffkreisläufe. Das Waffenplutonium soll wegen der Proliferationsgefahren und der Gefahr
einer möglichen Wiederaufrüstung so schnell wie möglich entsorgt werden. Entscheidungen zur Entsorgung von Waffenplutonium und zur Energiepolitik müssen unabhängig
voneinander bleiben, da für letztere eine solche Eile nicht erforderlich ist. Die effektivste
und schnellste Methode ist aus US-Sicht die MOX-Option, dies ist jedoch nicht mit der
Wiedereinführung eines geschlossenen Brennstoffkreislaufs zu verwechseln. Die Immobilisierungsoption sollte parallel dazu verfolgt werden, ist allerdings kürzlich ausgesetzt
worden. Die USA legen außerdem Wert darauf, dass die Entsorgung in Russland und in
den USA zu einem Endstand führt, der auf beiden Seiten ungefähr gleich ist.
Russland hat zum Abrüstungsplutonium eine andere Haltung: Überschüssiges Waffenplutonium wird als Energiequelle angesehen und muss daher für den Energiebedarf
verwendet werden. Diese Haltung lässt sich quer durch das politische Spektrum beobachten und wird seit Beginn der Diskussionen konsequent aufrecht erhalten. Zur Zeit der
Sowjetunion seien für die Produktion des Plutoniums große Opfer gebracht worden und
man müsse deshalb wenigstens noch einen Nutzen daraus ziehen. Die Immobilisierungsoption komme daher nicht in Frage. Auch die MOX-Option sei nur ein Gefallen an den
Westen, noch besser sei die Nutzung in Schnellen Brütern. Die USA und die meisten
westlichen Länder lehnen diese ab. In Diskussionen fallen Reaktionen russischer Politiker und Experten zu diesem Aspekt oft sehr emotional aus. Im Gegensatz zu den USA ist
die Entsorgung von Abrüstungsplutonium Teil der Energiepolitik, und abrüstungs- und
energiepolitische Entscheidungen hängen deshalb zusammen. Die russische Energiepolitik sieht einen geschlossenen Brennstoffkreislauf vor, der allerdings noch nicht existiert.
Russland wäre aus eigener Kraft derzeit nicht in der Lage, einen solchen aufzubauen. Eile
bei der Entsorgung des Plutoniums sei nicht nötig, und da die Plutoniumwiederverwertung zur Zeit sehr kostenintensiv ist, müssen Länder, die ein Interesse an einer frühen
Entsorgung haben, dafür bezahlen. Auch bezüglich der zu entsorgenden Mengen gibt es
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unterschiedliche Haltungen: Die Entsorgung in den USA und in Russland muss aus russischer Sicht parallel und in gleichen Mengen erfolgen, statt zu dem gleichen Endstand zu
führen.

Ein vernachlässigter Aspekt der Diskussion: die Notwendigkeit internationaler Transparenz
In der Diskussion zwischen Kernwaffenstaaten kommt naturgemäß die Forderung der
Nichtkernwaffenstaaten nach internationaler Transparenz der Abrüstung zu kurz. Für eine
kernwaffenfreie Welt ist Transparenz jedoch eine entscheidende Voraussetzung. Obwohl
vollständige nukleare Abrüstung derzeit eine Utopie ist, sind bereits die jetzt stattfindenden Maßnahmen eine Weichenstellung. In der Diskussion, ob sich Deutschland an dem
Prozess beteiligen soll, ist die Möglichkeit, größere Transparenz zu fordern, einer der
wichtigsten Aspekte. Für die USA und Russland als Kernwaffenstaaten ist Transparenz
hingegen sekundär bzw. in zu großem Ausmaß sogar unerwünscht.
Internationale Transparenz im Nuklearsektor wird durch Kontrollen der Internationalen Atomenergieorganisation (IAEO) hergestellt, genannt “Vollständige Sicherungsmaßnahmen”. Sie sind in allen Nuklearanlagen von Nichtkernwaffenstaaten selbstverständlich, da durch sie der Nichtverbreitungsvertrag (NPT) verifiziert wird, der vorschreibt,
dass kein Nuklearmaterial illegal für unbekannte Zwecke abgezweigt werden darf. In
Kernwaffenstaaten finden solche Kontrollen bisher jedoch nicht statt.
Vollständige Sicherungsmaßnahmen auch in Kernwaffenstaaten sind aber dringend
geboten und schon seit längerem ein Anliegen auch der deutschen Außenpolitik. Sie sind
eine notwendige Voraussetzung für eine kernwaffenfreie Welt, die natürlich verifiziert
werden muss (vgl. Friedensgutachten 1998, Beitrag 5.1.). Sie bewirken eine viel bessere
Disziplin in der Materialbuchhaltung und -kontrolle und sind daher ein wichtiges Mittel
in der Bekämpfung von Nuklearschmuggel. Andere Initiativen gehen in die gleiche Richtung. Nicht zuletzt werden die Kontrollen des Nuklearmaterials in den Kernwaffenstaaten
bei Verhandlungen zu einem Cutoff eine wichtige Rolle spielen. Dabei handelt es sich
um den Vorschlag eines Verbots der Produktion von Nuklearmaterialien für Kernwaffenzwecke (vgl. Friedensgutachten 1997, Beitrag 6.4.). Seit 1996 gibt es bereits Verhandlungen zwischen der IAEO, den USA und Russland mit dem Ziel, Plutonium und HEU aus
der Abrüstung Verifikationsmaßnahmen zu unterstellen, genannt die “Trilaterale Initiative”. Sie haben bisher nicht zu einem erfolgreichen Abschluss geführt.
IAEO-Kontrollen von Abrüstungsplutonium wurden seit mehreren Jahren von den
Kernwaffenstaaten versprochen sowie von der internationalen Staatengemeinschaft gefordert. Beispiele sind eine gemeinsame Stellungnahme der G-8 während des MoskauGipfels 1996, ein gemeinsames Papier der P5 auf der NVV-Überprüfungskonferenz im
Mai 2000 und ein Papier des EU-Rats auf der gleichen Überprüfungskonferenz.
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Das US-russische Abkommen zur Plutoniumentsorgung (September
2000)
Im September 2000, also sechs Jahre nach der NAS-Studie, schlossen die USA und Russland trotz ihrer sehr unterschiedlichen Auffassungen ein Abkommen zur Entsorgung des
Plutoniums. Es erlaubt zunächst einmal anzufangen. 3
In einer ersten Phase soll jede Seite mindestens 34 t Plutonium entsorgen, wobei die
USA 25,5 t zu Mischoxid (MOX) verarbeiten und 8,5 t immobilisieren will. Russland
will alle 34 t zu MOX verarbeiten. Zusätzliches Plutonium kann in den Prozess mithineingenommen werden, wenn die Abrüstung weiter fortschreitet. Ob das langfristige Ziel
gleiche Restbestände auf beiden Seiten sein wird, wie es die Amerikaner angesichts der
großen russischen Bestände gern hätten, oder gleiche Reduzierungen auf beiden Seiten,
bleibt offen. Im Jahr 2007 soll Russland damit beginnen, zwei Tonnen Plutonium pro Jahr
zu verarbeiten. Dies ist die Menge, die Russlands eigene Reaktoren aufnehmen können.
In einer folgenden Phase soll diese Rate verdoppelt werden. Dafür müssten dann ausländische Reaktoren miteinbezogen werden. Da Russland allein außerstande ist, dieses Vorhaben umzusetzen und zu finanzieren, ist die Mitwirkung anderer Staaten unerlässlich. So
steht es sogar ausdrücklich im US-russischen Abkommen!
Das US-russische Abkommen stellt einen historischen Durchbruch dar, weil die bei
diesen und anderen Gelegenheiten ebenfalls versprochene Entsorgung des überschüssigen Waffenplutoniums in Angriff genommen wird. Daher ist es auch ein Präzedenzfall für
weitere Abrüstungsabkommen und ihre Verifikation, z.B. den Cutoff , in dessen Verhandlungen das Ausmaß der Verifikation eine zentrale Rolle spielen wird. Weitere Abkommen
zur Entsorgung von militärischem Nuklearmaterial sollen folgen, und ihre Verifikation
wird sich an der dieses Abkommens orientieren.
Die Verifikations- und Transparenzmaßnahmen dieses Abkommens sind jedoch
enttäuschend, weil sie weit hinter dem zurückbleiben, was bereits versprochen worden
ist. Alle vorgesehenen Maßnahmen sind nur bilateral. Zur Rolle der IAEO heißt es: “Each
Party shall begin consultations with the International Atomic Energy Agency (IAEA) at
an early date and undertake all other necessary steps to conclude appropriate agreements
with the IAEA to allow it to implement verification measures. . . ” Das ist keine starke
Verpflichtung, und sie birgt die Gefahr, dass die IAEO nie einbezogen wird. Beide Parteien sollten von der internationalen Gemeinschaft dringend aufgefordert werden, einen
spezifischen Zeitplan zur Einbeziehung der IAEO auszuarbeiten.
Als Ziel der Verifikation nennt das Abkommen nur die Überprüfung der Implementation der vereinbarten Maßnahmen, erwähnt jedoch nicht, dass die Transparenz der nuklearen Abrüstung ein dringendes Interesse der internationalen Gemeinschaft ist, obwohl
diese zur Mithilfe aufgefordert ist. Wünschenswert wäre mindestens eine prinzipielle Absichtserklärung wie bei der NVV-Überprüfungskonferenz. Die USA und Russland sollten
auch eine Berichtspflicht sowohl über den Fortschritt der Plutoniumentsorgung als auch
über den Erfolg der Verifikation einführen. Hier fällt den mithelfenden Staaten die wichtige Aufgabe zu, diesen vernachlässigten Aspekt einzuklagen.
3
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Wie schwer den Russen die Transparenz fällt, wird durch umfangreiche Maßnahmen
zum Schutz sensitiver Informationen deutlich. Bei Inspektionen sollen so genannte Informationsbarrieren zu viel Offenheit verhindern. In mehreren Abschnitten definiert das
Abkommen verschiedene Kategorien der Geheimhaltung. Geheim ist vor allem immer
noch die Isotopenzusammensetzung des russischen Waffenplutoniums, ein Umstand, der
Verifikations- und Transparenzmaßnahmen sehr erschwert. Um diese auch bei der internationalen Zusammenarbeit zur Entsorgung zu schützen, ist vorgesehen, das Plutonium
bis zu fünf Prozent mit anderem Plutonium anderer Isotopenzusammensetzung aus zivilen Beständen zu vermischen. Ein solcher Aufwand mag übertrieben sein; andererseits
zeigt die Entscheidung für das relativ komplizierte Verfahren, dass ein ernsthafter Wille
vorhanden ist. Konkrete Geheimhaltungsbedürfnisse der Kernwaffenstaaten müssen zur
Zeit respektiert werden, sonst kann man Zugeständnisse in Richtung Transparenz nicht
erwarten.

Hilfe der internationalen Gemeinschaft
Russland ist allein außerstande, seine Plutoniumentsorgung zu bewältigen. Deshalb ist die
Mitwirkung anderer Staaten seit einigen Jahren unter den G-8, der EU-Kommission und
einigen weiteren Staaten wie Belgien, der Schweiz und Kanada im Gespräch. Mehrere
Studien, die zunächst unabhängig voneinander durchgeführt worden sind, mündeten in
einen gemeinsamen Prozess. Die G-8 bekräftigten zuletzt in der Erklärung des OkinawaGipfels vom Juli 2000 ihre Absicht, sich an der Plutoniumentsorgung zu beteiligen und
einen gemeinsamen Finanzierungsplan zu finden.
Die Kosten werden sich zusammensetzen aus Beschaffungs- und Betriebskosten. Die
Beschaffungskosten, verteilt über ungefähr sechs Jahre, werden auf eine Milliarde US-$
geschätzt, die Betriebskosten, verteilt über ungefähr 18 Jahre, ebenfalls auf eine Milliarde US-$. Auch die Organisation und die Inspektionen werden Kosten verursachen.
Dazu kommen weitere Einflüsse wie z.B. Inflation. Eine erste ausführlichere Studie zeigt,
dass die nötigen Kosten nur zu einem kleinen Teil erwirtschaftet werden können. 4 Die
Unsicherheit aller Zahlenangaben ist beträchtlich. Aus diesen Zahlen lässt sich dennoch
abschätzen, in welcher Größe der finanzielle Betrag eines Industriestaates ungefähr liegen
muss, wenn ein gemeinsames Projekt zustande kommen soll. Der Erfolg oder das Scheitern der Plutoniumentsorgung hängen nun entscheidend davon ab, ob eine internationale
Finanzierung zustande kommt.
Bisher haben sich erst Frankreich, Großbritannien und Japan zu finanziellen Beiträgen
verpflichtet. Benötigt werden mindestens zwei Milliarden US-Dollar, aber erst 650 Millionen sind beisammen. Eine bindende deutsche Absichtserklärung zur finanziellen Beteiligung steht noch aus. Die Bundesregierung hat Schwierigkeiten, die MOX-Option zu
akzeptieren. Insbesondere gibt es in der Parteibasis von Bündnis90/Die Grünen Widerstand. Die Bundesregierung will statt dessen Russland bei der Entwicklung der Immobilisierungstechnologie unterstützen. Diese könnte auf zusätzliches Material angewendet werden, das für die MOX-Verarbeitung ungeeignet ist, aber auch Plutonium aus der
4
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Kernwaffenproduktion enthält, sogenannte Schlämme und Späne. Es ist auf jeden Fall
nicht falsch, auch in Russland die Immobilisierung voranzutreiben. Allerdings handelt es
sich hier um ein zusätzliches Projekt, das dem Hauptanliegen der Verarbeitung der ersten
34 t Plutonium nicht weiterhilft und dieses auch nicht ersetzen kann. Unklar sind auch
noch die Kosten und ein möglicher Zeitplan eines deutsch-russischen Immobilisierungsprojektes. In der derzeitigen deutschen politischen Landschaft scheint aber eine andere
Entscheidung nicht möglich zu sein.

Die deutsche Debatte
In Deutschland gab es bereits frühzeitig Überlegungen zur Entsorgung russischen Waffenplutoniums, nicht zuletzt weil gerade zur gleichen Zeit feststand, dass die frisch fertiggestellte Hanauer MOX-Fabrik nicht in Betrieb gehen würde. Verschiedene Studien 5 blieben weitgehend unbeachtet von der Öffentlichkeit, mit einer Ausnahme: Ein Vorschlag
von 1995, das russische Plutonium gleich in Hanau zu verarbeiten, wurde einige Zeit auf
internationaler Ebene in Erwägung gezogen, wirkte aber auf die deutsche Öffentlichkeit
außerordentlich provozierend. Die damalige deutsche Regierung griff ihn daher nicht auf,
sondern wartete ab, bis sich das Problem von selbst erledigte dadurch, dass der Besitzer
der Anlage – die Firma Siemens – für eine weitere standby-Finanzierung nicht mehr aufkommen wollte. Damit verstummte auch die deutsche öffentliche Diskussion. Das Thema
rückte erst im letzten Jahr wieder ein wenig in das öffentliche Interesse, als Siemens eine
Voranfrage für den Export seiner Anlage stellte. Es wurde die Forderung laut, den Export
zu verhindern. Dies wäre nach dem Außenwirtschaftsgesetz jedoch nur möglich, wenn
schwere außenpolitische Schäden zu befürchten sind oder wenn das friedliche Zusammenleben der Völker gestört würde.
Das Thema ist in Deutschland mit starken Emotionen besetzt, weil die Hanauer MOXFabrikation zu einem symbolischen Feindbild der Anti-AKW-Bewegung geworden ist.
Sie wurde vor allem deshalb kritisiert, weil sie als Rohstoff Plutonium benötigt und
Element eines geschlossenen Brennstoffkreislaufes ist. Bevor das unvorhergesehene Problem der Entsorgung von Abrüstungsplutonium auftauchte, machte eine MOX-Anlage
nur Sinn, wenn es auch Wiederaufarbeitung gab, die das Plutonium lieferte. Der Bau der
neuen MOX-Fabrik in Hanau wurde daher zum Symbol für die zu bekämpfende Plutoniumwirtschaft, obwohl die potentiellen Gefahren für die Umwelt durch eine Wiederaufarbeitungsanlage viel größer sind als durch die MOX-Anlage, die weltweit den strengsten
Sicherheitsvorschriften genügt. Aber die Argumentation war in sich schlüssig, weil es
den Gegnern nicht nur um eine Fabrik, sondern um die Verhinderung einer Nuklearpolitik ging, die anderswo zu Wiederaufarbeitung führte. Insbesondere die hessischen Grünen
und der damalige hessische Umweltminister Fischer profilierten sich in der Verhinderung
5
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der Inbetriebnahme der Anlage. Dies wurde von den Grünen und vielen ihrer Wähler als
Erfolg verbucht und ist bis heute wichtiger Teil der grünen Identität.
Die Situation heute ist allerdings eine völlig andere: Paradoxerweise würde die Nutzung dieser Technologie nicht die Menge des separierten Plutoniums vermehren, sondern
verringern. Der Brennstoffkreislauf würde nicht geschlossen, da die abgebrannten Brennelemente nicht wiederaufgearbeitet würden.
Gegner der MOX-Option fordern, stattdessen die Verglasungstechnologie zu fördern
und nach Russland zu exportieren. 6 Wie oben erläutert, akzeptieren die Russen diese jedoch nicht, da sie das Plutonium als wertvollen Rohstoff ansehen. Vorschläge, den Russen
das Plutonium einfach abzukaufen, verkennen die immensen Kosten, die dies verursachen
würde. Es ist außerdem noch nicht möglich, realistische Kostenszenarien und Zeitpläne
für die Immobilisierungsoption aufzustellen. Hierfür muss erst noch weitere Grundlagenforschung betrieben werden. Bis zur Anwendung dieser Technologie wird daher noch
einige Zeit vergehen. Sinnvoll ist es jedoch, neben der MOX-Option mit kleineren Immobilisierungsprojekten in Russland zu beginnen, um die Technologie dort einzuführen.
Die MOX-Gegner führen an, dass man die Verwendung des in Russland produzierten MOX nicht verantworten könne, da der Kernenergiesektor in Russland so unsicher
sei. Die Reaktorsicherheit in Russland kann man in der Tat nicht mit westlichen Standards vergleichen. Um so wichtiger ist es, dass die Entsorgung des Waffenplutoniums mit
möglichst bester Technologie erfolgt. Der Betrieb der Anlage wird außerdem in internationaler Zusammenarbeit, d.h. mit der Beteiligung westlicher Fachleute und westlicher
Technologie erfolgen.
In Russland könne eine Plutoniumwirtschaft entstehen, befürchten die Gegner.
Tatsächlich sind die Russen an einer eigenen Plutoniumwirtschaft sehr interessiert. In
diesem Fall besitzen sie aber bereits so große Mengen Plutonium, dass sie in absehbarer
Zeit nicht noch mehr produzieren müssen. Das würde sich auch nicht rentieren, da die
geplante Entsorgung ohnehin ein Überangebot erzeugen würde. Aus eigener Kraft ohne
zusätzliche westliche Finanzierung wäre Russland trotz des Technologietransfers nicht in
der Lage, eine wettbewerbsfähige Plutoniumwirtschaft aufzuziehen. Natürlich kann die
internationale finanzielle Hilfe an die Bedingung geknüpft werden, dass die Anlage ausschließlich für die Entsorgung von Abrüstungsplutonium genutzt werden soll.
Die Kritiker warnen, dass wahrscheinlich russisches MOX ins westliche Ausland exportiert werden muss, da es in Russland nicht genug Reaktoren für die großen Mengen
Plutonium gibt. Auch in deutschen Kernkraftwerken könnte russisches MOX verwendet
und der deutsche Ausstieg aus der Kernenergie in noch weitere Ferne gerückt werden.
Tatsächlich wird es notwendig werden, russisches MOX auch in westlichen Kernkraftwerken einzusetzen. Das Ausstiegsszenario sieht aber vor, auch in Deutschland einige
Reaktoren noch länger als dreißig Jahre laufen zu lassen, und zwar mit MOX aus dem
Ausland. Ob dieses nun aus Frankreich und Großbritannien oder aus Russland importiert wird, ändert an dem Szenario nichts. Es verwundert nicht, dass sich die französische Firma Cogema vehement gegen den Plan, russisches MOX zu importieren, wehrt.
6

Siehe z.B. Wolfgang Liebert und Christoph Pistner: Die Hanau-Gretchenfrage und das drängende Problem
der Plutoniumbeseitigung – Stellungnahme anlässlich der Debatte über den Transfer von Anlagenteilen der
Hanauer MOX-Fabrik nach Russland, Darmstadt, 6. September 2000.
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Tatsächlich sind aber Reaktoren in der Schweiz, Schweden oder Kanada in der Diskussion. Der Einsatz in deutschen Reaktoren ist nicht notwendig.
Schließlich wenden viele Kritiker ein, dass man angesichts des deutschen Entschlusses zum Ausstieg aus der Kernenergie mit der Unterstützung einer solchen Technologie
gegen seine eigenen Grundsätze handeln würde. Die Russen sind aber nicht in einer Ausstiegsdiskussion wie die Deutschen. Sie betreiben ihre Anlagen völlig unabhängig von der
deutschen Diskussion. Wenn das G8-Projekt an mangelnder Finanzierung scheitert, werden sie ihr Plutonium in unverarbeiteter Form weiterlagern, mit allen Gefahren, die dies
beinhaltet. Es nützt nichts, sich für ein Prinzip zu entscheiden, wenn man damit nichts
bewirkt. Der Spatz in der Hand ist besser als die Taube auf dem Dach.

Empfehlungen
Ein weiterer wichtiger Vorteil der Beteiligung ist in der deutschen Diskussion bisher zu
kurz gekommen: Man kann Bedingungen für die Hilfe stellen. Dies betrifft insbesondere
die Transparenz des Verfahrens und Kontrollen der IAEO, die sonst zu kurz kommen
könnten. Damit könnte man dem Ziel von vollständigen Sicherungsmaßnahmen auch in
Kernwaffenstaaten einen Schritt näherkommen und einen Präzedenzfall setzen. Deutschland ist einer der größten Nichtkernwaffenstaaten und hat damit eine spezielle Verantwortung. Es geht darum, die nukleare Abrüstung mitzugestalten und weitere Schritte vorzubereiten.
Zusammenfassend lassen sich folgende Empfehlungen aussprechen:
– Die Bundesregierung sollte sich auf jeden Fall an der Entsorgung des russischen
Abrüstungsplutoniums beteiligen.
– Sie sollte sich für maximale internationale Transparenz und weitreichende Kompetenzen der IAEO einsetzen und an dem Projekt hierfür nutzen.
– Die Regierungsparteien sollten das Thema noch einmal gründlich studieren und den
Stellenwert der nuklearen Abrüstung neu überdenken.
– Die begrüßenswerten Initiativen der Bundesregierung, das Thema öffentlich zu diskutieren, sollten ausgebaut werden.
Annette Schaper

293

6.3. Wann beginnt die Ratifizierung des angepassten
KSE-Vertrags?
Im November 1999 wurde in Istanbul der Vertrag zur Beschränkung der konventionellen Streitkräfte in Europa (KSE) an die aktuelle sicherheitspolitische Entwicklung angepasst (vgl. Friedensgutachten 2000, Beitrag 3.4.). Doch noch hat kein einziger Vertragsstaat das Abkommen ratifiziert. Denn schon in Istanbul beschlossen die meisten Teilnehmerländer, die Vereinbarung erst dann in Kraft zu setzen, wenn Russland seine KSEFlankenobergrenzen im Kaukasus einhält, die es mit dem im September 1999 begonnenen
zweiten Tschetschenienkrieg überschreitet. Zusätzlich machen vor allem die USA, Georgien und Moldau ihre Ratifikation davon abhängig, dass der Kreml seine politischen Zusicherungen einhält, bis Mitte 2001 zwei Militärstandorte in Georgien aufzulösen sowie
bis Ende 2002 seine Truppen samt 40.000 t Munition vollständig aus Moldau abzuziehen.
Vor 2003 ist daher kaum mit dem Inkrafttreten des angepassten Vertrags zu rechnen.
Dabei ist die Ratifikation aus vielerlei Gründen bedeutsam. Mit seinem vernetzten System der nationalen und territorialen Obergrenzen verbessert das neue Begrenzungskonzept des Vertrags die militärische Stabilität in Europa deutlich. Zugleich halten die abgesenkten Obergrenzen die konventionellen Waffenpotentiale in Europa auch weiterhin auf
einem niedrigen Niveau. Damit wird die Verhütung zwischenstaatlicher Kriege gestärkt
und der KSE-Vertrag trägt dazu bei, dass nukleare, chemische und biologische Waffen
für die europäische Sicherheit nur noch eine untergeordnete Rolle spielen. Der Vertrag
schafft in einem bedeutenden militärischen Segment mehr Stabilität und Berechenbarkeit, indem er die wachsenden Interventionsmöglichkeiten der EU- und NATO-Staaten
bei den Landstreitkräften beschränkt. Die Transparenz der konventionellen Streitkräfte erleichtert eine rationale und kostengünstige Verteidigungsplanung. Die Öffnung des neuen
Vertrags für alle OSZE-Länder in Europa ist dabei in zweierlei Hinsicht wichtig. Zum
einen kann die Aufnahme der baltischen Staaten und auch der noch nicht einbezogenen
südosteuropäischen Länder die militärische Neuordnung und Stabilisierung dieser Regionen erleichtern. Zum anderen kann die Vertragsöffnung mit der Beschränkung der Interventionspotentiale die negativen Folgen der Bündniserweiterung für Russland erträglicher gestalten und damit den sicherheitspolitischen Dialog und die sicherheitspolitische
Kooperation mit Moskau bewahren.

