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Vorwort

Die Inszenierung und schließliche Durchführung des Krieges gegen den Irak hat fast den
gesamten Zeitraum geprägt, in dem das diesjährige Friedensgutachten konzipiert und ge-
schrieben wurde. Das Spezifische dieses Krieges und seine Wirkungen haben Bestürzung,
Empörung und zuweilen Ratlosigkeit ausgelöst, auch in der Friedensforschung.

Die Arroganz der Macht, mit der sich die US-Regierung über die Befürchtungen der
Weltöffentlichkeit und vieler Verbündeter hinwegsetzte, um ein Exempel ihrer neuen Na-
tionalen Sicherheitsstrategie zu statuieren, hat auf viele der Fragen, mit denen wir uns
seit Jahren befassen, ein schärferes Licht geworfen: Kann man den Bedrohungen unserer
Zeit, zu denen der transnationale Terrorismus hinzugekommen ist, mit Militär begegnen?
Erfordern nicht Komplexität und Globalität der Probleme vielmehr ein neues, umfassen-
deres aber zugleich auch sensibleres Verständnis von gemeinsamer Sicherheit? Müssen
nicht die Instrumente hierfür mehr denn je unbedingt in den multilateralen Organisatio-
nen und Institutionen der Staatengemeinschaft erarbeitet, geschärft und umgesetzt wer-
den? Deshalb wiegt die Beschädigung des Völkerrechts so schwer.

Kooperative oder konfrontative Weltordnung ist das Leitthema des Friedensgutach-
tens. Wir analysieren das Verhältnis von Macht, Recht und Ordnung in der internationalen
Politik, die Gefahren weiterer Militarisierung für die zwischenstaatlichen und innergesell-
schaftlichen Beziehungen, für Entwicklung, Gerechtigkeit und Demokratie. Ausgewählte
regionale und länderspezifische Untersuchungen zum Nahen und Mittleren Osten, Afrika,
China, Nordkorea, Südostasien und Kolumbien vertiefen diese Fragen. Eine Diskussion
unterschiedlicher globaler Ordnungsinstrumente und völkerrechtlicher Reformüberlegun-
gen im Schlusskapitel des Friedensgutachtens verweist auf konkrete Handlungsfelder, in
denen die EU ihre multilateralen Strategien unter Beweis stellen kann.

Angesichts der transatlantischen Turbulenzen haben sich die Herausgeber in der Stel-
lungnahme dieses Mal zu einer engen Fokussierung entschlossen, die manches ausblen-
det, von der veränderten internationalen Position Russlands bis hin zur Osterweiterung
der EU. Wir konzentrieren uns ganz auf die Optionen und Alternativen, die das “alte” und
“neue” Europa vor dem doppelten Hintergrund seiner kriegerischen Geschichte und sei-
ner Erfahrungen mit Kooperation und Integration einbringen kann: Geduld, Bereitschaft
zu Ambivalenzen, soft power und vor allem Multilateralismus.

Wie kann eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik mit den europäischen Part-
nern in Ost und West Gestalt annehmen? Wie kann Prävention ihrem Wortsinn entspre-
chend zur wirksamen Leitlinie vorbeugender Krisenbearbeitung werden? Welche Rolle
sollen und können die Bundeswehr und überhaupt Streitkräfte in der künftigen Weltord-
nung spielen? Trotz aller Erschütterungen im transatlantischen Verhältnis ist der Vorrat
an Gemeinsamkeiten groß genug, um Diskrepanzen, die es immer wieder gegeben hat,
zu ertragen oder auszutragen. Der Mannheimer Historiker Gottfried Niedhart hat es kürz-
lich so formuliert: “Die Anziehungskraft des Westens lag für die Deutschen nach dem
Zweiten Weltkrieg gerade auch darin, dass das bestehende Ungleichgewicht zwischen der
Führungsmacht USA und den Europäern nicht das ultimative Machtwort eines amerika-
nischen Diktats nach sich zog. Verschiedene Bundesregierungen seit Erhard haben sich
dem Ansinnen entzogen, im Gefolge der amerikanischen Weltpolitik Krieg zu führen.
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Dies war schon während des Vietnam-Krieges der Fall und hat sich in den beiden Irak-
Kriegen wiederholt. Bei diesem Kurs sollte es auch bleiben.”

Die Friedensforschung möchte helfen, dafür das zivile Rüstzeug beizusteuern. Sie
muss dabei nicht so diplomatisch sein wie die Politik. Wir nehmen dieses Jahr gern die
Gelegenheit wahr, das Friedensgutachten dem Präsidium des Deutschen Bundestages zu
überreichen. Die Initiative dazu war noch von Dieter S. Lutz, dem Vorsitzenden der Deut-
schen Stiftung Friedensforschung und Direktor des Instituts für Friedensforschung und
Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg ausgegangen. Er starb am 13. Januar die-
ses Jahres. Seinem Gedenken ist dieses Friedensgutachten gewidmet. Seinen Impulsen
für eine kritische und unbequeme Forschung fühlen wir uns verpflichtet.

Die Federführung lag turnusgemäß und zum ersten Mal beim Bonn International
Center for Conversion. Zu danken ist besonders den Kolleginnen Susanne Heinke,
Katharina Moraht und Iris Eisbein für ihre kluge und sorgfältige Begleitung der Produk-
tion, und wie immer Frank Weber für den LIT Verlag.

Bonn, Duisburg, Heidelberg, Hamburg und Frankfurt
4. Juni 2003

Die Herausgeber
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Stellungnahme

Zur gegenwärtigen Situation: Aktuelle
Entwicklungen und Empfehlungen
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Die Welt ist in neuer Weise über Krieg und Frieden zerstritten. Es
wächst ein Gefühl globaler Unsicherheit. Bedrohungen werden un-

terschiedlich wahrgenommen. Die Mehrheit der Amerikaner empfand
die Terroranschläge des 11. September als Kriegserklärung. Den Schock
tödlicher Verletzbarkeit nutzten neokonservative Ideologen, um ihre seit
längerem entwickelten Vorstellungen einer neuen, auf militärische Über-
legenheit setzenden Macht- und Ordnungspolitik zu verwirklichen. Die
Bush-Doktrin ergänzt die altgedienten Prinzipien der Eindämmung und
Abschreckung durch das einseitig beanspruchte Recht auf Präventivkrie-
ge gegen Diktatoren mit Massenvernichtungswaffen und terroristische Präventiv-

krieg
demoliert
Völkerrecht

Netzwerke. Damit demoliert sie den Kern bisherigen Völkerrechts: das
Kriegsverbot nach Art. 2 der UN-Charta.

Dieser Strategiewechsel wirft wesentliche Koordinaten der interna-
tionalen Politik über den Haufen. Das präzedenzlose Ringen um die Le-
gitimität des Irak-Krieges hat es bloßgelegt: Während der Kalte Krieg
Europa und die USA zusammenschweißte, treibt sie nun der Krieg gegen
den Terrorismus und “die Achse des Bösen” auseinander. Dabei hat sich
nicht nur das transatlantische Verhältnis getrübt, sondern auch ein Riss
mitten durch Europa aufgetan.

Es scheint, als gerate gut zehn Jahre nach dem Ende des Ost-West-
Konfliktes auch die westliche Welt aus den Fugen. Die Situation ver-
schärfter machtpolitischer Asymmetrien verträgt keine weitere Militari-
sierung. Wie aber soll eine neue Weltordnung aussehen, die Sicherheit,
Entwicklung und Demokratie für die Menschen ermöglicht? Was kann
aus den hinter uns liegenden zwischen- und innerstaatlichen Konflikten
für eine Friedenspolitik im 21. Jahrhundert gelernt werden? Wenn alles
im Fluss ist, hat selbstredend auch die Friedensforschung nicht auf alle
Fragen fertige Antworten.

1. Eine neue Ordnung für die Welt?

Der Wandel der US-Politik

“Der Irak-Krieg markiert den Moment, in dem Washington von der stra-
tegischen Sicherheit im Zeitalter der Globalisierung tatsächlich Besitz
ergreift.” So bringt Thomas P.M. Barnett, Berater des Pentagons, den
Wandel der US-Politik auf den Punkt. Als Präsident Bush der Älte-
re 1990/1991 die “Neue Weltordnung” ankündigte, sollte den Verein-
ten Nationen, dem Völkerrecht und internationaler Kooperation größe-
res Gewicht zukommen als zu den Zeiten der Blockkonfrontation. Die
Weltkonferenzen der UNO sowie die Ausweitung und Intensivierung der
Zusammenarbeit in vielen internationalen Institutionen (WTO, OSZE, “Neue Welt-

ordnung”
der Neokon-
servativen

ASEAN, NAFTA, EU etc.) enthielten, auch wenn der Nord-Süd-Konflikt
keineswegs entschärft wurde, vielversprechende Anzeichen für eine sich
entwickelnde Global Governance. Doch schon während der Clinton-
Administration arbeiteten neokonservative Kräfte an einer alternativen
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Vorstellung von “Neuer Weltordnung”. Mit dem Amtsantritt von Geor-
ge W. Bush fand das Project for the New American Century Eingang
in die amerikanische Regierungspolitik. Ziel dieses Projektes ist es, sich
aus allen kooperativen, multilateralen Zusammenhängen der internatio-
nalen Politik, die amerikanischen Interessen kurzfristig zuwiderlaufen,
zu lösen und sich einer konfrontativen, militärisch dominierten Strategie
gegenüber globalen Problemen zuzuwenden, die als Bedrohung wahrge-
nommen werden.

Für die meisten Amerikaner war nach dem 11. September die Kriegs-
erklärung gegen den internationalen Terrorismus gerechtfertigt. War der
Krieg gegen das Taliban-Regime in Afghanistan, das sich weigerte,
die Hauptverdächtigen auszuliefern, noch vom UN-Sicherheitsrat legi-
timiert, so nahm die Bush-Administration mit der “Achse des Bösen”
alsbald Staaten ins Visier ihrer selektiven Feindbildprojektion, denen sie
eine Unterstützung des internationalen Terrorismus oder die Beschaffung
von Massenvernichtungswaffen zur Last legte. Dabei gelang ihr zu kei-
ner Zeit der Nachweis, dass der Irak Al Qaida unterstützte. Der nach dem
11. September beschworene Albtraum, internationale Terroristen könn-
ten in den Besitz von Massenvernichtungswaffen gelangen, vermochte
diese Lücke nicht zu kaschieren.

Die im September 2002 offiziell vorgelegte neue Nationale Sicher-
heitsstrategie der USA erklärt die langfristige strategische AbsicherungKrieg gegen

Massenver-
nichtungs-
waffen?

der amerikanischen Dominanz zur Leitlinie der neuen Außenpolitik. Und
ohne die Doktrin der Abschreckung ganz preiszugeben, macht sie nun
präventives Handeln gegen “Schurkenstaaten” und Terroristen zu einem
wichtigen Pfeiler ihrer neuen Sicherheitspolitik. Das Recht auf Selbstver-
teidigung wird umgedeutet in ein Recht zum unilateralen, militärischen
Vorgehen “auf Verdacht”, das ausdrücklich auch den Einsatz von Atom-
waffen vorsieht. Counterproliferation, die vorbeugende militärische Be-
kämpfung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, war schon in
der Vergangenheit ein fragwürdiges Instrument und soll jetzt zum Prinzip
erhoben werden.

Im Zuge dieser Militarisierung ihrer Politik haben die USA ihren An-
teil an den weltweiten Rüstungsausgaben auf fast 40 Prozent erhöht, mit
ca. 380 Mrd. Dollar ist ihr Militärhaushalt 2003 etwa 1,6 mal so hoch
wie der aller anderen NATO-Partner, Australiens, Japans und Südkoreas
zusammengenommen und etwa 25mal so hoch wie der aller sogenann-
ten “Schurkenstaaten”. Noch deutlicher ist die Dominanz der USA beiMilitärischer

Riese USA den Aufwendungen für militärische Forschung und Entwicklung, die et-
wa zwei Drittel der weltweiten Ausgaben ausmachen.

Diese neue Sicherheitspolitik stärkt das Militär auf Kosten der Diplo-
matie und läuft allen internationalen Bemühungen um Rüstungskontrolle,
insbesondere um die Einhaltung der Nichtverbreitungsregime, zuwider.
Damit stellt sie nicht nur für das Völkerrecht, sondern auch für alle An-
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strengungen zu kooperativer und ziviler Konfliktbearbeitung, Rüstungs-
kontrolle und Abrüstung eine immense Herausforderung dar.

Der Krieg gegen den Irak statuiert ein Exempel
Mit dem Angriffskrieg gegen den Irak wuchs sich dieses hypertrophe
Sicherheitsdenken zu einem eklatanten Bruch des internationalen Rechts Völker-

gemeinschaft
brüskiert

aus. Amerikanische Machtvollkommenheit brüskierte die Völkergemein-
schaft, schob Rücksichten auf die Partner der Atlantischen Allianz beisei-
te und hat weltweit tiefe Irritationen hervorgerufen. Im monatelangen di-
plomatischen Tauziehen um den Irak-Krieg hat sich erstmals so etwas wie
Weltöffentlichkeit im Vorfeld eines Krieges artikuliert. Trotz aller mili-
tärischen Übermacht kann eine Demokratie wie die USA dies auf Dauer
nicht auf die leichte Schulter nehmen. Zu den vielen kritischen Stimmen
in den USA selbst gehörte die des dienstältesten demokratischen Senators
Robert C. Byrd, der im Kongress warnte: “Diese rücksichtslose arrogante
Regierung hat eine Politik in die Wege geleitet, die auf viele Jahre hinaus
gefährliche Folgen haben dürfte.”

Abrüstung wurde vor den Augen der Welt lächerlich gemacht. Ha-
ben die USA den Irak am Ende nur angegriffen, weil er nicht (mehr)
über Massenvernichtungswaffen verfügte? Dass Washington bisher be-
müht ist, dem mit Nuklearwaffen drohenden Nordkorea mit diplomati-
schen Mitteln zu begegnen, stützt diese Vermutung. Wie die USA die
UN-Resolution 1441 interpretierten und deren constructive ambiguities
fallen ließen, die in Verbindung mit einer Drohkulisse ermöglichen soll-
ten, ein Abrüstungs- und Inspektionsregime durchzusetzen, hat vorge-
führt, dass die UNO nicht handlungsfähig ist, wenn es darum geht, den
Weltfrieden zu sichern. Quod erat demonstrandum .

Macht ging vor Recht. An den zum Krieg entschlossenen USA sind
die uneinigen Europäer in unterschiedlicher Weise gescheitert: Deutsch- Uneiniges

Europaland und Frankreich konnten den Krieg nicht verhindern, Großbritanni-
en und Spanien konnten eine zweite UN-Resolution, die das militäri-
sche Vorgehen legalisiert hätte, nicht durchsetzen. Nach fast allen wis-
senschaftlichen Analysen rechtfertigte die Bedrohung, die von Saddam
Hussein ausging, den Krieg nicht. Das sah auch die Bundesregierung
so. In Deutschland war man nicht nur gegen den Krieg, weil wir uns
aufgrund unserer Geschichte, so der Bundeskanzler, “mit dem Militär
schwerer tun”. Gewiss haben die USA andere Erfahrungen mit Krieg als
Europa, das sich in zwei Weltkriegen selbst zerstört hat. Doch auch inner-
halb Europas besitzt militärische Gewalt höchst unterschiedliche Legiti-
mität. Auch deshalb ist eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik
schwierig zu entwickeln. Gegen die “Arbeitsteilung” allerdings, dass die
USA Krieg führen und die Europäer danach aufräumen, spricht, wenn sie
als stillschweigende Legitimation der Kriegsführung gesehen wird, nach
dem Irak-Krieg noch mehr als vorher.
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Sicherheit politisch definieren
Dass mit wechselnden Begründungen und ohne völkerrechtliche Legiti-
mation ein Krieg inszeniert und geführt wird, darf sich nicht wiederho-
len. Wir brauchen eine grundlegende und streitbare internationale De-
batte über die Ordnungsvorstellungen in der Welt. Wie schätzen wir die
nichtmilitärischen und die militärischen Bedrohungen ein, welche die
Schattenseiten der Globalisierung ausmachen? Welche Konzepte und In-Debatte über

Ordnungs-
vorstellun-
gen

strumente von Sicherheit sind angemessen, um ihnen zu begegnen? Die-
se Fragen haben weder etwas mit Antiamerikanismus zu tun noch geht
es um neue Achsenbildungen. Aber Angst ist kein guter Ratgeber. Und
wenn die westliche Führungsmacht eine Errungenschaft wie die Ächtung
des Angriffskrieges preisgibt, ist es das Recht und die Pflicht europäi-
scher und anderer Staaten, dieser Politik in ihrem ureigenen Interesse zu
widersprechen und an jenen Prinzipien festzuhalten, die mit guten Grün-
den von den amerikanischen Gründervätern der UNO einst aufgestellt
worden sind.

Denn die Rückkehr zum Krieg als gewöhnliches Mittel der Politik
bringt eine neue Dynamik der Rüstungen hervor. Schlechte Beispiele ma-
chen Schule. Wer Macht und Sicherheit vorrangig militärisch definiert,
wird ziviler Konfliktprävention und -bearbeitung den ideellen und ma-
teriellen Boden entziehen. Eine Militarisierung zwischenstaatlicher Be-
ziehungen und innergesellschaftlicher Verhältnisse gefährdet die Glaub-
würdigkeit der Demokratie und die Verteidigung von Menschenrech-
ten. Wenn die westliche Führungsmacht militärische Sicherheit zu ihrem
“wirkungsvollsten öffentlichen Exportartikel” (Barnett) erklärt, nimmt
am Ende die OECD-Welt, deren Stärke und zugleich Verletzlichkeit in
ihrer Offenheit und Interdependenz liegen, selbst Schaden.

Der Strategiewechsel in den USA konfrontiert nicht nur die EuropäerUS-Dominanz
und Gegen-
tendenzen

mit einer neuen Lage. Der Schock sitzt in vielen Ländern tief. Einer-
seits deutet manches darauf hin, dass der Wandel dauerhaften Charakter
hat; andererseits sind Prognosen gewagt. Wer kann ausschließen, dass
die USA nicht innerhalb weniger Jahre zu einer kooperativeren Politik
zurückkehren? Jede Form von Dominanz und Hegemonie bringt auch ih-
re Gegentendenzen hervor. Russland oder China, möglicherweise auch
Indien oder Staaten in Lateinamerika werden versuchen sich neu zu plat-
zieren; Unipolarität ist nicht auf ewig festgeschrieben. Wir beschränken
uns hier auf politische Optionen im europäischen Kontext.

2. Herausforderung für Europa

Die Alternative: Kooperation statt Konfrontation
Europa ist auf eine eigenständige globale Rolle noch immer schlecht vor-
bereitet; das gilt für die nationalen Regierungen und Öffentlichkeiten
ebenso wie für think tanks. Jahrzehntelang hatten sich die Westeuropä-
er daran gewöhnt, im Schatten der beiden Großmächte und der nuklearen
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Abschreckung ihre Integration voranzutreiben. Zu einer eigenständigen
Weltordnungs- oder Friedensordnungspolitik bestand kaum Anlass. Das
ist seit 1989/90 anders. Schon die neunziger Jahre waren nicht frei von
transatlantischen Spannungen. Jetzt aber spitzten sie sich auf ungewohnte
Weise zu. Wie reagieren die Europäer auf die neue Konstellation? Wel-
che eigene Politik sind sie imstande und willens zu entwickeln? Wenn sie
endlich anfingen zu fragen, was gemacht werden muss und aufhörten zu
fragen, was die Amerikaner tun werden, wäre schon viel gewonnen.

Die Außenpolitik der EU-Staaten verlässt sich auf Multilateralis-
mus, internationale Verträge, Völkerrecht, Souveränitätsverzicht und auf Die Stärke von

soft power:
Multilatera-
lismus

die Wirkung ihrer wirtschaftlichen Attraktivität. Die zerstörerische Ge-
schichte zweier Weltkriege, die Niederlagen in ihren Kolonien und
schließlich die Blockkonfrontation haben die Europäer zu einem grund-
legenden Paradigmenwechsel ihrer Außenpolitik genötigt. Die EU zieht
die Kooperation der Konfrontation vor und hat in der soft power fraglos
ihre Stärke. Doch geschieht dies nicht aus Feigheit, wie ein zum An-
tiamerikanismus spiegelverkehrtes Ressentiment jenseits des Atlantiks
meint, sondern, weil die Europäer damit gute Erfahrungen gemacht ha-
ben, beim Aufbau der EU, mit der Entspannungspolitik, der KSZE/OSZE
und dem Europarat sowie in der Entwicklungszusammenarbeit mit den
AKP-Staaten. Zugleich hat die EU es jedoch bis heute nicht geschafft,
ihre außenpolitische Zusammenarbeit zu einer kohärenten, gemeinsamen
Außenpolitik weiterzuentwickeln. Außen- und Sicherheitspolitik wird
vielmehr nach wie vor von ihren Mitgliedstaaten betrieben. Hier einen
gemeinsamen politischen Willen zu bilden, ist ein überaus mühsames,
langwieriges und wegen nationaler Eigeninteressen vielfach erfolgloses
Unterfangen.

Die EU ist keine Militärmacht, sondern eine Zivilmacht. Gleichwohl Zivilmacht
ist der gängige Gegensatz, die EU strebe nach einer multilateralen Welt-
ordnung, während die USA einem isolationistischen Unilateralismus frö-
nen, zu simpel. Europäer und Amerikaner haben beide vom transatlanti-
schen Ordnungsmodell profitiert. Das Erfolgsgeheimnis der langen Pha-
se amerikanischer Hegemonie nach 1945 war die Fähigkeit der USA, die
eigenen Interessen innerhalb eines Bündnisses und eines multinationalen
Geflechts wahrzunehmen. Kooperation und Multilateralismus haben sich
für alle Seiten ausgezahlt. Dass die neue Sicherheitsstrategie der USA
jetzt diesen transatlantischen Kern zur Disposition stellt, verunsichert die
Europäer.