Neue Ungewissheiten in Washington?
Mit dem Amtsantritt George W. Bushs wurden in den USA die Realisten und Unilateralisten gestärkt. Am augenfälligsten wird dies mit der Ernennung des erzkonservativen
John R. Bolton zum neuen Unterstaatssekretär für Rüstungskontrolle im amerikanischen
Außenministerium. Der neue US-Präsident möchte vorrangig die militärische Verteidigungsfähigkeit der USA verbessern und hat nach einer Überprüfung der bisherigen Verteidigungspolitik einen deutlichen Anstieg der Militärausgaben angekündigt. Die globale
sicherheitspolitische Hegemonie der Vereinigten Staaten soll auch weiterhin militärisch
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ausreichend gesichert werden. Das wirft grundsätzlich die Frage auf, ob Rüstungskontrolle nur noch ein sicherheitspolitischer Appendix ist, den die USA lediglich dazu nutzen,
ihre globale Vormachtstellung zu bewahren, oder ob Rüstungskontrolle weiterhin ein eigenständiges, die globale und regionale Sicherheitspolitik gestaltendes Instrument bleibt.
Auch wenn deshalb in Zukunft multilaterale Rüstungskontrolle schwieriger wird und
kurzfristig kaum neue rüstungskontrollpolitische Initiativen der Bündnisvormacht zu erwarten sind, gibt es nicht nur negative Anzeichen. Die Abschaffung des Postens eines
Sonderbotschafters für konventionelle Rüstungskontrolle im US-Außenministerium lässt
sich positiv bewerten, denn sie vereinfacht die politische Steuerung der Rüstungskontrolle. In der Vergangenheit waren dafür sowohl der Sonderbotschafter als auch die Europaabteilung im State Department zuständig, mit den unvermeidlichen Reibereien. Wenig beachtet wurde auch, dass die neue US-Regierung schon am 13. Februar 2001 ihre
grundsätzliche Zustimmung zum neuen noch nicht ratifizierten KSE-Vertrag vor dem Verification Coordination Center in Brüssel gegeben hat, vorausgesetzt, Russland erfüllt die
oben genannten Bedingungen und lässt den Truppenabzug aus Tschetschenien an den
Friedensstandorten dieser Verbände überprüfen. Der US-Kongress hatte schon kurz nach
der Unterzeichnung in Istanbul den neuen KSE-Vertrag begrüßt. Diese Haltung sollte
nicht überraschen. Immerhin beschränkt der Vertrag die US-Streitkräfte nur regional,
stützt die sicherheitspolische Entspannung in Europa und entlastet damit die USA für Aufgaben in anderen Regionen. Doch in Washington kündigen sich auch neue Probleme an.
Vor allem die Republikaner im US-Senat verfolgen den Tschetschenienkrieg mit wachsender Kritik und es gibt Stimmen, die den angepassten KSE-Vertrag nur dann in Kraft
treten lassen wollen, wenn Wladimir Putin diesen Krieg beendet.

Die ungewisse Zukunft des Tschetschenienkriegs
Russland ist rüstungskontrollpolitisch in der Defensive, weil es aus Kostengründen seinen
Verpflichtungen, chemische und nuklearstrategische Waffen zu reduzieren, nur mühsam
nachkommt, wegen des Tschetschenienkriegs die KSE-Flankenobergrenzen überschreitet
und aufgrund der politischen Blockade zwischen Duma und Boris Jelzin viele Rüstungskontrollverträge erst mit dem neuen Präsidenten ratifizieren konnte. Putin bemüht sich
seit dem letzten Jahr sichtlich, den in den neunziger Jahren entstandenen rüstungskontrollpolitischen Schaden zu minimieren, um gegenüber den USA die politische Offensive
zurückzugewinnen. Der Open Sky-Vertrag, der die wechselseitige Überwachung militärischer Anlagen und Aktivitäten aus der Luft erlaubt, wurde im April 2001 endlich von der
Duma ratifiziert. Belarus, dessen Zustimmung letztlich noch aussteht, will unmittelbar
folgen. Da dieses Abkommen eine Öffnungsklausel für weitere Mitgliedsstaaten enthält
und viele Länder schon ihr Beitrittsinteresse bekundet haben, kann es vor allem die militärische Stabilisierung Südosteuropas unterstützen.
Seit Sommer letzten Jahres reduziert Russland außerdem seine KSE-relevanten Waffen in Tschetschenien langsam, aber kontinuierlich. Weiterhin zog Moskau seine Waffen
und Truppen in Georgien, gemäß den Vereinbarungen in Istanbul, bis Ende 2000 fristgerecht ab. Am 22. Januar 2001 schließlich verkündete Putin, der russische Geheimdienst
FBS werde das Kommando der Militäroperationen in Tschetschenien übernehmen und
die Truppen soweit vermindern, dass bis zur KSE-Überprüfungskonferenz Ende Mai die-
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ses Jahres die neuen KSE-Flankenobergrenzen eingehalten werden können. Zugleich will
Russland noch im April als erstes Land mit der Ratifizierung des KSE-Vertrag beginnen.
Dafür sollen in Tschetschenien die örtlichen Milizen bis Ende des Jahres von 5.000 auf
20.000 Mann verstärkt und die regulären Streitkräfte samt den Truppen des Innenministeriums von 80.000 auf 22.000 Soldaten verkleinert werden. In den Streitkräften gibt es
dagegen allerdings erhebliche Widerstände. Es ist deshalb ungewiss, ob die Russische
Föderation bis dahin ihre Verpflichtungen erfüllen wird. Außerdem scheint der tschetschenische Widerstand zu wachsen und die Nachbarrepublik Dagestan zunehmend zu
bedrohen. Eine Beobachtungsinspektion nach dem Wiener Dokument musste dort jedenfalls schon abgesagt werden.

Der Ausgang des Machtkampfs im Kaukasus ist ungewiss
Bis zum Sommer dieses Jahres muss in den bilateralen russisch-georgischen Verhandlungen noch über die Schließung zweier russischer Standorte (Gudauta und Vaziani)
entschieden werden, zu der sich Moskau in Istanbul Ende 1999 ebenfalls verpflichtet
hatte. Besonders Gudauta in der abtrünnigen Region Abchasien ist umstritten. Der Kreml
möchte dort eine Erholungseinrichtung für Peace Keeping-Verbände der GUS einrichten,
Georgien besteht dagegen im Namen seiner Souveränität auf die Schließung.
Dieser Streit ist in einem größeren sicherheitspolitischen Zusammenhang zu sehen. Russland will seinen politischen Einfluss im Kaukasus behalten, wenn nicht gar
verstärken, zum einen, um dem wachsenden Einfluss der Europäer und der USA zu begegnen, und zum anderen, um sich den größten Anteil an der wachsenden Erdöl- und Erdgasförderung in der Region zu sichern. Der Kreml ist allerdings ökonomisch und politisch
zu schwach, als dass er die lokalen Konflikte in den Kaukasusrepubliken alleine befrieden
könnte. Georgien und Aserbaidschan, die ihre Selbständigkeit gegenüber Moskau erhöhen
wollen, setzen auf westliche Unterstützung. Georgien fürchtet zudem ein Übergreifen des
Tschetschenienkonflikts und möchte den Abzug aller russischen Truppen bis zum Jahre
2005. Dann will es der NATO beitreten. Der Kreml dagegen will seinen Einfluss wahren
und nutzt die energiepolitische Abhängigkeit Georgiens, um es zum Abschluss eines langfristigen Stationierungsvertrags zu drängen. Zudem hat die Russische Föderation im Einklang mit den KSE-Bestimmungen einen Teil der aus Georgien abzuziehenden Truppen
(mit 76 gepanzerten Kampffahrzeugen) nach Armenien verlegt. Putin will so einer Positionsverschlechterung in der Region vorbeugen. Obwohl der Machtkampf zwischen den
westlichen Staaten und Russland im Kaukasus noch nicht entschieden ist, spricht einiges
dafür, dass Russland seinen KSE-Verpflichtungen gegenüber Georgien bis Mitte dieses
Jahres nachkommen wird. Schließlich besitzt es noch genügend andere Instrumente, um
seinen Einfluss in der Region zu wahren.
In Moldau hat sich die russische Position nach den letzten Wahlen Ende Februar
2001, bei denen die lokale kommunistische Partei unter der Führung von Wladimir Woronin die absolute Mehrheit gewann, deutlich verbessert. Die bisherige westlich orientierte Regierungskoalition hatte durch Korruption und Missmanagement das Vertrauen
der Wähler verloren. Woronin hat angekündigt, sich nach einem Referendum der russischweißrussischen Union anschließen zu wollen und kann auch die bilaterale politische Vereinbarung von Istanbul – Abzug der russischen KSE-relevanten Waffen bis Ende 2001
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und von 40.000 t Munition sowie sämtlicher Truppen bis Ende 2002 – modifizieren. Außerdem wird sich erst noch erweisen, ob der Kreml unter den veränderten politischen
Bedingungen über genügend Machtmittel verfügt, um die abtrünnige moldauische Verwaltungseinheit Transniester zu einer Autonomieregelung mit der moldauischen Zentralmacht zu bewegen.
Die größte Ungewissheit für die KSE-Ratifikation geht gegenwärtig vom Tschetschenienkrieg aus. Es bestehen erhebliche Zweifel, ob Moskau die Bedingungen für die Ratifikation erfüllen kann, ohne ein halbwegs überzeugendes politisches Regelungskonzept
für diesen Konflikt zu besitzen. Können aber die westlichen Staaten wegen der russischen Vertragsverletzung die Vereinbarung nicht ratifizieren, so droht neues Ungemach.
Denn schon Mitte 2002 wollen die Allianzstaaten über die Aufnahme weiterer Mitglieder entscheiden. Ist jedoch der angepasste KSE-Vertrag noch nicht in Kraft, fehlt ein
wichtiges Instrument, um diese neuen NATO-Mitglieder, wenn sie noch nicht dem KSERegime angehören, auch rüstungskontrollpolitisch einzubinden. Neue Konflikte mit Russland wären dann programmiert, besonders wenn 2002 auch schon über die Aufnahme
der baltischen Staaten entschieden werden sollte. Allerdings trägt dann Russland dafür
eine erhebliche Mitverantwortung. Aufgrund des Machtkonflikts im Kaukasus und der
NATO-Erweiterung ist keineswegs sicher, ob Moskau seine Ankündigung wahr macht
und den KSE-Vertrag bald ratifizieren wird. Es gibt auch dort genügend Kräfte, denen ein
neuer Konflikt mit dem Westen gelegen käme, um die finanzielle Durststrecke der eigenen
Streitkräfte zu beenden.
Selbst wenn der Kreml seinen Pflichten nachkommen sollte, ist das keine Garantie dafür, dass dann auch der US-Senat den Vertrag in Kraft setzen wird: Die KSERatifikation ist daher ein Prüfstein, der zeigen wird, wie hoch die USA und Russland
Rüstungskontrolle als Instrument des Dialogs, der Kooperation und zur Gestaltung der
europäischen Sicherheit einschätzen. Wird der KSE-Vertrag spätestens bis 2003 in Kraft
gesetzt, so kann er seine gestaltende und stabilisierende Funktion für die europäische Sicherheit weiter entfalten. Die europäischen Regierungen werden sich in Washington und
Moskau dafür einsetzen müssen, dass die multilaterale konventionelle Rüstungskontrolle
nicht unter die Räder gerät.
Hans-Joachim Schmidt
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6.4. Waffenembargos und Kleinwaffenkontrolle –
Herausforderungen an die Vereinten Nationen
Die Vereinten Nationen (VN) sind häufiger denn je gefordert, in den Krisenregionen der
Welt Kriege zu verhindern und den Frieden zu erhalten. Dazu unternehmen sie BlauhelmMissionen, entwickeln Projekte zur Demobilisierung und Entwaffnung von Veteranen und
starten Kampagnen gegen den Einsatz von Kindersoldaten. Der folgende Beitrag diskutiert Versuche der VN, Waffengewalt zu verhindern, indem die Verfügbarkeit von Waffen
eingeschränkt wird. Zunächst soll vom internationalen Gebrauch von Waffenembargos
und dann von Maßnahmen zur Kontrolle der Kleinwaffen auf nationaler Ebene die Rede
sein. Welchen Anforderungen müssen Waffenembargos und Kleinwaffenkontrollregimes
genügen? Welche Reformen sind erforderlich, um diese Voraussetzungen zu realisieren?
Wie kann Deutschland dazu beitragen, solche Reformen erfolgreich umzusetzen?

Internationale Sanktionen – gestern und heute
Die Vereinten Nationen verfügen nach Kapitel VII ihrer Charta sowohl über die Befugnis, zum Schutze des internationalen Friedens Waffengewalt anzuwenden (Artikel 42), als
auch über die Kompetenz, internationale Kontakte wie Handel, Reisen und Kommunikation zu verbieten (Artikel 41). Dazu gehört auch das Recht, Lieferungen von Rüstung und
anderen strategischen Gütern zu untersagen.
Bis 1990 wurden solche verbindlichen Sanktionen allerdings nur selten verhängt. Es
hat weder Waffenembargos noch andere VN-Sanktionen zur Beendigung der Kolonialkriege in Südostasien, Nordafrika und dem südlichen Afrika gegeben. Auch die amerikanischen Bombardements auf Südostasien, der Einmarsch sowjetischer Truppen in Afghanistan und die Annektierung von Tibet, Osttimor und der westlichen Sahara zogen
keine Restriktionen der VN nach sich. Schließlich sind Herrscher wie Mao Ze Dong, Suharto und Pol Pot nicht durch Sanktionen der VN daran gehindert worden, eine große
Anzahl ihrer Landsleute ermorden zu lassen. In keinem dieser Fälle wurden von den
VN Waffenembargos, Handelssanktionen, Reisebeschränkungen oder andere Restriktionen verhängt, um der Gewalt Einhalt zu gebieten. Während des Ost-West-Konflikts war
das nur ausnahmsweise möglich. Verbindliche Sanktionen scheiterten meist an der Vetomacht der fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats.

Späte Isolierung der Apartheid
Zu den wenigen Ausnahmen gehörte 1977 das Waffenembargo gegen das Apartheidregime in Südafrika. Eine de facto Koalition von Entwicklungsländern, kommunistisch regierten Staaten und kleineren westeuropäischen Staaten konnte es nach langem Ringen
durchsetzen, weil die westlichen Mächte in ihrer Haltung Südafrika gegenüber ambivalent waren. Einerseits weigerten sie sich viele Jahre hindurch aus politischen und wirt-
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schaftlichen Gründen, die Herrschenden in Pretoria zu isolieren, andererseits waren sie
zunehmend bestrebt, ihre Ablehnung der Apartheid zum Ausdruck zu bringen.
Obwohl die Unterdrückung der schwarzen Bevölkerung in Südafrika und die Aggression Pretorias gegen die Nachbarländer immer massiver wurden, haben die westlichen
Ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats etwa zwanzig Jahre lang verbindliche Sanktionen gegen Pretoria blockiert. Erst nachdem der Schülerprotest in Soweto 1977 blutig niedergeschlagen worden war, ließ der Westen zu, dass die VN Lieferungen von “Waffen und
verwandtem Gerät jeglicher Art” an Südafrika (Resolution 418 von 1977) verboten. Die
waffenproduzierenden Länder hielten sich besser an dieses Verbot als an den unverbindlichen Appell des Sicherheitsrats von 1963, keine Waffen an Südafrika zu liefern. Freilich
litt das Waffenembargo an den folgenden Schwächen:
1. Es trat erst in Kraft, nachdem Südafrika aufgerüstet und eine eigene Waffenindustrie
entwickelt hatte.
2. Die Definition der verbotenen Güter und Dienste war nicht eindeutig.
3. Der Ausschuss, der die Einhaltung und Umsetzung des Embargos überwachen sollte
(Resolution 421 von 1977), wurde vom Streit zwischen Ost und West lahmgelegt.
4. Es war unklar, wie über die Interpretation des Embargos zu entscheiden und im Falle
eines Embargobruchs zu verfahren sei.
5. Unklar war ebenfalls, unter welchen Bedingungen der Sicherheitsrat das Waffenembargo aufheben würde.
Diese Probleme haben dazu geführt, dass das Waffenembargo unbefriedigend eingehalten
worden ist. Trotzdem hat es dazu beigetragen, die Bedrohung des Friedens, die von der
Apartheidpolitik ausging, zu beseitigen. Es verteuerte den Import und die Produktion von
Rüstungsgütern in Südafrika und signalisierte einen Bruch der westlichen Solidarität mit
Pretoria. Letzteres war von großer Bedeutung. Sanktionen wie das Waffenembargo und
der Sportboykott haben den Zerfall der Apartheid beschleunigt, indem sie den Herrschern
in Pretoria vermittelten, dass sie international isoliert waren. Als Premierminister F. W.
de Klerk Anfang der neunziger Jahre das Ende der Apartheidpolitik einleitete, sagte Pik
Botha im Fernsehen: “South Africa is back on the road to international respectability.”
Selten hört man einen Außenminister zugeben, dass seine Regierung international nicht
salonfähig sei.

Das Jahrzehnt der Sanktionen
Das Ende des Ost-West-Konflikts hat es dem VN-Sicherheitsrat einfacher gemacht, Waffenembargos und andere Sanktionen zu verhängen. In den darauf folgenden Jahren hat er
sich mehrmals dieser Instrumente bedient. Die Ergebnisse waren meistens enttäuschend.
Nach seiner Invasion in Kuwait 1990 wurde Irak einem Sanktionsregime der Vereinten Nationen unterzogen. 1 Im Namen der VN befreite im Januar 1991 eine internationale Streitmacht das besetzte Kuwait, aber die Sanktionen gegen Irak werden heute, zehn
Jahre später, immer noch angewandt. Sie können nur durch eine Resolution des Sicherheitsrats aufgehoben werden, aber dazu sind die USA und Großbritannien nicht bereit.
1

Resolutionen 661 (1990), 670 (1990), 687 (1991), 1051(1996) und 1137 (1997).
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Die Sanktionen haben Teilerfolge erzielt. Vor allem haben sie Iraks Möglichkeiten, Massenvernichtungswaffen zu beschaffen, erheblich reduziert. Auch halfen sie, eine erneute
Aggression von Seiten Bagdads zu verhindern. Gleichwohl sind die humanitären Kosten
dieses Sanktionsregimes erschreckend hoch (vgl. Beitrag 3.4.).
Der Fall Irak hat sich während der neunziger Jahre in komplexer Weise auf den Gebrauch von internationalen Sanktionen ausgewirkt. Einerseits hat der partielle Erfolg der
Maßnahmen gegen Saddam Hussein die internationale Gemeinschaft ermutigt, in ähnlicher Weise auf andere Kriegstreiber Druck auszuüben. Andererseits wurde angesichts
der Leiden der irakischen Bevölkerung der Ruf nach zielgerichteteren Sanktionen, auch
“schlaue Sanktionen” genannt, laut. Wenn heute moderne Streitkräfte mit smart bombs
ihre Ziele ausschalten und sich bemühen, so wenig “Kollateralschaden” – so bezeichnete
das “Unwort des Jahres 1999” den Tod von Zivilisten – wie möglich zu verursachen,
sollten die handelspolitischen Instrumente der Diplomatie nicht weniger präzise sein.
David Cortright und George Lopez sind in ihrem Buch “The Sanctions Decade”
(Boulder, 2000) der Wirksamkeit von Sanktionsregimen nachgegangen. Obwohl sich die
Autoren davor hüten, von einer Pleite der Sanktionen zu sprechen, sind ihre Ergebnisse
deprimierend. Sie studierten drei Fälle umfassender Wirtschaftssanktionen (gegen Jugoslawien, Irak und Haiti) und elf Fälle gezielter oder selektiver Sanktionen (gegen Somalia, Libyen, Liberia, Kambodscha, Angola, Ruanda, Sudan, Sierra Leone, Afghanistan
und Äthiopien/Eritrea). Teilerfolge entdeckten sie nur bei zwei Fällen von umfassenden
Wirtschaftssanktionen (gegen Irak und Jugoslawien) sowie in zwei Fällen von gezielten
Sanktionen (gegen Kambodscha und Libyen). Bemerkenswert ist, dass nach Auffassung
der Autoren alle fünf Waffenembargos (gegen den Sudan, Liberia, Ruanda, Jugoslawien
und Äthiopien/Eritrea) der VN als Misserfolge einzustufen sind. Das lässt vermuten, dass
Waffenembargos und andere gezielte Sanktionen keinesfalls wirksamer als umfassende
sind. Das liege jedoch nicht am Instrument als solchem, so Cortright und Lopez, sondern
an seiner Nutzung – in allen fünf Fällen seien die Waffenembargos zu spät eingeführt und
mangelhaft umgesetzt worden.

Was sind “schlaue Sanktionen”?
Der hässliche Begriff verdankt seine Existenz dem Versagen bisheriger Sanktionen, die
häufig das angegebene Ziel verfehlten und in einigen Fällen die Falschen trafen. Da es sich
bei Waffenembargos um gezielte Sanktionen handelt, die “schlaue” Merkmale aufweisen,
sollen hier kurz die wichtigsten Ergebnisse der Debatte um smart sanctions umrissen
werden.
Als die VN in den neunziger Jahren Waffenembargos gegen Somalia, Liberia, Ruanda und Äthiopien/Eritrea verhängten, war oft unklar, inwiefern die Mitglieder des Sicherheitsrats wirklich bereit waren, sich für eine schnelle Beendigung der betreffenden
Kriege zu engagieren. Der Verdacht ist berechtigt, dass sie sich in manchen Fällen eigentlich vom Problem fernhalten wollten und die Resolution nur dazu gebrauchten, um ein
Engagement vorzutäuschen.
Waffenembargos und andere Sanktionen, die nicht umgesetzt werden, können nutzlos
oder gar kontraproduktiv sein. Sie erwecken falsche Hoffnungen, behindern die wirksame
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Bekämpfung des Problems und unterminieren die Glaubwürdigkeit des Sicherheitsrats.
Wenn sie verabschiedet werden, sollten die Mitglieder des Sicherheitsrats bereit sein, die
Einhaltung der Maßnahmen tatkräftig durchzusetzen und zu überwachen.
Weiterhin sollten “schlaue Sanktionen” möglichst genau den Adressaten treffen und
unschuldige Dritte schonen. In Wirklichkeit sind sie oft falsch “adressiert”. So verhängte
der Sicherheitsrat 1999 Sanktionen gegen die Taliban, die eigentlich den saudischen
Staatsbürger Usama Bin Laden daran hindern sollten, den Terrorismus von Afghanistan
aus zu fördern (Resolution 1267 von 1999). Der deutsche Botschafter a. D. Tono Eitel
hat jedoch darauf hingewiesen, dass die betreffende Resolution die Finanzen Bin Ladens
außer Acht ließ. Eine weitere Resolution war notwendig, um das zu korrigieren.
Sanktionen greifen zu kurz, wenn die Kosten, die sie dem Adressaten verursachen, zu
niedrig ausfallen. Zugleich sollen sie dem Adressaten nicht mehr schaden als notwendig,
um die gewünschte Wirkung zu erzielen. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass
die Vereinten Nationen Sanktionen nicht als Strafen betrachten wollen. Vielmehr sollen
die Adressaten davon überzeugt werden, ihr Verhalten zu ändern. Inwiefern hier Theorie
und Praxis übereinstimmen, ist allerdings eine offene Frage. Es genügt nicht, den Adressaten in angemessener Weise zu treffen. Die Sanktionen sollen ihn auch veranlassen, sein
Verhalten in die gewünschte Richtung zu ändern. Die erste Bedingung für eine solche
Wirkung ist, dass der Sicherheitsrat nicht nur definiert, weshalb die Sanktionen verhängt
werden, sondern vor allem, was damit erreicht werden soll.
Weiterhin herrscht Konsens darüber, dass Sanktionen keine unschuldigen Dritten treffen sollten. “Schlaue Sanktionen” sollen deshalb nicht nur stark fokussiert sein, sondern auch mit Maßnahmen zur Erleichterung der Probleme von ernsthaft und schuldlos
Geschädigten einhergehen. Artikel 50 der VN-Charta eröffnet im Prinzip diese Möglichkeit, aber die Industrieländer haben bisher aus finanziellen und politischen Gründen ihre
Anwendung blockiert.
Schließlich hat man aus der Erfahrung der Sanktionen gegen Irak gelernt, dass vom
Sicherheitsrat verhängte Restriktionen schwierig zu beenden sind, wenn sie nicht befristet
werden und wenn ein ständiges Mitglied ihre Fortsetzung wünscht. In der Praxis kann das
dazu führen, dass die ursprünglichen Ziele der Sanktionen zwar erfüllt, die Restriktionen
aber mit anderen Zielen fortgesetzt werden. Kritiker haben das mit dem Verschieben der
Torpfosten während eines Fußballspiels verglichen. Eine solche Verschiebung kann am
wirksamsten dadurch vermieden werden, dass man die Sanktionen befristet. Frankreich
und Russland haben sich beim Waffenembargo gegen Äthiopien und Eritrea mit Erfolg
dafür eingesetzt (Resolution 1298 von 2000).
Zusammenfassend können wir festhalten, dass “schlaue Sanktionen” folgende Merkmale aufweisen sollen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

eine deutliche Definition dessen, was verboten ist;
ein klar umrissenes Ziel;
einen scharfen Fokus auf den Adressaten;
eine Frist;
die Bereitschaft, die Sanktion zu überwachen und durchzusetzen;
die Zuweisung der dazu erforderlichen Ressourcen und Kompetenzen.