Das monatelange diplomatische Tauziehen vor dem Irak-Krieg ließ Es fehlt eine
gemeinsame
Außenpolitik

im Rahmen der EU, die sich mitten in einer historischen Phase der Erwei-
terung befindet, Spaltungen zu Tage treten, die mit “altem” und “neuem”
Europa falsch beschrieben sind. Eine gemeinsame Außen- und Verteidi-
gungspolitik steht vorerst nur auf dem Papier, die Union als sicherheits-
politischer Akteur ist bisher noch ein frommer Wunsch. Möglicherweise
verhärten sich die unterschiedlichen Vorstellungen über die Beziehungen
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zu den USA weiter. Eine Stagnation des Integrationsprozesses ist nicht
ausgeschlossen. Andererseits zeichneten sich in der Irak-Krise in einer
existenziellen Frage erstmals die Konturen einer europäisch diskutieren-
den politischen Öffentlichkeit ab. Deshalb könnte die Krise auch das Be-
wusstsein für die Notwendigkeit schärfen, einen europäischen Willen zu
bilden.

Gegenmacht zu den USA – eine Illusion

An einem solchen Willen mangelt es bisher. Sobald Washington, wie im
Fall des Irak-Krieges, durch entschlossene Alleingänge die europäische
Vision von internationaler Kooperation herausfordert, entpuppt sie sich
als zerbrechliches Gebilde. Dabei geht es um mehr als die Alternative
zwischen Gefolgschaftstreue und der Selbstbehauptung Europas. Vorstel-
lungen von einer europäischen militärischen Gegenmachtbildung bleiben
eine Illusion; als antiamerikanisches Gegengewicht hat die europäische
Außen- und Sicherheitspolitik keine Perspektive. Mit der Aufgabe, den
transatlantischen Partner in Schach zu halten, Gulliver gleichsam zu fes-
seln, wäre sie überfordert.

Die Stärkung des europäischen Multilateralismus als vernünftiges –
und auf vielen Politikfeldern nach wie vor auch transatlantisches – Pro-Einsicht in die

bestehende
Macht-
asymmetrie

gramm setzt vielmehr die Einsicht in die bestehende Machtasymmetrie
voraus. Das in Europa entstandene Völkerrecht beruht auf der wechsel-
seitigen Anerkennung der Souveränität und Gleichheit der Staaten; die
historisch präzedenzlose amerikanische Machtfülle sprengt inzwischen
diesen Grundsatz. Europa kann durch eigenes Vorbild, politische Über-
zeugungskraft und wirtschaftlichen Einfluss für seine Vision von Recht
und globaler Kooperation eintreten, nicht aber als militärische Gegen-
macht zu den USA.

Globale Kooperation für umfassende, menschliche Sicherheit

In den großen internationalen Organisationen (UNO, IWF, Weltbank,
WTO etc.) werden maßgebliche Weichenstellungen für die internationa-
le Politik verhandelt. Hier können europäische Interessen nur dann ver-
treten und durchgesetzt werden, wenn sie als gemeinsame EU-PositionGemeinsam

in internatio-
nalen
Organisatio-
nen

eingebracht werden. Das kann bedeuten, Gegenpositionen zu den USA
einzunehmen, wenn die Interessenlagen differieren. Auch in der Ver-
gangenheit war es richtig, internationale Vereinbarungen und Regelun-
gen zu treffen, obwohl sich einzelne Staaten einer Mitarbeit vorläufig
verweigerten. Selbst wenn globale Lösungsstrategien schwächer ausfal-
len, wenn nicht alle mitmachen, werden die Prinzipien und Institutionen
internationaler Zusammenarbeit gestärkt. Die internationale Landminen-
Konvention von 1997, inzwischen von mehr als 130 Staaten unterzeich-
net, ist ein erfreuliches Beispiel, der Internationale Strafgerichtshof ein
anderes.
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Es besteht kein Zweifel, dass sich globale Probleme wie der Klima-
wandel, Armutsbekämpfung oder ansteckende Krankheiten nur mit in-
ternationaler Zusammenarbeit wirksam bearbeiten lassen. Das gilt auch
für die Bedrohung durch transnationalen Terrorismus. Die breite Anti-
Terror-Allianz, die nach dem 11. September zustande kam und die vor
allem dank intensivierter grenzüberschreitender, polizeilicher und ge-
heimdienstlicher Zusammenarbeit zur Festnahme zahlreicher Terroris-
ten und zur Schwächung terroristischer Netzwerke geführt hat, steht da-
für. Wir haben in den letzten Jahren den Stabilitätspakt für Südosteu-
ropa als einen Musterfall für die Kooperation von Geberstaaten, UN-
Organisationen und vielen Nichtregierungsorganisationen hervorgeho-
ben. Beim Wiederaufbau Afghanistans, der u.a. die Reform des Sicher-
heitssektors, den Aufbau von Polizei und Justiz, Bildung und Gesund-
heitsvorsorge umfasst, wird dieser multilaterale Politikansatz fortgesetzt.
Deutschland spielt dabei eine anerkannte Rolle, die ausgebaut und finan-
ziell gestärkt werden muss.

Afghanistan verweist wie viele andere sogenannte Post-conflict- Beispiel
AfghanistanSituationen auf das Dilemma und die Notwendigkeit, ein umfassenderes

Verständnis von menschlicher Sicherheit (human security) zu entwickeln:
Alle Risiken, die die Lebens- und Entwicklungschancen beeinträchtigen
können, müssen gleichrangig behandelt werden; dazu gehört auch der
Schutz vor physischer Bedrohung. Fortgesetzte militärische Operationen
in Krisenregionen behindern oder konterkarieren jedoch häufig den zi-
vilen Wiederaufbau und gefährden den Erfolg globaler Problembearbei-
tung. Gegen die meisten Gefährdungen der menschlichen Sicherheit, ein-
schließlich des transnationalen Terrorismus, hilft militärische Gewalt nur
sehr begrenzt.

Achtung des Völkerrechts und intelligente Sanktionspolitik

Die Grundnorm des geltenden Völkerrechts und ein zivilisatorischer
Meilenstein schlechthin ist der Verzicht auf Krieg als Mittel der Politik.
Wer das Gewaltverbot verletzt, unterhöhlt die internationale Rechtsord- Verzicht auf

Krieg als
Mittel der
Politik

nung als Ganzes. Deshalb kommt der Feststellung, dass das militärische
Vorgehen gegen den Irak völkerrechtswidrig war, so zentrale Bedeutung
zu. Alle Staaten sind aufgerufen, das ihnen Mögliche zu tun, um Art.2,
Abs.4 der Charta der Vereinten Nationen wieder Beachtung zu verschaf-
fen. Gegen Rechtsbrüche und Bedrohungen, deren Abwehr militärischer
Maßnahmen bedarf, sehen die Vereinten Nationen Vorschriften und Ver-
fahren vor, die den legalen und kontrollierten Einsatz von Zwangsmitteln
ermöglichen. Wir wollen jedoch nicht verschweigen, dass die Schwie-
rigkeiten, internationales Recht im Falle schwerer Menschenrechtsver-
letzungen notfalls mit Gewalt durchzusetzen, auf eine Achillesferse der Weiterentwick-

lung völker-
rechtlicher
Regeln

Vision von einer gewaltfreien globalen Kooperation verweisen.
Die Diskussion um eine Weiterentwicklung völkerrechtlicher Regeln

und Institutionen hat begonnen. Die europäische Erfahrung, dass nach
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Jahrhunderten kriegerischer Beziehungen eine Friedensordnung entstand
und diese durch beharrliche Entspannungspolitik ausgedehnt werden
konnte, sollte ein zentrales Element jeder Weltinnenpolitik bleiben. Re-
gional sind die Aufwertung von OSZE und Europarat geeignete Mittel,
um zivile Konfliktbearbeitung zu stärken und damit Gewaltpotentiale zu
begrenzen.

Global könnte sich die EU für eine Effektivierung der in Kapitel XIV
der UN-Charta vorgesehenen internationalen Gerichtsbarkeit einsetzen.
Außerdem sehen wir Möglichkeiten, im Völkerrecht die Stellung von In-
dividuen zu stärken, durch Ausweitung des Individualbeschwerdeverfah-
rens im Rahmen des Internationalen Pakts über wirtschaftliche, soziale
und kulturelle Rechte (Sozialpakt), durch Verbesserung der völkerrecht-
lichen Stellung von NGOs oder durch Initiativen für eine UN-Konvention
zur politischen Verantwortung von Wirtschaftsunternehmen.

Auch die Mittel multilateraler Sanktionspolitik sollten weiterentwi-Intelligente
Sanktionen ckelt werden, um den Rückgriff auf militärische Gewalt zu bremsen. Die

verstärkte Anwendung von smart sanctions muss dabei im Vordergrund
stehen: Finanzsanktionen sind wegen ihres zielgerichteten Einsatzes Er-
folg versprechender als pauschale Handelsembargos, die sich, wie wir im
Falle des Irak wiederholt kritisiert haben, brutal gegen die Bevölkerung
richten, die Herrschaftsstrukturen aber kaum treffen oder sogar noch stüt-
zen. Auf diesem Feld könnte sich Deutschland, das u.a. mit dem Bonn-
Berlin-Prozess wichtige Pionierarbeit geleistet hat, im Rahmen der EU
für den großzügigen Ausbau entsprechender Analysekapazitäten bei den
Vereinten Nationen einsetzen, um gezieltere, wirksamere Sanktionen zu
ermöglichen und ihre Überwachung zu erleichtern.

Verteidigung und Friedenssicherung – oder mehr?

Die Außenminister der EU haben gut daran getan, sich die Ausarbei-
tung einer europäischen Sicherheitsstrategie vorzunehmen. Soll der Ent-
schluss nicht nur von der aktuellen Zerstrittenheit in der Irakpolitik ablen-
ken, müsste er von einer nüchternen Analyse der Risiken, die Europas Si-
cherheit gefährden, zu reflektierten Antworten auf die Frage führen, wie
den unterschiedlichen Herausforderungen am wirksamsten zu begegnen
ist. Der Bundespräsident hat es jüngst akzentuiert, die Friedensforschung
sagt dies seit längerem: Eine öffentliche, auf demokratische Legitima-
tion zielende Debatte über die Rolle und Aufgaben der Streitkräfte istRolle und

Aufgaben
der
Streitkräfte

überfällig; die neuen verteidigungspolitischen Richtlinien sollten hierfür
Anlass sein. Eine realitätsnahe Bedarfsermittlung und die Klärung von
Zielen und Mitteln sind unabdingbar, um die Ausgestaltung der viel be-
schworenen Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik auf ein
solides Fundament zu stellen. Von beidem kann einstweilen keine Rede
sein. Nationale Interessendefinitionen stehen der Bildung eines einheit-
lichen politischen Willens entgegen. Nicht alle europäischen Staaten tei-
len die Auffassung, dass einerseits territoriale Verteidigung, andererseits
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Friedenssicherung nach den Grundsätzen und in der Verantwortung der
internationalen Rechtsgemeinschaft die beiden einzigen Aufgaben sind,
die den Einsatz militärischer Streitkräfte rechtfertigen. Folglich wird sich
auch in Zukunft ein gemeinsames Vorgehen Europas auf solche Fälle be-
schränken, in denen dieser Minimalkonsens gewahrt bleibt.

Damit übereinstimmend und im Ansatz richtig ist die Mehrzahl der
Projekte, die Ende April 2003 die Regierungschefs der vier EU-Staaten Europäische

Sicherheits-
und Verteidi-
gungsunion

initiiert haben, die mit der Europäischen Sicherheits- und Verteidigungs-
union Ernst machen wollen. Die gemeinsame ABC-Abwehrfähigkeit
zum Schutz der Zivilbevölkerung, das Programm zur Soforthilfe in Ka-
tastrophenfällen binnen 24 Stunden, das Lufttransportkommando und
die gemeinsamen Ausbildungszentren für Besatzungen von Transport-
flugzeugen und Hubschraubern helfen durch Bündelung von Kapazitä-
ten Kosten zu sparen und fügen sich ein in das Konzept des im Aufbau
befindlichen Einsatzverbandes der Europäischen Union. Dessen Auftrag
wird sich, wenn es bei den bisherigen Ankündigungen bleibt, an Aufga-
ben der Krisenprävention und Friedenskonsolidierung im europäischen
Nahbereich orientieren und nicht, wie die im November 2002 beschlosse-
ne Response Force der NATO, für weltweite Offensivoperationen gegen
Feindmächte ausgelegt sein.

Auch in die deutsche Sicherheitsdebatte halten die Themen transna-
tionaler Terrorismus, Massenvernichtungswaffen und zerfallende Staaten
– die Trias neokonservativer Bedrohungsanalytiker – Einzug. Welcher
der genannten Risikofaktoren wäre nicht mit polizeilichen, nachrichten-
dienstlichen, rüstungskontroll- oder entwicklungspolitischen Instrumen-
ten zielgerichteter zu bekämpfen als durch bewaffnete Intervention?

Weder die alten noch die neuen Argumente, die Staaten der EU müss- EU kein
militärischer
Zwerg

ten angesichts der neuen Bedrohungen ihre militärischen Kapazitäten
drastisch erhöhen, sind überzeugend. Die EU hat weder zu wenig Mi-
litär, noch gibt sie zu wenig dafür aus. Nur im Vergleich mit dem transat-
lantischen Bündnispartner sind die EU-Staaten ein militärischer Zwerg –
gemessen an allen anderen sind sie mit 160 Mrd. Euro Verteidigungsaus-
gaben und 1,8 Mio. Soldaten ein Riese. Eine von finanziellen Restriktio-
nen vorgegebene Beschränkung an Waffen und Ausstattung hat auch den
Vorteil, dass sie dazu zwingt, in Zukunft europäischer zu denken und die
Kräfte zu bündeln.

Im April 2003 hat die EU von der NATO die Stabilisierungsmission EU auf dem
Balkanin Mazedonien übernommen. Vorausgegangen war im Januar die Ablö-

sung des Polizeikontingents der UNO in Bosnien-Herzegowina durch die
European Union Police Mission. Beide Einsätze erfolgen auf vertragli-
cher Grundlage und im Einvernehmen mit den Regierungen der Statio-
nierungsländer. Als nächstes Vorhaben steht die Übernahme der Verant-
wortung für die SFOR in Bosnien-Herzegowina auf der Tagesordnung.
Die Beispiele illustrieren ein sinnvolles Engagement für die Absicherung
von Konsolidierungsprozessen auf ehemaligen Bürgerkriegsschauplät-
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zen. Keines davon erfordert neue militärische Fähigkeiten, verstärkte An-
griffsrüstungen oder erhöhte Verteidigungsetats. In der Kontinuität dieser
Zielsetzung sollte mittelfristig das Projekt einer dem UN-Generalsekretär
zu unterstellenden, mobilen und rasch abrufbaren Friedenstruppe wieder
aufgegriffen werden.

Nonproliferation ernst nehmen
Bis dahin bleibt genug zu tun, um Friedenssicherung auf dem in der Tat
ernsten Gebiet der Kontrolle und Abrüstung von Massenvernichtungs-
waffen zu betreiben. Für Nonproliferation hat die Bundesrepublik bereits
in der Vergangenheit mehr geleistet als manche europäische Nachbarn.
Neue Initiativen im Vorfeld der Überprüfung des Nichtverbreitungsver-
trages im Jahre 2005 sind dringlich. Bestehende Regimeelemente wieNichtver-

breitungs-
vertrag

die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) und die Exportkontrol-
le müssen gestärkt werden. Die im letzten Jahr in Kanada beschlos-
senen Maßnahmen zur Vernichtung von Altbeständen sind nicht aus-
reichend, auch hier kann die Bundesregierung mehr tun. Insbesondere
im Biowaffen-Bereich müssen neue Initiativen für Beschränkungen und
Kontrollen gefunden werden. Das ist zwar schwierig, weil die USA Ve-
rifikation “auf gleicher Augenhöhe” blockieren, aber Kompromisslösun-
gen müssen gesucht werden, z.B. durch eine stärkere Gewichtung von
Verdachtsinspektionen gegenüber Routineinspektionen und die Stärkung
der Kontrolle von Know-how -Erzeugung und -verbreitung.

3. Soft Power und Konfliktregulierung: Frieden braucht
Gerechtigkeit

Europäischer Stabilitätsexport: Balkan und Türkei
Der Stabilitätspakt für Südosteuropa, die Hilfe zum Aufbau einer Zivil-
verwaltung im Kosovo und die robuste Diplomatie für den StaatenbundPazifizierung

von
Nationalitä-
tenkonflikten

Serbien und Montenegro können einige Erfolge bei der Befriedung des
Balkans vorweisen. Eine der Stärken der Außenpolitik der EU liegt darin,
dass sie ihre ökonomische und politische Attraktivität in die Waagschale
wirft zur Pazifizierung von Nationalismen und Nationalitätenkonflikten.
Deshalb gilt die Osterweiterung der EU mit Recht als beispielhaft für
einen nachhaltigen Stabilitätsexport. Stabilität wird gesichert durch Stär-
kung der Ökonomien, Intensivierung von Handelsbeziehungen, aber auch
durch beharrliche Anstrengungen zur Staatskonsolidierung, etwa durch
Unterstützung bei der Reform des Sicherheitssektors und der Polizei, so-
wie durch die Förderung demokratischer Strukturen und wechselseitige
Kontrolle der Achtung von Menschen- und Minderheitenrechten.

Ähnliches gilt für den Politikdialog der EU mit der Türkei. Die Stra-EU-Beitritt
der Türkei tegie der konditionierten Erweiterung hat nachweislich dazu beigetragen,

dass der griechisch-türkische Regionalkonflikt in der Ägäis entspannt
wurde und ein Ausgleich mit den Kurden näher gerückt ist. Es besteht
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sogar begründete Hoffnung, dass die 1974 erfolgte Spaltung Zyperns in
absehbarer Zeit überwunden werden kann. Mit einem EU-Beitritt wür-
de ein geopolitisch zentraler Staat fest im Westen verankert, und der
Modellcharakter der Türkei als islamisch geprägtes Land mit demokrati-
scher und laizistischer Staatsform würde gestärkt. Doch verdeutlicht ge-
rade dieses Beispiel die Belastungen, die durch jede Aufnahme neuer
Mitglieder entstehen: Die Erweiterung erhöht das Risiko, die Union in-
stitutionell zu lähmen oder zu spalten. Ein EU-Beitritt der Türkei wird
vielfach als Schreckensbild wahrgenommen, konservative Meinungsfüh-
rer sehen die europäische Identität bedroht. Unversehens triumphieren
religiöse Abgrenzungen und kulturalistische Ausgrenzungen, wird das
christliche Abendland gegen Orient und Islam mobilisiert. Eine EU, die
von ihren langjährigen Beitrittskandidaten verlangt, religiöse und kul-
turelle Freiheiten als universale Menschenrechte zu wahren, sich aber
außer Stande sähe, ein mehrheitlich muslimisches Land aufzunehmen,
würde jedoch ihre eigenen zivilisatorischen Normen diskreditieren. Das
Zusammenleben von Muslimen und Christen ist ohnehin längst innereu-
ropäischer Alltag.

Krisenprävention in Afrika

Die Forderungen nach einer kohärenten friedensorientierten Außenpoli-
tik erhält im Blick auf die Konfliktregionen in Afrika zusätzliches Ge-
wicht. Die EU hat Afrika, insbesondere die Region der Großen Seen,
seit Mitte der neunziger Jahre zu einem Schwerpunkt ihrer Krisenprä-
ventionspolitik gemacht. Durch die Förderung von Regionalorganisatio- EU als

wichtiger
Partner für
Afrika

nen wie SADC und ECOWAS hilft die EU den afrikanischen Staaten,
ihre innergesellschaftlichen wie staatenübergreifenden Konflikte aus ei-
gener Kraft friedlich zu regeln. Sie hat außerdem den Friedensprozess
im Kongo, vor allem den innerkongolesischen Dialog, finanziell und di-
plomatisch unterstützt. Auf dem Felde der Entwicklungszusammenarbeit
sind die EU-Staaten ein wichtiger Partner für Afrika. Die deutsche Unter-
stützung für die afrikanische Entwicklungsinitiative NEPAD muss wei-
ter ausgebaut werden. Der politische Dialog trägt zur Demokratisierung
und Verbesserung der Menschenrechtssituation bei. Diese Verhandlun-
gen nicht öffentlich zu erörtern, kann Voraussetzung ihres Erfolges sein.

Ungeachtet dieser partiellen Erfolge, die zeigen, dass die EU in der
Lage ist, als soft power eine Rolle zu spielen, blieb ihr Einfluss begrenzt.
Das ist zum Teil darauf zurück zu führen, dass einzelne Staaten mit kolo-
nialer Vergangenheit – wie Großbritannien und Frankreich – bilateralen
Beziehungen zu afrikanischen Staaten den Vorrang vor einer im Rahmen
von GASP konzertierten europäischen Politik gaben. Es hängt auch da-
mit zusammen, dass z.B. in den Kriegen im Kongo, an denen benachbarte
Staaten beteiligt waren, die Sanktionspolitik der EU gegenüber frieden-
sunwilligen Akteuren widersprüchlich, unberechenbar und damit wenig
glaubwürdig war. Das hat ihre Einflussmöglichkeiten geschwächt und
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verhindert, dass der politische Dialog und die diplomatischen Bemühun-
gen des Sonderbeauftragten Aldo Ajello viel erreichten. Um so wichtiger
ist nun, dass die EU-Staaten im UN-Sicherheitsrat die Initiative von Kofi
Annan tatkräftig unterstützen, mit Hilfe von Blauhelmtruppen im Nord-
osten Kongos einen drohenden Völkermord abzuwenden.

Im Kongo, aber auch in Angola und in Westafrika haben sich Kriegs-Kriegs-
ökonomien
und “Blut-
diamanten”

ökonomien herausgebildet, die sich über den illegalen Handel mit Roh-
stoffen, zum Beispiel den “Blutdiamanten”, selbst finanzieren. Es ist zu
begrüßen, dass die EU den Kimberley-Prozess der Herkunftszertifizie-
rung von Diamanten unterstützt, durch den der illegale Handel einge-
dämmt und die Bürgerkriegsökonomien ausgetrocknet werden sollen.
Nachdem die UNO die Handelswege sowie die Personen und Firmen,
die in den Handel mit mineralischen Rohstoffen aus dem Kongo ver-
wickelt sind, benannt hat, sind die EU-Staaten besser als zuvor in der
Lage, durch intensive Außenhandelskontrollen auch für diese Rohstof-
fe den Bürgerkriegsökonomien den finanziellen Nachschub zu entziehen.
Das muss allerdings von einer Verstärkung der finanziellen und techni-
schen Zusammenarbeit begleitet werden, um dem Kongo und anderen
betroffenen Staaten einen Neuaufbau ihrer nationalen Wirtschaften zu
ermöglichen. Die Maßnahmen sollten von der EU koordiniert und ge-
genüber den afrikanischen Empfängerländern konditioniert werden, um
zu verhindern, dass neue Wirtschafts- und Handelsstrukturen wieder nur
zur Bereicherung von Eliten dienen, die den Staat und seine Ressourcen
als Selbstbedienungsladen ansehen. Bisher lag der durchschnittliche An-
teil der Entwicklungshilfe am Bruttosozialprodukt in Europa rund drei-
mal so hoch wie der amerikanische von 0,1 Prozent. Wenn die USA jetzt
ihre finanzielle Entwicklungszusammenarbeit verdoppeln wollen, sollte
das für die Europäer eine Bestätigung und ein Ansporn sein, diese als
Zukunftsinvestitionen anzusehenden Mittel ebenfalls zu erhöhen.

Hilfe für palästinensische Staatsbildung

Zwölf Jahre nach der Madrider Nahost-Konferenz 1991 sind die richti-
gen Schlüsse aus dem Scheitern dieses ersten Anlaufs zu einem nahöst-
lichen Frieden zu ziehen. Sonst ereilt die Road Map, mit der das Nahost-Road Map

noch nicht
auf dem Weg

Quartett – UN, EU, USA und Russland – nach dem Irakkrieg 2003 einen
erneuten Anlauf unternimmt, das gleiche Schicksal.

Weder die USA noch die EU hatten es vermocht, die Konfliktpartei-
en zur Aufgabe ihrer unvereinbaren Zielvorstellungen zu bewegen. Die
USA scheuten davor zurück, die Einflussmöglichkeiten, über die sie als
militärischer Garant der Sicherheit Israels verfügen, in politischen Druck
umzumünzen. Das EU-Konzept, bei den Palästinensern mit einer Ver-
besserung ihrer Lebensbedingungen für den Friedensprozess zu werben,
wurde von der fortbestehenden Konfrontation und dem Niedergang der
palästinensischen Wirtschaft aufgerieben.
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Die Road Map hat den Vorzug, dass sie klar und deutlich das Ziel
nennt: Am Ende des Weges soll ein unabhängiger, demokratischer, le-
bensfähiger Staat Palästina stehen. Hierfür müssen beide Seiten Leistun-
gen erbringen – Zug um Zug. Die palästinensische Regierung soll die
Gewaltmittel monopolisieren, Israel den Siedlungsbau stoppen und sein
Militär aus den Städten der Westbank und des Gazastreifens abziehen.
Das Quartett will im Konsens feststellen, ob die Konfliktparteien die ih-
nen auferlegten Pflichten erfüllt haben oder nicht. Aber ein Sanktionsme-
chanismus ist nicht vorgesehen. Die Road Map setzt vielmehr den guten
Willen der Konfliktparteien voraus, denen jedoch jedes Vertrauen in den
guten Willen der anderen Seite fehlt. Es könnte dem Vorhaben zum Ver-
hängnis werden, dass es – wie einst im Oslo-Prozess – an einer Instanz
fehlt, die fähig und entschlossen ist, Verstöße der Parteien gegen die ein-
gegangenen Verpflichtungen zu ahnden.

Der Neubeginn erfordert, dass die Gewaltzirkel, in denen die Kon-
trahenten gefangen sind, durchbrochen werden. Wenn Israel ein Sicher- Multinationale

Truppeheitsvakuum in den Palästinensergebieten so sehr fürchtet, dass es seinen
Krieg gegen die bewaffneten Widerstandsgruppen mit unverminderter
Härte fortführt, dann sollten andere Kräfte dieses Vakuum füllen. Inter-
nationale Garantien mit der Durchsetzungsmacht einer multinationalen
Truppe könnten hier Abhilfe schaffen. In ihrer Logik liegt die Errichtung
eines temporären internationalen Protektorats. Allein kann Europa dies
nicht leisten. Aber warum sollte die EU nicht vorschlagen, gemeinsam
mit anderen Staaten des Quartetts die israelische Armee in den besetzten
Gebieten zu ersetzen? Jemand muss den Palästinensern schließlich die
Chance geben, ein Gemeinwesen zu errichten, das in Israel als Partner
akzeptiert werden kann.

Zu warnen ist allerdings vor der Instrumentalisierung einer internatio-
nalen Streitmacht, die einem palästinensischen Provisorium auf 40 Pro-
zent der besetzten Gebiete (das sind neun Prozent des britischen Man-
datsgebietes Palästina) Dauer verleihen sollen. Für die EU gilt die Green
Line von 1967, die bis zum Sechs-Tage-Krieg gültige Waffenstillstands-
linie, als Basis einer Grenzziehung zwischen Israel und dem Staat Paläs-
tina. Daran sollte sie festhalten. Denn ohne die Leitidee eines gerechten
Friedens bleibt die erzwungene Sicherheit stets von neuer Gewalt be-
droht.

Mittlerer Osten – Neue Chance für Entmilitarisierung?

Der Mittlere Osten stellt aus vielen Gründen eine besondere Herausfor-
derung bei der Suche nach kooperativen Lösungsansätzen für die dor-
tigen Konflikte dar: Es ist die Region, in der europäische Kolonisation
ein schwieriges Erbe hinterlassen hat; Tradition und Moderne, westliche
und arabisch-islamische Kultur- und Politikverständnisse treffen hier hart
aufeinander, autoritäre Regime behindern Demokratie und Entwicklung.
Die Androhung und der Einsatz von Gewalt sowie die eklatante Verlet-
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zung von Menschenrechten gehören zum Alltag. In kaum einer Region
der Welt sind in den letzten Jahrzehnten so viele Waffen importiert wor-
den, einschließlich des Know How und der Produktionskapazitäten für
Massenvernichtungsmittel.

Es ist noch völlig offen, ob es nach dem Krieg gegen den Irak län-
gerfristig zu einer Befriedung der Konflikte in der Region kommen kann.
Das hängt nicht nur von der Nachkriegsordnung im Irak selbst ab. In der
neuen Situation liegt auch eine Chance, Entwicklung und Demokratisie-
rung, Sicherheit und Entmilitarisierung in einem die gesamte Region um-
fassenden Kontext neu zusammen zu denken. Einen Bezugspunkt bietet
die UN-Resolution 687 von 1991, die ausdrücklich vorsah, dass “die vomVertrauens-

bildung und
Rüstungs-
kontrolle für
die ganze
Region

Irak (...) zu treffenden Maßnahmen Schritte in Richtung auf das Ziel der
Schaffung einer von Massenvernichtungswaffen und allen Flugkörpern
zum Einsatz dieser Waffen freien Zone im Nahen Osten (. . . ) darstel-
len.” Im Kontext der Madrider Konferenz 1991 wurden solche multilate-
ralen Überlegungen für Vertrauensbildung und Rüstungskontrolle unter
Einbeziehung der arabischen Staaten, der Palästinenser und Israels kon-
kretisiert; doch ließ man sie nach dem Scheitern von Oslo wieder fallen.
Deutschland sollte sich im Rahmen der EU dafür einsetzen, dass dieses
Ziel, das jenseits des Profils der Road Map liegt, in konkrete neue Po-
litikinitiativen mündet. Gegenüber Iran, einem der kritischen Kandida-
ten in Sachen Nuklearproliferation, sollte die Bundesregierung ihre gu-
ten Beziehungen nutzen, um auf eine Offenlegung bzw. Einstellung aller
relevanten Aktivitäten und eine volle Kooperation mit der IAEA zu drän-
gen.

Diese Initiativen verstehen wir als Signal, zu einem kooperativen Ver-
ständnis von Sicherheit zurückzukehren. Der richtige Weg zum Ziel der
Rüstungskontrolle und Abrüstung führt über Dialog, Verträge und die
Umsetzung vereinbarter Regime, nicht über selektive militärische Inter-
ventionen.

Notwendigkeit der Demokratisierung in der arabischen Welt

Ende 2002 veröffentlichte das Entwicklungsprogramm der UNO den
Arab Human Development Report 2002. Er analysiert die Moderni-
sierungskrise und die immensen Entwicklungsprobleme in den arabi-
schen Staaten. Unter Vernachlässigung des Gefälles zwischen einzel-
nen Ländern zeichnet er ein schonungsloses Gesamttableau, das manche
Überraschungen birgt. So war etwa entgegen verbreiteter Vorstellungen
vom märchenhaften Ölreichtum das Bruttoinlandsprodukt aller 22 ara-
bischen Staaten zusammengenommen 1999 niedriger als das Spaniens.
Das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen stagniert seit 1975. Wäh-Modernisie-

rungskrise
in den
arabischen
Staaten

rend die Wirtschaftskraft Chinas 1981 nur halb so groß wie die der ara-
bischen Länder war, produziert es heute das Doppelte. Technologisches
Niveau und Bildungsstand hinken vielen Entwicklungsländern hinterher.
So haben ganze 0,6 Prozent der Bevölkerung Internet-Zugang.



Stellungnahme 17

Als maßgebliche Entwicklungshemmnisse nennt der Report drei
Hauptursachen: fehlende individuelle Freiheitsrechte, Diskriminierung
von Frauen und mangelhafte Bildungssysteme. Freiheit und politische
Partizipation sind nicht nur Werte an sich, sondern auch grundlegende Freiheit und

PartizipationVoraussetzungen für Modernisierung und Entwicklungsdynamik. Durch-
weg autoritäre Regime unterdrücken jede Opposition und missachten
die Menschenrechte. Die Medien sind ebenso staatlich gelenkt wie die
Universitäten, sofern sie nicht religiösen Führern unterstehen. Deshalb
kommt die Existenz des unabhängigen Fernsehsenders Al Dschazira in
Qatar mit seinen kritischen Berichten und wirklichen politischen Debat-
ten geradezu einer Revolution gleich.

Falsch und altem Kolonialdünkel verhaftet ist die Legende, der Islam
als solcher sei mit der Demokratie unvereinbar. Auch wer Regimewech-
sel manu militari ablehnt, muss sich anders als bisher für Menschenrech-
te, Meinungsfreiheit und Rechtssicherheit auch in der arabischen Welt
engagieren. Das gilt für die Staatengemeinschaft ebenso wie für viele
gesellschaftliche Akteure. Allzu lang stellten wir, wenn es um die Re-
gion mit den großen Ölressourcen geht, Stabilität um jeden Preis über
Menschenrechte und Freiheit. In den islamischen Ländern sind viele vom
Westen nicht deshalb enttäuscht, weil sie seine Werte verachten, sondern
weil sie nicht mehr daran glauben, dass wir sie ihnen gegenüber wirklich
vertreten.

Die Bedrohung durch den transnationalen Terrorismus hat den Zu-
sammenhang zwischen autoritären Regimen auf der einen und radikalen,
gewaltbereiten islamistischen Bewegungen auf der anderen Seite zu Ta-
ge gebracht. Er verleiht dem Verlangen nach politischer Öffnung, Par- Artikulations-

möglichkeiten
für
Islamisten

tizipation und Gewaltenteilung – eben nach Demokratisierung – seine
Dringlichkeit. Öffentlichkeit, Meinungsfreiheit und verfassungsmäßige
Rechtsgarantien sind elementar für eine emanzipatorische Entwicklung
auch im arabischen Raum. Wir unterstreichen deshalb unsere Feststel-
lung vom letzten Jahr, dass Strategien nötig sind, um gemäßigten Isla-
misten zu politischen Artikulations- und Partizipationsmöglichkeiten und
selbst Hardlinern zu einer politischen Stimme zu verhelfen.

Irak: Aufhebung der Sanktionen und internationale Unterstützung
des Wiederaufbaus

Gerade weil wir den Krieg gegen den Irak abgelehnt haben, müssen wir
jetzt um die Wiederherstellung einer Einheit von politischer Moral und
humanen Prinzipien bemüht sein. Das impliziert ein differenziertes Her- Humanitäre

Soforthilfe
ohne
Bedingung

angehen an den Wiederaufbau des Iraks: humanitäre Soforthilfe ohne je-
de Bedingung; Hilfe beim Wiederaufbau lebensnotwendiger Infrastruk-
tur (Wasser, Sanitäranlagen, Bildung etc.) im Falle eines UN-Mandats für
die Koordinierung externer Hilfe (Weltbank, UNDP etc.); weitergehende
Unterstützung nur für eine international akzeptierte Übergangsregierung.
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Viel wird vom konkreten Inhalt der im Rahmen der UN gefassten Be-
schlüsse abhängen.

Die Sanktionen sind, mit Ausnahme des Waffenembargos, aufzuhe-
ben. Ursprünglich zur Vertreibung der irakischen Armee aus Kuwait ver-
hängt, wurde das vollständige Handels- und Finanzembargo beibehalten,
um die Führung in Bagdad zum Verzicht auf Massenvernichtungswaffen
zu zwingen. Spätestens 1997, seit die UNO-Inspekteure keine schwer-
wiegenden Verstöße gegen die Entwaffnungsauflagen mehr registrieren
konnten, hätte es aufgehoben werden müssen. Die wirtschaftliche Ab-
schnürung hat, wie wir im Friedensgutachten wiederholt angemahnt ha-
ben, Hunderttausende von irakischen Kindern das Leben gekostet.

Nach Jahrzehnten despotischer Herrschaft, drei Kriegen und zwölfVerfügung
über
natürlichen
Reichtum

Jahren wirtschaftlicher Strangulierung muss die Bevölkerung des Irak
endlich die Verfügung über ihren natürlichen Reichtum erlangen. Anders
ist der Wiederaufbau des ausgebluteten Landes nicht erreichbar. Den In-
vasionsstaaten sollte nicht gestattet werden, ihre gegenwärtige Machtstel-
lung zu nutzen, um sich aus den irakischen Öleinnahmen für entstandene
Kriegs- und Besatzungskosten schadlos zu halten.

Die Aufgabe, im Irak eine erfolgreiche Nationsbildung zu betreiben,
erfordert Anstrengungen, die diejenigen in Bosnien, im Kosovo und inUNO: Der

richtige
Rahmen

Afghanistan fraglos übersteigen. Die USA allein sind damit überfordert.
Auch ist vor übertriebenen Erwartungen zu warnen, der Wiederaufbau
des Landes ließe sich mit den zweitgrößten Erdölreserven der Welt leicht
finanzieren. Der Irak ist hoch verschuldet, Förderanlagen sind technolo-
gisch veraltet und die Ölexporte werden auf Grund der Bevölkerungsex-
plosion des Landes einen weit geringeren Anteil pro Kopf ausmachen als
in den Jahrzehnten des irakischen Booms.

Angesichts religiöser und ethnischer Differenzen im Irak sind Exis-
tenz und Zukunft dieses Landes keineswegs gesichert. Sein Zerfall hätte
aber fatale Auswirkungen auf die Stabilität der gesamten Region. Die Er-
fahrungen mit dem Stabilitätspakt für Südosteuropa oder mit der Peters-
berger Afghanistan-Konferenz zeigen, dass der Wiederaufbau immense
internationale Unterstützung verlangt. Frieden zu schaffen, braucht eine
breitere Koalition als der Krieg. Insofern ist die UNO der richtige Rah-
men für diesen Prozess.

Corinna Hauswedell
Christoph Weller
Ulrich Ratsch
Reinhard Mutz
Bruno Schoch
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Zusammenfassungen der Einzelbeiträge

1.1. Anforderungen an die Weltordnung im 21. Jahrhundert
(Harald Müller)

Globalisierung, riskante Technologieentwicklung, auch neue Virusepidemien gehören zu
den drängendsten Problemen des 21. Jahrhunderts. Offensichtlich sind neue Anstrengun-
gen nötig, den Frieden zu wahren. Welcher Weg zu diesem Ziel führt, ist allerdings strit-
tig. Dem amerikanischen Modell zufolge muss Demokratie durchgesetzt werden – überall
und notfalls mit Gewalt. Die USA nähmen dabei die Rolle eines Hüters der Weltordnung
ein. Kein anderer Staat bietet ein alternatives Konzept an; einzig die TerrororganisationAl
Qaida liefert ein radikales Gegenmodell. Der Komplexität der Welt wird dieses jedoch so
wenig gerecht wie jenes. Die Akteure, so heterogen sie auch sind, müssen lernen mitein-
ander zu kooperieren. Die Europäische Union verfügt über ein eigenes Hoffnungsmodell:
die auf Recht gebaute Ordnung. Sie muss es künftig auch gemeinsam verfechten.

1.2. Vom “Gleichgewicht des Schreckens” zur “schrecklichen
Ungleichheit” – Die Asymmetrien der Weltordnung vertragen
keine Militarisierung (Corinna Hauswedell)

Im Zuge der Terrorismusbekämpfung seit dem 11. September 2001 sind die scharfen
machtpolitischen Asymmetrien, die das Ende des Kalten Krieges im Weltgefüge hinter-
lassen hat, aufgebrochen. Sie gehen mit neuen, widersprüchlichen Formen einer Mili-
tarisierung der politischen Instrumente und Ressourcen in den zwischenstaatlichen und
innergesellschaftlichen Beziehungen einher. Diese konfrontative Dynamik, vor allem die
Enttabuierung der Kriegsführung durch die USA, bedroht die Kooperation in den inter-
nationalen Institutionen; die mühsam erlernte Ratio von Rüstungskontrolle, Abrüstung
und dialogischer Konfliktdeeskalation scheint verloren zu gehen. Gegen eine wachsende
globale Unsicherheit müssen die Gebote zivilmächtiger Politik, die Konzepte gemeinsa-
mer und humaner Sicherheit und die friedenspolitischen Instrumente zur Einhegung der
Gewalt (re)konstruiert werden.

1.3. Die Beziehungen zwischen Nord und Süd im Schatten der
Irak-Krise: Perspektiven kooperativer Weltpolitik nach der
Johannesburg-Konferenz (Thomas Fues/Dirk Messner)

Die Hoffnungen auf eine neue Qualität der Nord-Süd-Beziehungen nach dem Ende der
bipolaren Supermacht-Konstellation haben sich nicht erfüllt. Weder ist die erwartete Frie-
densdividende in die Lösung der globalen Umwelt- und Entwicklungsprobleme geflos-
sen, noch haben die Weltkonferenzen der 1990er Jahre einen sichtbaren Kurswechsel in
Richtung Nachhaltigkeit und Demokratie eingeleitet. Das Gegenteil ist eingetroffen: Die
Terroranschläge des 11. September 2001 und der Irak-Konflikt haben einer Rückkehr des
Krieges den Boden bereitet und die Grundlagen internationaler Rechtsstaatlichkeit er-
schüttert. Allerdings sind die kooperativen Ansätze inter- und transnationaler Politik trotz
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des US-amerikanischen Strebens nach einer imperialen Weltordnung noch nicht völlig
unter die Räder geraten, wie die Analyse des Weltgipfels in Johannesburg exemplarisch
zeigt.

1.4. “Achse des Bösen”: Das selektive Feindbild der Bush-Doktrin
(Hans J. Giessmann)

Die von Präsident Bush so bezeichnete “Achse des Bösen” umfasst sehr unterschiedliche
Staaten auf drei Kontinenten, für deren Regime es aus US-Perspektive offenbar keine Al-
ternative mehr zur Entmachtung gibt. Das schematische Bild trügt, denn weder koalieren
die genannten Länder miteinander noch sind die Kriterien ihrer Auswahl – Vorhandensein
repressiver Regime, Streben nach Massenvernichtungsmitteln und Unterstützung des in-
ternationalen Terrorismus – wirklich schlüssig. Insbesondere erweist sich die Bezugnah-
me auf die Terrorakte vom 11. September 2001 bei näherer Betrachtung als irreführend.
Vor dem Hintergrund einer militärisch gestützten Weltmachtpolitik dient das plakative
Bild der “Schurken” der Mobilisierung innenpolitischen Rückhalts sowie der internatio-
nalen Allianzbildung für einen imperialen Konfrontationskurs der US-Regierung.

1.5. Kriegstreiber und Friedensengel – Die Rolle von Religionen und
Glaubensgemeinschaften in bewaffneten Konflikten
(Andreas Hasenclever)

Immer mehr Beobachter verfolgen mit Sorge die politische Renaissance von Religionsge-
meinschaften. Zwar sind Warnungen vor genuinen Glaubenskriegen überzogen. Gleich-
wohl lässt sich zeigen, dass religiöse Überlieferungen von machtbewussten Eliten im
Kampf um Einfluss und Geld eingesetzt werden. Indem sie profane Streitigkeiten in den
Kontext des Heiligen heben, steigern sie die Gewaltbereitschaft ihrer Anhänger und erhö-
hen das Eskalationsrisiko. Wenn auf der einen Seite Befürchtungen vor einer unheiligen
Allianz von Glauben und Gewalt durchaus berechtigt sind, so verfügen die Weltreligionen
doch auch über Gegenmittel, um sich vor politischer Instrumentalisierung zu schützen.
Aus westlicher Sicht ist entscheidend, diese zivilen Seiten des Glaubens zu stärken, um
seiner Vereinnahmung durch militante Fundamentalisten und skrupellose Machtstrategen
vorzubeugen.

2.1. Einmal Schurke – immer Schurke? Der Irak seit dem
Golfkrieg 1991 (Andreas Zumach)

Durch den Überfall auf Kuwait im August 1990 wurde der Irak Saddam Husseins für
den Westen vom Verbündeten zum Hauptfeind im Mittleren Osten. Nach dem Golfkrieg
1991 setzten die USA im UN-Sicherheitsrat die Resolution 687 durch, die das Regime in
Bagdad mittels umfassender Wirtschaftssanktionen und rigider Abrüstungsverpflichtun-
gen unter internationale Kuratel stellte. Die Sanktionen stabilisierten das Regime, hatten
aber verheerende humanitäre Auswirkungen für die irakische Zivilbevölkerung.Das 1996
von der UNO etablierte Programm “Öl für Nahrungsmittel” milderte die Notlage kaum.
Bis zum Abzug der UN-Waffeninspekteure im Dezember 1998 konnten die Abrüstungs-
auflagen des Irak zu gut 90 Prozent durchgesetzt werden. Das 1991 ebenfalls formulierte
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Ziel eines von Massenvernichtungswaffen freien Mittleren Ostens geriet hingegen in Ver-
gessenheit.