Der Erfolg von Waffenembargos und anderen Sanktionen der VN hängt vom Verhalten
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vieler Akteure ab. Erstens müssen Staaten die Restriktionen in ihrer Gesetzgebung verankern und strafrechtlich durchsetzen. Ihr politischer Wille und ihre Fähigkeit, die Sanktionen greifen zu lassen, sind von entscheidender Bedeutung. Zweitens ist es erforderlich,
dass Unternehmer und andere Staatsbürger die staatlichen Umsetzungsbestimmungen einhalten. Drittens müssen die Medien und die Zivilgesellschaft den Prozess kritisch beobachten. Viertens sind die VN selbst gefordert, die Einhaltung ihrer Sanktionen zu überwachen und Staaten, die sie nicht richtig umsetzen, zur Rechenschaft zu ziehen. Schließlich
muss natürlich der Adressat einlenken.
Die oben ausgeführten Anforderungen, die an vernünftige Sanktionen zu stellen sind,
sind vor allem an den Sicherheitsrat gerichtet. Die Sanktionsausschüsse des Sicherheitsrats brauchen ein starkes Mandat, ausreichende Ressourcen und eine(n) aktive(n) Vorsitzende(n). Außerdem ist es notwendig, dass der Sicherheitsrat und seine Ausschüsse
in befriedigender Weise durch das Sekretariat der VN unterstützt werden. Hier herrscht
der größte Handlungsbedarf, denn dem Sekretariat fehlen das erforderliche Personal, das
Geld und die Expertise. Deshalb sollte im VN-Sekretariat eine vielseitige Sanktionseinheit eingerichtet werden, die sich nach Bedarf von externen Experten beraten lassen kann.
Der Brahimi Report, der weitreichende Reformen der VN auf dem Gebiet von Blauhelmmissionen und anderen Friedensoperationen vorgeschlagen hat (vgl. Beitrag 2.1.),
hat auch empfohlen, im Zuge dieser Reformen im Sekretariat eine Einheit einzurichten,
die die Friedensarbeit der VN (einschließlich der Waffenembargos und anderer Sanktionen) kompetent unterstützen soll (A55/305-S/2000/809). Leider sträuben sich mehrere
Mitgliedsstaaten gegen eine solche Verstärkung des VN-Sekretariats.

Kleinwaffenkontrolle im Rahmen der VN
Waffenembargos sind nicht das einzige Mittel, mit dem die VN versuchen, im Interesse
von Frieden und Sicherheit die Verfügbarkeit von Waffen einzuschränken. Seit etwa fünf
Jahren setzen sie sich außerdem für eine bessere Kontrolle der Kleinwaffen ein (vgl. Friedensgutachten 2000, Beitrag 3.5.).
In den vergangenen vier Jahren haben Rüstungskontrolle und Abrüstung ein neues
Gesicht erhalten: Während des Ost-West-Konflikts richtete sich die Aufmerksamkeit der
internationalen Staatengemeinschaft auf Massenvernichtungswaffen und konventionelle
Großwaffen. In den 49 seit 1990 registrierten regionalen Konflikten sind in 46 Fällen vornehmlich Kleinwaffen eingesetzt worden. Sie zu kontrollieren, die unbegrenzte Proliferation von Maschinengewehren, Mörsern und Landminen einzudämmen und Maßnahmen
der Rüstungskontrolle und Abrüstung zu entwickeln, entpuppt sich als die große Herausforderung. Die Vereinten Nationen haben für Juli 2001 nach New York eingeladen: Dort
soll ein Aktionsprogramm beschlossen werden, mit dem sich die Staaten verpflichten, den
unkontrollierten Handel mit Kleinwaffen “in all seinen Aspekten” zu bekämpfen.
Im Dezember 1997 unterzeichneten 122 Staaten die Antipersonenminen-Konvention
und einigten sich darin auf ein vollständiges Verbot dieser Waffengattung. Eine solche
umfassende Lösung wird es im Fall der Kleinwaffen nicht geben, denn Polizeien und
Armeen wollen in keinem Land der Erde auf diese Waffen verzichten. Hersteller und
Lieferanten von Kleinwaffen werden sich dem ebenfalls widersetzen. Dass sich selbst
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Vertreter der Zivilgesellschaft dagegen zur Wehr setzen, zeigt das massive Auftreten der
National Rifle Association. Die einflussreichste US-Waffenlobby will trotz der Vielzahl
von Schießereien und Amokläufen verhindern, dass ein solches Aktionsprogramm den
Schusswaffenbesitz von Privatleuten einschränkt.
Trotz aller Widerstände hält die Staatenmehrheit der VN ein solches Aktionsprogramm für vordringlich. Ähnlich wie bei der Antipersonenminen-Konvention zielt
dieses Aktionsprogramm nicht nur auf Rüstungskontrolle und Abrüstung, sondern
spricht auch Fragen der Entwicklungshilfe, Menschenrechte und Konfliktprävention
an. VN-Institutionen, wie das VN-Hochkommissariat für Flüchtlinge oder das VNEntwicklungshilfeprogramm, haben die humanitären Folgen ungehinderter Kleinwaffenproliferation deutlich gemacht. Um den illegalen, nicht-staatlichen Kleinwaffenhandel
geht es auch in den Verhandlungen zum so genannten Feuerwaffenprotokoll, das als Anhang zur VN-Konvention gegen transnationales organisiertes Verbrechen bis Ende 2001
beschlossen werden soll. Ziel ist die Stärkung des internationalen Strafrechts und eine
verbesserte transnationale Kooperation zwischen den zuständigen Polizeibehörden.

Regionale Initiativen in Amerika, Afrika und Europa
In einer Reihe von regionalen Initiativen haben Staaten im Vorfeld der VN-Konferenz auf
die Problematik der Kleinwaffen reagiert. Die Organisation der Amerikanischen Staaten (OAS) will mit der 1997 geschaffenen Konvention “Gegen die illegale Produktion
und den illegalen Handel von leichten Waffen, Munition, Sprengstoff und anderen verwandten Materialien” gegen den Waffenhandel in Zusammenhang mit Drogenhandel und
Kriminalität vorgehen. Alle Mitgliedsstaaten wurden aufgefordert, die nationale Gesetzgebung strikter zu handhaben, verstärkt Maßnahmen gegen nicht-staatlichen Handel und
Produktion zu ergreifen sowie den Informationsaustausch darüber zu intensivieren. Doch
die OAS-Konvention hat sich als schwer umsetzbar und lückenhaft erwiesen: Es mangelt
an Programmen, die darauf abzielen, die große Zahl überschüssiger Waffen zu reduzieren.
Nicht-Regierungsorganisationen bemängeln, dass der staatliche Handel unberücksichtigt
bleibt – ein bemerkenswertes Versäumnis, wenn man bedenkt, dass die USA in den achtziger Jahren Waffen in großem Stil nach Lateinamerika exportierten. Ein Großteil dieser
Waffenlieferungen befindet sich heute im Besitz der Drogenkartelle und anderer mafiöser
Verbindungen.
Richtungweisender könnte dagegen das konzertierte Vorgehen der Wirtschaftsgemeinschaft westafrikanischer Staaten (ECOWAS) sein, die sich im Oktober 1998 zur
Verhängung eines zunächst auf drei Jahre begrenzten Moratoriums über den Im- und
Export sowie die Produktion von Kleinwaffen entschlossen hat. Auch hier war es eine
VN-Institution, in dem Fall eine eigens eingesetzte VN-Expertenkommission, die auf
Anfrage des malischen Präsidenten Alpha Oumar Konarés in Zusammenarbeit mit den
Bürgern des Landes ein spezielles Sicherheitsprogramm entwickelte, in dem Kleinwaffenabrüstungsprogramme mit entwicklungspolitischen Hilfsangeboten verbunden wurden. Doch es wuchs die Erkenntnis, dass ein rein national angelegtes Programm dem
grenzübergreifenden Handel mit Kleinwaffen keinen Einhalt gebieten konnte. Zielte das
Moratorium zunächst nur auf den legalen Handel mit Kleinwaffen, soll nun in Zusammenarbeit mit dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) die regio-
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nale Kooperation gestärkt werden. Darüber hinaus hat die Organisation für Afrikanische
Einheit (OAU) im Dezember 2000 mit der Bamako-Deklaration ein weit reichendes regionales Aktionsprogramm beschlossen, mit dem die Proliferation von Kleinwaffen auf
dem afrikanischen Kontinent bekämpft werden soll.
Auch die Staaten der Europäischen Union haben sich dem Problem der unkontrollierten Kleinwaffenproliferation gewidmet. In ihrer “Gemeinsamen Aktion” vom Dezember
1998 verpflichteten sich die Mitgliedsstaaten, der “destabilisierenden Anhäufung” von
Kleinwaffen sowohl präventiv als auch reaktiv zu begegnen. Im Klartext bedeutet dies
eine Intensivierung der entwicklungspolitischen Hilfe in Krisenregionen, die stärker als
bisher an die Verpflichtung von Abrüstung und Zerstörung der als überschüssig identifizierten Kleinwaffen gekoppelt wurde. Gleichzeitig kamen die EU-Staaten überein, Kleinwaffen künftig nur noch an staatliche Abnehmer zu liefern. Der große Markt, den die
Privatschützen in den USA bilden, wird von dieser Regelung allerdings nicht betroffen,
da diese nur auf militärische Waffen, also halbautomatische sowie automatische Gewehre
und Maschinengewehre, abzielt.
Auch in dem Verhaltenskodex für konventionelle Waffenlieferungen, den die EU im
Juni 1998 verabschiedete, finden sich eine Reihe von Regeln für den Umgang mit Kleinwaffenexporten. Bei Anfragen nach konventionellen Waffen sollen die Mitgliedsstaaten
folgende Kriterien in Betracht ziehen:
1. die Menschenrechtsbilanz und die innere Stabilität des Empfängerlandes,
2. die Auswirkungen etwaiger Waffenlieferungen auf Stabilität und Frieden in den Regionen,
3. die Haltung des Empfängerlandes zu internationalem Recht und Terrorismus sowie
4. das Risiko unerwünschter Ausfuhren.
Um zu gemeinsamen Standards zu gelangen, werden ablehnende Bescheide den übrigen
EU-Staaten zur Kenntnisnahme vorgelegt.

Die VN-Konferenz zur Bekämpfung des Kleinwaffenhandels
Anders als die Antipersonenminen-Konvention wird das VN-Aktionsprogramm kein
ausdrückliches Verbot einer Waffengattung beinhalten. Vielmehr geht es darum, die Grauzonen auszuleuchten, die zwischen den “legitimen Sicherheitsinteressen” eines Staates
und potenziellen “destabilisierenden Anhäufungen” von Kleinwaffen entstehen. Kleinwaffen selbst sind keine Konfliktursache, tragen aber dazu bei, bestehende oder potenzielle Konflikte gewaltsam eskalieren zu lassen. Dass es bei den Verhandlungen im Juli
2001 nicht darum gehen kann, Staaten ihr nach Artikel 51 der VN-Charta bestehendes
Recht auf Selbstverteidigung abzusprechen, wurde auf den drei Vorbereitungstreffen für
die Konferenz deutlich. Groß sind diese Befürchtungen in den Reihen der arabischen
Staaten, aber auch in den USA, China, Russland und Kolumbien.
Der inzwischen revidierte Vertragsentwurf gliedert sich in eine Präambel, in der die
Reichweite der Problematik festgeschrieben wird, und ein Aktionsprogramm, in dem auf
nationaler, regionaler und globaler Ebene Schritte identifiziert werden, um den unkontrollierten Handel mit Kleinwaffen zu begrenzen. Bereits in der Präambel wird Bezug
genommen auf das legitime staatliche Recht auf Selbstverteidigung – auch mit Klein-
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waffen. Auch den Bedenken der Entwicklungsländer wird Rechnung getragen und die
Notwendigkeit zur finanziellen Unterstützung betroffener Länder bei Implementierung
des Aktionsprogramms betont.
Ziel des Aktionsprogramms ist es, Handlungsnormen auf globaler, regionaler und
nationaler Ebene zu entwickeln, mit deren Hilfe vor allem der nicht-staatliche Handel und der unkontrollierte Waffenfluss bekämpft werden sollen. Beide Seiten, Lieferwie Empfängerländer, sind aufgefordert, gemeinsam an der Umsetzung des Aktionsprogramms zu arbeiten, dessen Kernpunkte die folgenden sind:
1. Auf nationaler Ebene soll die Gesetzgebung effizienter gestaltet werden, um zu verhindern, dass legal gehaltene Kleinwaffen in die Illegalität gelangen. Es sollen dabei
nicht nur legale Produktionsstätten besser kontrolliert, sondern auch gegen die illegale
Herstellung sowie den Besitz und Transfer von Kleinwaffen vorgegangen werden.
2. Von den Lieferländern wird mehr Verantwortlichkeit im Umgang mit Kleinwaffenexporten verlangt. Endverbleibszertifikate sollen zur Regel werden. Von EU-Seite werden darüber hinaus gemeinsame Kriterien nach dem Vorbild des Verhaltenskodex von
1998 gefordert.
3. In konzertierten Anstrengungen soll versucht werden, privaten Waffenhändlern, die im
florierenden illegalen Kleinwaffenhandel lukrative Geschäfte machen, das Handwerk
zu legen.
4. Überschüssige Waffen sollen nicht verkauft, sondern zerstört werden.
Kleinwaffenkontrolle darf nicht nur national, sondern muss vor allem regional beziehungsweise auch global betrieben werden. Die zentrale Verantwortlichkeit der Vereinten
Nationen hierfür wird im Aktionsprogramm besonders herausgestellt. Es geht nämlich
nicht nur um die Implementierung von Waffenembargos, sondern um die Entwicklung
von Hilfsprogrammen, in deren Mittelpunkt nicht die Waffen, sondern die betroffenen
Menschen vor Ort stehen. Die VN-Konferenz bildet dazu nur den Auftakt.

Meinungsdifferenzen bei den Vorbereitungskonferenzen
Die Hoffnung, weitergehende Lösungen als nur ein Aktionsprogramm zu finden, fand auf
der ersten Vorbereitungskonferenz im Frühjahr 2000 ein jähes Ende. Zwar funktionierte
die Kooperation zwischen den westlichen Mittelmächten und den von Kleinwaffenproliferation betroffenen Entwicklungsländern – wie seinerzeit bei der AntipersonenminenKonvention – im Allgemeinen gut. Die Rolle der Quertreiber übernahmen erneut die
USA, China, Russland, Indien und Pakistan sowie eine Reihe von arabischen Staaten.
Diese Staaten betonten insbesondere ihre aus Artikel 51 der VN-Charta resultierenden
Rechte und warnten vor Versuchen, den legitimen und legalen Privatbesitz von Kleinwaffen einzuschränken. Unterstützung oder auch erheblichen Druck erhielten die USA, aber
auch die anderen Verhandlungsteilnehmer von Seiten der National Rifle Association.
Probleme bereitet schon die Frage der Definition des “unkontrollierten Handels in
all seinen Aspekten”. Während die EU-Staaten darauf drängen, auch legale Exporte miteinzubeziehen und ein generelles Verbot von Kleinwaffenlieferungen an nicht-staatliche
Akteure fordern, sperren sich die USA, aber auch China, Russland und lateinamerikanische Staaten wie Kolumbien und Kuba dagegen. Umstritten ist auch der Wunsch der
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EU-Staaten, strengere Exportkontrollrichtlinien zu entwickeln, den einige osteuropäische
Staaten sowie Kanada, Japan, Mali und Südafrika teilen. Auf dem dritten und letzten
Vorbereitungstreffen Ende März 2001 konnten diese entscheidenden Fragen noch nicht
geklärt werden.
Die ersten – wenn auch wenig ergiebigen – Verhandlungen am Vertragstext
selbst fanden unter Ausschluss der NGO-Öffentlichkeit statt. Im Gegensatz zur Antipersonenminen-Konvention, wo Nicht-Regierungsorganisationen einen nicht unerheblichen Einfluss auf die Ausgestaltung des Vertrages nahmen, sind die Teilnehmerstaaten der VN-Konferenz übereingekommen, dass eine geschlossene Veranstaltung die Offenheit und den Kooperationswillen mancher Staaten befördern könnte. Den NichtRegierungsorganisationen nimmt es freilich die Möglichkeit, als kritisches Korrektiv vor
Ort wirken zu können. Dennoch will das internationale Aktionsbündnis gegen Kleinwaffen IANSA mit seinen Forderungen und Ideen in New York präsent sein.

Was bleibt zu tun?
Noch haben die Vereinten Nationen in ihrem Bestreben, zur Friedenserhaltung den Zugang zu Kriegswaffen einzuschränken, wenig erreicht. Ihre Waffenembargos sind selten
erfolgreich – und wenn, dann nur teilweise. Außerdem werden ihre Versuche, die weltweite Kleinwaffenplage zu bekämpfen, von mehreren Mitgliedsstaaten mit Argwohn beobachtet, ja blockiert. Auf beiden Gebieten sind weitreichende Reformen notwendig.
Deutschland gehört zu den Staaten, die sich aktiv dafür einsetzen, dass von den VN
verhängte Restriktionen in der Tat ihr Ziel erreichen. Das geht u.a. aus dem Bonn-BerlinProcess, einem größeren Projekt zu smart sanctions auf dem Gebiet der Reisesanktionen
und Waffenembargos, hervor. Im Dezember 2000 sagte Ludger Volmer, Staatsminister
im Auswärtigen Amt, die deutsche Regierung beabsichtige, im Frühjahr 2001 dem Sicherheitsrat die Ergebnisse des Bonn-Berlin-Process vorzulegen. Sie erwarte, dass der
Sicherheitsrat Gebrauch macht von dem, was in diesem Prozess ausgearbeitet worden ist.
Es wird allerdings nicht leicht sein, die Widerstände anderer Staaten gegen die notwendige Stärkung des VN-Sekretariats zu überwinden. Hier sollte sich die deutsche Bundesregierung bemühen, zweierlei Art Bedenken zu widerlegen. Wer sich grundsätzlich
gegen eine größere Macht der VN wehrt, dem sollte man entgegenhalten, dass der Sicherheitsrat nur dann die Rechte und Freiheit der Völker und Staaten beschützen kann,
wenn er über die Mittel verfügt, seine Beschlüsse durchzusetzen. Sonst wird er weder
“schlaue Sanktionen” noch andere Maßnahmen verwirklichen können. Denjenigen, die
über Ineffizienz und Überkapazität in der VN-Bürokratie klagen, sollte man zugestehen,
dass die Verwaltung der Vereinten Nationen in der Tat reformiert werden muss, damit sie
ihren Aufgaben besser gerecht werden kann. In manchen Teilbereichen wird sie gesundschrumpfen, in anderen aber gezielt erweitert werden müssen.
Was die Kontrolle der Kleinwaffen betrifft, bleibt die Antipersonenminen-Konvention trotz deutlicher Unterschiede für die Kleinwaffenverhandlungen ein wertvoller Wegweiser. Auch hier gehört Deutschland eher zu den Vorreitern als zu den Bremsern. Die
Bundesregierung sollte darauf drängen, dass das Aktionsprogramm so weitreichend wie
möglich formuliert wird. Mit der “Gemeinsamen Aktion” der EU als Vorlage befindet
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man sich auf richtigem Weg. Die VN-Konferenz muss sich in jedem Fall auch mit Fragen
des legalen Handels beschäftigen, will sie die unkontrollierte Verbreitung von Kleinwaffen effektiv in den Griff bekommen. Die Vernichtung überschüssiger Waffenbestände betrifft nicht nur Staaten der Dritten Welt, sondern auch die Bundeswehr. Statt Waffen aus
NVA-Beständen zu verkaufen, sollten diese lieber zerstört werden – allein um ein Zeichen
für eine deutlich verantwortungsvollere Exportpolitik zu setzen. Deutschland sollte sich
weiterhin dafür einsetzen, dass den Vertretern der Nicht-Regierungsorganisationen für die
VN-Kleinwaffenkonferenz zumindest ein Beobachterstatus eingeräumt wird. Hier könnte
man Zeichen setzen, indem man, wie bei den Verhandlungen zur Minenkonvention, einen
Vertreter deutscher NGOs in die eigene Delegation beruft.
Die Kleinwaffenkonferenz im Juli 2001 wird nur der Auftakt zu verstärkten Bemühungen bei der Bekämpfung des Kleinwaffenproblems sein. Wie im Fall der Minenkonvention müssen nicht nur Prioritäten gesetzt, sondern auch finanzielle Mittel bereitgestellt
werden. Rüstungskontrolle und Abrüstung müssen mit umfassender Entwicklungshilfe
einher gehen. Sozialer und wirtschaftlicher Wiederaufbau müssen in Zusammenarbeit mit
der Zivilgesellschaft gestaltet und auch der strafrechtliche Aspekt der Kleinwaffenproblematik, wie er im Feuerwaffenprotokoll behandelt wird, darf nicht vernachlässigt werden.
Nur so können die internationalen Bemühungen mit nachhaltigem Erfolg belohnt werden.
Sami Faltas / Simone Wisotzki
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6.5. Deutsche Rüstungsexportpolitik: Mehr Waffen und
mehr Transparenz
Die deutsche Rüstungsexportpolitik bleibt ein Dauerbrenner politischer Auseinandersetzungen. Entscheidungen, die über zehn Jahre zurückliegen, werden noch immer von Gerichten überprüft und haben mit ihren Begleiterscheinungen moralische wie personelle
Grundfesten der CDU als der damaligen größten Regierungspartei erschüttert. Auch die
seit 1998 amtierende Regierung erlebt, wie schnell man sich hier die Finger verbrennen
kann. Im Gegensatz zu den Regierungsabsprachen vom 20. Oktober 1998, als sich SPD
und Bündnis 90/Die Grünen zu einer restriktiven Rüstungsexportpolitik bekannt hatten,
verdoppelten sich die Rüstungsausfuhren im Jahr 1999 gegenüber den Vorjahren. Parallel
dazu ist aber ein größeres Maß an Transparenz eingekehrt. 1

Deutsche Rüstungsausfuhren 1999/2000
Für das Jahr 1999 gibt die Bundesregierung an, dass
– Kriegswaffen im Wert von 2,8 Milliarden DM exportiert wurden. Mehr als 40 Prozent der Lieferungen gingen an Länder außerhalb der NATO oder ihr gleichgestellte
Staaten. Wichtigste Empfänger waren Israel mit 33,5 Prozent und die Türkei mit 22,6
Prozent. In der Rangliste folgten Brasilien mit 7,4 Prozent, Schweden mit 5,5 Prozent
und Südkorea mit 4,1 Prozent;
– die Ausfuhr von Rüstungsgütern im Wert von 6,5 Milliarden DM genehmigt wurde.
Mit einem Anteil von 29 Prozent war hier die Türkei der wichtigste Empfänger. Weitere
22 Prozent betrafen Staaten außerhalb der NATO, vor allem im Nahen Osten (Israel,
Vereinigte Arabische Emirate) sowie Südkorea und Nigeria.
Gegenüber den Vorjahren sind die Ausfuhren von Kriegswaffen im Jahr 1999 erheblich
angestiegen. Lagen sie in den Jahren 1996 bis 1998 zwischen einer und 1,4 Milliarden
DM; so waren sie im Jahr 1999 mehr als doppelt so hoch. Berücksichtigt man darüber hinaus inzwischen abgeschlossene Geschäfte etwa mit Südafrika, Südkorea, Israel oder Brasilien, wird sich der Trend fortsetzen. Nach Berechnungen des schwedischen Friedensforschungsinstituts SIPRI betrug der deutsche Anteil am weltweiten Handel mit Großwaffen
im Jahr 1999 circa 6,5 Prozent. Damit gehört Deutschland zum Kreis der “großen Exporteure”.