2.2. Der Weg in den Krieg – Washingtons Außenpolitik und der Irak
(Jochen Hippler)

Der Krieg gegen den Irak wurde in Washington vor allem mit irakischen Verstößen ge-
gen UNO-Resolutionen und mit angeblich noch existierenden irakischen Massenvernich-
tungswaffen begründet. Tatsächlich aber liegen zahlreiche Hinweise vor, dass die US-
Politik primär andere Ziele verfolgte, vor allem den Sturz der irakischen Regierung, und
dass die anderen vorgebrachten Begründungen vor allem der Rechtfertigung dieses Ziels
dienten. Darüber hinaus gibt es wichtige Indizien, dass die Bush-Administration ihre Ent-
scheidung zum Krieg bereits in der ersten Jahreshälfte 2002, also Monate vor der Verab-
schiedung der UNO-Resolution 1441, getroffen hatte. Der Irak-Krieg erweist sich deshalb
nicht allein für die Region des Persischen Golfes als bedeutsam, sondern als Indiz eines
robusten Unilateralismus innerhalb des aktuellen internationalen Systems.

2.3. Palästina und Israel: Gesellschaften im Griff der Gewalt
(Margret Johannsen)

Die den israelisch-palästinensischen Konflikt seit über zwei Jahren beherrschende offene
Gewalt bedeutet nicht nur, dass eine politische Lösung vorerst auf sich warten lässt. Sie
führt auch zu regressiven Entwicklungen in beiden Gemeinwesen. In Palästina ist das oh-
nehin nie unbestrittene Monopol an legitimer Gewaltsamkeit des dortigen Quasi-Staates
vollends zerfallen. Angriffe gegen israelische Einrichtungen in den besetzten Gebieten
und auf israelischem Staatsgebiet dienen weniger durchsetzbaren politischen Zielen als
der Kompensation von Ohnmachtserfahrungen und der Sicherung von Gefolgschaft. In
Israel erodieren bei dem Versuch, die palästinensische Intifada zu zerschlagen, Garan-
tien des Rechtsstaates. Häuserzerstörungen, Deportationen, Folter und außergerichtliche
Hinrichtungen gelten als legitime Maßnahmen des Krieges gegen den Terror.

2.4. Afghanistan zwischen Krieg und Wiederaufbau (Mark Sedra)

Obwohl die afghanische Übergangsregierung (ATA) und die internationale Gebergemein-
schaft bereits wichtige Schritte zum Wiederaufbau des Landes unternommen haben,
konnten sie bislang nicht das Sicherheitsvakuum füllen, das vielerorts nach dem Sieg über
die Taliban herrscht. Die zunehmende Unsicherheit, die vor allem mit dem schwelenden
Kriegszustand und den Aktivitäten von Warlords zusammenhängt, droht den Prozess der
Nationsbildung zu unterminieren. Internationale Initiativen, vor allem der Prozess der Si-
cherheitssektorreform, leiden unter Ineffizienz und Wirkungslosigkeit. Es besteht die Ge-
fahr, dass sich die internationale Aufmerksamkeit anderen Krisengebieten zuwendet. Um-
so mehr sind ATA und internationale Gebergemeinschaft aufgerufen, ihre Wiederaufbau-
und Reformstrategien zu überdenken und den gegenwärtigen Erfordernissen anzupassen.
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2.5. Georgien im sich wandelnden Kräftefeld der Großmächte
(Claus Neukirch)

Zwar eint Russland und die USA derzeit die Zielkonvergenz auf dem Feld der Terroris-
musbekämpfung, die strategische Rivalität beider Großmächte in Georgien besteht jedoch
fort. Das primäre Interesse der USA gilt seit dem 11. September 2001 der Zerschlagung
von Al Qaida und dem Krieg gegen den Irak, langfristig aber auch der Sicherung der
südkaukasischen Transportwege und dem Zugang zu Zentralasien. Russland strebt auch
weiterhin nach möglichst enger Anbindung Georgiens an Russland und ist nicht bereit,
die Westorientierung seines südlichen Nachbarn zu akzeptieren. Das in Moskau wie Wa-
shington verfolgte Ziel einer strategischen Partnerschaft der beiden Großmächte führt da-
her zu taktischen Zugeständnissen in Teilbereichen, schließt jedoch nicht die Bereitschaft
ein, einer dominierendenRolle der jeweils anderen Großmacht in Georgien zuzustimmen.

3.1. Die NATO – Relikt der Vergangenheit oder Allianz mit
Zukunft? (Reinhard Mutz)

Wie andere bedeutende internationale Organisationen hat die NATO durch die Ausein-
andersetzungen um die Legitimierung und Vorbereitung des Irakkrieges Schaden genom-
men. Ihre Zukunft ist offen. Für ein klassisches Selbstverteidigungsbündnis mit 19, dem-
nächst 26 Mitgliedern fehlt der militärische Bedarf. Für die Umwandlung des Bündnisauf-
trages in eine Strategie präventiver Intervention fehlt der politische Konsens. Der Prager
Gipfel hat weitere Weichenstellungen in Richtung weltweiter Operationsfähigkeit vorge-
nommen. Darin erkennt ein relevanter Teil der Mitgliedstaaten keine zulängliche Antwort
auf seine vordringlichen Sicherheitsbedürfnisse. Das Schicksal der Allianz hängt vom
Vermögen der transatlantischen Partner ab, ihre strategischen Präferenzen miteinander in
Einklang zu bringen. Die amerikanische Blaupause liegt vor, die europäische nicht.

3.2. Die Aufwertung von Kernwaffen durch die Bush-Administration
(Annette Schaper)

Die Aufbruchstimmung der frühen 1990er Jahre, in der sogar Hoffnungen auf eine kern-
waffenfreie Welt keimten, ist verflogen. In der Bush-Administration finden die Aufwer-
tung von Kernwaffen und die Abkehr von nuklearer Rüstungskontrolle ihren bisherigen
Höhepunkt: Der mit Russland im Mai 2002 vereinbarte Abrüstungsvertrag (SORT) ver-
zichtet auf Verifikation und erlaubt eine schnelle Wiederaufrüstung. Am Teststoppver-
trag zeigt die Regierung Bush kein Interesse. Sie setzt auf eigene Stärke statt auf in-
ternationale Organisationen und Regime. Und sie behauptet das Recht zur Präemption,
um dem Einsatz von Massenvernichtungswaffen zuvor zu kommen. Die Abkehr von der
Verpflichtung, keinen Nichtkernwaffenstaat nuklear anzugreifen, unterminiert den Nicht-
verbreitungsvertrag (NVV) und ist eine Einladung an andere, sich ebenfalls nuklear zu
bewaffnen.

3.3. Die Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP)
in einer kooperativen Weltordnung (Jocelyn Mawdsley)

Während sich die zivilen Kapazitäten der ESVP gut entwickeln, leidet die militärische
Seite unter einem Mangel an Visionen und politischer Legitimation. Die Debatte über die
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Kapazitäten der schnellen Eingreiftruppe hat den Dissens über ihre Nutzung und ihren
Radius weitgehend überlagert. Die Irakkrise hat gezeigt, dass es relevante Differenzen im
Sicherheitsdenken der EU-Mitglieder gibt. Dennoch muss die EU die Eingreiftruppe ein-
satzfähig machen, wenn sie eine Alternative zur amerikanischen Sicherheitspolitik bieten
möchte. Sie müsste Einigung darüber erzielen, jede Operation in Übereinstimmung mit
den Prinzipien der EU zu bringen sowie die Rolle der EU bei globalen Abrüstungsbemü-
hungen, Konfliktprävention und Entwicklungshilfe zu vergrößern. Dies muss in einer für
die EU-Bürger transparenten und demokratisch legitimierten Weise geschehen.

3.4. Die EU auf der Flucht nach vorne: Chancen und Risiken eines
türkischen Beitritts
(Matthias Dembinski/Sabine Mannitz/Wolfgang Wagner)

Mit ihrer Erweiterungspolitik hat die Europäische Union eine spezifische und regional
sehr erfolgreiche Friedensordnung geschaffen. Die griechisch-türkische Annäherung und
die innertürkischen Reformen belegen dies. Zugleich ist die Aufnahme weiterer Mitglie-
der aber mit einem grundlegenden Dilemma verbunden: Wird die Union zu groß und
zu heterogen, um ihren politischen Zielen gerecht zu werden und zugleich gesellschaft-
lich tragfähig zu sein? Als Reaktion auf die Herausforderung berät der EU-Konvent über
geeignete Maßnahmen zur Wahrung der institutionellen Handlungsfähigkeit. Ob eine sol-
che Reform gelingt und ob sie genügt, die Stabilität der Union zu gewährleisten, ist je-
doch fraglich. Der Fall der Türkei hat besondere Kontroversen hervorgerufen. Sowohl das
große Potenzial der EU-Erweiterung als auch ihr hohes Risiko werden dabei erkennbar.

4.1. Die EU als friedenspolitischer Akteur in Afrikas Region der
Großen Seen – eine Bilanz (Alexandra Krause)

Seit dem Völkermord von Ruanda ist die Region der Großen Seen ein Hauptzielgebiet
der EU-Afrikapolitik. Bisher vermochte die Union allerdings ihr anspruchsvolles Kon-
zept nicht in eine kohärente Politik vor Ort umzusetzen. Weder konnte der im Rahmen der
GASP ernannte Sonderbeauftragte Verhandlungserfolge erzielen noch ist die Sanktions-
politik der EU imstande, die Konflikte zu beeinflussen. Die Abwägung politischer Grün-
de für oder wider Sanktionen ist angesichts der verworrenen Situation äußerst schwierig,
auch behindern nachkoloniale Sonderinteressen einzelner Mitgliedstaaten eine konsisten-
te Politik der Konditionalität. Der einzige Trumpf der EU, den sie künftig stärker aus-
spielen sollte, besteht darin, im Dialog die Partnerstaaten in Richtung auf demokratische
Prinzipien und auf die Einhaltung der Menschenrechte hin zu sozialisieren.

4.2. Tantal, Gold und Diamanten: Der Krieg im Kongo finanziert
sich selbst (Ulrich Ratsch)

Seit fast zehn Jahren verwüstet ein Krieg die Demokratische Republik Kongo. Sowohl
einheimische Milizen und Rebellengruppen als auch ausländische Truppen finanzieren
sich über die zum großen Teil illegale Ausbeutung der Ressourcen des Landes. Das wirt-
schaftliche Interesse daran ist inzwischen zum primären Ziel der Kampfhandlungen ge-
worden. Mehrere Eliten-Netzwerke haben sich in dieser Kriegswirtschaft etabliert. Für
sie stellt der Krieg kein Hindernis ihrer geschäftlichen Transaktionen dar, er bietet im
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Gegenteil besonders günstige Bedingungen für die Bereicherung. Deshalb bleibt abzu-
warten, ob die Anfang 2003 auf der politischen Ebene erzielten Fortschritte in Richtung
auf einen Friedensschluss sich als dauerhaft erweisen werden.

4.3. Wasser im südlichen Afrika – Konflikt- oder
Entwicklungspotential? (Peter Croll/Lars Wirkus)

Für das Südliche Afrika wird für die nächsten Jahre eine Verschärfung der Wasserknapp-
heit vorhergesagt. Schon jetzt aber konkurrieren die Staaten der South African Develop-
ment Community (SADC) um die Nutzung der 15 großen grenzüberschreitenden Flüsse
der Region. Deren Wasserressourcen sind entscheidend für die sozioökonomische Ent-
wicklung der einzelnen Staaten. Den entstehenden Interessenkonflikten innerhalb der
SADC soll mit dem SADC-Wasserprotokoll über den gemeinsamen Nutzen dieser inter-
nationalen Flüsse begegnet werden. Seit 1980 wurden neun wasserbezogene Abkommen
geschlossen und vier Flussgebietskommissionen über die kooperative Nutzung der Flüs-
se gegründet. Trotz der unterschiedlichen Ausrichtung der verschiedenen Abkommen ist
allen gemeinsam, dass sie keine ausreichenden Mechanismen zur Konfliktlösung aufwei-
sen.

5.1. Nordkorea: Vom Konflikt zur Kooperation? (Herbert Wulf)

Nicht erst seit den jüngsten Ereignissen ist Nordkorea ein Unsicherheitsfaktor in Asien.
Seit die US-Regierung Nordkorea mit Informationen über ein geheimes Atomprogramm
konfrontiert hat, eskaliert die Krise. Mit Nordkoreas Austritt aus dem Atomwaffensperr-
vertrag (NPT) erreichte sie ihren bisherigen Höhepunkt. Trotz dieser besorgniserregen-
den Entwicklungen ist auch eine vorsichtige Öffnung des starren Regimes in Pjöngjang
zu erkennen. Die Bush-Regierung setzt auf eine diplomatische Lösung des Konflikts.
Nordkorea steht wirtschaftlich mit dem Rücken zur Wand und versucht mit einer Poli-
tik des atomaren Pokerns die eigene Lage zu verbessern. Mit einer wohlabgestimmten
“Zuckerbrot-und-Peitsche-Politik”, die großzügige wirtschaftliche Kooperation bei Zu-
geständnissen anbietet sowie mit Sanktionen bei Verweigerung droht, könnte Nordkorea
zur internationalen Zusammenarbeit und zum Dialog bewegt werden.

5.2. Chinas Außen- und Sicherheitspolitik nach dem 16. Parteitag
(Gunter Schubert)

Auch nach dem 16. Parteitag der KP China im November 2002 steht die zukünftige
Außen- und Sicherheitspolitik der VR China im Zeichen von Kontinuität. Das Weltbild
eines multipolaren Systems, das den internationalen Beziehungen zugrunde liegen soll-
te, hat für Beijing durch die Folgewirkungen des 11. September und den weltpolitischen
Einflusszuwachs der USA noch an Bedeutung gewonnen. Die wichtigsten Problemfelder
chinesischer Außenpolitik umfassen die nationale Energiesicherung, die Territorialdispu-
te im Südchinesischen Meer und die “Taiwanfrage”. Die chinesische Verteidigungspo-
litik bleibt defensiv ausgerichtet, auch wenn die Modernisierung der Streitkräfte voran
getrieben wird. Für die Staatengemeinschaft wird es zukünftig besonders wichtig sein,
die VR China dazu zu bewegen, sich stärker multilateralen Kooperationsformen und in-
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ternationalen Regimen – nicht zuletzt auf dem Feld der Nuklearwaffen-Proliferation –
anzuschließen.

5.3. Südostasien unter dem Druck des globalen Anti-Terrorkrieges
(Peter Kreuzer)

Der Blick auf Indonesien, die Philippinen und Malaysia verdeutlicht, wie unterschied-
lich diese Regierungen mit den radikal islamischen Herausforderungen umgehen und wie
verschieden sie auf den amerikanischen Druck zu verstärkter Repression im Gefolge des
“InternationalenKampfes gegen den Terror” reagieren. Die unterschiedlichenHandlungs-
muster verdeutlichen, dass Spielräume bleiben und eine Übernahme des hegemonialen
Interpretationsschemas opportunistisch motiviert ist. Wenn, wie ansatzweise in den Phil-
ippinen, Guerillas mit lokalen Anliegen und kriminelle Banden als Teile eines zu vernich-
tenden globalen Systems gedeutet werden, dann droht eine Verschärfung der Konflikte,
da ihre der Gewalt zugrunde liegenden lokalen Motive unbearbeitet bleiben. Zentral für
erfolgreiche Gewaltprävention ist, wie Malaysia illustriert, die Staatsqualität.

6.1. Kolumbien – Plädoyer für eine Repolitisierung
(Heidrun Zinecker)

Der in Kolumbien besonders tief verwurzelte Gewaltkonflikt ist von der Dreieckskon-
stellation Staat, Guerilla und paramilitares geprägt. Bisherige Verhandlungen führten zur
Demobilisierung der schwachen, nicht aber der starken Guerillas (FARC-EP und ELN).
Präsident Uribe favorisiert ein Konzept der “demokratischen Sicherheit”, das auf Ver-
handlungen mit den paramilitares und auf Kapitulation der Guerilla setzt. Die inzwi-
schen in Washington und Bogotá gängige Bezeichnung der FARC-EP als terroristische
Organisation schert deren ambivalente Position zwischen politischem Projekt, orthodo-
xer Ideologie und Banditentum – einschließlich massiver Verletzungen des humanitären
Völkerrechts – über einen allzu groben Kamm. Die internationalen Akteure sollten je-
ne Kosten-Nutzen-Kalkulationen und Lernprozesse fördern, die eine Repolitisierung der
Kontrahenten des Krieges erwarten lassen.

6.2. Die tropischen Regenwälder und die Erhaltung der
Biodiversität – eine Aufgabe für Nord und Süd
(Hans Diefenbacher/Dorothee Dümig)

Die Gefährdung der Biodiversität wird an den tropischen Regenwäldern besonders deut-
lich. Der Rückgang der Artenvielfalt kann zu enormen Konfliktpotenzialen führen, da die
biologischen Ressourcen zu einem sehr knappen Gut werden können. Dies kann nicht
nur den Lebensraum seltener Arten bedrohen, sondern auch die Zukunft der Welternäh-
rung und die Überlebensbedingungen indigener Völker. Zum Schutz der Biodiversität
müsste die völkerrechtlich verbindliche Konvention über die biologische Vielfalt konse-
quent umgesetzt und weiter ausgebaut werden. Die Zertifizierung von Wäldern und deren
Bewirtschaftung nach international anerkannten Normen ist ein weitere, unverzichtbare
Maßnahme.



28 Zusammenfassungen

7.1. Die Bemühungen um gezielte Sanktionen der Vereinten
Nationen – Schwierigkeiten und Erfolge eines Reformprozesses
(Michael Brzoska)

Sanktionen sind, neben militärischen Maßnahmen, das einzige Instrument, mit dem die
VN versuchen können, auch durch Zwang Frieden zu schaffen. Viele der zahlreichen
Sanktionen, die in den frühen 1990er Jahren verhängt wurden, haben sich mittlerweile als
problematisch erwiesen. Entweder waren sie wirkungslos oder sie hatten, wie die Sank-
tionen gegen den Irak, verheerende Auswirkungen auf die Bevölkerung. Seit Mitte der
1990er Jahre gibt es Reformbemühungen unter dem Stichwort “gezielte Sanktionen”, die
vor allem von Mitarbeitern der VN, Vertretern der Regierungen mittelgroßer Industrie-
länder und Experten getragen werden. Fortschritte sind insbesondere bei technischen Fra-
gen der Konzeptionierung, Umsetzung und Kontrolle von “gezielten Sanktionen” erzielt
worden. Die Stellung und Zusammensetzung des Sicherheitsrates setzen diesen Reform-
bemühungen allerdings enge Grenzen.

7.2. Die Einbindung nicht staatlicher Akteure in das Völkerrecht
(Kerstin Blome/Brigitte Hamm)

Das Völkerrecht ist noch immer in erster Linie als Staatenrecht konzipiert und nicht
staatliche Akteure (Individuen, NGOs, Privatwirtschaft), die auf inter- und transnatio-
naler Ebene aktiv sind, werden dadurch nur unzureichend erfasst. Können und sollen
diese Akteure rechtlich stärker eingebunden werden und welche Problematiken ergeben
sich dabei? Während die partielle Völkerrechtssubjektivität von Individuen insbesonde-
re durch die Errichtung des Internationalen Strafgerichtshofs mittlerweile anerkannt ist,
ist sie bei NGOs und Privatwirtschaft weiter umstritten. NGOs wollen ihr Engagement
durch verankerte Rechte und Pflichten absichern. Transnationale Konzerne hingegen wol-
len verpflichtende Regeln vermeiden. Eine Schwachstelle der Diskussion liegt darin, dass
es wesentlich von den Staaten abhängt, diesen Akteuren Rechte einzuräumen.

7.3. Frieden durch Recht – Internationale Gerichtsbarkeit und
gewaltfreie Konfliktregelung
(Patricia Schneider)

Nicht weniger als zehn internationale (Schieds-)Gerichte mit globaler oder regionaler Zu-
ständigkeit befassen sich derzeit mit friedlicher Streitschlichtung, dem Schutz von Men-
schenrechten und der Ahndung von Straftaten, insbesondere in Kriegen. Zur Krisenprä-
vention und Gewaltverhütung tragen sie trotz ihrer Verdienste zu wenig bei. Sind sie ih-
rer Aufgabe nicht gewachsen? Oder werden sie nur unzureichend genutzt? Das Beispiel
des Internationalen Gerichtshofes macht Stärken und Schwächen der internationalen Ge-
richtsbarkeit deutlich. Fälle gelungener Konfliktregelung stehen neben solchen, bei de-
nen das Ziel verfehlt wurde. Chancen, die Defizite dieses klassischen Instruments ziviler
Friedensvorsorge zu beheben, bestehen angesichts einer Vielzahl kurz- oder langfristig
greifender Reformansätze gleichwohl. Es ist an der Politik, die Vorschläge aufzunehmen.
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7.4. Vom Mangel an Legitimität: Der Irak-Krieg und das
Völkerrecht (Hans-Joachim Heintze)

Der Angriff der “Alliierten” auf den Irak stellt einen schweren Völkerrechtsbruch dar.
Alle von den USA und Großbritannien vorgebrachten Begründungen können die erfolg-
te militärische Intervention völkerrechtlich nicht legitimieren, weder das Argument eines
notwendigen Regimewechsels, noch der Hinweis auf die nicht vollständig umgesetzten
Abrüstungsverpflichtungen des Irak – und ein Konzept der präventiven Selbstverteidi-
gung kennt das Völkerrecht auch nicht. Doch unabhängig von seiner Legitimität sind die
völkerrechtlichen Konsequenzen des Angriffs auf den Irak zu prüfen: Die Einberufung
einer Notstandsgeneralversammlung oder die Anrufung des Internationalen Gerichtshofs
sind jedoch mit (zu) hohen politischen Kosten verbunden. Für die Nachkriegssituation im
Irak spielt jedoch das Völkerrecht wieder eine zentrale Rolle, insbesondere das Selbstbe-
stimmungsrecht des irakischen Volkes.
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1. Kooperative oder konfrontative
Weltordnung?