Neue politische Akzente
Die Bundesregierung hat mit zwei Ansätzen versucht, der Widersprüche dieses Politikfeldes Herr zu werden. Zum einen einigten sich die Koalitionsparteien am 19. Januar
2000 auf eine Neufassung der “Politischen Grundsätze für den Export von Kriegswaffen
1

Zu dem Gesamtzusammenhang siehe die “Rüstungsexportberichte”, die die Fachgruppe Rüstungsexporte
der Gemeinsamen Konferenz Kirche und Entwicklung (GKKE) unter Mitwirkung der beiden Autoren seit
1997 jährlich vorlegt.
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und sonstige Rüstungsgüter” (vgl. Friedensgutachten 2000, Beitrag 1.12.), zum anderen
legte die Regierung am 20. September 2000 zum ersten Mal einen eigenen “Bericht der
Bundesregierung über ihre Exportpolitik für konventionelle Rüstungsgüter im Jahr 1999”
vor. 2
Der Bericht stellt die genehmigten und verweigerten Ausfuhren von Kriegswaffen
und Rüstungsgütern im Jahr 1999 dar, aufgeschlüsselt nach Empfängerländern, Produktgruppen und Wert der Lieferungen. Er verzichtet darauf, die deutschen Zulieferungen
zu Fertigungen in andere Staaten gesondert aufzulisten. Ferner finden sich keine Hinweise, inwieweit die geforderten Endverbleibsregelungen wirksam wurden. Eine weitere
Schwachstelle der Genehmigungspraxis offenbart der Bericht, indem er auf die bindende
Wirkung von “Voranfragen” hinweist, die Unternehmen stellen, bevor sie eine Genehmigung selbst beantragen.
Mit ihrem Rüstungsexportbericht vollzog die Bundesregierung einen Schritt, den andere EU-Staaten bereits vor ihr gegangen waren. Zu den Staaten mit der größten Transparenz gehören Großbritannien, Finnland, Italien und Irland. Das Mittelfeld bilden Belgien,
Frankreich, die Niederlande, Portugal, Spanien und Schweden. Auch Deutschland ist hier
einzuordnen. In der letzten Gruppe befinden sich Dänemark, Griechenland, Luxemburg
und Österreich. 3 Die Uneinheitlichkeit der nationalen Berichte spiegelt sich auch im Bericht der Europäischen Union zur Umsetzung des Waffenexport-Verhaltenskodex vom
Mai 1998, der im Dezember 2000 zum zweiten Mal vorgelegt wurde. 4 Die von allen
EU-Mitgliedstaaten gemeldeten Zahlen sind noch nicht miteinander vergleichbar.
Aktuelle Auseinandersetzungen: Problemfälle Türkei und Südafrika
Die genannten Schritte der Bundesregierung haben nicht zu einer Beruhigung der politischen Auseinandersetzungen beigetragen. Im Gegenteil, rüstungsexportpolitische Entscheidungen lösen weiterhin heftige Kontroversen aus. Nur zwei jüngere Beispiele seien
hier angeführt: die Erlaubnis zur Lieferung einer Munitionsfabrik an die Türkei und der
Export von Kriegsschiffen nach Südafrika.
Als die Bundesregierung sich bereit fand, den Ausbau der Munitionsfertigung in der
Türkei durch Zulieferungen zu unterstützen, brachen die altbekannten Kontroversen wieder auf. Die Befürworter pochten darauf, dass die Lieferung den NATO-Partner Türkei
befähigen solle, seine Truppen mit Standard-Munition auszustatten. Die Gegner machten deutlich, dass Deutschland nach seinen selbst gesetzten Menschenrechtsmaßstäben
die Anlage nicht exportieren dürfe. Zudem sei nicht gewährleistet, dass die Munition
nicht in innerstaatlichen Konflikten eingesetzt und die Vorgaben zur Lizenzfertigung eingehalten würden. Wie wenig die Türkei bereit ist, sich durch Rüstungsimporte politisch
einschränken zu lassen, zeigte sie im Jahre 2000. Nachdem die französische Nationalversammlung den Völkermord an den Armeniern in den Jahren 1914/15 als “Genozid” anerkannt hatte, annullierte die türkische Seite vereinbarte Rüstungsgeschäfte und schloss
aus, französische Panzer zu bestellen. Die ebenfalls involvierte belgische Regierung hat
2
3
4

Unterrichtung (Bericht) Bundesregierung 25.09.2000. Bundestagsdrucksache 14/4179.
Zu den Differenzierungen siehe Rüstungsexportbericht 2000 der GKKE, Ziffer 4.4.
Europäische Union 2000, 2. Bericht über den Verhaltenskodex, 2316. Sitzung des Rates für allgemeine
Angelegenheiten, Anlage zur Pressemitteilung Nr. 13999/00, Brüssel 4.12.2000.
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im Frühjahr 2001 angekündigt, ihre ursprünglich positive Haltung zu dem Munitionsgeschäft zu überprüfen.
Heftig umstritten ist der Verkauf von Kriegsschiffen an Südafrika, obschon er mit der
Zusage gekoppelt ist, auch zivile Güter zu liefern und im Land Infrastrukturen aufzubauen. Im Mittelpunkt der Kritik stehen dabei Korruptionsvermutungen. Südafrikanische
Firmen, die an dem Geschäft beteiligt und auch für die deutschen Rüstungsfirmen tätig
gewesen sind, sollen hochrangige Politiker, bis hin zum ehemaligen Verteidigungsminister Joe Modise, bestochen haben. Trifft dies zu, würde das wichtigste Argument der
Befürworter des Geschäfts entfallen, dass hier eine demokratisch gewählte Regierung frei
entschieden habe, ihr knappes Geld für Waffen auszugeben.

Rüstungsexportpolitik zwischen internationaler Wettbewerbsfähigkeit und entwicklungspolitischer Verantwortung
Neben den aktuellen Kontroversen über rüstungsexportpolitische Entscheidungen zeigen
sich übergreifende Trends in der Sicherheits-, Rüstungs- und Entwicklungspolitik, denen
sich die deutsche Rüstungsexportpolitik stellen muss.
“Rüstungsüberschüsse” aus dem Umbau der Bundeswehr
Am 14. Juni 2000 hat die Bundesregierung eine grundlegende Reform der Bundeswehr in
die Wege geleitet. Schon die Weizsäcker-Kommission hatte darauf hingewiesen, dass die
Bundeswehr für die neuen Aufgaben falsch ausgerüstet sei und Überkapazitäten aufweise.
Die überzähligen Waffen seien zu verringern oder gänzlich auszusondern. Überschüsse
werden vor allem bei Kampf- und Schützenpanzern sowie der gepanzerten Artillerie entstehen – alles Waffenkategorien, in denen die deutsche Rüstungsindustrie weltweit eine
Spitzenposition einnimmt. Auf die Rüstungsexportpolitik kommt damit eine Lawine von
“Altmaterial” zu, vergleichbar mit der aus der Auflösung der NVA. Es gilt zu verhindern,
dass diese Güter auf den Rüstungsmarkt drängen oder als Militärhilfe dazu dienen, andere
Staaten aufzurüsten. Außerdem ist davor zu warnen, den Um- und Rückbau der deutschen
Rüstungsindustrie durch verstärkte Rüstungsausfuhren auszugleichen.
Integration der europäischen Rüstungsindustrien
Wird bislang die Rüstungsexportpolitik noch weitgehend nationalstaatlich bestimmt,
schieben sich mit der Kooperation der (west-)europäischen Rüstungsindustrie (vgl. Friedensgutachten 1999, Beitrag 2.3.) mehr und mehr internationale Bezüge in den Vordergrund. Angesichts dessen drängt die Rüstungsindustrie in der EU auf einheitliche Bedingungen und fordert einen gemeinsamen Markt für Rüstungsgüter sowie vereinfachte
Regeln für Rüstungsexport. Am 27. Juli 2000 unterzeichneten die Verteidigungsminister
Deutschlands, Frankreichs, Großbritanniens, Italiens, Schwedens und Spaniens ein entsprechendes “Rahmenabkommen”, das unter anderem ein gemeinsames Exportverfahren
vorsieht. Kernpunkt ist, dass die an einem Projekt beteiligten Regierungen sich vorab auf
eine Liste zugelassener Käuferländer einigen. Gegenüber der bestehenden Praxis gilt als
Vorteil, dass die Verantwortung nicht mehr auf Partnerländer als Systemführer abgeschoben werden kann. Möglicherweise aber muss die Bundesregierung bereit sein, auf die
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Zusammenarbeit zu verzichten, wenn ein Partnerland auf der Aufnahme eines aus deutscher Sicht umstrittenen Empfängerlandes besteht.
Insgesamt gerät die Rüstungsexportpolitik in einen weiteren Widerspruch. Auf der
einen Seite geht es darum, die Rüstungskooperation zu intensivieren, kostengünstiger zu
produzieren und der US-amerikanischen Konkurrenz Stand zu halten. Auf der anderen
Seite wird darauf zu achten sein, restriktive Positionen und das erreichte Maß an Transparenz nicht dem Interesse, an der Rüstungszusammenarbeit teilzunehmen, zu opfern.
Entwicklungspolitische Imperative
Obwohl immer beschworen, geraten entwicklungspolitische Kriterien bei rüstungsexportpolitischen Entscheidungen ins Hintertreffen. Zu sehr richtet sich die Aufmerksamkeit auf
die Bewertung der Waffenfunktionen anstatt auf die Verlässlichkeit der Empfängerstaaten
und einen sicheren Verbleib der gelieferten Waffen. Aus entwicklungspolitischer Sicht
sieht sich die Rüstungsexportpolitik zwei aktuellen Herausforderungen gegenüber: zum
einen der Bekämpfung der Verbreitung von Kleinwaffen, zum anderen der Reform der
Sicherheitssektoren in Entwicklungsländern.
Seit drei Jahren steht die Kontrolle des Kleinwaffenhandels auf der internationalen Tagesordnung (vgl. Beitrag 6.4.). Trotz der hier anerkennenswerten Bemühungen der Bundesregierung spielt Deutschland bei dem Export dieser Waffen weltweit immer noch eine
führende Rolle. Aus dem Rüstungsexportbericht der Bundesregierung geht hervor, dass
1999 an eine große Zahl von Ländern außerhalb von NATO und EU Kleinwaffen und Munition im Gesamtwert von 22 Millionen DM geliefert wurden. Selbst wenn es sich meist
nur um kleine Mengen handelt, sorgen sie, zusammen mit früher leichtfertig gewährten
Lizenzproduktionen von Gewehren deutscher Herkunft, für den Fortbestand der “Plage”.
In einem weiteren Widerspruch steht die Praxis der deutschen Rüstungsexportpolitik zu entwicklungspolitischen Bemühungen, sich bei der Reform des Sicherheitssektors
(Polizei und Streitkräfte) in Entwicklungsländern als Mittel der Konfliktprävention und
Krisensteuerung zu engagieren. Hier kommt es vor allem darauf an, die Nachfrage nach
Waffen einzudämmen. Polizei- und Militärhilfe darf keinesfalls, wie oft in der Vergangenheit, als Türöffner für Rüstungsexporte dienen. Sie muss vielmehr einen Beitrag zur
Abrüstung innerhalb von Staaten und Regionen leisten und damit die Chancen für nachhaltige Entwicklung verbessern.
Michael Brzoska / Bernhard Moltmann
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1. Spannungsfeld Naher Osten und
Mittlerer Osten
1.1. Israelisch-palästinensischer Konflikt
Am 5.3.2000 legt sich die israelische Regierungskoalition in Jerusalem in einem
Kabinettsbeschluss auf einen mit Libanon und Syrien vertraglich zu regelnden
Rückzug der israelischen Truppen aus der
von Israel beanspruchten “Sicherheitszone”
im Süden Libanons bis 7.7.2000 fest, wo
seit Jahresbeginn in israelischen Luftangriffen auf Stellungen der Hizbullah, schiitische Dörfer und zivile Infrastrukturen
29 Menschen getötet worden waren. Anstatt in Kairo tagen die Außenminister der
Arabischen Liga als Ausdruck ihrer Unterstützung für Libanon am 12.3.2000 und
13.3.2000 zum ersten Mal in Beirut.
Mit zweimonatiger Verspätung findet
am 21.3.2000 die dritte Phase der Gebietsübergabe durch Israel an die palästinensischen Autonomiebehörden statt,
durch die 6,1 Prozent des Westjordanlands
unter ausschließlich palästinensische Kontrolle kommen.
Nach einer ergebnislosen Unterredung
des US-amerikanischen Präsidenten Clinton mit dem syrischen Präsidenten al-Asad
am 26.3.2000 in Genf beschließt das israelische Kabinett in Jerusalem am 11.4.2000
die Baugenehmigung für 200 zusätzliche
Wohneinheiten für jüdische Siedler auf den
Golan-Höhen.

Befreiung Palästinas (PFLP) und Gegner
des PLO-Vorsitzenden Arafat, Habash, tritt
nach 33 Jahren am 28.4.2000 in Damaskus
als Führer seiner Organisation zurück.
Der Abzug der 1500 israelischen Soldaten aus der 1978 völkerrechtswidrig besetzten “Sicherheitszone” im Süden Libanons
(UN-Resolutionen 425 und 426 von Mai
1978) und die Auflösung der mit Israel kollaborierenden, 6000 Mann starken Südlibanesischen Armee (SLA) ist am 24.5.2000,
anderthalb Monate vor dem erklärten Rückzugstermin, abgeschlossen. Am 25.5.2000
besetzen sich zum Sieger erklärende bewaffnete Verbände der libanesischen Hizbullah die 15 km breite Zone, für die
die Außenminister Syriens, Ägyptens und
Saudi Arabiens am 4.5.2000 auf einer Zusammenkunft in Palmyra die Ausdehnung
der im Land stationierten 4500 Mann starken UN-Interimsstreitkräfte für Libanon
(UNIFIL) gefordert hatten. Die libanesische Regierung deklariert den 25.5.2000
zum nationalen Feiertag.

Eine Entschließung des PLO-Zentralkomitees vom 2.7.2000 autorisiert Palästinenserpräsident Arafat zum 13.9.2000
nichtultimativ, auf der Basis der “Unabhängigkeitserklärung” vom 15.11.1988
einen souveränen Staat Palästina in Gaza
und Westjordanland mit Jerusalem (ar. alDer Gründer der Volksfront für die Quds) als Hauptstadt auszurufen.
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Am 9.7.2000 ziehen sich sowohl die
Einwanderer- als auch die Shaspartei und
die Nationalreligiösen aus der Regierungskoalition in Jerusalem zurück, womit Barak nur noch eine Minderheitsregierung
anführt. Am 10.7.2000 übersteht die israelische Regierung Barak mit 52 zu 54 Gegenstimmen bei sieben Enthaltungen einen
Misstrauensantrag der Opposition, der die
notwendige absolute Mehrheit verfehlt.
Die von US-Präsident Clinton und USAußenministerin Albright geleiteten Verhandlungen in Camp David zwischen
Palästinenserpräsident Arafat und dem israelischen Ministerpräsidenten Barak vom
11.7.2000 bis 25.7.2000 enden wegen unvereinbarer Positionen zum Status Jerusalems und der Rückführung der palästinensischen Flüchtlinge ergebnislos.
Nach dem Rücktritt des israelischen
Außenministers Levy am 2.8.2000 beruft Ministerpräsident Barak den bisherigen Chefunterhändler der Friedensgespräche von Camp David, Ben Ami aus
Marokko, am 10.8.2000 zum interimistischen Leiter des Außenressorts.
Am 10.8.2000 und 11.8.2000 hält
sich Palästinenserpräsident Arafat zu Gesprächen mit dem russischen Präsidenten
Putin und dessen Außenminister Iwanow in
Moskau auf.
Bei einer Visite des israelischen Ministerpräsidenten Barak in Amman am
16.8.2000 bekräftigt König Abdallah die
jordanische Unterstützung für die Souveränitätsbestrebungen der Palästinenser,
ihren Anspruch auf Jerusalem als Hauptstadt und das Rückkehrrecht für die palästinensischen Flüchtlinge, von denen etwa
1,5 Millionen in Jordanien leben. Abdallah
führt aus, Jordanien betrachte Ostjerusalem

als originär arabisches, besetztes Gebiet.
Auch der auf Antrag des Palästinenserpräsidenten Arafat tagende JerusalemAusschuss der Organisation der Islamischen Konferenz (OIC) solidarisiert sich in
seiner Abschlusserklärung vom 28.8.2000
mit dem palästinensischen Anspruch auf
Ostjerusalem einschließlich seiner islamischen und christlichen Heiligen Stätten.
Unter Boykott der radikalen Organisationen Hamas und Jihad beschließt der Zentralrat der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) auf einer Sitzung in Gaza
am 10.9.2000 mit 113 von 129 Voten die
Verschiebung der Staatsproklamation ohne
konkrete Frist.
Der israelische Ministerpräsident Barak und Palästinenserpräsident Arafat treffen sich zu Konsultationen über die Wiederaufnahme der in Camp David am 25.7.2000
abgebrochenen Friedensverhandlungen am
25.9.2000 in Baraks Privathaus in Kochaw
Jair.
Der provokative Besuch des Felsendoms und der al-Aksa-Moschee auf dem
sakrosankten Jerusalemer Tempelberg (Haram al-Sharif) durch den israelischen Oppositionsführer und Likudparteivorsitzenden Sharon am 28.9.2000 löst mehrmonatige Gegendemonstrationen (“Zweite
Intifada”) aus: Bei schweren blutigen
Zusammenstößen zwischen Palästinensern
und der israelischen Polizei bzw. Armee werden bis Ende Februar 2001
über 380 Menschen nach unabhängigen
Einschätzungen des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK), der
UN-Kommissarin für Menschenrechte, Robinson, und israelischer Menschenrechtsgruppen hauptursächlich durch unverhältnismäßigen Waffeneinsatz der israelischen

Zeittafel 315

Armee getötet. Die wegen Vetoandrohung der USA entschärfte Entschließung 1322 des UN-Sicherheitsrats vom
7.10.2000 “missbilligt” die Aktion Sharons
und “verurteilt...insbesondere die Anwendung übermäßiger Gewalt gegen Palästinenser”.

Ein “Notgipfel” der Arabischen Liga in
Kairo erklärt am 22.10.2000 Israel für die
jüngste Zuspitzung der Lage in Gaza und
Westjordanland verantwortlich und sichert
Arafat Finanzhilfe zu, spricht sich aber
auch für eine ausgewogene Friedenslösung
für den Nahen Osten insgesamt aus.

Als direkten Vergeltungsschlag für die
in Gegenwart palästinensischer Polizisten
begangenen Lynchmorde palästinensischer
Demonstranten an zwei israelischen Reservisten, die sich im Schutzarrest der palästinensischen Polizei von Ramallah befunden
hatten, fliegt die israelische Luftwaffe am
12.10.2000 Raketenangriffe auf palästinensische Polizeistationen in Ramallah, Gaza
und Jericho, die PLO-nahe Rundfunkanstalt in Ramallah sowie zivile Ziele in
Ramallah und – unter zusätzlichem Einsatz der Kriegsmarine – Gaza, dem zeitgleichen Konsultationsort von Palästinenserpräsident Arafat und CIA-Chef Tenet.
Panzer des israelischen Heers riegeln die
palästinensischen Städte ab.

Zwischen 9.11.2000 und 24.11.2000
unternehmen der US-amerikanische Präsident Clinton und der russische Präsident
Putin getrennte Anstrengungen, Arafat und
Barak an den Verhandlungstisch zurückzubringen. Der israelische Ministerpräsident
Barak erklärt auf einer Pressekonferenz am
30.11.2000 seine Bereitschaft, einen souveränen Staat Palästina anzuerkennen, die
Hauptstadt und die Flüchtlingsfrage indes
zurückzustellen, was die palästinensischen
Vertreter ablehnen.

Die Islamische Konferenzorganisation
(ICO) fordert auf dem vom 12.11.2000 bis
14.11.2000 in Doha (Katar) stattfindenden
Gipfeltreffen ihre 56 Mitgliedsstaaten auf,
die diplomatischen Beziehungen zu Israel
Zum Abschluss eines Gipfeltreffens des wegen der “Massentötungen” der israeliägyptischen Präsidenten Mubarak als Gast- schen Armee in den besetzten palästinengeber, des israelischen Ministerpräsidenten sischen Gebieten abzubrechen.
Barak, des Palästinenserpräsidenten Arafat, des jordanischen Königs Abdallah,
Gemäß seiner Überraschungserklärung
des Hohen Beauftragten der Europäischen vom 9.12.2000 tritt Barak am 12.12.2000
Union für die Außen- und Sicherheits- als Ministerpräsident Israels zurück. Das
politik, Solana, und des US-Präsidenten Parlament votiert am 18.12.2000 gegen die
Clinton im ägyptischen Sharm ash-Sheikh Selbstauflösung, Neuwahlen für das Amt
am 16.10.2000 und 17.10.2000 gehen Ba- des Ministerpräsidenten werden für den
rak und Arafat ein mündliches Gewaltver- 6.2.2001 anberaumt.
zichtsabkommen ein. Die Grenzen zu Jordanien und Ägypten werden wieder geöffEin israelischen und palästinensischen
net, während die militärische Blockade Emissären in Washington von US-Präsident
der palästinensischen Städte aufrecht erhal- Clinton am 21.12.2000 unterbreiteter Frieten wird und Palästinenser im Gazastrei- densplan sieht den palästinensischen Verfen und Westjordanland am 18.10.2000 und zicht auf einen Repatriierungsanspruch für
19.10.2000 tödliche Anschläge auf israeli- Flüchtlinge gegen die Überlassung von 90
sche Siedlerbusse verüben.
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Prozent des Westjordanlands und Teilen Arafats und des israelischen OppositiOstjerusalems durch Israel an die Palästi- onsführers Sharon am 25.1.2001 in Wien
nensische Autonomiebehörde vor.
sowie durch Faschismusvorwürfe Arafats
an die Adresse Israels am 28.1.2001 auf
Die als präzedenzlos eingestufte An- dem Weltwirtschaftsgipfel in Davos gefährnäherung der palästinensischen und israeli- det.
schen Verhandlungsdelegationen unter Leitung des palästinensischen ChefunterhändMit 62,5 Prozent der Stimmen entscheilers Erekat bzw. israelischen Außenmini- det Oppositionsführer Scharon von der Listers Ben-Ami auf dem von Arafat angereg- kudpartei die Ministerpräsidentenwahl vom
ten“Friedensmarathon” vom 21.1.2001 bis 6.2.2001 für sich, Amtsinhaber Barak von
27.1.2001 in Taba wird durch ein bekannt der Arbeitspartei verliert mit 37,4 Prozent.
gewordenes Treffen von Kontaktmännern

1.2. Maghreb, Mashriq, Iran
Der libysche Revolutionsführer al-Qadhafi
dekretiert zum 1.3.2000 die Aufhebung der
Zentralverwaltung und Verkleinerung seines Kabinetts von 20 auf sechs Minister
zugunsten einer Stärkung der Distriktparlamente und Exekutivausschüsse.
In der Einschätzung des Außenministers von Iran, Kharrazi, markiert die Visite des deutschen Außenministers Fischer
am 7.3.2000 in Teheran und die von diesem
dem iranischen Präsidenten Khatami überbrachte Einladung nach Deutschland das
Ende der diplomatischen Eiszeit zwischen
den beiden Staaten.

kus das Leben nehmen wird, und ersetzt 31
von 37 Ministern durch 23 neue. Die Minister der Schlüsselressorts bleiben jedoch im
Amt.
Einer der profiliertesten Liberalen
Irans, der Präsidentenberater und Presseherausgeber Hajarian, wird am 12.3.2000
in Teheran von einem Motorrad aus lebensgefährlich angeschossen. Die Auftraggeber
der beiden wenige Tage später verhafteten
Attentäter werden innerhalb des Staatsapparats vermutet.
Die Parlamentswahlen im Irak finden
am 27.3.2000 unverändert unter Ausschluss
der antibaathistischen Opposition statt. Der
Sohn und vermutete zukünftige Amtsnachfolger des irakischen Präsidenten Hussein
sichert sich seinen innegehabten Sitz in der
Kammer mit offiziell 99,99 Prozent der
Wählerstimmen seines Wahlkreises.

In der seit 1987 umfassendsten und mit
überfälligen Wirtschafts- und Verwaltungsreformen begründeten Regierungsumbildung in Syrien beruft Präsident al-Asad
am 9.3.2000 den sunnitischen, parteilosen Zivilisten Miro, Provinzgouverneur von
Aleppo, zum Nachfolger des alawitischen
Ministerpräsidenten as-Suebi, der sich am
Der “Vater der nationalen Unabhängig21.5.2000 in seinem Anwesen in Damas- keit” und “Combattant suprême” Tune-
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siens, Bourguiba, verstirbt 96-jährig am
6.4.2000 in Monastir, wo er am 8.4.2000
im Rahmen einer einwöchigen Staatstrauer unter Teilnahme des französischen
Staatspräsidenten Chirac beigesetzt wird.
Bourguiba hatte Tunesien von 1956 bis zu
seinem unblutigen Sturz 1987 als Präsident
autokratisch regiert.
Die auf der Basis einer UN-Sicherheitsratsentschließung vom Dezember 1999
formulierte UN-Resolution vom 13.4.2000
über die Wiederaufnahme der internationalen Rüstungskontrolle im Irak wird von
dem stellvertretenden Ministerpräsidenten
des Iraks, Aziz, am 15.4.2000 abgelehnt.

bysche Staatsbürger eröffnet. Die Verteidigung weist die Anschuldigung zurück. Das
Gericht erkennt einstimmig am 31.1.2001
im Fall al-Megrahis, eines der beiden
Angeklagten, auf schuldig und verhängt
eine lebenslängliche Freiheitsstrafe, Fhima
erhält Freispruch.
Der zweite Durchgang der Parlamentswahlen in Iran am 5.5.2000 erbringt
mit 185 von 290 Sitzen eine deutliche
Mehrheit in der Legislativkammer (Majlis) für die reformorientierten Abgeordneten um Staatspräsident Khatami. Nur
nach Vermittlung des obersten schiitischen
Führers im Iran erkennt der Wächterrat am
20.5.2000 das Wahlergebnis an, so dass
sich am 27.5.2000 der Majlis konstitutieren und am 30.5.2000 der Kleriker Karrubi als neuer Parlamentspräsident mit breiter Mehrheit gewählt werden kann. Karrubi
war enger Berater des Revolutionsführers
Khomeini und hatte schon von 1989 bis
1992 den Parlamentsvorsitz inne.