1.1. Anforderungen an die Weltordnung im
21. Jahrhundert

Um die Anforderungen an eine Weltordnung zu bestimmen und die Tauglichkeit vor-
liegender Weltordnungsentwürfe zu prüfen, muss zunächst klar sein, was unter diesem
Begriff zu verstehen ist. Unter Weltordnung verstehe ich eine Konstellation von Macht-
verhältnissen und Regeln, die
– bestmöglich den Frieden wahrt,
– kollektive Güter – z.B. Sicherheit, Institutionen für den gewaltfreien Konfliktaustrag,

eine gesunde Umwelt, Rahmenbedingungen für wirtschaftliche und soziale Wohlfahrt –
bereitstellt, insbesondere in Feldern, wo drängende Probleme bearbeitet werden müs-
sen,

– offen für Wandel ist.
Ihre Aufgaben bemessen sich an den Problemlagen der Welt. Sie werden maßgeblich be-
stimmt durch die Globalisierung, d.h. die wachsende Vernetzung der Güterproduktion,
Dienstleistungs- und Finanzmärkte, Kommunikation, der ökologischen Systeme, Wert-
ordnungen und Sicherheitslagen.1 Dies geschieht in einer Epoche, da die Technikent-
wicklung jenen Technologietypus – z.B. Kernenergie oder Gentechnik – hervorgebracht
hat, dessen Risiken nur noch begrenzt beherrschbar sind und potenziell katastrophale und
globale Folgen zeitigen können. Der Begriff der Weltrisikogesellschaft (Ulrich Beck)
beschreibt diesen Zustand adäquat. Die Risiken können sich realisieren durch singulä-
re Ereignisse wie einen Reaktorunfall oder einen Atomkrieg; durch die Kumulation in-
dividueller Handlungen wie Währungsspekulationen oder die Nutzung von Treibgasen;
durch naturwüchsige Entwicklungen wie die Ausbreitung des HIV-Virus oder durch ei-
ne strategische Aktion wie die terroristische Ausbringung von Milzbrand oder – weniger
wahrscheinlich – des Pocken-Virus. Es ist nicht möglich, sie gänzlich auszuschalten, und
der Versuch ist selbst hoch risikoreich (wie die Zerstörung von Wohlfahrtseffekten durch
neu errichtete Zollschranken oder die Ausrottung des Terrorismus2 durch die ständige
Ausweitung des Krieges). Hingegen ist es möglich, sie durch Prävention und Nachsorge
einzudämmen. Beides bedarf vereinbarter, kollektiver Anstrengung, da es sich generell
um typische Kollektivgüter handelt.

Dieser Globalisierung des Risikos steht nach wie vor eine fragmentierte Handlungs-
fähigkeit gegenüber. Allgemein bindende Verhaltensregeln sind ohne die Nationalstaaten
nicht ins Werk zu setzen, und diese bleiben voneinander abgegrenzte, individuelle Ak-
teure, deren Kooperation nicht von selbst entsteht, sondern erarbeitet werden muss. Die

1 Ich folge dem Konzept von David Held/Anthony McGrew/David Goldblatt/Jonathan Parraton: Global Trans-
formations. Politics, Economics and Culture, Cambridge 1999.

2 Wenn im Folgenden von Terrorismus die Rede ist, ist seine transnationale Form – Typ Al Qaida – gemeint.
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Staaten können nicht, wie die nationale Gesetzgebung, auf ein gewachsenes Netz dich-
ter normativer Integration zurückgreifen, welches das Setzen gemeinsamer Rechtsregeln
erleichtert. Das Völkerrecht stellt ein System teils vereinbarter, teils gewohnheitsmäßig
gewachsener Normen bereit, das dünner und brüchiger ist als jenes innerhalb gefestigter
Nationalstaaten. Denn die Staatenwelt ruht auf heterogenen Kulturen und Wertordnungen
und weist diverse Formen von Herrschaft auf. Zwar führt die Globalisierung auch zu einer
Vermischung von Kulturen und Wertordnungen, jedoch nicht im Sinne eines einheitlichen
Musters, sondern einer Ausdifferenzierung der einzelnen Gesellschaften in verschiede-
ne, oft tödlich verfeindete Kulturfragmente, die Tradition und Modernität unterschiedlich
verarbeiten und mischen. Diese Fragmente sind von Gesellschaft zu Gesellschaft unter-
schiedlich gewichtet. Heterogenität und Fragmentierung bilden ernstzunehmende Hinder-
nisse für den Versuch, einvernehmliche Handlungsregeln und Problemlösungen zu stif-
ten.3

Ordnung über das Befehl/Gehorsam-Schema herzustellen, scheitert an zwei Umstän-
den. Zum einen stößt die Steuerungsfähigkeit zentralistischer Systeme angesichts der zu
bewältigenden Komplexität an ihre Grenzen. Was für die staatstheoretische Steuerungs-
debatte längst Gemeinplatz ist,4 gilt um so mehr für die internationalen Beziehungen:
Zentralistische, hierarchische Steuerung ist nicht in der Lage, Lösungen für komplexe
und untereinander vernetzte Problemlagen bereitzustellen.

Zum anderen stößt hierarchische Steuerung in einer Welt der Heterogenität und Frag-
mentierung unweigerlich auf Widerstand. Machtasymmetrie, kulturelle Differenz, exis-
tentielle Verunsicherung und das kollektive Gedächtnis des kolonialen Erbes tragen oh-
nedies dazu bei, dass außerhalb der westlichen Welt bei vielen Menschen ein gefährlicher
Bodensatz von Ressentiments besteht. Sie richten sich heute vor allem gegen die USA,
die als Nachfolger der Kolonialmächte gesehen werden, und koexistieren paradoxerweise
mit Bewunderung für westliche Errungenschaften und Sympathie für Demokratie, Men-
schenrechte und Konsum.5

Eine rücksichtslose Nutzung der bestehenden Machtasymmetrie zugunsten der Ord-
nungsvorstellungen der Mächtigsten verstärkt Ressentiments und produziert Widerstand,
dessen extremste Form der Terrorismus ist. Für die Nachwuchsrekrutierung radikaler
Gruppen wie Al Qaida ist dann gesorgt. Weitere Sicherheitslücken und lokale Konflikte
werden sich auftun und Ressourcen verschlingen, die für die Lösung dringender Probleme
fehlen. Regierungen mittlerer und kleinerer Staaten werden unwilliger sein, zum Zwecke
gemeinsamer globaler Problemlösungen Konzessionen zu machen, wenn ihre Stimmen
ignoriert werden. Auch für eine Macht wie China kann das gelten. Globale Steuerung auf
den verschiedenen Feldern internationaler Politik, die ein unverzichtbarer Bestandteil von
Ordnung ist, wird so schwerer, nicht leichter.6

3 Vgl. Harald Müller: Das Zusammenleben der Kulturen. Ein Gegenentwurf zu Huntington, Frankfurt/M 1998,
Kap. 3.

4 Helmut Willke: Entzauberung des Staates. Überlegungen zu einer gesellschaftlichen Steuerungstheorie,
Königstein 1982; ders.: Ironie des Staates. Grundlinien einer Staatstheorie polyzentrischer Gesellschaften,
Frankfurt/M 1992.

5 What the World Thinks in 2002. The Pew Global Attitudes Project, Washington, D. C. 2002; James J. Zogby:
What Arabs Think: Values, Beliefs and Concerns, Utica 2002.

6 Zu den Problemen der “Global Governance” vgl. Michael Zürn: Regieren jenseits des Nationalstaats, Frank-
furt/M 1998; Beate Kohler-Koch: Regieren in entgrenzten Räumen, Opladen, PVS Sonderheft 1998.
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Multilateralismus und internationales Recht sind somit notwendige Elemente jedes
erfolgversprechenden Ordnungsversuchs: Multilateralismus7, weil er durch Reziprozität
wechselseitige Interessenverflechtungen vertieft und die Gewähr bietet, dass die Belan-
ge aller berücksichtigt werden. Recht, weil es Machtasymmetrien auch für die weniger
Mächtigen erträglich macht, da ihm auch der Starke unterworfen bleibt. Ein von den
Mächtigen anerkanntes Recht, das ihre Macht bindet und für dessen Aufrechterhaltung
sie ihre Macht einzusetzen bereit sind, vermindert das Sicherheitsdilemma: Es eröffnet
Chancen für kooperative Problemlösungen, die sonst durch wechselseitiges Misstrauen
verschlossen blieben.

Amerikanische Weltordnungspolitik

Die Regierung der USA sieht sich als Hüter einer Weltordnung, die auf der unangreifba-
ren Überlegenheit amerikanischer Macht beruht. Der Pfad zu Frieden und Wohlfahrt ist
bekannt und vorgezeichnet.8 Er verlangt
– die Demokratie durchzusetzen, in Extremfällen auch mit Gewalt, nämlich dort, wo sich

Diktatur, Massenvernichtungswaffen und Unterstützung des Terrorismus verquicken,
– die Marktkräfte von staatlicher Regulierung freizusetzen; die Wohlfahrtseffekte, so

glaubt man, werden die Nachteile wachsender Ungleichheit aufwiegen, die Armut all-
mählich zurückdrängen und so Konfliktursachen abschwächen oder gar beseitigen,

– gelegentliche flankierende Hilfsmaßnahmen, die aber im Vergleich zu den beiden an-
deren Instrumenten eine Nebenrolle spielen.

Die UNO, einst von den USA als Organ der Weltordnung erdacht, spielen in diesem
Konzept nur eine Nebenrolle. Denn die USA können ihre Aufgabe nur erfüllen, wenn
sie über völlige Handlungsfreiheit verfügen. Diese beruht auf zwei Voraussetzungen: Sie
verlangt zum einen ein perfektes Instrumentarium militärischer Optionen, um an jedem
Ort der Welt durchsetzungsfähig zu sein, im Notfall gleichzeitig an mehreren Stellen. Da-
zu müssen die amerikanischen Streitkräfte ihre Überlegenheit sichern: Die Ausgaben des
Pentagon allein für Forschung und Entwicklung sind doppelt so hoch wie der deutsche
Verteidigungshaushalt. Künftige Schauplätze militärischer Auseinandersetzung müssen
antizipiert und von den USA beherrscht werden – so erklären sich die Pläne, in die Welt-
raumbewaffnung einzusteigen.

Die zweite Voraussetzung amerikanischer Handlungsfreiheit ist die Freiheit von Bin-
dungen. Internationales Recht ist in diesem Konzept weniger eine Richtschnur des Han-
delns als eines unter mehreren Instrumenten, um die selbst gesetzten Ziele zu erreichen.
Internationale Organisationen sind keine Institutionen zur gemeinsamen Steuerung von
Politiksektoren nach dem Prinzip der Reziprozität, sondern Orte zur Bildung von “Ko-
alitionen der Willigen”. Dabei herrscht die Auffassung vor, erfolgreiche Führung komme
dadurch zustande, dass Amerika entschlossen seinen Willen bekundet und verwirklicht.
Sich dabei vorübergehend zu isolieren, schade nicht, da die anderen im Sog der amerika-
nischen Macht folgen würden. So sieht es der Präsident selbst: “Irgendwann könnten wir

7 John G. Ruggie: Multilateralism. The Anatomy of an Institution, in: ders. (Hg.): Multilateralism Matters. The
Theory and Praxis of an Institutional Form, New York 1993.

8 The White House: The National Security Strategy of the United States of America, Washington, D.C., Sep-
tember 2002.
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die einzigen sein, die übrig sind. Das ist für mich kein Problem, wir sind Amerika. (. . .)
Ich glaube, der beste Weg, diese Koalition zusammenzuhalten ist, klar über unsere Ziele
zu sein und klar darüber zu sein, dass wir entschlossen sind, sie zu erreichen. Man hält
eine Koalition durch starke Führung zusammen, und genau das werden wir tun.”9 Dabei
stellt der taktische Umweg über die UNO in der Irak-Frage kein Einschwenken auf eu-
ropäische Wünsche nach Multilateralismus dar. Zwar war der Gang zum Sicherheitsrat,
wie die Washingtoner Debatte bis zum Herbst 2002 zeigt, ursprünglich nicht vorgesehen,
sondern eine Konzession an die amerikanische Öffentlichkeit und den britischen Verbün-
deten. Die Erörterungen des Sicherheitsrats waren begleitet von autoritativen Vorgaben
des Präsidenten und anderer Regierungsvertreter: Entweder entscheide die UNO so wie
von den USA gefordert, oder aber sie versinke in Irrelevanz, weil die USA ihren Willen
auch ohne den Segen der Weltorganisation durchsetzten. Die USA beschafften sich durch
Druck auf den Ratsvorsitzenden den Bericht des Irak vor allen anderen Sicherheitsratsmit-
gliedern und bekundeten ihr Missfallen, bevor die Inspekteure die Gelegenheit zu einer
eigenen Einschätzung hatten. Außenminister Powell leitete zwar der Form halber eine
ordentliche forensische Debatte im Sicherheitsrat ein, die vorbildlich für eine multilatera-
le Erörterung einer gravierenden Sicherheitsfrage hätte werden können. Zugleich jedoch
wurden die ungebundenen Sicherheitsratsmitglieder in ein Wechselbad von Versprechun-
gen und Sanktionsdrohungen getaucht. Nachdem den Inspekteuren am 27. Januar noch
Zeit eingeräumt worden war, brachten die USA und Großbritannien die zweite Resoluti-
on, die indirekt die Ermächtigung zur Gewaltanwendung enthielt, just in dem Augenblick
ein, als die Arbeit der Inspekteure zu realen Abrüstungsschritten im Irak führte. Das ame-
rikanische Vorgehen verdeutlicht, dass der Gang zur UNO lediglich ein taktisches Manö-
ver in einer durch und durch unilateralen Strategie darstellte. Mit Multilateralismus hatte
es nichts zu tun.

US-Unilateralismus: Historische Notwendigkeit? Von “Mars” und
“Venus”

Nun liest man gelegentlich, all dies könne nicht anders sein, weil das Ende des Kalten
Krieges die USA in die unbestrittene Rolle als einzige Supermacht und damit in eine
Weltführungsstellung gebracht hat. Der Unilateralismus der USA sei Ausfluss historischer
Notwendigkeiten.

Aus amerikanischer Sicht hat Robert Kagan diese Theorie auf den Punkt gebracht.10

Die friedfertige Denkweise der Europäer, Ordnung durch Recht und Kooperation be-
wahren zu wollen, sei überhaupt nur möglich, weil ihnen die USA durch gewaltsame
Schmutzarbeit die Unbill einer unfriedlichen und feindseligen Welt vom Halse hielten.
Europas Existenz als “Venus” in einer “Kantschen Welt des ewigen Friedens” setze Ame-
rikas Dienstleistung als “Mars” draußen in der “Hobbesschen Welt der gewaltsamen An-
archie” voraus.

Kagans Weltsicht zeigt, wie weit sich das Denken des konservativen Sicherheitse-
stablishments von der Realität entfernt hat. Die Rollenzuschreibung ist unverständlich
einseitig. In Libanon 1983 und in Somalia 1993 machte “Mars” sich nach seinen ersten

9 Bob Woodward: Bush at War, New York u.a. 2002, S. 81, 391.
10 Robert Kagan: Power and Weakness, in: Policy Review, Juni 2002.
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Kriegstoten aus dem Staube, während “Venus” bereit war, in der “Hobbesschen” Welt
auszuharren. 1995 in Bosnien – häufig als Beispiel dafür zitiert, dass die USA den Eu-
ropäern zeigen müssen, wo es lang geht – waren es mit schwerer Artillerie ausgerüstete
französische und britische Bodentruppen, die es der NATO am neuralgischen Punkt der
Front, dem Belagerungsring um Sarajewo, ermöglichten, den Kampf der verbundenen
Waffen zu führen und so die bosnisch-serbische Hoffnung vereitelten, den Krieg zu ihren
Gunsten zu entscheiden; die USA hingegen waren lediglich zum Luftkrieg bereit. Auch
im Kosovo-Krieg kam der Vorschlag, von Anfang an mit Bodentruppen zu operieren, von
Großbritannien, während die USA dagegen waren.

Außer Deutschland nahmen alle handlungsfähigen Bündnispartner der USA am Golf-
krieg 1991 teil; nach Afghanistan folgten ihnen neben den britischen auch die deutschen
und die französischen Verbündeten, die damit das Risiko eingehen, Anschläge von Al
Qaida auf sich zu ziehen – was der amerikanische Zorn über die französisch-deutsche
Antikriegs-Koalition verdrängt. Richtig ist, dass die Europäer ohne amerikanische Hilfe
zu größeren militärischen Operationen weit von ihren Grenzen entfernt nicht in der La-
ge sind. Es gilt aber auch, dass die Macht jedes anderen Staates außer den USA neben
den kollektiven militärischen Fähigkeiten Europas verblasst: Nur im Vergleich mit dem
eigenen Bündnispartner ist Europa ein “militärischer Zwerg” – gemessen an allen ande-
ren ist es mit 160 Mrd. Euro Verteidigungsausgaben und 1.6 Mio. Soldaten ein Riese.
Schließlich waren es auch die Europäer – Franzosen, Belgier und Briten – welche in die
Wirren West- und Zentralafrikas gelegentlich eingriffen, während sich die USA raushiel-
ten. Kagan zeichnet ein Zerrbild. Die Unterschiede bestehen – neben den militärischen
Fähigkeiten – darin,
– dass die Europäer andere, nichtmilitärische Instrumente von Ordnungspolitik höher be-

werten als die USA; der durchschnittliche Anteil der Entwicklungshilfe am Bruttosozi-
alprodukt liegt in Europa rund dreimal so hoch wie der amerikanische von 0.1 Prozent,
der durchschnittliche Anteil der Militärausgaben mit weniger als 2 Prozent nur rund
halb so hoch;

– dass die Europäer dringenden Regelungsbedarf in allen Politikfeldern sehen, die die
USA regelfrei halten möchten (z.B. internationale Umweltpolitik, internationaler Straf-
gerichtshof etc.);

– dass die Europäer mehrheitlich die Ausübung militärischer Macht ans Recht binden
wollen, während die USA sich gerade von den Bindungen des Rechts freisetzen möch-
ten;

– dass die Europäer militärische Präsenz in Konzepte langfristiger Friedenssicherung und
Krisenprävention einbinden, während für die USA der Kampfeinsatz im Mittelpunkt
steht.

Alternative Konzepte in der amerikanischen Debatte

Es widerspricht simpler Logik, aus der amerikanischen Machtfülle allein ihre jetzige
Weltpolitik deduzieren zu wollen. Tatsächlich gibt die gegenwärtige Überlegenheit den
USA eine historisch präzedenzlose Gestaltungschance. Sie können diese Macht in ganz
verschiedener Richtung nutzen. Aber ihr Handlungsspielraum schreibt ihnen keinen be-
stimmten Gestaltungsmodus vor. Präsident Bush der Ältere hatte eine “neue Weltord-
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nung” angestrebt, in der die Hegemonie der USA regelgeleitet und konsensual gedacht
war. Das entspricht den Entwürfen des Politikwissenschaftlers Joseph S. Nye,11 dem zu-
folge hegemoniale Führung in einem multilateralen Netzwerk mit geringeren Risiken und
Kosten verbunden ist als unilaterale und imperiale. Nye plädiert dafür, amerikanische
Hegemonie mit den Mitteln “weicher Macht” zu instrumentieren, d.h. mit den diplomati-
schen, wirtschaftlichen, kulturellen und informationellen Ressourcen. Die Frühphase der
Clinton-Administration war durch einen “entschiedenen Multilateralismus” gekennzeich-
net, der Konzepten ähnelt, wie sie John Steinbruner, Janne Nolan oder John Ikenberry12

entwickelt haben: genuiner Multilateralismus, der nicht gezielt auf Hegemonie angelegt
ist. Die USA nehmen dabei eine Führungsrolle ein, doch reflektiert das multilaterale Ge-
samtgeflecht die Interessen und Werte anderer Staaten, ist mit dem Prinzip der Reziprozi-
tät durchgestaltet.

Auch gibt es in der amerikanischen Debatte eine Form des “realistischen Isolatio-
nismus”, wie ihn Christopher Layne vertritt.13 Er befürchtet von einer aufdringlichen
Hegemonialpolitik die Bildung von Gegenkoalitionen nach historischem Vorbild. Diese
Entwicklung würde amerikanische Sicherheit beeinträchtigen und Ordnungspolitik ver-
teuern. Am Ende stünde der Niedergang des Imperiums durch Überdehnung der Kräfte.14

Andererseits erwartet Layne von einer Minderung der weltpolitischen Präsenz stärkere
Ordnungsanstrengungen der Regionalmächte Japan, China, Russland und der EU. Denn
Ordnung läge ja in deren ureigenstem sicherheitspolitischen und ökonomischen Inter-
esse. Die USA könnten sich darauf beschränken, dort Präsenz zu zeigen, wo regionale
Ungleichgewichte drohten, anstatt in allen Weltregionen selbst die Polizeirolle zu über-
nehmen.

Amerikanische Weltpolitik als Resultat der innenpolitischen
Konstellation

Es gibt also für amerikanische Weltordnungspolitik Alternativen. Welche gewählt wird,
hängt vom innenpolitischen Kräfteverhältnis ab. Es hat Vertreter des neokonservativen Si-
cherheitsestablishments wie Vizepräsident Cheney, Verteidigungsminister Rumsfeld oder
seinen Stellvertreter Wolfowitz an die Spitze der Außen- und Sicherheitspolitik geführt.
Sie redeten bereits seit den 70er Jahren – etwa im Committee on the Present Danger einer
Ordnungskonzeption das Wort, die auf Überlegenheit und Interventionsfähigkeit beruht.
Diese Konzeption ist kein Kind von 1998/90 und schon gar keine Reaktion auf den 11.
September, sondern eine langlebige, strukturell verankerte ideologische Formation auf
dem extremen rechten Flügel des amerikanischen außen- und sicherheitspolitischen Den-
kens. Ihre strategischen Vorstellungen lassen sich seit Jahren in den Publikationen der

11 Joseph S. Nye: Bound to Lead. The Changing Nature of American Power, New York 1990; ders.: The Paradox
of American Power: Why the World’s Only Superpower Can’t Go It Alone. New York/Oxford 2002.

12 Janne E. Nolan (Hg.): Global Engagement. Cooperation and Security in the 21. Century, Washington, D.C.,
1994; John Steinbruner: Principles of Global Security, Washington 2000; G. John Ikenberry: Whither Pax
Americana? Balance of Power, Hegemony, and the Future of American Preponderance, Washington, D. C.
2000.

13 Christopher Layne/Benjamin Schwartz: A New Grand Strategy, in: The Atlantic Monthly, January 2002,
http://www.theatlantic.com/issues/2002/01/index.htm.