Wegen angeblicher antiislamischer
Tendenzen verbietet das iranische Justizministerium am 23.4.2000 zwölf reformorientierte Zeitungen und Magazine. Auch
die vier verbleibenden liberalen Blätter im
Land, darunter “Musharakat” des Präsidentenbruders Khatami und “Sobh-e-Emrus”
des bei einem Attentat im März 2000 leAm 10.6.2000 ereilt den syrischen
bensgefährlich verletzten Präsidentenberaters Hajarian, werden bis Ende April 2000 Präsident al-Asad im Alter von 69 Jahren der Tod durch Herzversagen. Alvon dem Publikationsverbot erfasst.
Asad, gestützt auf Baath-Partei und Militär,
Wegen Kollaboration mit dem Feind hatte Syrien knapp 30 Jahre autoritär reund Hochverrat bestätigt am 3.5.2000 ein giert. Noch am selben Tag wird sein älteGericht in Kuwait-Stadt auch nach der ster Sohn Bashar als Nachfolger im Amt
freiwilligen Stellung des Angeklagten das des Staatspräsidenten, Generalsekretär der
1993 gegen den 1990 während der iraki- Baath-Partei sowie Oberkommandierender
schen Besetzung Kuwaits als Regierungs- der Streitkräfte nominiert. Nach seiner einchef fungierenden Ali in Abwesenheit er- stimmigen Wahl durch den nach 15 Jahren noch vom Vater erstmals einberufegangene, erstinstanzliche Todesurteil.
nen 9. Baath-Parteitag vom 17.6.2000 bis
Am 3.5.2000 wird von einem schotti- 20.6.2000, der Billigung seiner Nominieschen Sondergericht auf dem niederländi- rung durch das Parlament am 27.6.2000
schen Luftwaffenstützpunkt Kamp Zeist und der laut offiziellen Angaben 97,3 proder Prozess gegen zwei des am 21.12.1988 zentigen Bestätigung durch ein Referenauf ein US-amerikanisches Passagierflug- dum vom 10.7.2000 bei einer Mobilisiezeug über der schottischen Stadt Lockerbie rung von 94,6 Prozent legt Bashar am
verübten Terroranschlags beschuldigte li- 17.7.2000 vor dem Parlament in Damas-
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kus seinen Amtseid als Staatspräsident Syriens ab und sichert am 19.7.2000 den Fortbestand der auf Ausgleich mit Israel bedachten Außenpolitik seines Vaters zu. Im
personell verjüngten und umstrukturierten
21. Kommandorat der Baath-Partei sind die
Leiter der militärischen und zivilen Geheimdienste nicht mehr vertreten.

desweit insgesamt 5000 Blauhelmsoldaten
verstärkt.

Im Wertestreit zwischen Konservativen
und Liberalen in Iran suchen am 14.8.2000
161 der 290 VolksvertreterInnen des Majlis
(Legislativkammer) mit einer Erklärung an
die Nation, in der sie sich zur Herstellung
der Presse- und Meinungsfreiheit als einer
Jemen und Saudi-Arabien erzielen am vorrangigen Aufgabe des Parlaments be12.6.2000 auf einem Regierungsgipfel in kennen, die Unterstützung der ÖffentlichJiddah einen Kompromiss über den Grenz- keit.
verlauf zwischen beiden Staaten, wobei
Saudi-Arabien seine Gebietsforderungen
Aus den libanesischen Parlamentswahim Hadramaut einschließlich eines Zu- len vom 27.8.2000 und 3.9.2000 geht mit
gangs zum Indischen Ozean fallen lässt 43 von 128 Mandaten für seinen Wählerund Jemen auf seinen Anspruch auf einen block, darunter alle 19 Beiruter WahlkreisKüstenstreifen am Roten Meer verzichtet.
mandate, der Milliardär al-Hariri, schon
von 1992 bis 1998 Ministerpräsident, als
Vom 14.6.2000 bis 17.6.2000 befindet Sieger über den amtierenden Regierungssich der Staatspräsident Algeriens, Boutef- chef al-Hoss hervor, der seinen Sitz in
lika, auf einer offiziellen, von den Medien der die 17 Religionsgemeinschaften Libaals historisch bewerteten Visite in Frank- nons proportional repräsentierenden Volksreich, wo er vom französischen Staatspräsi- vertretung verliert. Trotz des Wahlboydenten Chirac in Paris empfangen wird. kotts der Christenparteien, die die poDer einzige protokollarische Besuch eines litische Einflussnahme Syriens auf LiAmtsvorgängers Bouteflikas im Land der banon generell sowie insbesondere die
ehemaligen Kolonialmacht hatte 1983 statt- Manipulation von Wahlkreisdemarkationen
und Kandidatenküren durch den syrischen
gefunden.
Geheimdienst monieren, ziehen christliIm Machtkampf um die Beherrschung che Klanführer des 1990/1991 beendeten
der politischen Institutionen des Sudan Bürgerkriegs wie Frangieh und Gemayel
obsiegt am 26.6.2000 Staatspräsident al- und der Druse Joumblatt über christliche
Bashir über den früheren Parlamentspräsi- Mehrheitsvoten (wieder) ins Parlament ein.
denten und islamistischen Chefideologen Im schiitisch dominierten Süden des Lanat-Turabi, der als Generalsekretär des regie- des gewinnt nach einer 28 Jahre langen
renden National Congress entlassen wird Wahlpause infolge der israelischen Besetzung bis Mai 2000 die Allianz aus Hizbulund damit sein letztes Parteiamt verliert.
lah und Amal-Partei.
Die vier nach dem Abzug der israeliAls Zeichen der von Israel zurückerschen Streitkräfte an die so genannte Blaue
Linie zwischen Israel und Libanon verleg- langten Souveränität und zur Kontrolle des
ten, je 40 Mann starken Einheiten der UN- von Hizbullah-Milizen gefüllten MachtvaInterimsstreitkräfte für Libanon (UNIFIL) kuums werden nach 22 Jahren am 9.9.2000
werden am 5.8.2000 durch 400 auf lan- auf Anordnung des libanesischen Innenmi-
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nisters al-Murr erstmals wieder Soldaten Abgeordnetensitzen als Siegerin hervor.
Libanons im Süden des Landes stationiert.
Die 1000 Mann umfassenden Einheiten solIn einer Atmosphäre zunehmender Norlen im Verbund mit der UNIFIL operieren. malisierung schließen Syrien und der Irak,
vertreten durch die Direktoren ihrer miDas jordanische Staatssicherheitsge- litärischen Geheimdienste, Generalmajor
richt in Amman verhängt am 18.9.2000 Khalil und al-Ajili, Ende November 2000
über acht mutmaßliche Mitglieder der isla- in Damaskus einen Vertrag über Sichermistischen Gruppe al-Qaeda des als Terro- heitskooperation.
rist gesuchten Saudis Bin Laden die Todesstrafe wegen antiamerikanischem bzw. anEin dreiviertel Jahr nach dem Besuch
tisemitischem Terrorismus. Sechs der acht einer Tagung der Heinrich-Böll-Stiftung
Verurteilten sind flüchtig bei Urteilsspruch, in Berlin werden acht iranische Intellek15 weitere Angeklagte werden zu Haftstra- tuelle am 14.1.2001 von einem Gericht
fen zwischen sieben und 15 Jahren verur- in Teheran wegen angeblicher antiislateilt.
mischer und regimefeindlicher Äußerungen zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt,
In der eritreischen Hauptstadt Asmara woraufhin der iranische Botschafter in Berführt der Präsident Sudans, al-Bashir, am lin vom Staatssekretär des Auswärtigen
26.9.2000 erstmals seit Amtsantritt 1989 Amts einbestellt wird. Der Bruder des iraein direktes Friedensgespräch mit dem su- nischen Präsidenten Khatami kritisiert in
danesischen Oppositionsführer al-Mirghani einer ausländischen Zeitung den Richterspruch als konservativ-klerikalen Schlag
von der National Democratic Alliance.
gegen die reformistischen Gruppierungen
Mit 107 zu den 11 Gegenstimmen der im Iran.
Hizbullah votiert das libanesische ParlaDie Bevölkerung des Emirats Bahrain
ment bei 10 Enthaltungen am 24.10.2000
für al-Hariri als neuen, gemäß Nationalpakt nimmt mit einer überwältigenden Mehrvon 1943 sunnitischen Ministerpräsiden- heit von 98,4 Prozent in einem Referendum
ten. Am 7.11.2000 spricht das Parlament vom 14.1.2000 bis 15.1.2000 die in der Namit 95 zu sechs Stimmen bei geschlossener tionalcharta von Erbfolger al-Khalifa und
Enthaltung der Hizbullah-Fraktion den 30 seiner Expertenkommission ausgearbeitete
Amtspersonen im Kabinett Hariri sein Ver- Reform zur Wiederherstellung der 1975
trauen aus. Hariri bezeichnet die Präsenz abgeschafften konstitutionellen Monarchie
von 30000 syrischen Soldaten im Libanon mit Wahlparlament, Gewaltenteilung und
rechtlicher Gleichstellung der Geschlechter
als vorübergehend.
an.
Aus den von gewalttätigen AuseinNach zwei Jahren bombardieren USandersetzungen zwischen Sympathisanten der Regierung und der gebannten amerikanische und britische KampfflugMuslimbrüderschaft begleiteten Parla- zeuge in einem so genannten Vergeltungsmentswahlen in Ägypten vom 18.10.2000 schlag am 16.1.2001 erneut irakische Kombis 14.11.2000 geht unverändert die Na- mandoeinrichtungen außerhalb der für den
tionaldemokratische Partei (NDP) von Irak geltenden Flugverbotszonen im NorStaatspräsident Mubarak mit 338 von 444 den und Süden des Landes.
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Am 17.1.2001 begeht Irak auf Anordnung von Präsident Hussein den 10. Jahrestag des (Zweiten) Golfkriegs als Siegesfeier
namentlich über die westlichen Kräfte der
Anti-Irak-Allianz.

mando richtet in der südlich von Algier gelegenen Stadt Berrouaghia am 11.2.2001
unter der Wohnbevölkerung eines Stadtviertels ein Blutbad an, dem mindestens 23
Menschen zum Opfer fallen. Damit schnellt
die Zahl der im bürgerkriegsartigen DauerEin von Regierungsseite islamistischen konflikt Algeriens ermordeten Opfer allein
Terrorkreisen zugerechnetes Tötungskom- in der betreffenden Woche auf 36 hoch.

1.3. Türkei
Der amtierende Ministerpräsident der international nicht anerkannten “Türkischen Republik Nordzypern”, Eroglu, zieht, nach eigenen Aussagen auf massiven Druck des
türkischen Geheimdienstes, am 19.4.2000
seine Kandidatur gegen den Amtverteidiger Denktash bei der für den 22.4.2000
angesetzten Stichwahl zur nordzypriotischen Präsidentschaftswahl vom 15.4.2000
zurück.

tritt als Nachfolger Demirels am 16.5.2000
sein Amt an.

Am 15.8.2000 tritt die Türkei per Signatur ihres Botschafters Vrunal bei den Vereinten Nationen in New York sowohl der
UN-Konvention über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte als auch der
UN-Konvention über politische und soziale
Rechte, beide vom Dezember 1966, bei.
Die Abkommen müssen vor Inkrafttreten
Der mit 330 Voten vom Parlament binnen Jahresfrist vom türkischen Parlain Ankara am 5.5.2000 zum neuen ment ratifiziert und in nationales Recht umStaatspräsidenten der Türkei gewählte Vor- gesetzt werden.
sitzende des Verfassungsgerichts, Sezer,

2. Globale Herausforderungen
2.1. Ressourcen – Entwicklung – Frieden
Am 23.3.2000 wird mit Köhler als
Geschäftsführendem Direktor des Internationalen Währungsfonds (IMF) erstmals
ein Deutscher an dessen Spitze gewählt.

ton vom 15.4.2000 bis 18.4.2000 wird von
gewalttätigen Protesten überschattet. Verhandlungen über die Entschuldung der ärmsten Staaten sowie eine Reform des internationalen Finanzsystems verlaufen ergebnisDie Frühjahrestagung IMF in Washing- los.
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Am 23.6.2000 unterzeichnen die EU
Die Annäherung der beiden koreanischund 77 Entwicklungsländer aus Afrika, en Staaten würdigend, wird am 13.10.2000
der Karibik und dem Pazifischen Raum dem südkoreanischen Staatspräsidenten
(AKP) in Cotonou (Benin) das Lomé-V- Kim der Friedensnobelpreis zuerkannt.
Abkommen.
Zeitgleich mit dem WeltwirtschaftsfoWährend der Herbsttagung der Welt- rum in Davos geht am 31.1.2001 im südbrabank und des IMF vom 19.9.2000 bis silianischen Porto Alegre ein Weltsozialfo27.9.2000 in Prag kommt es zu gewaltsa- rum zu Ende, das erstmals Globalisierungsmen Protesten von Globalisierungsgegnern. gegner vereint.

2.2. Zukunft der UNO
Der UN-Ausschuss gegen rassistische Dis- zum neuen Hochkommissar der Vereinten
kriminierung fordert am 17.8.2000 auf ei- Nationen für Flüchtlingsfragen (UNHCR)
ner Tagung in Genf die Entschädigung der ernannt.
Roma, die im Zweiten Weltkrieg Opfer des
Nazi-Regimes wurden.
Am 1.11.2000 erklärt Bundesverteidigungsminister Scharping in New York,
Vom 6.9.2000 bis 8.9.2000 findet in künftig militärisches Gerät und Personal
New York der UN-Milleniumsgipfel mit für militärische Einsätze der UNO zur
erstmalig mehr als 150 Staats- und Regie- Verfügung zu stellen.
rungschefs statt. Die “Milleniumsdeklaration” erklärt Freiheit, Gleichheit, SolidaDie 6. Konferenz zur Klimaschutzkonrität, Toleranz, Respekt für die Natur und vention in Den Haag wird am 25.11.2000
geteilte Verantwortung zu den wichtigsten aufgrund erheblicher Differenzen der TeilPrinzipien der internationalen Beziehun- nehmerstaaten über die Umsetzung des
gen.
Kyoto-Protokolls von 1997 ergebnislos vertagt.
Am Rande der UN-Generalversammlung vom 12.9.2000 bis 25.9.2000 in
Auf einer UN-Konferenz in Palermo
New York werden unter Teilnahme UN- verabschieden am 15.12.2000 150 Staaten
Generalsekretär Annans Gespräche zur eine Konvention gegen das länderübergreiBeilegung des Zypern-Konfliktes wieder fende organisierte Verbrechen. Die Protoaufgenommen.
kolle gegen Menschenschmuggel und neue
Formen der Sklaverei unterzeichnen jedoch
Der ehemalige niederländische Mini- nur 80 von ihnen.
sterpräsident Lubbers wird am 25.10.2000
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2.3. Intraregionale und interregionale Kooperation
Die Mitgliedsstaaten der Gruppe 77 treffen vom 12.4.2000 bis 14.4.2000 in der
kubanischen Hauptstadt Havanna zu ihrem ersten Südgipfel zusammen und unterstreichen ihre Absicht, künftig gemeinsame
Positionen gegenüber IMF, Weltbank und
Welthandelsorganisation (WTO) zu vertreten.
Die Mitglieder der regionalen Shanghai-Kooperationsgruppe, Russland, China,
Kasachstan, Kyrgysstan und Tadschikistan, tagen am 4.7.200 und5.7.2000 in
der tadschikischen Hauptstadt Duschanbe.
Die Außenminister der Fünfergruppe unterstützen die Haltung Chinas gegenüber
Taiwan und Russlands Vorgehen in Tschetschenien.
In der togolesischen Hauptstadt Lomé
findet vom 10.7.2000 bis 12.7.2000 die
36. Gipfelkonferenz der OAU-Staaten statt,
auf der die Bildung einer Afrikanischen
Union mit beratendem Parlament, Gerichts-

hof, Währungsfonds sowie Zentralbank beschlossen wird.
In der laotischen Hauptstadt Vientiane
gründen im November 2000 Indien, Kambodscha, Laos, Myanmar (Burma), Thailand und Vietnam die wirtschaftspolitische Kooperationsgemeinschaft MekongGanges-Kooperation (MGC).
Das 8. Gipfeltreffen der APEC findet vom 15.11.2000 bis16.11.2000 in der
Hauptstadt von Brunei statt. Neben Welthandelsfragen steht die erneute Währungsschwäche in Asien im Mittelpunkt der Konferenz.
Die Staats- und Regierungschefs von 19
lateinamerikanischen Staaten sowie Spaniens und Portugals treffen am 18.11.2000
in Panama-Stadt zum 10. Iberoamerikanischen Gipfel zusammen. Zielsetzung ist die
gemeinsame Reduzierung der Kinder- und
Jugendarmut in Lateinamerika.

3. Regionale Konflikte in Afrika, Asien und
Lateinamerika
3.1. Afrika südlich der Sahara, Horn von Afrika
Der Präsident von Zimbabwe, Mugabe, billigt am 12.3.2000 ausdrücklich die Besetzung der Farmen von weißen Eigentümern
durch so genannte Kriegsveteranen. Bei
den am 24.6. und 25.6.2000 abgehaltenen
Parlamentswahlen gewinnt die Regierungspartei.

Bei den Präsidentschaftswahlen im Senegal siegt am 19.3.2000 Wade mit 50,7
Prozent. Damit wird der Senegal erstmals
seit 1960 nicht von der Sozialistischen Partei Dioufs regiert.
Der Präsident Ruandas, Bizimungu,
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tritt am 23.3.2000 zurück. Er war einer der
In der Elfenbeinküste wird das Referenwenigen Hutus in der von Tutsis dominier- dum zur Demokratisierung am 23.7.2000
ten Regierung. Der Tutsi Kagame wird von und 24.7.2000 mit einer Mehrheit von 86,5
der Nationalversammlung mit einer Zwei- Prozent angenommen.
Drittel-Mehrheit am 17.4.2000 als Präsident bestätigt.
Der Präsident des Kongos, Kabila,
erklärt wegen der schweren Kämpfe zwiIn Sierra Leone töten Rebellen der schen den Truppen Ugandas und Ruandas
Revolutionären Vereinigten Front (RUF) um die kongolesische Stadt Kisangani am
am 1.5.2000 vier Soldaten der UN- 24.8.2000 das Friedensabkommen von LuFriedensmission (UNAMSIL) und neh- saka für suspendiert.
men etwa 500 UN-Soldaten gefangen. Auf
Vermittlung des liberianischen Präsidenten
Am 28.8.2000 wohnen US-PräsiTaylor, Mentor der RUF, kommen die UN- dent Clinton und der offizielle BurundiSoldaten bis 29.5.2000 frei.
Mediator Mandela, ehemaliger Präsident
Südafrikas, im tansanischen Arusha der
Nach gescheiterten Verhandlungen Unterzeichnung eines Rahmenvertrags zur
flammt der Grenzkrieg zwischen Eritrea Lösung des burundischen Bürgerkriegs
und Äthiopien am 12.5.2000 wieder auf. durch 13 der 19 anwesenden KonfliktparNach dem Rückzug Eritreas wird am teien bei, der die Einsetzung einer Über18.6.2000 unter Vermittlung Algeriens ein gangsregierung und Umstrukturierung der
Waffenstillstandsabkommen in Algier un- Streitkräfte Burundis nach dem Prinzip ethterzeichnet. Am 12.12.2000 wird ein Ab- nischer Parität festlegt.
kommen zur Beendigung des Krieges geschlossen. Die äthiopischen Truppen beIn Sierra Leone befreien am 10.9.2000
ginnen am 14.2.2001 mit der Räumung des britische Fallschirmjäger britische Soldaten
Grenzstreifens zu Eritrea, der von einer aus der Gewalt der Rebellengruppe West
Blauhelmmission gesichert werden soll.
Side Boys.
Die nationale Versöhnungskonferenz in
Somalia am 29.6.2000 wird vom UNSicherheitsrat in einer Erklärung unterstützt. Die Wahl zum Übergangsparlament
findet am 16.7.2000 statt. Am 26.8.2000
wird ein Interimspräsident gewählt.
Der UN-Sicherheitsrat verhängt am
6.7.2000 ein Exportverbot für Diamanten aus Sierra Leone, um eine wichtige
Geldquelle der Rebellen zu kappen. Am
14.8.2000 stimmt der UN-Sicherheitsrat
der Errichtung eines Sondergerichtshofs
für Sierra Leone zu. UN-Truppen befreien
am 15.7.2000 230 zumeist indische UNSoldaten aus der Gewalt der RUF.

Die blutigen Unruhen bei den Präsidentschaftswahlen in der Elfenbeinküste
am 22.10.2000 zwingen den Chef der
Militärjunta, Cuéis, am 25.10.2000 zur
Flucht. Oppositionsührer Gbagbo wird am
26.10.2000 kommissarisch als Präsident
vereidigt.
In Tansania und im halbautonomen
Sansibar gewinnt die Regierungspartei
CCM von Präsident Mkapa die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen vom
29.10.2000.
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Die RUF einigt sich mit der Regierung
Am 28.12.2000 gewinnt der OpposiSierra Leones am 10.11.2000 auf ein Waf- tionsführer die Präsidentschaftswahlen in
fenstillstandsabkommen.
Ghana mit 56,7 Prozent.
Zur Sicherung des Grenzgebiets Guineas zu Sierra Leone und Liberia beschließen die Verteidigungsminister der ECOWAS am 29.11.2000 auf Initiative des UNHCR die Aufstellung einer Schutztruppe.

Am 17.1.2001 wird der Präsident des
Kongos, Kabila, von seinem Leibwächter
durch Schüsse tödlich verletzt. Sein Sohn,
Joseph übernimmt die Amtsgeschäfte und
stimmt der Entsendung von Blauhelmen am
26.2.2001 zu.

Bei den Neuwahlen in der Elfenbeinküste am 10.12.2000 wird trotz interNach dem Scheitern der Verhandlungen
nationaler Proteste Ouattara erneut von der zur Regierungsbildung in Burundi brechen
Wahl ausgeschlossen, da er kein Bürger des am 26.2.2001 wieder schwere Kämpfe aus.
Landes sei.

3.2. Zentralasien, Südasien
US-Präsident Clinton besucht vom fung von Terrorismus, Drogenhandel und
20.3.2000 bis 25.3.2000 Indien, Pakistan politisch-religiösem Extremismus.
und Bangladesh. Es war der erste Besuch
eines US-amerikanischen Präsidenten in
Im innerarmenischen Machtkampf zwiBangladesh.
schen Präsident Kotscharjan und Ministerpräsident Sarkisjan setzt sich der PräsiIn Tadschikistan beendet die Versöh- dent durch. Nach der Demission Sarkisnungskommission am 26.3.2000 ihren Auf- jans am 2.5.2000 übernimmt Margarjan am
trag.
13.5.2000 sein Amt.
In Pakistan verurteilt ein Sondergericht
am 6.4.2000 den ehemaligen Ministerpräsidenten Sharif wegen terroristischer Aktivitäten und Flugzeugentführung zu einer
lebenslangen Haftstrafe. Am 10.12.2000
wird Sharif aus gesundheitlichen Gründen
begnadigt und geht nach Saudi-Arabien ins
Exil.

Nach verlustreichen Kämpfen um
Jaffna erlässt die Regierung von Sri Lanka
am 4.5.2000 zusätzliche Ausnahmegesetze.

In der Mongolei gewinnt die reformkommunistische Mongolische Revolutionäre Volkspartei (MRVP) am 2.7.2000
72 der 76 Parlamentssitze. Das amtierende
Kabinett (Demokratische Union) verliert
Die Präsidenten von Kasachstan, Kyr- alle Mandate.
gysstan, Usbekistan und Tadschikistan unterzeichnen am 23.4.2000 ein von den USA
unterstütztes Abkommen zur Bekämp-

Zeittafel 325

Im indischen Teil Kashmirs sterben
In Sri Lanka verfehlt die Regierungsbei Massakern am 1.8.2000 mindestens 80 koalition People’s Alliance bei den ParlaMenschen, darunter vor allem Hindus.
mentswahlen am 10.10.2000 mit 45 Prozent die absolute Mehrheit, stellt aber,
Nach dem Scheitern der Verfassungsre- gestützt auf kleine Parteien, weiter die Reform in Sri Lanka erklärt Premierministe- gierung.
rin Bandaranaike am 10.8.2000 ihren Rücktritt.
Am 29.10.2000 gewinnt in Kyrgysstan
Amtsinhaber Akajew die PräsidentschaftsBewaffnete Islamisten dringen von Tad- wahl mit 74 Prozent. OSZE wie Opposition
schikistan aus in das zu Kyrgysstan und Us- kritisieren massive Wahlmanipulationen.
bekistan gehörende Fergana-Tal und liefern
sich am 11.8.2000 schwere Gefechte mit
Der UN-Sicherheitsrat verhängt am
den Regierungstruppen beider Staaten.
19.12.2000 gegen das Taliban-Regime in
Afghanistan ein Waffenembargo und ReiAm 3.10.2000 besucht der russische severbot, das nach Verstreichen der AusliePräsident Putin Indien und unterzeichnet ferungsfrist für den mutmaßlichen Terroriein Abkommen zur strategischen Partner- sten Bin Laden am 19.1.2001 in Kraft tritt.
schaft zwischen beiden Ländern.

3.3. Südostasien, Ostasien, Pazifik
Nach der Präsidentschaftswahl am
18.3.2000 löst die von Chen geführte Demokratische Progressive Partei (DPP) die
seit über fünfzig Jahren in Taiwan herrschende Kuomintang ab.

Am 19.5.2000 nehmen auf Fidschi
Soldaten beim Sturm des Parlamentsgebäude den indischstämmigen Premierminister Mahendra Chaudhry und sieben seiner Minister als Geiseln. In der Folge entladen sich gewaltsame Spannungen zwischen
Das japanische Unterhaus wählt am den ökonomisch dominanten Indern und
5.4.2000 den LDP-Politiker Mori in der der indigenen Bevölkerung. Die putschenNachfolge Obuchis zum neuen Mini- den Streitkräfte setzen sich am 29.5.2000
sterpräsidenten.
gegenüber dem Präsidenten Fidschis durch.
Nach dem Bruch der MDP-ULDKoalition in Südkorea erhält die von
Staatspräsident Kim Dae Jong geleitete MDP in der Parlamentswahl vom
13.4.2000 133 der 273 Sitze. Kim ernennt
am 22.5.2000 den ULD-Vorsitzenden Lee
zum Ministerpräsidenten der neu aufgelegten Koalition.