14 John J. Mearsheimer: The Tragedy of Great Power Politics, New York 2001.
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Heritage Foundation, des American Enterprise Institute, des Project for a New Ameri-
can Century oder in den Zeitschriften Weekly Standard, Commentary oder The National
Interest finden.

Zwischen diesem Denken und der öffentlichen Meinung der USA bestehen auffällige
Diskrepanzen. Die öffentliche Meinung bevorzugt Multilateralismus, tritt für die Unter-
stützung der UNO ein, möchte die internationale Umweltpolitik fördern, sympathisiert
mit dem Internationalen Strafgerichtshof und mit Rüstungskontrolle und will die Anwen-
dung von Gewalt an ein Sicherheitsratsmandat binden.15 Dass eine Minderheitsrichtung
unangefochten Außenpolitik machen kann, die dem common sense der Amerikaner zu-
widerläuft, hängt mit zwei Umständen zusammen.16 Zum einen ist das Interesse für Aus-
wärtiges unterentwickelt. Die Amerikaner konzentrieren ihre Aufmerksamkeit auf innere
Fragen; die hatten auch die Wähler Bushs motiviert. Zum anderen fühlt sich das ameri-
kanische Volk seit dem 11. September 2001 im Krieg, was Geschlossenheit und Loyalität
gegenüber dem Präsidenten fordert. In diesem Patriotismus der Not verblassen die Un-
terschiede in Einzelfragen der Außen- und Sicherheitspolitik, auch wenn sie sich in der
Summe als durchaus grundsätzliche Positionsdifferenz erweisen. Ändern könnte sich das
nur durch äußere Umstände, welche die Außenpolitik in den Mittelpunkt der öffentlichen
Aufmerksamkeit rücken würden. Eine Nachkriegszeit im Irak voller Schwierigkeiten und
Opfer, die dem hochfliegenden Wunschdenken des Vorhinein nicht entspricht, oder gar
ein Nachfolgekrieg gegen andere unliebsame Regime (Syrien, Iran) könnten einen sol-
chen Umschwung bewirken.

Alternative Weltordnungsmodelle

Kein anderer Nationalstaat hat ein alternatives Weltordnungsmodell anzubieten. Die von
Russland, China und Indien gelegentlich propagierte “Multipolarität” gehört ins 19. Jahr-
hundert. Ein sich ausbalancierendes Gleichgewicht klassisch-souveräner Staaten ist viel
zu statisch und zu einseitig auf traditionelle nationale Sicherheit fixiert, um die vielfälti-
gen Steuerungsleistungen zu erbringen, die jetzt erforderlich sind. Mit seiner Konzentra-
tion auf die Großmächte berücksichtigt dieser Denkansatz auch die reale Heterogenität
und Vielfalt der Welt zu wenig.

Ein radikales Gegenmodell kommt von einer handlungsfähigen transnationalen Grup-
pe, der Terrorvereinigung Al Qaida17. Sie wünscht die strikte Separierung der kulturel-
len Sphären und versucht, die Übereinstimmung von Kultur und staatlichen Grenzen mit
äußerster Gewalt herzustellen. Denn politisches Endziel ist die Einigung der Umma, der
Gemeinschaft aller Gläubigen, in einem von der Scharia, der islamischen Rechtslehre, be-
stimmten Staatswesen, und der Ausschluss aller “fremden” Einflüsse auf die islamische
Welt. Diese rückwärts gewandte Utopie ist die ultimative Rebellion der Fragmentierung

15 Chicago Council on Foreign Relations/German Marshall Fund Of The United States: Worldviews 2002,
www.worldviews.org – die wichtigste vergleichende Meinungsumfrage USA/Europa.

16 Ausführlich dazu Harald Müller: Amerika schlägt zurück. Die Weltordnung nach dem 11. September, Frank-
furt/M 2003, Kap. 2 u. 5.

17 Vgl. www.azzam.com/htlm/articlesdeclaration.htm; Mark Juergensmeyer: Terror in the Mind of God. The
Global Rise of Religious Violence, Berkely u.a. 2000; Peter Heinen: Terror in Allahs Namen. Extremistische
Kräfte im Islam, Freiburg/Breisgau 2001; Rohan Gunaratna: Inside Al Qaeda. Global Network of Terror,
London 2002.
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gegen die Globalisierung – ein hilfloser Versuch, das Rad der Geschichte zurückzudre-
hen, die wechselseitige Penetration der Kulturen rückgängig zu machen und die interde-
pendenten Handlungsketten, die sich über die Welt ziehen, wie den gordischen Knoten zu
zerhauen. Für die zunehmend kulturell gemischten Gesellschaften des Globalisierungs-
zeitalters enthält dieses Modell keine Lösung, sondern düstere Zukunftsaussichten. Dass
sich daran die Erwartung knüpft, eine vor mehr als tausend Jahren entwickelte Rechtsleh-
re könnte zur Steuerung der komplexen Gegenwartsprobleme geeignet sein, unterstreicht
die Vergeblichkeit dieses in jeder Hinsicht tragischen Versuchs.

Die Europäische Union als Hoffnungsträger

So bleibt die EU als Träger eines Hoffnungsmodells für die Weltordnung übrig. Die Union
selbst ist eine Rechtsordnung und ein beständiges Normsetzungs- und Konsultationsver-
fahren zwischen Nationalstaaten, welches die weitere Vernetzung zwischen den Gesell-
schaften will und beschleunigt und sowohl als innere Friedensordnung zwischen ihnen als
auch als Produzent kollektiver Güter für sie wirkt. Die Entscheidungsprozeduren der Uni-
on sind langwierig, holperig und suboptimal. Die öffentliche Kommunikation über sie ist
noch ungleich schlechter als ihr tatsächliches Funktionieren, da die vielfach reibungslosen
Abläufe zwischen den Bürokratien unsichtbar bleiben und nur der handfeste Krach zwi-
schen den politischen Spitzen eine Nachricht wert ist. Die Union hat jedoch noch immer
geliefert, wenn auch oft nach quälend langen Verhandlungsprozessen. Und ihre Verfah-
rensregeln stellen sicher, dass auch die Belange der kleinen Staaten gewahrt bleiben, dass
es einen halbwegs fairen Interessenausgleich zwischen allen Beteiligten gibt.

Vergleicht man dieses Leistungsprofil mit den Anforderungen an eine Weltordnung,
so fallen die Übereinstimmungen auf. Die Union besitzt sicher den großen Vorteil, von
Anfang an aus einer homogeneren Gruppe von Staaten und Gesellschaften bestanden zu
haben als dies für die Weltgemeinschaft der Fall ist. Die Tatsache jedoch, dass der ge-
meinsame Normenbestand heute deutlich dichter ist als vor bald einem halben Jahrhun-
dert, zeigt doch, welche Chancen normativer Integration18 dieses Ordnungsmodell bietet.
Für die heterogenere und fragmentiertere Welt bietet sich jedenfalls keine realistische Al-
ternative an.

Damit ist natürlich nicht gesagt, dass sich das “Modell Europa” eins zu eins auf die
weitaus heterogenere Welt übertragen ließe. Aber ihre Grundprinzipien – Arbeit an der
Rechtsförmigkeit, Koordination über gemeinsame Organisationen, politikfeldspezifische
gemeinsame Regelungen, Gewaltverzicht, Rücksichtnahme auf die Interessen der Partner,
Berücksichtigung der Belange auch der schwächsten Teilnehmer – sind allesamt verallge-
meinerungsfähig und weltordnungstauglich. In internationalen Regimes und in der UNO
stehen vielfältige Institutionen bereit, die es zu nutzen, zu vertiefen und zu erweitern gilt.
Proaktiver Träger dieses Prozesses könnte und sollte die Europäische Union sein.

Die Präferenz für Multilateralismus und Rechtsförmigkeit der Außenbeziehungen ist
in den europäischen Mitgliedsstaaten unterschiedlich stark, in Skandinavien vielleicht am
deutlichsten und in Großbritannien am wenigsten ausgeprägt. Vorhanden ist sie gleich-
wohl überall, wie sich gerade in der Irak-Frage in der ziemlich einhelligen öffentlichen

18 Lothar Brock: Normative Integration und kollektive Handlungskompetenz auf internationaler Ebene, in Zeit-
schrift für Intenationale Beziehungen, 2/1999, S. 323 – 348.
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Meinung deutlich zeigt. Die gegenwärtigen Spaltungen sind mehr ein Problem der politi-
schen Eliten als der Völker.19

In ihrer Außen- und Sicherheitspolitik haben die Europäer diese Präferenzen auch
beständig zum Ausdruck gebracht – jedenfalls dort, wo sie funktioniert. Dies war we-
niger in den Fragen der “hohen Politik” der Fall, in denen sich vielmehr nationalstaat-
liche Sonderpositionen behaupteten und die Union ein desolates Bild abgab, wie in der
Frühphase des Jugoslawienkonflikts und – drastisch – in der gegenwärtigen Irak-Krise.
In anderen, weniger spektakulären Fragen vom Chemiewaffenübereinkommen über die
Anti-Personenminen-Konvention bis hin zum Internationalen Strafgerichtshof haben die
Europäer konsequent und meist erfolgreich versucht, auf breitestmöglichem Konsens die
Vertiefung und Erweiterung der internationalen Rechtsordnung voranzutreiben.20 Dahin-
ter steht der plausible Gedanke, dass es der Union am besten geht in einer Umgebung, die
ihren eigenen Struktur- und Operationsprinzipien möglichst entspricht.

So haben die Europäer maßgeblich an der Rechtsentwicklung der letzten Jahrzehn-
te mitgewirkt. Dazu gehört der Bezug auf den Einzelnen als Subjekt des Völkerrechts,
d.h. die Ablösung des Staatsmonopols; dieser Prozess, der eine internationale Menschen-
rechtspolitik als legitime und legale Relativierung der Souveränität erst begründet, ist in
Europa mit dem Individualklagerecht vor dem EuGh und dem Europäischen Gerichtshof
für Menschenrechte am weitesten fortgeschritten. Auch die humanitäre Intervention un-
ter strikten Bedingungen und (mit der Ausnahme Kosovo) vorgezeichneten Verfahren hat
sich unter aktiver Mitwirkung der Europäer etabliert. Europäische Staaten haben im ers-
ten Golfkrieg, in Bosnien, Kosovo und Afghanistan der Durchsetzung des internationalen
Rechts auch militärische Mittel zur Verfügung gestellt. Zu kritisieren ist freilich, dass sie
von sich aus keine klaren Kriterien entwickelt haben, wann alle nichtkriegerischen Mit-
tel ausgeschöpft sind und nur der militärische Einsatz ein größeres Übel verhüten kann.
Dadurch blieb die Initiative stets den USA überlassen.

Die europäische Präferenz für Multilateralismus und Recht beruht demnach nicht, wie
Kagan vermutet, auf ihrer Schwäche – schwach sind sie nur im Vergleich zu den USA und
nur militärisch, nicht im weltweiten Vergleich. Sie leitet sich vielmehr aus der Erfahrung
ab, dass eine solche Ordnung erfolgreich pazifizierend wirkt. Und gerade auf Grund ihrer
blutigen Geschichte sind die Europäer zu dem Schluss gelangt, dass die Macht an das
Recht gebunden werden muss. Jede Lockerung dieser Beziehung enthält das Risiko des
Chaos.

Das europäische Versagen in der Irak-Krise und seine Gefahren

Gerade in dieser kritischen Grundsatzfrage jedoch hat die Union in der Irak-Frage die
denkbar schlechteste Figur gemacht. Zunächst übertrug die internationale Gemeinschaft
den Inspekteuren der UNSCOM nach 1991 die Aufgabe, gegenüber einem zunehmend
renitenten Irak die Inspektion und Entwaffnung durchzuführen. Auslassungen und Lügen
in den sogenannten “umfassenden und vollständigen Berichten”, die physische Bedro-
hung der Inspekteure, die Verweigerung entscheidender Unterlagen blieben häufig un-

19 Vgl. Chicago Council on Foreign Relations/German Marshall Fund Of The United States, a.a.O.
20 Martin Holland (ed.): Common Foreign and Security Policy. The Record and Reforms, London/Washington

1997.
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geahndet. Sporadische Drohungen mit Gegengewalt durch die USA und Großbritannien
führten stets zum Einlenken der Iraker. Frankreich und Großbritannien zogen an gegen-
sätzlichen Enden des Stricks. Die übrigen Europäer waren auf Tauchstation. Nach dem
Ende der Inspektionen von 1998 bombardierten die USA und Großbritannien ein paar
Tage militärische Einrichtungen und überließen den Irak dann sich selbst.

Als Präsident Bush in seiner “Achse des Bösen”-Rede vom Januar 2002 die Perspekti-
ve eines Irak-Krieges offiziell auf die Agenda brachte, hätten die EU-Mitgliedsländer so-
fort geschlossen in Washington auftreten und den USA deutlich machen müssen, dass sie
sich, um die Wiederaufnahme von Inspektionen und Entwaffnung durch die neue UNMO-
VIC durchzusetzen, mit einem UN-Mandat an der Gewaltkulisse beteiligen, gegen einen
unilateralen Regimewechsel-Krieg hingegen diplomatischen Widerstand leisten würden.
Stattdessen spielten sie zunächst toter Mann und ignorierten die immer deutlicheren Töne
aus Washington, die den Ernst der amerikanischen Absichten dokumentierten. Dann ging
Blair ohne weitere Konsultationen mit seinen europäischen Partnern auf Bush-Linie. Von
der UNO war erst die Rede, als öffentliche Meinung und Blairs eigene Partei ihm klar
machten, dass eine unilaterale Militäraktion zu Hause auf Widerstand stoßen würde.

Koppelte Blair die Macht vom Recht ab, so trennte die Bundesregierung mit ihrem
kategorischen Nein zur militärischen Drohung das Recht von der Macht. Wie die Inspek-
teure ohne die amerikanisch-britische Drohung in den Irak gelangt wären, blieb Berli-
ner Geheimnis. Dass im Umgang mit dem Rechtsbrecher auch das internationale Recht
machtbewehrt sein muss, um den Frieden wahren oder wieder herstellen zu können, ist
Bestandteil des europäischen Ansatzes, von dem sowohl Blair als auch Schröder abwi-
chen. Die Union fiel damit als Gegengewicht zu den USA aus. Dies war um so bedau-
erlicher, als die kluge Position Frankreichs die beste Plattform bot, um das europäische
Anliegen wirksam vorzutragen. Aber nachdem die Spaltung einmal geschehen war, war
nichts mehr zu retten. Zwar kam es zwischen Deutschland und Frankreich zur Zusam-
menarbeit, weil man sich in der entscheidenden Frage einig war: Dass noch kein Grund
zum militärischen Handeln gegeben sei und dem Inspektions- und Entwaffnungsansatz
mehr Zeit eingeräumt werden müsse. Andere europäische Regierungen hingegen vertief-
ten den innereuropäischen Riss durch Ergebenheitsadressen an die USA. Hätte eine von
Anbeginn klare europäische Position die USA vielleicht wirklich auf den Pfad des Mul-
tilateralismus drängen können, so bestärkt die europäische Spaltung deren harten Kurs.
Der Union droht bei Fortsetzung dieses Desasters der Verlust ihres alternativen und ein-
zig richtigen Weltordnungskonzepts. Und als reiner Gefolgschaftsverband im Schlepptau
eines rigorosen amerikanischen Unilateralismus hat sie keine Zukunft: Dies wäre end-
gültig ein Europa politischer Eliten ohne Völker. Eine solche “Union” würde zerbre-
chen.

Schlussfolgerungen

Im Zeitalter der Globalisierung kann nur noch eine kooperative, auf möglichst weitge-
hendes Einvernehmen und auf ein sich ständig verdichtendes Recht gebaute Ordnung bei
der Lösung der Probleme helfen. Das gilt sowohl für das Feld von Sicherheit, Krieg und
Frieden als auch für wohlfahrts- und umweltbezogene Sachfragen. Eine Ordnungspolitik,
welche die hohe Komplexität der Weltprobleme mit einer machtgestützten Kommando-
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Ordnung bewältigen will, in der sich Ordnungsziele und Nationalinteressen ununter-
scheidbar vermischen, schlägt unweigerlich fehl.21

Die Ordnungspolitik der radikalen Konservativen in den USA hält sich für realistisch
und ist doch illusionär. Die gewaltsame Demokratisierung fragmentierter Gesellschaf-
ten mit kollektiven Erinnerungen an imperialistische und kolonialistische Repressionen
wird scheitern. Es ist wichtig, dass das amerikanische Volk ein solches Scheitern un-
missverständlich dem unilateralen Ansatz der eigenen Regierung zuschreiben und an der
Wahlurne darauf reagieren kann. Deshalb darf der Sicherheitsrat eine solche Politik nicht
gegen die Überzeugung seiner Mehrheit mittragen. Die Relevanz verlieren die Verein-
ten Nationen nicht durch eine vorübergehendeDifferenz mit der Weltführungsmacht; ihre
Relevanz würden sie vielmehr durch die Unterwerfung unter deren Willen und idiosyn-
kratische Vorstellungen verlieren.

Die Europäer haben das richtige Gegenkonzept. Sie müssen es nur auch gemeinsam
verfechten. Ihre Völker wünschen dies offensichtlich. Ihre politischen Eliten jedoch sind
gespalten. Diesen Widerspruch muss die Europäische Union dringend überwinden. Sie
kann weder auf Dauer damit leben, dass sie sich einem Ordnungskonzept unterwirft,
das den eigenen Existenzgrundsätzen diametral zuwiderläuft, noch mit einer dauerhaf-
ten Spaltung zwischen Eliten und Völkern, noch mit einem Riss quer durch ihre Mit-
gliedschaft. Gerade im Nachgang zum Irak-Krieg mag in der gemeinsamen Forderung,
der UNO die ihr zukommende, zentrale steuernde Aufgabe in Fragen der internationalen
Sicherheit zu übertragen, der geeignete “Sammelpunkt” für einen neuen Anlauf gemein-
samer europäischer Außenpolitik liegen.

Eine gemeinsame Rückkehr zum multilateralen, rechtsgestützten Ordnungskonzept
mag Europa kurzzeitig in scharfen Konflikt mit der amerikanischen Regierung bringen.
Den hatten die Europäer außerhalb der Irak-Frage ohnedies auf mehr als einem Dutzend
diplomatischer Kampfplätze. Die Hoffnung, dass dieser Konflikt auch in Zukunft über-
wunden werden und wieder in ein gemeinsames transatlantisches Konzept münden kann,
das auch für die nichtwestliche Welt akzeptabel ist, liegt in der amerikanischen Öffent-
lichkeit: Deren langfristige Einstellungen – im Unterschied zur gegenwärtig feststellbaren
Zustimmung zu den Siegern – liegen näher bei Europa als bei der eigenen Regierung.

Harald Müller

21 Ernst-Otto Czempiel: Weltpolitik im Umbruch. Die Pax Americana, der Terrorismus und die Zukunft der
internationalen Beziehungen, München 2002, Teil IV.
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1.2. Vom “Gleichgewicht des Schreckens” zur
“schrecklichen Ungleichheit” – Die Asymmetrien der
Weltordnung vertragen keine Militarisierung

Die Vorbereitung und Durchführung eines Angriffskrieges gegen den Irak war Ausdruck
und Resultat einer Militarisierung von Politik, die gegen den schwindenden Horizont des
Kalten Krieges auch als Remilitarisierung gesehen werden kann. Aber die Geschichte
wiederholt sich nicht, was nicht heißt, dass man nicht aus ihr lernen kann. Die interna-
tionalen und innergesellschaftlichen Dimensionen dieser Militarisierung weisen in eine
neue Zeit asymmetrischer Machtverhältnisse, zu denen ein von den Fesseln des Ost-West-
Konfliktes in mehrfacher Hinsicht befreiter Umgang mit militärgestützter Politik gehört.
Ein von manchenKommentatoren gezogenerVergleich zwischen der Ära Ronald Reagans
und der bisherigen Regierungspolitik von George Bush jr. ist aufschlussreich hinsichtlich
des Umgangs mit militärischer Macht; er sollte sich nicht nur auf die Höhe der Rüstungs-
ausgaben, die Art der Rüstungsprogramme oder auf die martialische Rhetorik der beiden
US-Administrationen beschränken. Die Analyse muss Bezug nehmen auf die großen Um-
brüche, die sich im vergangenen Jahrzehnt im Gefüge der internationalen Akteure – und
zum Teil hinter deren Rücken – vollzogen haben.

Die neue Zeit

Der 11. September 2001 und der anschließende Kampf gegen den Terrorismus haben
jene tiefer gehenden Veränderungen in den internationalen Beziehungen offenbart, die
aus den widersprüchlichen neunziger Jahren – mit ihren Hoffnungen und realen Chan-
cen für Abrüstung und Friedensdividenden einerseits und der Manifestierung globalisier-
ter, militärgestützter Interessen- und Machtpolitik andererseits – hervorgegangen sind.
Konfrontative Muster scheinen vielerorts die Oberhand gegenüber kooperativen Kon-
fliktlösungen zu gewinnen. Prävention, noch vor kurzem ein Begriff mit Konjunktur für
zivile Konfliktfrühbehandlung, hat auch eine militärische Konnotation erhalten. Nicht
nur die einzig verbliebene Großmacht USA setzt – und das nicht erst seit der Vorla-
ge der National Security Strategy (NSS) im September 2002 – verstärkt auf die Dro-
hung mit und den Einsatz von militärischen Machtmitteln. Militärisch gut gerüstete Ge-
waltakteure in staatlichem und nichtstaatlichem Auftrag prägen seit Jahren das Kon-
fliktgeschehen in deutlich mehr Teilen der Welt als am Ende des Kalten Krieges. An
die Stelle einer aus gegenseitig gesicherter Zerstörung (MAD) erwachsenen Machtba-
lance, dem “Gleichgewicht des Schreckens”, das auf der militärischen Abschreckung
eines nahezu gleichstarken Gegners beruhte, ist ein globales Netz asymmetrischer Ost-
West-Nord-Süd-Beziehungen mit einem mächtigen Pol in den USA getreten. Dieses
Netz ist durch Zonen objektiv unterschiedlicher Sicherheit und subjektiv unterschied-
lich beurteilter Bedrohungen, durch eine “schreckliche Ungleichheit”, geprägt und hat
schließlich auch für die Supermacht das Ende der Illusion der Unverwundbarkeit ge-
bracht.