Vom 13.6.2000 bis 15.6.2000 findet
das erste Treffen zwischen den Präsidenten
Nord- und Südkoreas, Kim Jong Il und Kim
Dae Jong, in der nordkoreanischen Hauptstadt Pyöngyang statt. Am 14.6.2000 unterzeichnen die Staatschefs eine bilaterale
Vereinbarung über die Aussöhnung zwischen beiden Staaten.
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Am 4.6.2000 proklamieren die Rebellen auf Irian Jaya einseitig ihre Unabhängigkeit. Nach tagelangen Unruhen
auf den Molukken zwischen Moslems und
Christen, denen mindestens 100 Menschen
zum Opfer fallen, verhängt die indonesische Regierung am 25.6.2000 den Notstand
über das Gebiet.

ter denen Machtkämpfe zwischen provietnamesischen und prochinesischen Zirkeln
in der Staats- und Parteiführung vermutet
werden.

Am 28.7.2000 kommt es zur ersten Begegnung zwischen den Außenministern der
USA und Nordkoreas am Rande einer Tagung des Asiatischen Regionalforums. Am
31.7.2000 vereinbaren Süd- und Nordkorea
die Wiedereröffnung des Grenzpunkts Panmunjom zum 15.8.2000.

Die Regierungen der Volksrepublik
China und Vietnams unterzeichnen am
25.12.2000 auf einem Gipfeltreffen in Peking einen Vertrag zur Beilegung des
Grenzstreits im Golf von Tonkin.

Am 9.8.2000 überträgt der unter innenpolitischem Druck stehende indonesische Präsident Wahid die politischen Tagesgeschäfte auf die Vizepräsidentin MegaBei den vorgezogenen Unterhauswah- wati.
len am 25.6.2000 in Japan erhält die LDP
selbst 233 und zusammen mit ihren KoaliDie philippinischen Streitkräfte begintionspartnern 271 der 480 Sitze. Mori wird nen am 16.9.2000 eine Offensive gegen die
am 4.7.2000 erneut zum Ministerpräsiden- auf der Insel Jolo operierenden Terroristen
der Gruppe Abu Sayyaf, die im April 2000
ten gewählt.
mehrere Urlauber verschleppt hatte.
Auf Fidschi ernennt am 4.7.2000
Das philippinische Parlament eröffnet
die Militärregierung Qarase zum Ministerpräsidenten. Der Große Häuptlingsrat am 13.11.2000 ein Antikorruptionsverfahwählt am 13.7.2000 Iloilo zum neuen Präsi- ren zur Absetzung des Staatspräsidenten
Estrada. Nach dem gescheiterten Amtsdenten.
enthebungsverfahren gegen den philippiniDer russische Präsident Putin besucht schen Präsidenten Estrada erzwingt das Miam 18.7.2000 China und vom 19.7.2000 litär nach anhaltenden Protestdemonstratiobis20.7.2000 Nordkorea. Mit China gibt er nen zum 20.1.2001 den Rücktritt Estradas.
eine gemeinsame Erklärung über die NotUS-Präsident Clinton besucht vom
wendigkeit des AMB-Vertrags, mit Nordkorea eine gemeinsame Erklärung zur Wie- 17.11.2000 bis 19.11.2000 Vietnam als erderannäherung Russlands und Nordkoreas ster US-amerikanischer Präsident seit dem
Vietnamkrieg.
ab.

Am 12.2.2001 einigen sich die indonesische Regierung und die Rebellen der ProLaos wird im Juni 2000 und Juli 2000 vinz Aceh auf einen Waffenstillstand.
von Bombenanschlägen erschüttert, hin-
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3.4. Mittelamerika, Südamerika
Am 2.3.2000 wird bei den Parlamentswahlen in El Salvador die Linksallianz der Nationalen Befreiungsfront (FMLN) mit dem
Erreichen von 31 von 84 Sitzen stärkste politische Kraft. Die FMLN bietet der
zweitstärksten Partei, der rechten Arena,
die Zusammenarbeit an.
Nach der Einigung mit den gegen Preiserhöhungen protestierenden Indios hebt der
bolivianische Präsident Bánzar den am
8.4.2000 verhängten Ausnahmezustand am
20.4.2000 wieder auf und ernennt am
25.4.2000 eine neue Regierung.
Bei den Parlamentswahlen in Peru am
9.4.2000 verliert die Liste von Präsident
Fujimori mit nur noch 49 von 120 Sitzen
ihre Mehrheit. Fujimori erklärt sich zum
Sieger der gleichzeitig stattfindenden Präsidentschaftswahlen, ihm wird jedoch massiver Wahlbetrug vorgeworfen. Herausforderer Toledo boykottiert die Stichwahl am
18.5.2000.

Der Oberste Gerichtshof Chiles bestätigt am 8.8.2000 die erstinstanzliche Entscheidung, die Immunität von Ex-Juntachef
Pinochet aufzuheben.
In Cartagena sichert Clinton am
30.8.2000 seinem kolumbianischen Amtskollegen Präsident Pastrana für dessen umstrittenen “Plan Colombia” zur Drogenbekämpfung und Stärkung der Zentralgewalt eine finanzielle Unterstützung von 1,3
Milliarden Dollar, davon 80 Prozent für
militärisches Gerät und Know-how, zu.
Am 14.11.2000 bricht die kolumbianische Guerillaorganisation FARC die
Gespräche mit der Regierung ab, der
sie mangelnde Entschlossenheit gegenüber
der rechtsextremen paramilitärischen AUC
vorwirft.

Am 17.11.2000 reist der japanischstämmige peruanische Präsident Fujimori, der unter dem Druck eines Geheimdienstskandals und gefälschter Wahlen am
Die kolumbianische Regierung und die 16.9.2000 Neuwahlen angekündigt hatte,
Guerillaorganisation ELN vereinbaren in nach Japan, wo er am 19.11.2000 seinen
einem Kommuniqué vom 22.6.2000 die Rücktritt verkünden lässt und nicht mehr
zurückkehrt. Der Kongress in Lima erklärt
Aufnahme von Friedensgesprächen.
am 22.11.2000 Fujimori für abgesetzt.
Bei den Präsidentschaftswahlen in MeBei der von der Opposition boykottierxiko am 2.7.2000 siegt mit 42,5 Prozent
der Kandidat der konservativ-grünen Alli- ten Wahl auf Haiti am 26.11.2000 wird unanz, Fox. Damit endet nach 71 Jahren die ter internationaler Kritik Aristide mit 92
Regierungsära der Partei der Institutionali- Prozent zum Präsidenten gewählt.
sierten Revolution (PRI).
Der neu gewählte Präsident Mexikos,
Am 30.7.2000 gewinnt Amtsinhaber Fox, tritt am 1.12.2000 sein Amt an. Am
Chávez die Präsidentschaftswahlen in Ve- gleichen Tag befiehlt Fox Teilen der Armee
nezuela mit 60 Prozent, seine Partei erhält in der Indio-Provinz Chiapas die Rückkehr
in die Kasernen. Subcommandante Marcos,
ebenfalls 60 Prozent.
Sprecher der Indio-Vertretung Zapatistas,
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erklärt sich am 2.12.2000 zu Gesprächen Russland und Kuba ein Militärabkommen.
mit der Regierung bereit.
Am 9.2.2001 nehmen die kolumbianiAm 12.12.2000 besucht Putin als erster sche Regierung und die Rebellen der FARC
russischer Präsident nach der Auflösung der mit der “Übereinkunft von Los Pozos” ihUdSSR Kuba. Am 27.12.2000 schließen ren Friedensprozess wieder auf.

4. USA und Europa zwischen inneren Krisen
und externem Engagement
4.1. USA, Kanada
USA und Vietnam schließen am 13.7.2000
in Washington fünf Jahre nach der Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen
ein Handelsabkommen, das noch dem USKongress zur Ratifizierung vorgelegt werden muss.
Der
US-Senat
befürwortet am
19.9.2000 das Gesetz über Handel zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und der Volksrepublik China, das in
Verbindung mit den “Permanenten Normalen Handelsbeziehungen” (PNTR) die
für 2001 geplante Aufnahme Chinas in die
Welthandelsorganisation WTO erleichtert.

Am 18.10.2000 verabschiedet der USSenat eine am 11.10.2000 vom Repräsentantenhaus beschlossene Gesetzesvorlage
über Sanktionserleichterungen für Iran,
Kuba, Libyen, Nordkorea und Sudan. Die
kubanische Regierung in Havanna lehnt die
Novelle ab.

In den vorgezogenen Unterhauswahlen
in Kanada vom 27.11.2000 erringt die regierende Liberale Partei mit 40,82 Prozent
bzw. 172 von 301 Sitzen bei einer Steigerung ihrer Mandate um 17 Sitze erneut die
absolute Mehrheit. Die Canadian Alliance
(CA) unter Führung Days unterliegt mit
66 Mandaten. Damit schafft der 66-jährige
Nach dem Empfang des kommunisti- Chrétien als einziger kanadischer Premierschen Topkaders Jo aus Nordkorea durch minister der Nachkriegszeit die dritte WieUS-Präsident Clinton im Weißen Haus in derwahl ohne Amtsunterbrechung.
Washington am 11.10.2000 konferiert Außenministerin Albright am 23.10.2000 und
Nach präzedenzlosen, langwierigen
24.10.2000 mit Nordkoreas Staatspräsident gerichtlichen Auseinandersetzungen und
Kim Jong Il in Pjöngjang und begibt sich Nachzählungen des Wahlergebnisses im
unmittelbar im Anschluss zur Beratung mit Bundesstaat Florida erklärt das Innenmiihrem südkoreanischen bzw. japanischen nisterium von Florida am 26.11.2000 den
Amtskollegen in die südkoreanische Haupt- republikanischen Anwärter der Präsidenstadt Seoul.
tenwahlen der Vereinigten Staaten, Bush,
mit einer Mehrheit von 537 Stimmen zum
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Sieger in dem Bundesstaat, wodurch die 25
Elektorenmandate aus Florida Bush zugerechnet werden, der sich damit im Electoral College der USA (Wahlgremium für die
Bestellung des Präsidenten) auf 271 Elektoren aus 30 Bundesstaaten gegenüber den
267 Elektoren des Kandidaten der Demokraten, Gore, aus 20 Bundesstaaten stützen
kann. Der von Gore angefochtene Entscheid aus Florida wird am 13.12.2000 vom
Obersten Gericht der USA in einem in der

Öffentlichkeit umstrittenen Urteil bestätigt.
Gore, der landesweit über eine Mehrheit
von 500000 Wählerstimmen verfügt, erkennt den am 18.12.2000 vom Electoral College offiziell bestätigten Wahlsieg
Bushs an.
Am 11.2.2001 wird in Abwesenheit des
Angeklagten in Washington der Prozess gegen den mutmaßlichen saudischen Terroristen Bin Laden eröffnet.

4.2. NATO, WEU
Um die besonderen Beziehungen mit der Programm “Partnerschaft für den Frieden”
Ukraine besonders zu würdigen, tagen am Kroatien als 26. Mitglied.
3.3.2000 die NATO-Botschafter der 19 Mitgliedsstaaten unter russischem Protest zum
Am 8.6.2000 wird die Frühjahrstaersten Mal in Kiew.
gung der Verteidigungsminister der NATOMitglieder in Brüsseler abgehalten. Der
Die Außenminister Albaniens, Bulgari- russische Verteidigungsminister Sergejew,
ens, Estlands, Lettlands, Litauens, Mazedo- der als Gast zugegen ist, wirbt für Präsiniens, Rumäniens, der Slowakei und Slo- dent Putins Idee eines von Russland und
weniens formulieren in der am 19.5.2000 in der NATO gemeinsam errichteten Raketender Hauptstadt Litauens auf einer Tagung abwehrsystems.
über Sicherheitspolitik in Europa abgegebenen “Wilnaer Erklärung” in Anwesenheit
Auf der Ministerratskonferenz der
von NATO-Generalsekretär Robertson ihre WEU am 13.11.2000 in Marseille, die die
Erwartung, durch eine zweite Osterweite- Eingliederung der WEU in die EU zum
rung der NATO in das Bündnis aufgenom- 1.7.2001 vorbereitet, treten Ungarn, die
men zu werden.
Tschechische Republik, Schweden, Polen, Österreich und Finnland der WesteuAm 25.5.2000 akzeptiert das NATO- ropäischen Rüstungsgruppe (WEAG) als
Vollmitglieder bei.
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4.3. Europäische Union (EU), Europarat
Die Parlamentarische Versammlung des
Europarats fordert am 6.4.2000 in Straßburg das Ministerkomitee auf, gegen Russland wegen fortgesetzter Menschenrechtsverbrechen im russischtschetschenischen
Bürgerkrieg das Ausschlussverfahren einzuleiten. Die 18 Delegierten Russlands verlieren ihr Stimmrecht in der Versammlung.
Auf ihrer Straßburger Frühjahrstagung vom
10.5.2000 und 11.5.2000 kommen die 41
Außenminister des Ministerkomitees der
Aufforderung der Versammlung nicht nach,
sondern betonen vielmehr in einem Kommuniqué die gute Zusammenarbeit zwischen Russland und dem Europarat.
Im Anschluss an das EU-Ministerratstreffen vom 10.4.2000 in Luxemburg
mahnen die 15 Außenminister der Mitgliedsstaaten gegenüber dem russischen
Amtskollegen Iwanow die von internationalen Institutionen zu überwachende Einhaltung der Menschenrechte in Tschetschenien an.
Der russische Präsident Putin formuliert auf einem Empfang für EU-Kommissionspräsident Prodi und den EUMinisterratsvorsitzenden Guterres am
29.5.2000 in Moskau das Interesse seines
Landes an einer engeren Beziehung zur Europäischen Union.
Der Europäische Rat befasst sich vom
19.6.2000 bis 20.6.2000 im portugiesischen Santa Maria da Feira mit Fragen der EU-Erweiterung, institutionellen
Reformen und der Gemeinsamen Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Als zwölftes Mitglied soll Griechenland zum 1.1.2001 in die Europäische

Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU)
aufgenommen werden.
Die Parlamentarische Versammlung
erhält am 27.6.2000 vom Ministerkomitee
des Europarats den Auftrag, nach der Deeskalation im tschetschenischen Bürgerkrieg
die Abgeordneten Russlands nicht länger
zu sanktionieren.
Am 1.7.2000 geht die EU-Ministerratspräsidentschaft von Portugal auf Frankreich über.
Am 20.9.2000 und 21.9.2000 beraten Russland und die Europäische Union
in Kaliningrad auf einer Konferenz zur
regionalen Kooperation zum ersten Mal
über die Konsequenzen der geplanten EUOsterweiterung für Kaliningrad, das dann
zur russischen Enklave in der EU werden
würde.
Auf einem informellen Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der
EU-Mitgliedsstaaten am 13.10.2000 und
14.10.2000 in Biarritz wird die von einer
Expertengruppe unter Leitung des ehemaligen deutschen Bundespräsidenten Herzog
entworfene “Charta der Grundrechte der
Europäischen Union” verabschiedet.
Der französische Staatspräsident Chirac verhandelt in seiner Funktion als EURatspräsident am 23.10.2000 mit dem chinesischen Staatspräsidenten und Vorsitzenden der Kommunistischen Partei Chinas,
Jiang Zemin, in Beijing über die Aufnahme der Volksrepublik in die Welthandelsorganisation (WTO). Den ergebnislos verlaufenden Unterredungen, die auch
die vom chinesischen Volkskongress bis-

Zeittafel 331

lang nicht vollzogene Ratifizierung der
UN-Konvention über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte und der UNKonvention über politische und bürgerliche
Rechte zum Gegenstand haben, wohnt auch
EU-Kommissionspräsident Prodi bei.

und Regierungschefs der EU-Mitgliedsstaaten, EU-Kommissionspräsident Prodi
und den Staatspräsidenten Albaniens,
Bosnien-Herzegowinas,
Jugoslawiens,
Kroatiens und Mazedoniens in Zagreb gemeinsam abgegebene Erklärung bezeichnet
die aufgeführten südosteuropäischen StaaIn Paris findet am 30.10.2000 ein EU- ten als mögliche Beitrittskandidaten der
Russland-Gipfel statt.
EU.
Am 8.11.2000 stellt die Europäische
Kommission in Brüssel einen Rahmenplan
für die Aufnahmeverhandlungen mit zwölf
Beitrittskandidaten vor und nennt das Jahr
2002 als Zeitziel.
Das Europäische Parlament definiert
in einer Entschließung vom 15.11.2000
als Vorbedingungen für die Aufnahme
der Türkei in die EU die Achtung der
Menschenrechte einschließlich des Minderheitenschutzes, eine konstitutionelle Reform zur Eindämmung der politischen
Rolle der Armee sowie konstruktives Engagement zur Lösung des Zypernkonflikts. Zusätzliche Bedingungen mit wirtschaftspolitischem Akzent formuliert eine
am 4.12.2000 in Brüssel abgegebene
Erklärung der Außenminister der EUMitgliedsstaaten.

Auf einer Europakonferenz vom
7.12.2000 bis 9.12.2000 in Nizza
verkünden die 15 Staats- und Regierungschefs der EU-Mitglieder zusammen mit
den Repräsentanten der zwölf Beitrittskandidaten und der Schweiz die Europäische
Grundrechtscharta, die auf Grund des Vorbehalts einiger Staaten keine Rechtsgültigkeit besitzt. Der Rat einigt sich nach zähen
Verhandlungen auf “Schlussfolgerungen”
zur institutionellen Reform der EU, die am
12.12.2000 dem enttäuscht reagierenden
Europäischen Parlament in Straßburg vorgelegt werden.

In der Nachfolge Frankreichs tritt
Schweden am 1.1.2001 den Ratsvorsitz der
Europäischen Union an. Für den schwedischen Ministerpräsidenten Persson stehen
Umwelt- und Arbeitsmarktpolitik sowie die
zeitliche Fixierung des ErweiterungsproEine am 24.11.2000 von den Staats- zesses oben auf der Agenda der EU.

4.4. OSZE
Der Ständige Rat der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa
(OSZE) feiert an seinem Sitz in Wien auf
einer Gedenksitzung am 19.7.2000 den 25.
Jahrestag der KSZE-Schlussakte von Helsinki vom 1.8.1975.

Das achte OSZE-Ministertreffen in
Wien vom 27.11.2000 bis 28.11.2000 findet unter Teilnahme des neuen jugoslawischen Präsidenten Kostunica statt, der
die KSZE-Schlussakte von Helsinki, die
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Charta von Paris aus dem Jahr 1990 und
die Europäische Sicherheitscharta (Istanbul 1999) signiert. Die Minister der
OSZE-Mitgliedsstaaten, die keine Einigung über eine von Österreich entworfene Schlusserklärung erzielen, verabschieden ein “OSZE-Dokument über Klein- und
Leichtwaffen” und eine “Wiener Erklärung
über die Rolle der OSZE in Südosteuropa”.

Österreich ablösend, erhält zum ersten
Mal Rumänien am 1.1.2001 den jährlich rotierenden Ratsvorsitz in der OSZE.
Am 11.1.2001 beschließt der Ständige
Rat der OSZE in Wien das Mandat für eine
offizielle Vertretung in der jugoslawischen
Hauptstadt Belgrad.

4.5. Westeuropa
Nach vierjährigen Ermittlungen wegen
Korruption im Amt und Anklageerhebung
gegen ihn im Februar 2000 tritt der
frühere französische Außenminister Dumas
am 1.3.2000 als Präsident des Verfassungsrats (Conseil constitutionnel) zurück.
Unverzüglich nach der rechtsmedizinisch begründeten Verfügung seiner Freilassung durch den britischen Innenminister Straw kehrt Ex-Diktator Pinochet nach
16-monatiger Auslieferungshaft in Großbritannien am 2.3.2000 als Gast der chilenischen Luftwaffe in sein Heimatland
zurück. Trotz der unverhohlenen Solidarität der chilenischen Spitzengeneräle mit
Pinochet erklärt Staatspräsident Lagos am
3.3.2000 seine Entschlossenheit, den ehemaligen Juntachef wegen der 80 gegen ihn
in Chile anhängigen Klagen vor Gericht
bringen zu lassen.

eine Minorität verfügenden Sozialdemokratischen Partei, Stoltenberg, geht. Im am
17.3.2000 gebildeten sozialdemokratischen
Kabinett Stoltenberg sind elf Männer und
acht Frauen vertreten.
Die von Spaniens Ministerpräsident
Aznar geführte Volkspartei (PP) erzielt
in den Wahlen zur Abgeordnetenkammer
(Congre-so) am 12.3.2000 zum ersten Mal
mit 183 (zuvor 156) von 350 Mandaten die
absolute Mehrheit, während die Sozialistische Arbeiterpartei (PSOE) zum zweiten
Mal in Folge mit 125 (zuvor 141) Sitzen
den Urnengang verliert.

In ihrer “Gnesener Erklärung” vom
12.3.2000 verpflichten sich im polnischen
Gniezno Staatspräsident Kwasniewski als
Gastgeber, der deutsche Bundespräsident
Rau und die Präsidenten Ungarns, der Slowakei und Litauens auf ein am humanistiAm 9.3.2000 erklärt Norwegens Mini- schen Gehalt der europäischen Zivilisation
sterpräsident Bondevik (Christliche Volks- orientiertes Handeln.
partei, KFP) in Oslo nach einer Vertrauensniederlage im Parlament den Rücktritt
Mit 43,79 Prozent bzw. 158 von 300
seiner Minderheitsregierung, wodurch der Sitzen verteidigt die sozialistische PASOK
Regierungsauftrag am 10.3.2000 an den bei der Wahl zum griechischen Parlament
Vorsitzenden der gleichermaßen nur über vom 9.4.2000 knapp ihre Regierungsmehr-
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heit vor der konservativen Nea Dimokratia, Kabinettssitzung ab. Der ehemalige finnidie 42,73 Prozent bzw. 125 Mandate erzielt. sche Staatspräsident Ahtisaari und der Generalsekretär des südafrikanischen ANC,
London soll nach einer Vereinbarung Ramaphosa, statten dem britischen Preder spanischen und britischen Regierung mierminister Blair in London am 26.6.2000
vom 19.4.2000 der Sitz eines gemeinsa- einen Bericht über ihre erste Kontrollbemen Verbindungsbüros für die bislang von sichtigung von IRA-Waffenlagern ab.
Spanien blockierte Umsetzung von EUGemeinschaftsrecht in der britischen KronBei einer Beteiligung von 47 Prokolonie Gibraltar und für internationale zent befürworten die Schweizer WahlKriminalitätsbekämpfung werden.
bevölkerung in einer Volksabstimmung
vom 21.5.2000 mit einem Mehrheitsvotum
Nach dem auf die Schlappe seiner Par- von 67,2 Prozent (bei einer Ablehnung in
teienallianz in den Provinzwahlen erfol- den Kantonen Tessin und Schwyz von 57
genden Rücktritt des italienischen Minis- Prozent bzw. 51 Prozent) die sieben biterpräsidenten D’Alema am 19.4.2000 fa- lateralen Verträge mit der EU, die erweivorisiert Staatspräsident Ciampi statt der terten Austausch in Handel, Arbeitsmarkt
von Oppositionsführer Berlusconi gefor- und Verkehr mit dem europäischen Binnenderten Neuwahlen den Fortbestand der markt regeln sollen.
Mitte-Links-Koalition in Rom und vereidigt am 26.4.2000 Schatzminister Amato
Als 22. Opfer der seit 1975 agierenals D’Alemas Amtsnachfolger. Das Kabi- den griechischen Untergrundorganisation
nett Amato wird am 28.4.2000 mit 319 zu “17. November” stirbt der britische Mi298 Stimmen vom Parlament bestätigt.
litärattaché in Griechenland, Saunders, am
8.6.2000 in Athen durch einen bewaffneten
Ein am 5.5.2000 von den Premiermi- Anschlag.
nistern Irlands und Großbritanniens, Ahern
und Blair, erzielter Kompromiss zur EntDas französische Parlament beschließt
waffnung der Irisch-Republikanischen Ar- am 20.6.2000 in Paris mit 466 gegen 28
mee (IRA) sieht die Kontrolle der von Voten, gebilligt vom Senat am 29.6.2000
der IRA “funktionsunfähig zu machenden mit 228 zu 34 Voten und angenommen von
Waffen” durch den Generalsekretär des der französischen Bevölkerung im Referensüdafrikanischen African National Con- dum vom 24.9.2000 mit 73,15 Prozent, die
gress (ANC), Ramaphosa, und den vor- Verkürzung der siebenjährigen Amtszeit
maligen finnischen Staatspräsidenten Ahti- des Staatspräsidenten auf fünf Jahre und
saari vor. Die nordirische Autonomieregie- seine höchstens einmalige Wiederwahl.
rung nimmt am 30.5.2000 in Belfast gemäß
einer Entscheidung des britischen Ministers
Das österreichische Parlament in Wien
für Nordirland, Mandelson, vom 27.5.2000 beschließt am 7.7.2000 die Erhebung
ihre von der britischen Regierung in Lon- des Minderheitenschutzes zum Staatsziel
don seit Februar 2000 ausgesetzten Regie- mit Verfassungscharakter und verabschierungsgeschäfte wieder auf. Die nordirische det einstimmig ein Gesetz über einen
Regierungskoalition von katholischer Sinn Versöhnungsfonds zur Entschädigung von
Fein und protestantischer Ulster Unionist Zwangsarbeitern unter der nationalsozialisParty hält erstmals wieder am 1.6.2000 eine tischen Diktatur.