Die neuen Muster in den internationalen Beziehungen korrespondieren mit Prozes-
sen im Inneren vieler Gesellschaften, in denen das Militär oder paramilitärische Struk-
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turen zu einer akuten Bedrohung für das zivile Leben vieler Menschen geworden sind.
Zu den Phänomenen vorwiegend innergesellschaftlich ausgetragener Konflikte in Afrika,
Asien und Lateinamerika (vgl. Beiträge 4.2., 5.3., 6.1.), die auf den Begriff “neue Krie-
ge” (Mary Kaldor, Herfried Münkler) gebracht werden, gehören die Privatisierung und
Kommerzialisierung militärischer Gewalt durch sog. Warlords oder Söldnerfirmen zum
Zwecke der Ressourcensicherung und ökonomischen Bereicherung sowie die Geiselnah-
me großer Teile der Zivilbevölkerung einer Konfliktregion, z.B. durch die Rekrutierung
von Kindersoldaten, durch Vertreibung und Vernichtung. Auch nach erzielten Friedensab-
kommen, die in der Regel keine klassischen “Friedensschlüsse” mehr sind, sondern länger
währende Friedensprozesse initiieren, erleben wir häufig eine Fortsetzung der Gewalt in
Form eines Kalten Friedens. Je weniger eindeutig die Grenzen zwischen Krieg und Frie-
den werden, desto dringlicher erscheint eine neue Befassung mit der Rolle und Kontrolle
des Militärs bzw. militärischer Gewaltanwendung.

Die Ausrufung eines nahezu klassischen Staatenkrieges in dieser Situation stellte den
“neuen Kriegen” unversehens einen “alten Krieg” in neuer Gestalt zur Seite: Anders als
am Golf 1991 oder in Afghanistan im Jahre 2001 bedeutete die Kriegsvorbereitung der
USA gegen den Irak die ausdrückliche Rehabilitierung des militärischen Faktors in der
zwischenstaatlichen Politik ohne völkerrechtliche Legitimation. Die erschreckenden Ris-
se, die dieser Vorgang in der Staatengemeinschaft und ihren Institutionen verursacht hat,
haben ebenso wie der überraschend breite öffentliche Protest in vielen Ländern auf die
Tiefe des Tabubruchs verwiesen. Diese Erschütterungen, die tiefer gehende Differenzen
auch innerhalb der transatlantischen Werte- und Militärgemeinschaft signalisieren, sind
Anlass genug, nicht voreilig zur Nachkriegstagesordnung überzugehen. Jenseits einer
eher instinktiven Antikriegsemphase, die zunächst die deutsche Außenpolitik in der Irak-
debatte prägte, wird eine neue internationaleAnstrengung erforderlich sein: In den vor uns
liegenden Jahren, die absehbar von großen Konfliktpotentialen und internationalen Asym-
metrien geprägt sein werden, müssen Wege gesucht werden, um den militärischen Faktor
zu zähmen und eine Neubestimmung globaler Sicherheit und der militärisch-zivilen Be-
ziehungen vorzunehmen.

Welche Phänomene können dem modernen Typ von Militarisierung zugerechnet wer-
den? Ist Militär ohne Krieg denkbar?Kann aus den regionalen Konflikten für den Umgang
mit militärischen Machtmitteln weltweit gelernt werden? Welche Konzepte von Sicher-
heit und welche Instrumente hierfür streben wir an?

Was bedeutet Militarisierung heute?

Militarisierung unter den Bedingungen asymmetrischer Machtverhältnisse in der Welt ist
eine höchst uneinheitliche Tendenz und stellt sich als ein komplexes Geflecht außenpo-
litischer und innergesellschaftlicher Faktoren und Funktionen dar – bei Rebellenarmeen
und nichtstaatlichen Gewaltakteuren ebenso wie bei den mächtigen Nationalstaaten. Es
erscheint nur auf den ersten Blick paradox, dass wir ähnliche Phänomene dort vorfinden,
wo der mächtigste Staat der Welt über ein mehr oder weniger ausgeprägtes Gewaltmono-
pol verfügt, sowie dort, wo nach dem Verfall des Staates das Gewaltmonopol zerrüttet ist
oder niemals existiert hat. Den Prozessen der Militarisierung wohnen eigene Gesetzmä-
ßigkeiten inne und widersprüchliche Entwicklungen finden parallel statt:
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– Militäreinsätze haben zunehmend diffuse politische Mandate. Wir sehen einerseits eine
wachsende Indienstnahme militärischer Machtmittel durch staatliche und nichtstaatli-
che Politikakteure und zugleich einen Rückzug der Politik angesichts einer zunehmen-
den “Privatisierung” sicherheitspolitischer Aufgaben durch Militärfirmen oder Söld-
ner1; ein Agieren in den Grauzonen von Recht und Demokratie ist häufig die Folge.
In regionalen Konflikten, bei denen die Regierungen auswärtige militärische Unterstüt-
zung im Kampf gegen Rebellen erhalten wie beispielsweise auf den Philippinen oder
in Kolumbien werden aus US-Militärberatern unversehens Kombattanten.

– Das Militär wird zum Magnet für Ressourcen. Die Sicherung von Rohstoffen, anderen
Finanzquellen und Märkten ist zugleich Objekt und Subjekt, Ziel und Mittel militäri-
scher Aktivitäten. Dass so verbrauchte Ressourcen für andere lebenswichtige Zwecke
verloren sind, ist nicht neu. Kriegsökonomien sind in vielen Konflikten allerdings zu
einem sich selbst erhaltenden Zweck militärischer Gewaltanwendung geworden. Waf-
fenbeschaffung, -handel und -einsatz sind Branchen desselben Geschäfts. Die staatli-
chen Militäraufwendungen haben sich in der Dekade nach dem Kalten Krieg grotesk
auseinander entwickelt: Der Militärhaushalt der USA ist mit ca. 379 Mrd. Dollar für
2003 doppelt so hoch wie der aller NATO-Partner, Australien, Japan und Südkorea
zusammengenommen; er ist 25mal so hoch wie der der sogenannten “Schurkenstaa-
ten”2 und hat den höchsten Jahresanstieg seit 1967 (Vietnamkrieg) zu verzeichnen. Die
US-Teilstreitkräfte rüsten heute im Wesentlichen mit sich selbst um die Wette; ihre
großen Waffenschmieden haben niemals zuvor mehr Einfluss auf eine Regierung ge-
habt.

– Militärische “Kultur” durchdringt das zivile Leben. Die wachsende Zahl von Kinder-
soldaten in den Gewaltkonflikten korreliert auffällig mit dem seit Beginn der Bush-
Administration intensivierten Junior Reserve Officer Training Corps (JROTC), einem
Programm der Militärerziehung an US High Schools.3 Wird, was dort als gewaltsam
erzwungenes Ende der Unschuld gelten muss, hier zum Konzept gesellschaftlicher Bil-
dung erhoben? Militär fungiert vielerorts als soziale, identitätsstiftende Struktur und
Kompensation der vielfältigen Mängel und Unsicherheiten des zivilen Lebens. Eine
dauerhafte Etablierung paramilitärischer, krimineller oder terroristischer Gewaltkultu-
ren kann die Folge sein, wie wir sie nach dem Ende von Bürgerkriegen, z.B. in Süd-
afrika oder Nordirland, aber auch in vielen urbanen Zentren der westlichen Zivilisation
erleben. In Palästina wächst bereits eine zweite Generation Jugendlicher gezeichnet
von permanenter Gewaltausübung heran.

Militär als Symbol

Nicht alle genannten Phänomene sind neu; mit der quantitativen Stärkung des militäri-
schen Faktors scheint auch ein qualitativer Wandel einher zu gehen: Militärisches Han-
deln tritt häufiger als in der Vergangenheit an die Stelle von zivilem politischen Handeln.
Politische Kommunikation findet über die Androhung oder den Einsatz militärischer Ge-

1 Herbert Wulf: Privatisierung der Sicherheit. Ein innergesellschaftliches und zwischenstaatliches Problem, in:
Vereinte Nationen 4/2002, S. 144 – 48.

2 Die Zeit, 30.1.2003.
3 Die Zeit, 9.1.2003, S. 9 ff; vgl. auch Peter D. Feaver/Richard H. Kohn (Hg.): Soldiers and Civilians. The

Civil-Military Gap and American National Security, Cambridge/London 2001, S. 470f.
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walt statt; der Umgang mit Waffen wird zum Symbol einer im zivilen Dialog nicht (mehr)
vermittelbaren Botschaft. Hinter der Machtpose löst sich die Legitimität auf, macht ei-
ner Ideologisierung Platz. Diese Symbolik lebt von psychologischen Verstärkerfunktio-
nen – Identitätsstiftung nach innen, Drohkulisse nach außen – und scheint mehr denn je
für starke wie für schwache Akteure zu gelten. Die Terrorakte des 11. September waren
ein solches Symbol; sie trafen u.a. deshalb so tief, weil sie ohne jedes traditionelle Mi-
litärgerät sondern durch die “Konversion” von Zivilflugzeugen in Brandbomben eine so
unglaubliche Zerstörung anrichteten. Das klassische Gegenstück in Sachen Symbolik war
weniger der Krieg in Afghanistan, sondern die von der Bush-Administration über mehr
als ein Jahr öffentlich inszenierte Angriffsvorbereitung auf den Irak: der Aufmarsch der
Armee des 21. Jahrhunderts.

Der Kampf zwischen israelischen Panzern und palästinensischen Selbstmordattentä-
tern verweist ins Niemandsland einer schrecklich ungleichen militärischen Symbolik; die
jeweiligen Waffen treffen ihre Ziele, aber die politischen Botschaften sind so nicht ver-
mittelbar. In Nordirland wurde dagegen die verzögerte Abrüstung der Waffenarsenale der
IRA zum Symbol politischer Anerkennung im Poker des Friedensprozesses: Auf diesem
Ausweg aus der Ungleichheit konnten die Akteure schließlich den Nichteinsatz militäri-
scher Mittel als Erfolg buchen. Von ganz anderer symbolischer Bedeutung ist der jüngste
Poker Nordkoreas mit dem Einsatz von Atomwaffen: Der Zwerg versucht dem Riesen
auf gleicher Augenhöhe, die nur durch die Art der Waffen symbolisiert wird, zu begeg-
nen. Der Ausgang ist aus vielen Gründen offen (vgl. Beitrag 5.1.).

Die Sackgasse der Abschreckung

Die Beispiele zeigen, wie unterschiedlich der Mechanismus militärischer Symbolik je
nach politischer und gesellschaftlicher Kräftekonstellation und Art der vorhandenen mili-
tärischen Mittel wirkt. In diesem Kontext stellt die heutige Verfügbarkeit von Massenver-
nichtungswaffen (MVW) in einer asymmetrischen Weltkonstellation vielleicht die größte
Veränderung gegenüber dem Kalten Krieg dar. Hatte man gerade gelernt, dass in den
“neuen Kriegen” die in großer Zahl verfügbaren und leicht einsetzbaren Kleinwaffen die
heutigen Massenvernichtungswaffen seien, scheint diese Unterscheidung zwischen den
Waffen des “kleinen Mannes” und denen der Großen bereits veraltet. Der Teufel einer
allgemeineren ABC-Waffen-Bedrohung scheint aus der Flasche entwichen zu sein, könn-
te handhabbar werden für Terroristen und eine größere Zahl von Staaten. Es rächt sich,
dass das Netz der Rüstungskontrolle, eins der wichtigsten positiven Erbstücke des Kalten
Krieges, nicht dicht genug geknüpft bzw. sorglos durchlöchert wurde. Abschreckung wird
infolgedessen heute von mehr Akteuren als Option gesehen und erhält ausgerechnet von
den alten Atommächten neue Impulse: durch die Nuclear Posture Review und die “prä-
emptiven” Konzepte in den USA (vgl. Beitrag 3.2.) oder die reflexhafte Stellungnahme
Großbritanniens, im Falle einer “extremen nationalen Selbstverteidigung” den Einsatz
von Atomwaffen nicht auszuschließen.4 Die alte Logik der atomaren Abschreckung –
schon im Kalten Krieg ein Tanz auf dem Vulkan – muss einer neuen Debatte über den
Sinn der Abschreckung mit militärischen Mitteln Platz machen.

4 BBC-Fernsehen, 3.2.2003 (Internet vom 3.2.2003).
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Was steht auf dem Spiel ?

Das Ursachenbündel, das die gegenwärtige Verunsicherung und Militarisierung der in-
ternationalen Politik hervorbringt, ist wie die Phänomene der Militarisierung selbst kom-
plex und widersprüchlich. Im Hintergrund stehen die ökonomischen Verheißungen und
Verwerfungen der Globalisierung mit der sich vertiefenden Nord-Süd-Kluft (vgl. Beitrag
1.3.), aber auch die der Globalisierung innewohnenden Trends zur internationalen Kom-
munikation und Vernetzung der Gesellschaftswelt. Es sind neue Konfliktpotentiale und
Bedrohungen entstanden, denen die Sicherheitspolitik und das internationale Rechtssys-
tem der Staaten und Völker nicht mehr zu genügen scheinen. Die großen machtpoliti-
schen Asymmetrien, die die entscheidende Veränderung in den internationalen Beziehun-
gen nach dem Kalten Krieg darstellen, haben eine Neuorientierung bisher verhindert, mit
unabsehbaren Folgen für die globale Sicherheit des nächsten Jahrhunderts.

Paradoxer Paradigmenwechsel

Die USA setzen, bestätigt durch den Einbruch des internationalen Terrorismus, auf einen
“Paradigmenwechsel von der Sicherheit gewährleistenden kooperativenRüstungskontrol-
le hin zur Beherrschung ermöglichendenFähigkeit, ein gewünschtes Verhalten mit Gewalt
zu erzwingen”.5 Der selektive Ausstieg der US-Regierung aus denjenigen Abrüstungs-
und Rüstungskontrollabkommen, die den eigenen strategischen Interessen zuwider-
laufen – zuletzt die Kündigung des ABM-Vertrages, um das eigene Raketenabwehr-
Programm zu forcieren – und die Arbeit an neuen atomaren und vermutlich auch biolo-
gischen Waffen, lässt jedoch das vorgebliche Ziel, die Weiterverbreitung und den Einsatz
von MVW verhindern zu wollen, zur Paradoxie verkommen. Terroristen brauchen keine
“Schurkenstaaten”, um sich mit ABC-Waffen einzudecken. “Counter-Proliferation” hat
sich bisher als nicht sehr wirksam erwiesen und eine Rüstungsspirale neuer Art mit nicht-
staatlichen Akteuren kann effektiv nur verhindert werden, wenn die im Besitz von MVW
befindlichen Staaten und insbesondere die Demokratien mit neuen Impulsen für Abrüs-
tung vorangehen und mit einer vernünftigen, globale Sicherheit reflektierenden Strategie
die Stärkung bzw. Neufassung aller Kontrollregime für MVW betreiben. Militärisch ist
dem Terror nach aller historischen und aktuellen Erfahrung ohnehin nur sehr begrenzt –
und mit MVW schon gar nicht – beizukommen (vgl. Friedensgutachten 2002, Beitrag
3.1.).

Asymmetrie mit Eigendynamik

Die machtpolitische Ausnutzung der Asymmetrie schadet nicht nur dem kontrollierten
Umgang mit Rüstung. “Die militärische Stärke der Vereinigten Staaten hat in den USA
die Neigung wachsen lassen, diese Stärke auch auszuspielen”,6 weist Robert Kagan, einer
der Vertreter des New American Century Projektes, auf die (Eigen)Dynamik des militä-
rischen Faktors hin. Welche weiterreichende Implikationen der macht- und militärpoliti-
schen Asymmetrie sind erkennbar?

5 Ernst-Otto Czempiel: Weltpolitik im Umbruch. Die Pax Americana, der Terrorismus und die Zukunft der
internationalen Beziehungen, München 2003, S. 166.

6 Robert Kagan: Die Wege Europas und der USA trennen sich, Frankfurter Rundschau, 16.10.2002.
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– An erster Stelle steht die Infragestellung der multilateralen Kooperation im Rahmen
der UN und eine Brüskierung der engsten Bündnispartner, deren ordnungspolitischen
Langzeitfolgen noch nicht absehbar sind.

– Unterhalb dieser Ebene, aber eng damit verknüpft, liegen negative Folgen für die De-
mokratieentwicklung im internationalen Gefüge sowie im Inneren der Gesellschaf-
ten: Der große Chor kritischer Stimmen gegen eine militärgestützte Hegemonialpo-
litik der USA wurde der US-Administration zur quantité négligeable, internationales
Recht steht zur Disposition; die Neueinrichtung des materiell gut ausgestatteten Hei-
matschutzministeriums in den USA mit einem Total Information Awareness Program
eröffnet mit weitreichenden Einschränkungen der Bürgerrechte eine Art zweite Front
innerhalb der US-Gesellschaft.

– Die Ressourcen(fehl)steuerung, die durch die immensen Kosten dieser Militarisierung
verursacht wird, wirkte in Verbindung mit einer akuten Kriegsvorbereitung über die
Grenzen der USA hinaus vertiefend für die globalen ökonomischen Krisenprozesse.

– Die psychologischen Effekte der Militarisierung, die gegenüber der Realität der Ver-
wundbarkeit eine Illusion der Sicherheit nähren, funktionieren auf der Basis diffuser,
innerhalb der US-Gesellschaft verbreiteter Ängste, wie sie u.a. in Michael Moores Film
Bowling for Columbine treffend dokumentiertwurden. Nach außen, wo durch die Droh-
kulisse der Supermacht neue Ängste entstehen, bedeuten sie eine immense Verschär-
fung der Spannungen zwischen den Kulturen, gegenwärtig vor allem gegenüber der
arabisch-islamischen Welt.

Gegen das “Unbekannte”? Von der Verteidigung zum Angriff

Donald Rumsfeld hat die Herausforderung der USA als “Verteidigung gegen das Un-
bekannte, Unsichere, Unsichtbare und Unerwartete” beschrieben, wofür unter Berufung
auf – und Umkehrung von – Clausewitz der Einsatz aller auch nichtmilitärischer Mittel
für die Kriegsführung vorgesehen wird.7 Diese irrationalen Elemente der sicherheitspo-
litischen Doktrin der USA haben gefährliche Folgen für die konkrete Ausgestaltung der
Militärstrategie und den Einsatz von Kampfmitteln. Die Bezugnahme auf das Unbekann-
te der Bedrohung verweigert sich einer nüchternen Ursachenanalyse; dies korrespondiert
mit einem totalitären Zugriff auf militärische und zivile Instrumente zur militärischen
Bekämpfung des imaginären Bösen. Realistischere amerikanische Politikberater räumen
zwar zivilen Politikstrategien einen größeren Stellenwert ein und konzidieren, dass sich
militärische Strategien immer nur gegen Symptome nie jedoch gegen die Ursachen der
Probleme richten und isoliert betrieben “sogar kontraproduktiv wirken” könnten.8 Zu ei-
ner Neubestimmung des Verhältnisses von Militär und Diplomatie beispielsweise kom-
men sie dennoch nicht.

Szenarien, in denen klare Bedrohungsanalysen fehlen, der Angriff zur Verteidigung
umdefiniert wird und damit Kriegsführungsoptionen zur Hauptratio des Militärs gemacht
werden, verlassen den alten sicherheitspolitischen Konsens der transatlantischen Gemein-
schaft. Die strikte Unterscheidung zwischen Angriff und Verteidigung – politisch, ethisch

7 Donald H. Rumsfeld: Transforming the Military, in: Foreign Affairs May/June 2002, S. 21 u. 30f.
8 Ronald D.Asmus/Kenneth M.Pollack: Transformation des Mittleren Ostens. Das neue transatlantische Pro-

jekt, in: Blätter für deutsche und internationale Politik 12/2002, S. 1460.
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und waffentechnologisch – war eine zivilisatorische Errungenschaft der modernen Staa-
tenwelt. “Verteidigung und Angriff sind absolute Gegensätze. Nicht zufällig sind militä-
rische Angriffe nach unserem Grundgesetz auch verfassungswidrig und sogar unter Stra-
fe gestellt. Das Gegensatzpaar Angriff und Verteidigung nicht nur semantisch, sondern
auch strategisch-konzeptionell aufzuheben, dreht das zivilisatorische Rad, das wir in den
vergangenen Jahrzehnten so mühsam nach vorne bewegt haben, mit einem Schlag um
Epochen zurück.”9

Die Reform der europäischen Streitkräfte im Rahmen der NATO (vgl. Beiträge 3.1.
und 3.3.) in den 1990er Jahren konnte bereits als ein von der Öffentlichkeit wenig wahr-
genommener struktureller Reflex auf dieses Drehen am zivilisatorischen Rad gesehen
werden. Ein fast geräuschloser Übergang von den Aufgaben der Landesverteidigung zur
Krisenreaktions- bzw. Interventionsfähigkeit war in Einklang zu bringen mit den pragma-
tischen Erfordernissen sparsamer Haushaltsführung. Zu kleinräumig das Vorhaben, um
daran strategische Debatten über peace keeping im 21. Jahrhundert zu führen? Zu be-
scheiden die Ressourcen der Deutschen – und auch der anderen Europäer –, um ernsthaft
mit gleicher Elle wie die USA zu messen und gemessen zu werden. Aus einer vor allem
fiskalischen Differenz ist nun eine überraschend große strategische Diskrepanz erwach-
sen.