334 Astrid Rüdiger
Nach einem 14-monatigen, vermutlich
rein strategischen Waffenstillstand verübt
die baskische Untergrundorganisation ETA
in zwei Terrorwellen zwischen 12.7.2000
und 21.11.2000 im gesamten spanischen
Staatsgebiet etwa 20 tödliche Attentate auf
Kommunalpolitiker, Sicherheitskräfte sowie einen Richter, mehrere ehemalige Minister und einen Arbeitgebervertreter, wobei auch Zivilpersonen schwer verletzt werden. Der seit 1999 als Mediator zwischen
der ETA und der spanischen Zentralregierung wirkende Bischof von San Sebastián verurteilt die Gewaltakte in einem
Hirtenbrief erstmals ohne Einschränkung.
Landesweite Demonstrationen fordern ein
Ende des Terrorismus.

zur Begrenzung der ausländischen Wohnbevölkerung von faktisch 19,3 auf 18 Prozent ab.
In
der
Volksabstimmung
vom
28.9.2000 ignoriert die dänische Bevölkerung die Empfehlung der Regierungs- wie
auch großen Oppositionsparteien und lehnt
mit 53,1 Prozent die Einführung des Euro
ab.
Am 23.1.2001 legt die österreichische
Bundesregierung dem Parlament eine in
ihrem Auftrag erarbeitete Expertise zum
Wandel der nationalen Sicherheitsdoktrin
vor, die Österreich trotz Bündnisfreiheit
nicht mehr als neutralen Staat einschätzt.

Der französische Innenminister Chevènement reicht am 29.8.2000 in Paris aus
Protest gegen den autonomiebereiten Kurs
von Premierminister Jospin in der Korsikapolitik seinen Rücktritt ein.

Bei einem informellen Treffen zur Optimierung der bilateralen Kooperation im
elsässischen Blaesheim am 31.1.2001 einigen sich der französische Staatspräsident Chirac, der deutsche Bundeskanzler Schröder sowie ihre Außenminister
Zum siebten Mal in Folge lehnt die Védrine und Fischer auf die WiederaufSchweizer Wahlbevölkerung am 24.9.2000 nahme der umstrittenen, seit 1998 ausgein einer Volksabstimmung mit 63,7 Pro- setzten Atommülltransporte ab März 2001.
zent eine sog. “Überfremdungsinitiative”

4.6. Deutschland
Die von Bundesverteidigungsminister
Scharping eingesetzte Wehrstruktur-Kommission empfiehlt am 23.5.2000 eine Reduktion der Truppenstärke der Bundeswehr
von 320.000 auf 240.000 und die Beibehaltung der Wehrpflicht.

einsatz im Kosovo.

Bei den 75. deutsch-französischen Konsultationen am 9.6.2000 in Mainz vereinbaren der französische Staatspräsident Chirac
und Bundeskanzler Schröder neben Koordinierung in der Europapolitik die ZusamMit 534 zu 39 Stimmen beschließt der menarbeit beim Aufbau eines europäischen
Bundestag am 8.6.2000 die Verlängerung militärischen Satellitenfrühwarnsystems.
des Mandats für den KFOR-Bundeswehr-
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Ein am 14.6.2000 erzielter Kompromiss
Ein am 6.10.2000 vorgelegter Verfaszwischen Bundesregierung und Atomwirt- sungsschutzbericht informiert über den Anschaft sieht den Ausstieg aus der Kern- stieg rechtsextremistisch motivierter Strafenergie innerhalb von 32 Jahren vor, ohne taten um fast 40 Prozent.
einen verbindlichen Schließungstermin für
den letzten Atommeiler zu nennen.
Eine der bekanntesten früheren Bürgerrechtlerinnen in der DDR, Birthler, wird
Anlässlich der deutsch-russischen Kon- am 11.10.2000 von Bundesinnenminister
sultationen in Berlin besucht der russi- Schily zur Nachfolgerin des seit 1990 amsche Präsident Putin vom 15.6.2000 bis tierenden Bundesbeauftragten für die Stasi16.6.2000 erstmals als offizieller Staatsgast Unterlagen, Gauck, ernannt.
Deutschland.
Der Bundesrat stimmt am 10.11.2000
Erstmals seit der Schahvisite 1967 be- bei Enthaltung Baden-Württembergs, Bersucht mit Khatami ein iranisches Staats- lins, Hessens, Rheinland-Pfalzs und Saaroberhaupt vom 10.7.2000 bis 12.7.2000 lands für den Beschluss der BundesregieDeutschland. Bundespräsident Rau und rung vom 8.11.2000, das Verbot der NaBundeskanzler Schröder sagen dem ira- tionaldemokratischen Partei Deutschlands
nischen Präsidenten eine Erhöhung der (NPD) beim Bundesverfassungsgericht zu
Hermes-Bürgschaften zur Exportfinanzie- beantragen. Mit den Stimmen von SPD,
rung um 200 Millionen DM zu.
Bündnis 90/Die Grünen und PDS verabschiedet der Bundestag am 8.12.2000 einen
Zwei am 17.7.2000 in Berlin zwischen entsprechenden Antrag.
Deutschland und den USA bzw. StaaAm 31.1.2001 reicht Bundesinnenmiten Osteuropas, in denen NS-Opfer leben,
geschlossene Regierungsabkommen regeln nister Schily für die Bundesregierung den
die Entschädigung ehemaliger Zwangs- Antrag auf Verbot der NPD beim Bundesarbeiter unter dem Nationalsozialismus verfassungsgericht in Karlsruhe ein.
aus einem öffentlich-privatwirtschaftlichen
Am 9.11.2000 findet in Berlin unter
Mischfonds.
Teilnahme von Bundespräsident Rau und
In rechtsextremistischen Kreisen ver- des Präsidenten des Zentralrats der Jumutete Attentäter verüben am 2.10.2000 den in Deutschland, Spiegel, eine GroßAnschläge auf die Synagoge in Düsseldorf demonstration von 200.000 Menschen geund andere Einrichtungen jüdischer Ge- gen Ausländerfeindlichkeit und Rechtsextremismus statt.
meinden in Deutschland.

4.7. Republiken des früheren Jugoslawien

336 Astrid Rüdiger
Ab dem 2.3.2000 kehren mehrere Dutzend
kosovoalbanische Familien unter massivem
Schutz der KFOR vor Übergriffen serbischer Extremisten in ihre Häuser im Nordteil der Stadt Kosovska Mitrovica zurück.
Besonders schwere Auseinandersetzungen
werden am 9.4.2000 aus Mitrovica gemeldet, als mehrere hundert militante Serben
und Albaner den Schutzkordon der KFOR
zu durchbrechen und in das jeweils andere
Wohnviertel zu gelangen versuchen.
Am 2.3.2000 sagt der deutsche Außenminister Fischer dem montenegrinischen
Präsidenten Djukanovic in Berlin politische
Unterstützung für seinen prowestlichen Reformkurs und einen Kredit in Höhe von 40
Mio. DM zu.
Ein am 3.3.2000 veröffentlichtes Memorandum der Bundesregierung Jugoslawien an den UN-Sicherheitsrat erhebt
gegenüber der UN-Mission für Kosovo
(UNMIK) und der KFOR den schweren
Vorwurf, die Infiltration Kosovos durch
100.000 Albaner aus dem Nachbarstaat Albanien geduldet und dadurch dem Terrorismus und “Völkermord an Serben” Vorschub geleistet zu haben. Jugoslawien, das
seinen Verpflichtungen aus UN-Resolution
1244 nachgekommen sei, fordere die Wiederherstellung seiner Souveränität in Kosovo und Metohija.
Im Prozess gegen den bosnischkroatischen General Blaskic erkennt das
in Den Haag ansässige UN-Tribunal für die
Verfolgung von Kriegsverbrechen im ehemaligen Jugoslawien am 3.3.2000 auf “besonders schwere Verbrechen” und verhängt
das bislang höchste Strafmaß von 45 Jahren
Haft.

verantwortlichen für das Massaker an Tausenden von Muslimen in Srebrenica im
Juli 1995, wegen Völkermords vor dem
UN-Tribunal verantworten. Am 3.4.2000
nimmt die SFOR in Pale aufgrund eines
geheimen Haftbefehls des UN-Tribunals
als bislang ranghöchsten Politiker das ehemalige serbische Präsidiumsmitglied Krajisnik fest und überstellt ihn nach Den
Haag. Chefanklägerin del Ponte drängt zugleich auf die Verhaftung des früheren bosnischen Serbenführers und mutmaßlichen
Kriegsverbrechers Karadzic. Die richterliche Anhörung bezichtigt Krajisnik am
7.4.2000 des Völkermords und weiterer
Kriegsverbrechen in acht Fällen, der Angeklagte plädiert auf nicht schuldig.
In Gegenwart von US-Außenministerin
Albright wird am 8.3.2000 die nordbosnische Stadt Brcko unter dem Protest der serbischen Bewohner zur neutralen Zone unter
internationaler Aufsicht erklärt.
Am 16.3.2000 entdecken US-amerikanische KFOR-Einheiten im Osten
Kosovos große Waffenlager kosovoalbanischer Extremisten. Nach tödlichen Attacken der offiziell aufgelösten Kosovobefreiungsarmee UCK oder anderer Milizen
auf serbische Zivilisten in Südserbien und
im Presevotal ruft UN-Generalsekretär Annan die Vereinten Nationen zum gezielten
Schutz der Serben auf.
Am 20.3.2000 setzen die Außenminister der EU das Flugverbot gegen Jugoslawien für sechs Monate aus, bereiten jedoch
neue wirtschaftliche Sanktionen gegen Serbien vor.

Anlässlich seiner ersten Staatsvisite in
Slowenien am 20.3.2000 distanziert sich
Seit dem 13.3.2000 muss sich der serbi- der kroatische Präsident Mesic in Ljubljana
sche Armeegeneral Krstic, einer der Haupt- von der Politik der Selbstisolation seines
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Amtsvorgängers Tudjman. Sein slowenischer Amtskollege Kucan bestätigt das gemeinsame Interesse an einer euroatlantischen Integration Sloweniens und Kroatiens.
In einer Erklärung vom 21.3.2000 begrüßt die Europäische Union die Auslieferung des wegen Kriegsverbrechen in
Bosnien 1993 bis 1994 vom Den Haager UN-Tribunal in 17 Fällen angeklagten, vom damaligen kroatischen Präsidenten Tudjman gedeckten Ex-Kommandanten
Naletilic durch die kroatischen Regierungsbehörden in Zagreb.
Laut Schreiben von NATO-Generalsekretär Robertson an UNO-Generalsekretär
Annan vom 21.3.2000 feuerte die NATO
im Kosovokrieg für die Panzerabwehr
31.000 Geschosse mit abgereichertem Uran
ab, wodurch nach Schätzung des UNUmweltprogramms (UNEP) zehn Tonnen
Uran freigesetzt wurden.
In Slowenien reicht die von Ministerpräsident Drnovsek (Liberaldemokratische Partei Sloweniens, LDS) geführte
Regierung am 8.4.2000 nach einer am
3.4.2000 gescheiterten Vertrauensfrage im
Parlament und Uneinigkeit mit dem Koalitionspartner Volkspartei (SLS) über die
Einführung des Mehrheitswahlrechts ihren
Rücktritt ein. Die SLS schließt sich am
15.4.2000 mit der oppositionellen Christdemokratischen Partei (SKD) zur Slowenischen Volkspartei (SKD/SLS) unter Vorsitz von Zagozen (SLS) zusammen. Am
20.4.2000 bzw. 26.4.2000 scheitern zwei
Vorstöße der SKD/SLS im Parlament, die
Regierung Drnovsek durch ein neues Kabinett mit dem SKD-Parteivize Bajuk als Ministerpräsidenten abzulösen, wodurch vorgezogene Neuwahlen notwendig werden.

Laut amtlichem vorläufigem Endergebnis der OSZE vom 10.4.2000 erringt
bei den Kommunalwahlen in BosnienHerzegowina am 8.4.2000 in den mehrheitlich muslimisch bevölkerten Gemeinden
der bosnisch-kroatischen Föderation die
oppositionelle Sozial-demokratische Partei
die Mehrheit, in Wahlkreisen mit kroatischer Bevölkerungsmehrheit die nationalistische Kroatische Demokratische Gemeinschaft (HDZ), die bei den Wahlen
im Januar und im Mai in Kroatien selbst
eine Niederlage erleidet. In der Serbischen
Republik (Republika Srpska) in BosnienHerzegowina siegt die bis zu seinem Untertauchen von Karadzic geführte ultranationalistische Serbische Demokratische Partei
in 53 von 61 Bezirken.
Drei Tage vor einer angemeldeten
Großkundgebung der Opposition gegen die
Führung in Belgrad, auf der nach Monaten
die beiden wichtigsten serbischen Oppositionsführer, Djindjic und Draskovic, wieder gemeinsam auftreten wollen, wird am
11.4.2000 auf die Parteizentrale der regierenden Sozialistischen Partei ein Bombenanschlag verübt. An der Massendemonstration der vereinigten Opposition gegen
das Regime Milosevic am 14.4.2000 beteiligen sich neben der studentischen Widerstandsgruppe Otpor, die am 13.6.2000
von der Regierung als illegale terroristische
Vereinigung eingestuft wird, erstmals auch
größere Gruppen von Rentnern und Bauern.
Am 18.4.2000 geht das Kommando
über die KFOR vom deutschen NATOGeneral Reinhardt auf das vom spanischen
General Ortuno geführte Eurocorps über,
das Truppen Spaniens, Frankreichs, Belgiens, Luxemburgs und Deutschlands umfasst. Die oberste Befehlsgewalt über die
KFOR behält US-General Clark als NATO-
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Kommandeur für Europa.
Bis auf den wegen Erkrankung entschuldigten Draskovic treffen sich die
wichtigsten serbischen Oppositionsführer
und der jugoslawische Thronerbe Karadjordjevic am 23.4.2000 nahe Athen und rufen unter Anwesenheit offizieller Entsandter der Republika Srpska, Griechenlands
und der USA zum Sturz der Belgrader Regierung auf. Karadjordjevic fordert die jugoslawische Armee auf, nur noch dem Volk
zu dienen.
Der vom UN-Tribunal für die Verfolgung von Kriegsverbrechen im ehemaligen
Jugoslawien als Tatverdächtiger gesuchte
jugoslawische Verteidigungsminister Ojdanic hält sich vom 7.5.2000 bis12.5.2000 in
Moskau auf, wo er vom russischen Verteidigungsminister Sergejew empfangen wird.
Das UN-Tribunal in Den Haag fordert
Russland am 17.5.2000 zu einer förmlichen
Erklärung auf.
Der sicherheitspolitische Berater des
montenegrinischen Präsidenten Djukanovic, Zugic, wird am 31.5.2000 in Podgorica erschossen. Der jugoslawische Informationsminister Matic macht am 6.6.2000
auf einer Pressekonferenz ein Komplott des
US-amerikanischen Geheimdiensts CIA
für die Tat verantwortlich, die Regierung in
Podgorica folgt der Version nicht.

durch die NATO-Luftangriffe zugefügten
“Kollateralschäden” erhebliche Menschenrechtsverletzungen darstellten, was NATOGeneralsekretär Robertson unter Berufung
auf die Entscheidung del Pontes zurückweist.
Mit Wirkung zum Oktober 2000 gibt
der Präsident des Staatstriumvirats von
Bosnien-Herzegowina, Izetbegovic, in seiner Rede an die Nation am 6.6.2000 seinen Rücktritt bekannt. Neben persönlichen
Gründen macht er seine Enttäuschung über
die internationale Staatengemeinschaft geltend, die die Interessen der muslimischen
Bevölkerungsgruppe unzureichend berücksichtige. Am 21.6.2000 verlängert der UNSicherheitsrat in Resolution 1305 das Mandat der Mission der Vereinten Nationen
in Bosnien und Herzegowina (UNMIBH)
um ein Jahr bis zum 21.6.2001 und hält
die bosnisch-herzegowinischen Stellen zur
einträglichen Zusammenarbeit mit den internationalen Behörden an.
Der Bericht des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) zur Lage im
Kosovo vom 7.6.2000 führt 3.368 seit Januar 1998 als vermisst gemeldete Personen auf, die meisten von ihnen sind von serbischen Sicherheitsbehörden während des
Kosovokriegs verhaftete Kosovoalbaner.

Die Wahl Bajuks (Slowenische Volkspartei, SKD/SLS) zum Interimspremier
Konträr zur Position des russischen durch das slowenische Parlament am
Außenministeriums entscheidet die Chef- 7.6.2000 beendet die seit April 2000 ananklägerin des UN-Tribunals für die Ver- dauernde Regierungskrise.
folgung von Kriegsverbrechen im ehemaliBei Regionalwahlen in der Teilrepublik
gen Jugoslawien, del Ponte, am 2.6.2000,
gegen die NATO keine Anklage wegen Montenegro am 11.6.2000 gewinnt PräsiVölkermords im Kosovokrieg zu erheben. dent Djukanovics Koalition “Für ein besAmnesty International gelangt am 7.6.2000 seres Leben” in der Hauptstadt Podgorica
in London zu der Einschätzung, dass 28 von 54, das oppositionelle, proserbidie der jugoslawischen Zivilbevölkerung sche Wahlbündnis “Für Jugoslawien” im
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überwiegend von serbischen Flüchtlingen Bedrohung von KFOR-Soldaten und UNObevölkerten Herceg Novi 19 von 34 Sitzen. Personal durch Serben in Kosovska Mitrovica riegelt die KFOR am 18.7.2000 die
Am 15.6.2000 entgeht der Vorsitzende Fußgängerbrücke zwischen dem Nord- und
der oppositionellen Serbischen Erneue- Südstadtteil ab.
rungsbewegung (SPO), Draskovic, in Montenegro zum zweiten Mal einem Attentat.
In einer Erklärung vom 15.8.2000 lehnt
Gegner des Milosevic-Regimes vermuten das russische Außenministerium den Plan
dahinter sowie hinter dem tödlichen An- der UNMIK ab, am 28.10.2000 im Kosovo
schlag auf Djukanovic´ Sicherheitsberater Kommunalwahlen durchzuführen, da die
den Versuch, das separationswillige Mon- Rechte der serbischen und türkischen Mintenegro zu destabilisieren.
derheiten nicht garantiert seien und kein
Beschluss des UN-Sicherheitsrats vorläge.
Eine von der Opposition als verfassungswidrig bewertete Wahlgesetz- und
Zum ersten Mal seit Ende des KosovoVerfassungsänderung durch die beiden kriegs tagt die von Russland, USA, FrankKammern des jugoslawischen Bundespar- reich, Großbritannien, Italien und Deutschlaments vom 6.7.2000 soll Präsident Mi- land gebildete Jugoslawien Kontaktgruppe
losevic per Direktwahl zu einer weiteren am 14.9.2000 auf Außenministerebene. In
Amtsperiode verhelfen und ihm umfas- einer Erklärung machen sie die Wiederaufsende Immunität verleihen. Das Parlament nahme Jugoslawiens in internationale Order jugoslawischen Teilrepublik Montene- ganisationen von der Rückkehr zur Demogro lehnt die Verfassungsnovelle in ei- kratie abhängig.
ner Resolution vom 8.7.2000 mit 36 zu
18 Stimmen ab. Die Regierung DjukanoMit der Zusage, im Gegenzug die Sankvic weist die montenegrinischen Behörden tionspolitik der Europäischen Union gean, Anordnungen “illegitimer und illegaler” gen Jugoslawien zu beenden und materielle Wiederaufbauhilfe zu leisten, rufen die
Bundesbehörden nicht zu befolgen.
EU-Außenminister zum Abschluss ihrer
Nach Mitteilung des Sprechers des Zusammenkunft in Brüssel am 18.9.2000
Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Natio- die jugoslawische Bevölkerung zum demonen (UNHCR), Janowski, vom 7.7.2000 kratischen Regierungswechsel durch kritiverdreifacht sich die Zahl der nach Bos- sches Wahlverhalten auf. Die Regierung Junien-Herzegowina repatriierten Flüchtlinge goslawiens lehnt den Appell der EU am
bis Mai 2000 gegenüber dem Vorjahres- 21.9.2000 als “neokolonialistisch” ab.
zeitraum auf 15.000: 9.600 meist bosnische
Bei den vorgezogenen Parlaments- und
Serben kehren in die bosnisch-kroatische
Föderation zurück, 5.300 Muslime, 452 Präsidentenwahlen in der Bundesrepublik
Kroaten, 248 Roma und andere Mino- Jugoslawien vom 24.9.2000 erzielt der
ritäten in die Serbische Republik (Repu- Präsidentschaftskandidat des oppositionelblika Srpska), wo sich der Rückgabe von len Wahlbündnisses Demokratische OppoEigentum teilweise erbitterter Widerstand sition Serbiens (DOS), Kostunica, nach
offiziellen Angaben aus Belgrad vom
entgegenstellt.
26.9.2000 die relative Mehrheit mit 48,2
Nach der eskalierenden gewaltsamen Prozent der gültigen Stimmen bzw. nach
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Zählungen der Opposition, veröffentlicht
am 27.9.2000, die absolute Mehrheit mit
53 Prozent. Der sozialistische Amtsinhaber
Milosevic verliert die Wahl mit 40,2 Prozent nach offiziellen Angaben bzw. 35 Prozent nach Zählungen der Opposition. Trotz
gravierender Stimmenverluste kann die regierende Sozialistische Partei, der Wahlkreismanipulation vorgeworfen wird und
die vom Wahlboykott der Opposition in
Montenegro profitiert, in beiden Kammern
des Bundesparlaments ihre Mehrheit halten. Auf die Ankündigung der jugoslawischen Regierung, am 8.10.2000 eine Stichwahl zwischen Kostunica, der die absolute Mehrheit verfehlt habe, und Milosevic anzusetzen, reagiert DOS am 2.10.2000
mit der Ausrufung eines Generalstreiks, der
auch von Staatsbediensteten in Belgrad und
dem Landesinnern befolgt wird, und am
5.10.2000 mit einem organisierten Massenprotest gegen den “Stimmenklau”. Polizeiund Armeeeinheiten ergreifen teilweise offen Partei für die Opposition.

informellen Gipfeltreffens in Biarritz am
13.10.2000 und 14.10.2000 kommen die
EU-Staats- und Regierungschefs mit dem
neuen jugoslawischen Präsidenten Kostunica zusammen.
Die Amtierende Vorsitzende der OSZE,
Ferrero-Waldner, fordert die jugoslawische
Regierung am 19.10.2000 in Wien offiziell auf, die Mitgliedschaft in der OSZE
zu beantragen, nachdem die Mitgliedschaft
Jugoslawiens in der KSZE 1992 suspendiert worden war. Am 6.11.2000 stimmt der
jugoslawische Präsident Kostunica in einer Unterredung mit Frau Ferrero-Waldner,
allen Aufnahmebedingungen einschließlich
der Entsendung von Wahlbeobachtern zu
den vorgezogenen serbischen Parlamentswahlen am 23.12.2000 zu. Auf einer Sondersitzung des Ständigen Rates der OSZE
am 10.11.2000 in Wien wird Jugoslawien
als 55. Mitglied offiziell aufgenommen.

Milosevic tritt am 6.10.2000 vom Amt
des Präsidenten Jugoslawiens zurück und
beglückwünscht Kostunica als gewählten
Amtsnachfolger, nachdem das jugoslawische Verfassungsgericht in einem am selben Tag veröffentlichten Urteilsspruch den
Wahlsieg Kostunicas bestätigt und auch
Russland diesen anerkennt. Bei seiner Vereidigung am 7.10.2000 spricht sich der
neue Präsident der Bundesrepublik Jugoslawien, Kostunica, für ein geeintes und souveränes Jugoslawien mit der Union von
Serbien und Montenegro sowie Kosovo
aus.

Anlässlich einer Kurzvisite in Sarajewo am 22.10.2000 erklärt der jugoslawische Präsident Kostunica seine Absicht, mit
Bosnien-Herzegowina diplomatische Beziehungen aufzunehmen sowie mit dem in
Den Haag ansässigen UN-Tribunal für die
Verfolgung von Kriegsverbrechen im ehemaligen Jugoslawien zu kooperieren. Nach
Aussage des DOS-Wahlkampfleiters Djindic in Berlin vom 23.10.2000 gestattet
die aktuelle Verfassungsordnung Jugoslawiens nicht, Milosevic an das UN-Tribunal
auszuliefern, das laut Ankündigung seines
Stellvertretenden Anklägers Blewitt vom
4.10.2000 zusätzliche Strafanklagen gegen
Milosevic vorbereitet.

Am 9.10.2000 beschließt die EUAußenministerkonferenz die Aufhebung
der seit 1998 geltenden Sanktionen gegen
Serbien. Das Waffenembargo der Vereinten
Nationen bleibt in Kraft. Am Ende eines

Das Bündnis der Oppositionsparteien DOS erzielt mit der noch regierenden Sozialistischen Partei Serbiens (SPS)
am 23.10.2000 eine Einigung über die
Auflösung des Bundesparlaments und die
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Ausschreibung vorgezogener Neuwahlen
für den 23.12.2000. Eine Übergangsregierung soll von der SPS, der DOS und der
Serbischen Erneuerungsbewegung (SPO)
gebildet, der interimistische Ministerpräsident von der SPS gestellt werden.
Am 26.10.2000 wird die Bundesrepublik Jugoslawien im Rahmen eines
Sondertreffens der BalkanstabilitätspaktTeilnehmer in Bukarest Vollmitglied des
Pakts.
Die unter UN-Aufsicht gegen den offiziellen Protest auch der neuen Belgrader Führung abgehaltenen Kommunalwahlen in der Provinz Kosovo vom 28.10.2000
gewinnt die Demokratische Liga Kosova
(LDK) unter Vorsitz Ibrahim Rugovas, die
von der absoluten Mehrheit der städtischen
Bevölkerung gewählt wird. Die Parteien
der serbischen Minderheit boykottieren die
Wahl.
Die 55. Generalversammlung der UN
folgt am 1.11.2000 einer Empfehlung des
UN-Sicherheitsrats und nimmt die Bundesrepublik Jugoslawien als neues Mitglied
auf. Nach der Auflösung der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien
1992 hatten UN-Sicherheitsrat und UNGeneralversammlung Serbien und Montenegro die automatische Übernahme des Sitzes in der Nachfolge des UN-Gründungsmitglieds Jugoslawien verweigert.

der Bundesrepublik Jugoslawien in diplomatische Beziehungen ein.
Nach einem Ultimatum der Regierung
Jugoslawiens vom 16.12.2000 an die UNO
stationiert die internationale Friedensstreitmacht für Kosovo (KFOR) am 18.12.2000
zusätzliche Einheiten an der Grenze zwischen Kosovo und Serbien, um die aus
Albanern verschiedenstaatlicher Herkünfte
gebildete “Befreiungsarmee von Presevo,
Medvedja und Bujanovac” (UCPMB) in
Südserbien vom Waffennachschub aus dem
Kosovo abzuschneiden.
Die serbischen Parlamentswahlen vom
23.12.2000 entscheidet die Demokratische
Opposition Serbiens (DOS) laut Mitteilung
der Wahlkommission in Belgrad mit 176
von 250 Mandaten für sich. Die Sozialistische Partei des ehemaligen jugoslawischen
Präsidenten Milosevic verliert mit 37 Sitzen.
Laut Ankündigung des Präsidenten von
Montenegro, Djukanovic, vom 27.12.2000
soll die Teilrepublik 2001 per Referendum
über eine weitgehende Unabhängigkeit von
Jugoslawien in Form eines lockeren Staatenbundes mit Serbien entscheiden.

Die überraschend anberaumte Unterredung über die nationale Lage zwischen dem
jugoslawischen Präsidenten Kostunica und
seinem Amtsvorgänger Milosevic im Belgrader Palast der Föderation am 13.1.2001
Der Parteitag der Sozialistischen Par- findet ohne Unterrichtung des designiertei Serbiens (SPS) bestätigt am 25.11.2000 ten serbischen Ministerpräsidenten Djindauf einer Klausursitzung in Belgrad den ab- jic statt.
gewählten ehemaligen Präsidenten JugoslaDie Chefanklägerin des UN-Tribunals
wiens, Milosevic, als Parteivorsitzenden.
für die Verfolgung von Kriegsverbrechen
Ein halbes Jahrzehnt nach Beendigung im ehemaligen Jugoslawien, del Ponte,
des Bosnienkriegs tritt Bosnien-Herzego- scheitert auf ihrem Besuch Belgrads vom
wina am 15.12.2000 in Belgrad wieder mit 23.1.2001 bis 25.1.2001 an der Weige-
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rung des jugoslawischen Präsidenten Kostunica, ihrer Forderung nach Auslieferung
des mutmaßlichen Kriegsverbrechers Milosevic an das Tribunal in Den Haag nachzukommen.

tischen Ex-Armeegeneral und TudjmanProtégé Norac, der sich für die Ermordung von 40 serbischen Zivilisten in Kroatien während des serbischen Angriffskriegs
1991 verantworten muss. Es handelt sich
um die erstmalige Anklage kroatischer
Am 30.1.2001 kommt es in Kosovska Behörden gegen einen kroatischen General
Mitrovica im Norden Kosovos zu schwe- wegen Verbrechens an Serben.
ren Ausschreitungen zwischen Kosovoalbanern und Serben, bei denen ein Kind
Gegen den scharfen Protest der jugosladurch einen Granatentreffer stirbt, 40 Per- wischen Teilrepublik Montenegro errichtet
sonen, davon 13 KFOR-Soldaten, Verlet- die jugoslawische Teilrepublik Serbien am
zungen davontragen und armierte Fahr- 13.2.2001 erneut Zollgrenzen zu Montenezeuge der KFOR zerstört werden.
gro, die nach dem Rücktritt des jugoslawischen Präsidenten Milosevic abgebaut worIn einer von der jugoslawischen Regie- den waren. Außerdem führt Serbien trotz
rung beantragten Dringlichkeitssitzung in Kritik der Serben im Kosovo erstmalig an
New York verurteilt der UN-Sicherheitsrat der Grenze zum Kosovo Zollkontrollen ein.
ebenfalls am 30.1.2001 Angriffe bewaffneter Kosovoalbaner auf die jugoslawiBei dem schwersten Anschlag seit dem
sche Armee in der entmilitarisierten Zone Vorjahr werden am 16.2.2001 beim Besuch
Südserbiens nahe der Grenze zum Kosovo, serbischer Gräber nahe Podujevo im Norddenen ein serbischer Soldat zum Opfer fällt, osten des Kosovo mindestens sieben Serben
und fordert die Auflösung der kosovoalba- durch eine Sprengstoffzündung getötet und
nischen bzw. albanischen Milizen im Pre- über 40 verletzt. Der jugoslawische Präsisevotal.
dent Kostunica ruft die Kosovo-Serben zur
Besonnenheit, die KFOR sowie die UNAuf einer Massenkundgebung gegen MIK aber zum entschlossenen Vorgehen
die kroatische Regierung protestieren am gegen die kosovoalbanischen bzw. aus11.2.2001 ungefähr 100000 Oppositionelle landsalbanischen Milizen auf. Das Attentat
und Veteranen in Split gegen die An- wird vom Sicherheitsrat der UN scharf verklageerhebung gegen den als mutmaß- urteilt.
lichen Kriegsverbrecher gesuchten kroa-

4.8. Osteuropa
Nach der Demission des lettischen Minis- gewählt.
terpräsidenten Skele am 12.4.2000 wird
Berzin (Lettischer Weg) mit 69 gegen 24
Nach dem Austritt der Freiheitsunion
Voten am 5.5.2000 in der Abgeordneten- (UW) aus der polnischen Regierungskoaliversammlung (Saeima) zum Nachfolger tion am 6.6.2000 bildet Ministerpräsident
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Buzek (Wahlaktion Solidarnosc/AWS) am
Auf der Danziger Werft feiert die pol12.6.2000 eine Minderheitsregierung.
nische Gewerkschafts- und Demokratiebewegung Solidarnosc am 31.8.2000 ihr 20Im dritten Wahlgang ohne Gegenkandi- jähriges Bestehen.
daten wird der parteilose Mádl am 6.6.2000
in Budapest vom Parlament in der NachAm 10.11.2000 nimmt die neue Mittefolge Göncz’ zum Präsidenten Ungarns Rechts-Regierungskoalition des litauischen
gewählt.
Ministerpräsidenten Paksas ihre Geschäfte
auf.
Russland zieht auf der Grundlage des
Demilitarisierungsabkommens mit GeorDen zweiten Durchgang der Präsidentgien von 1999 ab 4.8.2000 von der ersten schaftswahlen in Rumänien am 10.12.2000
seiner fünf Militärbasen in Georgien Trup- entscheidet Oppositionsführer Iliescu (Parpen ab.
tei der Sozialen Demokratie Rumäniens/PDSR) mit 66,83 Prozent für sich.

4.9. Russland
Bei einer Wahlbeteiligung von 68,9 Prozent
wird Premierminister und Interimspräsident Putin am 26.3.2000 mit 52,6 Prozent zum Staatspräsidenten der Russischen
Föderation gewählt und am 7.5.2000 vereidigt.

ner von der EU eingebrachten Entschließung mit 25 gegen 7 Voten vom 25.4.2000
die Menschenrechtsverletzungen der russischen Armee in Tschetschenien.
Zwischen 11.5.2000 und 17.5.2000
erlässt Präsident Putin mehrere Dekrete zur
Stärkung der russischen Zentralgewalt. Am
26.7.2000 akzeptiert der Föderationsrat mit
199 zu 18 Voten die Beschneidung seiner
Befugnisse.

Die russische Staatsduma ratifiziert mit
mit 288 gegen 131 Stimmen am 14.4.2000
das START-II-Abkommen von 1993 und
am 21.4.2000 mit 298 gegen 74 Stimmen
das Atomteststoppabkommen (CTBT) von
1996. Am 22.4.2000 tritt die neue SicherDie Duma wählt am 17.5.2000 mit 325
heitsdoktrin in Kraft, die als ultima ratio zu 55 Stimmen bei 15 Enthaltungen Pueinen atomaren Erstschlag erlaubt.
tins Kandidaten Kasjanow zum neuen Ministerpräsidenten.
Am 3.4.2000 interveniert die UNHochkommissarin für Menschenrechte,
Tschetschenien, mit Mufti Kadyrew als
Robinson, in Moskau nach einer viertägi- Nachfolger des zuvor von Putin abgesetzgen Inspektionsreise in die tschetsche- ten Republikchefs Maschadow, wird am
nische Hauptstadt Grosny bei der rus- 8.6.2000 per Dekret unter präsidentielle Disischen Regierung. Die UN-Menschen- rektverwaltung gestellt. Die russische Luftrechtskommission in Genf verurteilt in ei- waffe fliegt im Juni und Juli 2000 bis zu
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50 Angriffe pro Tag gegen tschetschenische senen Geheimvertrag über die NonprolifeZiele.
ration von Waffen und militärisch nutzbarer Technologie an Iran. Am 28.12.2000 eiDer russische Präsident Putin dekretiert nigen sich der russische Verteidigungsmiam 1.9.2000 einen Staatsrat als föderatives nister Sergejew und der iranische KonterOrgan mit Beratungsfunktion.
admiral Shamkhani in Teheran grundlegend
auf eine umfassende militärische KooperaDer russische Journalistenverband kri- tion.
tisiert in einer Erklärung vom 5.9.2000
Putins
“Informationssicherheitsdoktrin”
Am 22.1.2001 entzieht der russische
als Instrument zur zunehmenden Unter- Präsident Putin der Armee, die gemäß
drückung der Meinungs- und Pressefreiheit seiner Anordnung den teilweisen Trupin Russland.
penabzug aus Tschetschenien vorbereiten
soll, das Oberkommando über MilitäropeDer russische Außenminister Iwanow rationen in der abtrünnigen Republik und
kündigt Anfang November 2000 den 1995 überträgt diese auf den Geheimdienst FBS.
zwischen den USA und Russland geschlos-

4.10. GUS
Die laut OSZE von massivem Wahlbetrug kollektiven Sicherheitsvertrags auf die Eingekennzeichneten Präsidentschaftswahlen richtung eines Sicherheitsratskomitees mit
in Georgien am 9.4.2000 gewinnt der seit Konsultativfunktionen.
1992 amtierende Schewardnadse mit über
80 Prozent der Stimmen.
Die GUS-Staatschefs bekräftigen auf
ihrem Gipfeltreffen am 21.6.2000 in MosEin mit 80 bzw. 90 Prozent der Stim- kau die geostrategische Bedeutung des
men bei einer Wahlbeteiligung von 79 Pro- ABM-Vertrags von 1972 und beschließen
zent angenommenes Referendum in der ferner die Einrichtung eines GUS-AntiUkraine vom 17.4.2000 erweitert die Amts- Terror-Zentrums, das am 30.11.2000 in
befugnisse des Präsidenten gegenüber dem Moskau seine Arbeit aufnimmt.
Parlament.
Der GUS-Teilgipfel von Jalta am
Auf einem Gipfel der GUS-Zollunion 20.8.2000 dient der Behandlung bilateraler
am 23.5.2000 in Minsk beschließen die Fragen wie Regionalkonflikte und FreihanPräsidenten von Belarus, Kasachstan, Kyr- del.
gysstan, Russland und Tadschikistan die
Transformation des Verbands in eine inIn Weißrussland finden am 15.10.2000
ternationale Wirtschaftsorganisation. Die und 29.10.2000 durch Präsident LukaAußen- und Verteidigungsminister dieser schenka hochgradig manipulierte, von der
Staaten sowie Armeniens einigen sich am Opposition boykottierte und von der OSZE
selben Tag auf der Basis eines bestehenden als ungültig betrachtete Parlamentswahlen
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statt.

gen Kritik der OSZE billigt der Europarat am 9.11.2000 die gleichzeitige
Bei einer manipulierten Parlaments- Aufnahme Aserbaidschans und Armeniwahl am 5.11.2000 in Aserbaidschan be- ens zur Entschärfung des Berg-Karabachansprucht die Regierungspartei mit 72 Konflikts.
Prozent den Wahlsieg. Trotz der hefti-

5. Abrüstung oder Aufrüstung?
In Moskau schließt Clinton am 3.6.2000
mit dem russischen Präsidenten Putin einen
Vertrag mit 20 Jahren Laufzeit über die
zivile Nutzung von 34 Tonnen atomwaffenfähigen Plutoniums und ein Abkommen
über ein in Moskau mit US-amerikanischen
und russischen Mitteln einzurichtendes
Kontrollzentrum zur Beobachtung von Raketenstarts auf der ganzen Erde.
Erstmalig veröffentlicht die CIA am
21.1.2001 in New York die Ergebnisse ihrer
Studie “Global Trend 2015”, die den nuklearen Wettstreit zwischen Indien und Pakistan zur größten Bedrohung der nächsten
15 Jahre erklärt.
Am 4.2.2001 findet in München die Internationale Konferenz für Sicherheitspolitik statt. Der Sekretär des Nationalen Sicherheitsrates Russlands, Iwanow, bekundet die russische Bereitschaft zur atomaren
Abrüstung sowie zu Verhandlungen über
ein Start-III-Abkommen, falls die USA
die Vereinbarungen des 1972 geschlossenen ABM-Vertrags einhielten und auf den
Aufbau einer Nationalen Raketenabwehr
(NMD) verzichteten.
Zusammengestellt von Astrid Rüdiger

Ungeachtet amerikanischer Drohungen
erklärt der russische Verteidigungsminister
Sergejew am 11.2.2001 in Moskau, dass
das staatliche Rüstungsunternehmen Rosoboronexport ab Sommer 2001 seine Waffenlieferungen an Iran wieder aufnehmen
werde.
Auf einer Konferenz der Unterzeichnerstaaten des Vertrages über die Nichtverbreitung von Kernwaffen vom 24.4.2000
bis 20.5.2000 in New York würdigt UNGeneralsekretär Annan die russische Bereitschaft zur atomaren Abrüstung und
Rüstungskontrolle. Angesichts der “Gefahren von Staaten außerhalb des Systems
der strategischen atomaren Abschreckung”
rechtfertigt Außenministerin Albright die
Pläne der USA für ein umfassendes Raketenabwehrsystem. Die fünf offiziellen
Kernwaffenstaaten mit ständigem Sitz im
UN-Sicherheitsrat verabschieden eine gemeinsame Erklärung zur Abschaffung ihrer
nuklearen Arsenale ohne konkrete Terminfestlegung. Die Konferenz fordert Israel,
Kuba sowie Indien und Pakistan auf, dem
Vertrag beizutreten.

IV.

Anhang
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Glossar der Fachausdrücke und Abkürzungen
ABM: Anti-Ballistic Missile/Anti-Raketen-Rakete
AKUF: Arbeitsgemeinschaft Kriegsursachenforschung
AKP-Staaten: afrikanische, karibische und pazifische Länder
ANC: African National Congress/Afrikanischer Nationalkongress
APM: Anti-Personen-Minen
APS: Ausschuss für politische und Sicherheitsfragen, von der EU als neues Gremium im
Kontext der geplanten europäischen Streitmacht geschaffen
AWG: Außenwirtschaftsgesetz
BMZ: Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
BWÜ: Biowaffen-Übereinkommen
CD: Conference on Disarmament/Abrüstungskonferenz in Genf
CDF: Comprehensive Development Framework/Umfassendes Rahmenwerk für Entwicklung
CDM: Clean Development Mechanism/Mechanismus für umweltverträgliche Entwicklung
CFSP: Common Foreign and Security Policy/Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik
CIDA: Canadian International Development Agency/Kanadische Agentur für internationale Entwicklungszusammenarbeit
CO : Kohlendioxid
COP-n: Conference of the Parties (n =1, 2. . . N)/Vertragsstaatenkonferenz
CPN: Conflict Prevention Network/Netzwerk zur Konfliktprävention
CSD: Commission for Sustainable Development/Kommission der Vereinten Nationen zu
nachhaltiger Entwicklung
DFID: Department for International Development, UK/Ministerium für internationale
Entwicklung, GB
DPKO: Department of Peacekeeping Operations/Hauptabteilung für friedenserhaltende
Missionen
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DUP: Democratic Unionist Party/Demokratisch Unionistische Partei (zweitstärkste protestantische Partei Nordirlands)
ECHO: European Community Humanitarian Office/Nothilfeabteilung der Europäischen
Kommission
ECPS: Executive Committee on Peace and Security/Exekutivausschuss Frieden und Sicherheit
EISAS: ECPS Information and Strategic Analysis Secretariat/Sekretariat für Informationen und Strategische Analysen des ECPS
EMP: Euro-Mediterrane Partnerschaft der EU mit den Anrainerstaaten des südlichen
und östlichen Mittelmeeres
EP: Europäisches Parlament
EPZ: Europäische Politische Zusammenarbeit
ESAF: Enhanced Structural Adjustment Facility/Erweiterte Strukturanpassungsfazilität
des IWF
ESVP: Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik
EU: Europäische Union
EUV: Vertrag über die Europäische Union
EWWU: Europäische Wirtschafts- und Währungsunion
EZ: Entwicklungszusammenarbeit
G-7: Group of 7/Gruppe der führenden Industrienationen
GAU: Größter anzunehmender Unfall
GAP: Güneydogu Anadolu Projesi/Südostanatolien-Projekt der Türkei
GASP: Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der EU
GESVP: Gemeinsame Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik
HDZ BiH: Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine/Kroatische Demokratische Vereinigung Bosnien-Herzegovina
HEU: highly enriched uranium/hochangereichertes Uran
HIIK: Heidelberger Institut für Internationale Konfliktforschung
IAEO: Internationale Atomenergieorganisation
IANSA: International Action Network on Small Arms
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ICO: Islamic Conference Organization/Islamische Konferenzorganisation
IDA: International Development Association/Internationale Entwicklungsagentur
IICD: Independent International Commission on Decommissioning/Unabhängige Internationale Abrüstungskommission (Nordirland)
IKRK: Internationales Komitee vom Roten Kreuz mit Sitz in Genf
IMTF: Integrated Mission Task Force/Integrierte Missionsarbeitsgruppe
IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change/UN-Klimaforschungsverbund
IRA: Irish Republican Army/Irisch Republikanische Armee (größte katholische paramilitärische Organisation)
ITLOS: International Tribunal for the Law of the Sea/Internationaler Seegerichtshof der
Vereinten Nationen mit Sitz in Hamburg, eröffnet am 3.7.2000
IWF: Internationaler Währungsfond
KFOR: Kosovo Force/Kosovo Streitmacht (internationale Sicherheitstruppe im Kosovo
unter Führung der NATO)
KOSIMO: Konfliktsimulationsmodell
KSE: Vertrag über konventionelle Streitkräfte in Europa
KWKG: Kriegswaffenkontrollgesetz
MCG: Mekong Ganges Cooperation/Mekong-Ganges-Kooperation, gegründet November 2000 in Vientiane (Laos); Gründungsmitglieder: Indien, Kambodscha, Laos,
Myanmar (Birma), Vietnam, Thailand
MEADS: Medium Extended Air Defense System/mobiles Raketenabwehrsystem zur
Punktverteidigung, das von den USA, Deutschland und Italien entwickelt wird
MEDA: Middle East Development Assistance/Mittelost-Entwicklungshilfe-Programm
der EU
MLC: Mouvement pour la Libération du Congo/Bewegung zur Befreiung des Kongo
MOU: Memorandum of Understanding/Vereinbarung zur Vorgehensweise bei internationalen Verträgen
MOX: Uran-Plutonium-Mischoxid-Brennstoff
MPLA: Movimento Popular da Libertacao de Angola/Volksbefreiungsbewegung von
Angola
MTCR: Missile Technology Control Regime/Raketentechnologie-Kontrollregime
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NAS: U.S. National Academy of Sciences
NATO: North Atlantic Treaty Organization/Nordatlantik-Pakt
NMD: National Missile Defense/Nationale Raketenabwehr, erwogen von den USA
NPT: Non Proliferation Treaty/Nuklearer Nichtverbreitungsvertrag
NRO: Nichtregierungsorganisation
OAS: Organisation der amerikanischen Staaten/Organization of American States
OAU: Organisation für Afrikanische Einheit/Organization of African Unity
OECD: Organization for Economic Cooperation and Development/Organisation für
Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
OSZE: Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa
PA: Palästinensische Autorität/Palästinensische Autonomiebehörde
PFLP: People’s Front for the Liberation of Palestine/Volksfront für die Befreiung
Palästinas
PFLP-GC: General Command/Generalkommando der PFLP
PKK: Partiya Karkeren Kurdistan/Arbeiterpartei Kurdistans
PNC: Palestinian National Council/Palästinensischer Nationalrat
PRGF: Poverty Reduction and Growth Facility/Armutsbekämpfung und Wachstumsfazilität
PRSP: Poverty Reduction Strategy Papers/Strategiepapiere zur Verringerung der Armut
PSK: Politischer und Sicherheitspolitischer Ausschuss
RELEX: Generaldirektion für auswärtige Beziehungen
RUC: Royal Ulster Constabulary/Königlich Nordirische Polizei
SACEUR: Supreme Allied Commander Europe/Oberster Kommandierender der NATOTruppen in Europa
SDI: Strategic Defense Initiative/Strategische Verteidigungsinitiative, geplantes weltraumgestütztes Raketenabwehrsystem während der Reagan-Administration
SDLP: Social Democratic Labour Party/Sozialdemokratische Arbeiterpartei (größte
katholisch-nationalistische Partei Nordirlands)
SF: Sinn Fein/“Wir selbst” (größte katholisch-republikanische Partei Nordirlands)
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SFOR: Stabilisation Force/Stabilisierungsstreitmacht – internationale Sicherheitstruppe
in Bosnien-Herzegowina unter Führung der NATO
SHIRBRIG: Standby High Readiness Brigade/Brigade mit hoher Einsatzbereitschaft
SLA: Südlibanesische Armee (von Israel vormals unterhaltene libanesische Miliz in der
im Mai 2000 von israelischem Militär geräumten “Sicherheitszone” im Südlibanon)
SPU: Special Police Unit/Spezialeinheit der Polizei
START: Strategic Arms Reduction Talks/Verhandlungen über die Reduzierung strategischer Waffensysteme zwischen den USA und der UdSSR bzw. Russland, die 1991
zum START I- und 1993 zum START II-Vertrag führten
UCK: Ushtria Clirimtar e Kosoves/Befreiungsarmee des Kosovo
UCPMB: (Albanische) Befreiungsarmee von Presevo, Medvedja und Bujanovac; operiert illegal in Südserbien
UDA: Ulster Defense Association/Ulster Verteidigungs-Vereinigung (stärkste protestantische paramilitärische Gruppierung)
UN: United Nations/Vereinte Nationen
UNAMIR: United Nations Assistance Mission for Rwanda/Unterstützungsmission der
UNO für Ruanda
UNAMSIL: United Nations Assistance Mission for Sierra Leone/Unterstützungsmission
der UNO für Sierra Leone
UNCED: United Nations Conference on Environment and Development/Konferenz der
Vereinten Nationen zu Umwelt und Entwicklung 1992 in Rio de Janeiro
UNCIVPOL: United Nations Civilian Police/Zivil-Polizei der UNO
UNICEF: United Nations Children’s Fund/Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen
UNIFIL: United Nations Interim Forces in Lebanon/Interimsstreitkräfte der Vereinten
Nationen in Libanon
UNITA: Uniao Nacional para a Independencia Total de Angola/Nationalunion für die
völlige Unabhängigkeit Angolas – Befreiungsbewegung in Angola
UNMEE: United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea/Mission der UNO in Äthiopien
und Eritrea
UNMIBH: United Nations Mission in Bosnia and Hercegovina/Mission der Vereinten
Nationen in Bosnien und Herzegowina, derzeitiges Mandat bis 21.6.2001
UNMIK: United Nations Mission in Kosovo/Mission der Vereinten Nationen im Kosovo
UNOSOM: United Nations Operation in Somalia/Operation der UNO in Somalia
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UNPROFOR: United Nations Protection Force/Schutztruppe der UNO für das ehemalige Jugoslawien
UNSAS: United Nations Standby Arrangements System/System der UNO über Bereitschaftsabkommen
UUP: Ulster Unionist Party/Ulster Unionistische Partei (größte protestantische Partei
Nordirlands)
UVF: Ulster Volunteer Force/Ulster Freiwilligen-Streitmacht (zweitgrößte protestantische paramilitärische Gruppierung)
WD 94 / 99: Wiener Dokument 1994/1999 – Vereinbarung der OSZE-Staaten über Vertrauensbildende Maßnahmen
WEAG: Western European Armaments Group/Westeuropäische Rüstungsgruppe; Organisation der Westeuropäischen Union (WEU), die v. a. der Planung und Koordinierung größerer Rüstungsanschaffungsvorhaben der WEU-Mitglieder dienen soll
WEU: Westeuropäische Union
WTO: World Trade Organization/Welthandelsorganisation
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