Das schlechte Beispiel: Enttabuierung macht Schule

Die Gefahr, dass einzelne Staaten, Staatengruppen oder gar nichtstaatliche Akteure es
hinsichtlich ihrer militärischen Stärke, des Umfangs und der Struktur ihrer Streitkräfte
und Rüstungen, den USA gleich tun könnten, ist gegenwärtig und auf absehbare Zeit aus-
zuschließen. Anders sieht es dagegen für einen ungenierteren Umgang mit vorhandenen
militärischen Machtmitteln aus. Schwache fühlen sich ermuntert, den Stachel gegen die
Großmacht oder regionale Gegner zu löcken, um Aufmerksamkeit für ihre Probleme zu
erpressen. Nordkorea ist ein Beispiel. Regionale Mächte wie Russland fühlen sich wie im
Tschetschenienkrieg oder bei bewaffneten Eingriffen in Georgien (vgl. Beitrag 2.5.) zu
kompromissloser militärischer Härte ermutigt. Im Nah-Ost-Konflikt stärkte das Banner
des Kampfes gegen den Terrorismus und die Kriegsdrohung gegen den Irak dem harten
Kurs der israelischen Führung den Rücken und erschwerte jede politische Konfliktlösung
(vgl. Beitrag 2.3.). “Zivile Konfliktbearbeitung im Schatten des Terrors”10 wird durch
eine Hegemonialmacht, die Kriegsführung und militärische Intervention zur Maxime ih-
rer Außenpolitik macht, nicht eben erleichtert. Stigmatisierung von Rebellengruppen und
durch amerikanische Eigeninteressen begründete Militärhilfen für schwache Regierun-
gen führen, von Ausnahmen abgesehen, eher zu einer gewaltförmigen Verwischung oder
Verschiebung der inneren Konfliktformation als zur Vermittlung und Suche nach gewalt-
freiem Konfliktaustrag. Die Vision eines Vielfrontenkrieges der USA mit wechselnden
willigen Verbündeten gegen verschiedene Gruppen von Rebellen und unliebsamen Staa-
ten stimmt nicht gerade optimistisch.

9 Dieter S. Lutz, zitiert in: IFSH Aktuell 51, Januar 2003.
10 Titel einer Tagung an der Evangelischen Akademie Loccum im September 2002, vgl. Loccumer Protokolle

58/02, Rehburg-Loccum 2003.
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Der Ungleichheit den Schrecken nehmen – Welche Sicherheit
brauchen wir?

Die neue Konstellation der Asymmetrien mit absoluter Vormachtstellung der USA hat die
Welt nicht sicherer gemacht. Wir werden es absehbar – und in einem ungleichen Neben-
einander von Staaten- und Gesellschaftswelt – mit gewaltförmigen Konflikten und militä-
rischer Machtausübung zu tun haben. Deshalb muss es darum gehen, deren negative Aus-
wirkungen und Folgen zu minimieren, Gewalt zu begrenzen und den militärischen Faktor
in der Politik zu zähmen. Dazu scheinen angesichts der Tiefe der Differenzen, die sich
anhand der Irakdebatte aufgetan hat, prinzipielle wie pragmatische Überlegungen ange-
bracht, die über eine moralische Empörung angesichts amerikanischer imperialer Gesten
hinausgehen müssen.

Sicherheit nur human und gemeinsam

Zu umstandslos wurden die negativen Erbstücke des Kalten Krieges wie unerledigte Ab-
rüstung und militärische Vernichtungsdrohung übernommen, während die positiven Er-
rungenschaften verabschiedet wurden: die Kontrolle der Militärpotentiale durch Verträge
und eine in Europa stärker als in den USA beheimatete Konzeption der “gemeinsamen Si-
cherheit”. Soll eine auf der Anerkennung gegenseitiger – und heute mehr denn je global
zu definierender – Interessen beruhende Politik des Dialoges und der Kooperation, wie
sie im Helsinki-Prozess entwickelt wurde, nur ein Modell für den symmetrischen, aber
hoch gerüsteten Ost-West-Konflikt gewesen sein? Um Adaption bemüht sich gegenwär-
tig z.B. Seoul beim Ringen um Entspannung in der asiatischen Konfliktregion. Auch unter
den Bedingungen der Existenz transnational operierender terroristischer Netzwerke gilt,
dass die eigentlichen Unsicherheitsfaktoren und Bedrohungen für Millionen Menschen
in weltweiter Armut, Ressourcenknappheit, Handelsbeschränkungen und Umweltzerstö-
rung liegen (vgl. Beiträge 1.1., 1.3. und 6.2.). Rüstungen und militärisch geprägte Politik
sind hierfür nicht nur keine Lösung, sondern in eklatanter Weise kontraproduktiv. Über-
fällig erscheint ein neuer Impuls für die Zivilisierung der Sicherheitsdebatte. Die Erwei-
terung des Sicherheitsbegriffs, wie sie zu Beginn der neunziger Jahres diskutiert und un-
terschiedlich interpretiert wurde, muss von ihren Entgrenzungen in Richtung Militär be-
reinigt werden. Überlegungen, das Konzept von Human Security zu professionalisieren11

und Entwicklungspolitik und die Reform des Sicherheitssektors stärker zu verbinden,12

gehen in die richtige Richtung und müssen in den Gremien und Unterorganisationen der
UN fest verankert werden.

Aus den Konflikten lernen – Asymmetrien reduzieren

Es ist nicht einzusehen, dass für den künftigen Umgang mit militärischer Gewalt in den
internationalen Beziehungen nicht auch aus der Deeskalation bzw. Beilegung von Ge-
waltkonflikten niedriger Intensität in innergesellschaftlichenBeziehungen zu lernen wäre.
Zwar sollten die großen Unterschiede zwischen den gegenwärtigen Gewaltkonflikten in
vielen Weltregionen hinsichtlich ihrer historischen, sozialen und politischen Genese kei-
nesfalls unterschätzt werden. Dennoch verfügenwir inzwischen insbesondere hinsichtlich

11 Andrew Mack: The Human Security Report Project, 2002 (www.humansecurity-chs.org).
12 Bonn International Center for Conversion (BICC): Conversion Survey 2003, Baden-Baden 2003.
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der Zähmung des militärischen Faktors – was nicht immer vollständige Abrüstung bedeu-
ten muss – über eine Reihe verallgemeinerbarer Lehren. Dazu gehören u.a.:
– eine Einbeziehung auch radikaler Konfliktparteien in einen Dialog, um Voraussetzun-

gen für Gewaltverzicht ernsthaft auszuloten;
– der hohe Stellenwert von vertrauensbildendenMaßnahmen und Kreativität für konkrete

Zwischenschritte bei der Abrüstung: Entwaffnung beginnt in den Köpfen;
– eine enge Zusammenarbeit mit dem regionalen, staatlichen und nichtstaatlichen Um-

feld des Konfliktes zur Berücksichtigung von Nachbarinteressen;
– die Einbeziehung der Zivilgesellschaft;
– eine Unterstützung durch integre, internationale Vermittler.13

Wenn die historische Erfahrung stimmt, dass unter asymmetrischen Verhältnissen militä-
rische Gewalt schwieriger zu bändigen ist und dass bei der Herausbildung der Symme-
trien in der klassischen Staatenwelt die Prinzipien von Souveränität und Gleichstellung
eine zentrale Rolle spielten, könnte heute das Prinzip der politischen Anerkennung auch
nichtstaatlicher Konfliktparteien einen Beitrag zur Relativierung asymmetrischer Struk-
turen und machtpolitischer Ungleichgewichte leisten – eine wichtige Voraussetzung für
spätere Entmilitarisierung.

Abrüstung nicht durch militärische Intervention

Die gegenseitige Vernichtungsdrohung des Kalten Krieges galt als ein Garant für den
Nichtausbruch des Krieges. Da dies nur in relativ machtsymmetrischen Verhältnissen zu
funktionieren schien, müssen sich die stärkeren Mächte heute andere Mittel der Friedens-
erhaltung und notfalls -erzwingung einfallen lassen. Nach den 1990er Jahren, vor allem
den Erfahrungen auf dem Balkan, ist deutlicher geworden: Nichtkrieg lässt sich unter be-
sonderen Umständen mit militärischen Mitteln herstellen, eine demokratische Friedens-
ordnung nicht. Die wechselnden Begründungen der US-Führung für einen Krieg gegen
den Irak, die von Entwaffnung über Regimewechsel zur demokratischen Neuordnung
des Mittleren Ostens reichten, haben eine Neubestimmung der Legitimität von Militär-
interventionen unter der Fragestellung, was im humanitären Interesse und einer globa-
len Rechtsordnung vertretbar ist, unabwendbar dringlich gemacht (vgl. Beitrag 7.4.). Die
der Asymmetrie entsprungene Arbeitsteilung zwischen einer Militärmacht USA, die für
Kriegsführung zuständig ist, und einer Zivilmacht Europa, die für Wiederherstellung von
Staatlichkeit und Regeneration sorgt, ist fragwürdiger geworden und birgt offenbar mehr
Antinomien, als einer kooperativen Weltordnung gut tut.

Die Frage der Entwaffnung des Irak hat, nicht zuletzt, weil eine militärische Droh-
kulisse in den UN mehrheitlich zwar als sinnvoll, ein Krieg jedoch als kontraproduktiv
bewertet wurde, die Relevanz nichtmilitärischer Mittel der Erzwingung deutlich unterstri-
chen: Kontrolle und Beschränkungen von Waffenlieferungen weit im Vorfeld von Kon-
flikten, “gezielte Sanktionen” (vgl. Beitrag 7.1.), Waffeninspektionen mit klaren Auflagen
und Zeitplänen, kreative Kontroll- und Verifikationsmechanismen und zivile Anreize für
Entwaffnung werden von der EU jenseits ihrer Differenzen als effizienter und humaner
eingeschätzt als der Einsatz von militärischer Gewalt. Entwaffnungen können, das zeigen
Beispiele wie Südafrika, wo es mit Unterstützung der Regierung mehr als drei Jahre dau-

13 Mo Mowlam: Momentum. The Struggle for Peace, Politics and People, London 2002, S. 304ff.
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erte, aus technischen und aus politisch-psychologischen Gründen langwierige Prozesse
sein. Entwaffnung durch Waffengewalt ist nicht nur semantisch ein fragwürdigerVorgang;
er muss, auch um aus einer konfrontativen Ausgangssituation herauszukommen, Elemen-
te von Freiwilligkeit ermöglichen. Entmilitarisierung ist keine Einbahnstraße, sondern
muss schließlich alle in einem bewaffneten Konflikt beteiligten, staatlichen und nicht-
staatlichen Akteure einbeziehen. “Abrüstung ist durch Vertrag, nicht durch militärische
Intervention zu sichern.”14

Militär raus aus der Politik – Politik raus aus dem Militär?

Um den militärischen Faktor in der Politik zu zähmen, bleiben internationale und regio-
nale Abkommen zur Kontrolle und Abrüstung der vorhandenen Waffenarsenale sowie die
Einhaltung bzw. Verschärfung gültiger Rüstungsexportrichtlinien entscheidende Instru-
mente, um der Weiterverbreitung von MVW und konventioneller Waffen aller Art Einhalt
zu gebieten. Einige Konfliktregionen, Regierungen und Nichtregierungsorganisationen,
haben begonnen, mehr Verantwortung zu übernehmen, z.B. mit afrikanischen Initiativen
im Rahmen der ECOWAS zur Kontrolle von Kleinwaffen oder im sog. Kimberley Pro-
zess, einem Regime zur Kontrolle der konfliktrelevanten Ressource Diamanten. Die EU
muss hier eine stärker gestaltende Rolle übernehmen.

Um negative, macht- und interessengesteuerte Einflüsse der Politik auf das Militär
oder paramilitärische Akteure zu reduzieren, bedarf es andererseits gesellschaftlich ge-
tragener Prozesse zur Reform der Streitkräfte. Prinzipien wie Berechenbarkeit und de-
mokratische Kontrolle des Sicherheitssektors, eine klare, rechtliche und institutionelle
Trennung von militärischen und zivilen, einschließlich polizeilichen Aufgaben ist nicht
nur ein Erfordernis in schwachen Staaten, bei Nationsbildungsvorhaben wie in Afgha-
nistan (vgl. Beitrag 2.4.) oder anderen Transformationsprozessen. Das Verständnis von
Militär(macht) und von den zivil-militärischen Beziehungen ist auch in und zwischen
den westlichen Demokratien historisch bedingt sehr unterschiedlich und widersprüchlich.
Diese Unterschiede sind mitverantwortlich für die gegenwärtigen politischen Diskurse in
den USA und Europa sowie im transatlantischen Verhältnis. Sie spiegeln sich in der Pro-
blematik, innerhalb der EU zu einer gemeinsamen außen- und sicherheitspolitischen Kon-
zeption zu gelangen (vgl. Beitrag 3.3.). Während die gegenwärtige US-Administration –
auch gegen realistische Warnungen aus der eigenen Armeeführung – einen Kurs der po-
litischen Überfrachtung und Ideologisierung des Militärs mit vor allem offensiven Kom-
ponenten verfolgt, haben in Europa – in unterschiedlicher Ausprägung – eher zivile Auf-
fassungen Gewicht erhalten, die an polizeilichem Handeln orientierte Strukturen befür-
worten. Ein neuer Dialog und Wettbewerb um Sicherheitsstrukturen, die den heutigen
Bedrohungen angemessen sind, erscheinen unaufschiebbar, wenn die Ratio den Vorrang
vor der Ultima Ratio behalten soll.

Corinna Hauswedell

14 Paul Kirchhof: Souveränität und Einordnung, FAZ, 16.4.2003.
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1.3. Die Beziehungen zwischen Nord und Süd im
Schatten der Irak-Krise: Perspektiven kooperativer
Weltpolitik nach der Johannesburg-Konferenz

Was bedeuten die wachsende Konfrontation in den internationalen Verhandlungen und
die Rückkehr des Krieges für die Nord-Süd-Beziehungen? Ist das von den Weltkonferen-
zen der 1990er Jahre begründete ganzheitliche Leitbild nachhaltiger Entwicklung mehr
als das Symbol enttäuschter Hoffnung auf eine kooperative Weltordnung nach dem Ende
des Ost-West-Konflikts? Dieser Beitrag beleuchtet in einem ersten Schritt die Wirkun-
gen des 11. Septembers und der Invasion im Irak auf die globale Politik. Um Anwort
auf die Frage zu finden, ob es in der polarisierten Weltkonstellation überhaupt noch Räu-
me für kooperative Prozesse gibt, wird dann exemplarisch der Weltgipfel für nachhaltige
Entwicklung 2002 in Johannesburg betrachtet. Trotz des zunehmenden Unilateralismus
der US-Außenpolitik, so unsere Schlussfolgerung, existieren weiterhin Chancen für par-
tizipative Global Governance. Vor allem die Europäische Union ist gefragt, eine aktive
Politik zur Lösung der globalen Probleme im Rahmen einer multipolaren, verrechtlichten
Weltordnung zu gestalten.

Hoffnungen auf eine neue Partnerschaft zwischen Industrie- und Entwicklungslän-
dern und auf nachhaltigen Interessenausgleich in einer ökonomisch, sozial und politisch
tief gespaltenen Weltgesellschaft haben Konjunktur in Phasen weltpolitischer Umbrü-
che. Das war 1989 nach dem Ende der Systemkonfrontation nicht anders als nach der
Tragödie des 11. September 2001. Am Anfang der 1990er Jahre schienen die Chancen
für Abrüstung und Umlenkung der erwarteten “Friedensdividende” in die Entwicklungs-
länder günstig zu sein. Doch die Friedensdividende fiel aus, stattdessen stagnieren die
Investitionen in die Entwicklungskooperation. Immerhin wurde im Verlauf der vergan-
genen Dekade eine ganze Serie von Weltkonferenzen durchgeführt, in deren Kontext
zentrale Welt- und Menschheitsprobleme diskutiert wurden, die zuvor im Schatten des
Ost-West-Konflikts weitgehend verdrängt worden waren. Einige wichtige Konventionen
wurden verabschiedet, lange Aktionsprogramme erarbeitet. Sukzessive entstanden in der
Staatengemeinschaft gemeinsame Problemwahrnehmungen – z.B. im lange umstrittenen
Feld der Klimapolitik, aber auch in der Menschenrechts- und Bevölkerungspolitik. Das
Konzept der “nachhaltigen Entwicklung” setzte sich im Prozess der Weltkonferenzen ge-
genüber der marktradikalen Entwicklungsideologie des Washingtoner Konsensus, der die
Entwicklungskooperation seit den 1980er Jahren bestimmt hatte, durch. Ab Ende der
1990er Jahre befinden sich die Weltbank und selbst der Internationale Währungsfonds auf
einem pragmatischen Kurs: Post Washington Consensus, hinter dem sich eine Aufwer-
tung des Grundgedankens der institutionellen Einbettung von Marktwirtschaft verbirgt,
und Armutsorientierung statt blindem Wachstumsvertrauen markieren die Neuorientie-
rung.

Doch der erhoffte Durchbruch in den Nord-Süd-Beziehungen blieb aus. Die Europäi-
sche Union war nach dem Ende der Blockkonfrontation vor allem mit sich selbst, der deut-
schen Vereinigung, der europäischen Währungsunion und der Osterweiterung beschäftigt.
Allesamt wichtige Herausforderungen, die jedoch zu einer Perpetuierung des Schatten-
daseins der Kooperation mit den Entwicklungsregionen führten. Auch für die anderen
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gewichtigen global players der Weltpolitik spielte die Zusammenarbeit mit den Entwick-
lungsländern nur eine untergeordnete Rolle. Japan hat seine ab Mitte der 1980er Jahre
proaktive Weltbankpolitik aufgrund der lang andauerndenKrise der nationalen Ökonomie
aufgegeben. Die USA haben schon in der Clinton-Phase ihre Mittel für die Entwicklungs-
zusammenarbeit kontinuierlich zurückgefahren. Die auf der Monterrey-Konferenz 2002
angekündigte Aufstockung der Entwicklungshilfe ist noch kein überzeugendes Indiz für
die Aufwertung der globalen Armutsbekämpfung in der US-Außenpolitik.

Die Folgen des 11. September für die Nord-Süd-Beziehungen

Der Schock der Terroranschläge am 11.9.2001 setzte das Verhältnis “des Westens” zum
“Rest der Welt” erneut auf die Tagesordnung. Die schon alte Erkenntnis, dass der Nor-
den auf Dauer nicht in Frieden und Wohlstand leben kann, wenn weite Teile der Welt
in Unordnung und Unterentwicklung stecken bleiben, es sich die Industrieländer im
wohl verstandenen Eigeninteresse also nicht leisten können, ihre Beziehungen zu den
Entwicklungs- und Krisenregionen zu vernachlässigen, fand rasch Eingang in die poli-
tischen Verlautbarungen der Verantwortlichen in den OECD-Ländern zu den Terroran-
schlägen. Auch wenn es keine lineare Verbindung zwischen Armut und transnationalem
Terrorismus gibt, so sind doch einige Zusammenhänge nur schwer von der Hand zu wei-
sen (siehe Friedensgutachten 2002, Beitrag 1.3.):
– Die Ignoranz der Industrieländer gegenüber Phänomenen wie Staatenzerfall und funda-

mentalistische Bewegungen sowie ausufernden regionalen und grenzüberschreitenden
Gewaltkonflikten (z.B. im Nahen Osten, in der Region um die großen Seen in Afrika,
im Indien-Kaschmir-Konflikt) stellt sich im Kontext der Erfahrungen des 11. Septem-
ber als eine verfehlte internationale Sicherheitspolitik dar.

– Armut, soziale Polarisierung, zerfallende Institutionen und Rechtlosigkeit führen nicht
unbedingt und unmittelbar zu grenzüberschreitendem Terrorismus, sie können sich je-
doch leicht in weitverbreitete Gefühle der Perspektivlosigkeit, Demütigung und dauer-
haften Deklassierung übersetzen, die einen fruchtbaren Humus für radikale Ideologien,
Fundamentalismus, Gewaltbereitschaft und Terrorismus darstellen. Zu einem wirkli-
chen weltpolitischen Problem wird der transnationale Terrorismus erst dann werden,
wenn er in der Lage ist, diffuse Frustrationen in politischen Bewegungen zu mobilisie-
ren.

– Die handelnden Terroristen von Al Qaida rekrutieren sich in der Regel aus “den jungen
Eliten im Wartestand” (Herfried Münkler) aus autoritär regierten, in ihrer politischen
Entwicklung blockierten und nicht selten vom Westen unterstützten Ländern wie Saudi
Arabien oder auch Ägypten.

– Religionen, Traditionen und kulturelle Kodierungen werden von Fundamentalisten in-
strumentalisiert, um einen “Zusammenprall der Kulturen” (Samuel Huntington) zu pro-
vozieren. Die “globale Sprachlosigkeit” (Jürgen Habermas) als Folge der Selbstbezo-
genheit des Westens nach dem Ende der Blockkonfrontation, von den Industrieländern
vernachlässigte Kulturdialoge und politische Absichts- und Kooperationserklärungen
in Richtung Süden ohne die erhofften Wirkungen (z.B. im Kontext der Weltkonferen-
zen) schaffen ein Vakuum, in dem konfrontative, anti-westliche Rhetorik auf fruchtba-
ren Boden fällt.
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All diese Argumente, die nach dem 11. September 2001 breit diskutiert wurden, spre-
chen für eine Kooperationsoffensive der OECD-Länder in Richtung der Entwicklungs-
länder. Die Erwartung, dass sich neben der “globalen Allianz gegen den Terror” bald eine
“globale Allianz gegen Armut und Verelendung” (Klaus Töpfer) etablieren ließe, schien
in den ersten Monaten nach dem Terrorschock nicht gänzlich unrealistisch zu sein.

Die Dynamik der Weltpolitik hat sich jedoch auf dem Weg vom 11. September bis
zum Irakkonflikt in eine andere Richtung entwickelt. Die Hoffnung auf einen positi-
ven multilateralen Schub durch den erfolgreichen Aufbau der “globalen Allianz gegen
der Terror” wurde enttäuscht. Die letztlich unilaterale “Für-oder-gegen-uns-Strategie” der
US-Regierung hat nicht nur neue Partner im Kampf gegen den Terror (wie Russland oder
China), sondern vor allem alte Freunde und Alliierte brüskiert, von denen Gefolgschaft
ohne ernsthafte Konsultation oder gar Beteiligung an Entscheidungen erwartet wird. Die
transatlantische Krise, die Destabilisierung des UN-Systems und die offene Infragestel-
lung des Völkerrechts (siehe Beitrag 7.4.) sind Folgen dieser “unklugen Politik”. Die
ausschließliche Fokussierung auf den “Fall Irak” seit Ende 2002 markiert zudem eine Lo-
gik zunehmender Militarisierung der Weltpolitik und des Kampfes gegen den Terror, der
die Hoffnung auf neue internationale Kooperationsansätze zerstört.

Was bedeuten nun diese Entwicklungstrends für die Nord-Süd-Beziehungen?Das sich
abzeichnende Gesamtpanorama muss all denen Sorge bereiten, die einen neuen und fairen
Interessenausgleich zwischen Nord und Süd als Grundlage für einen dauerhaften interna-
tionalen Frieden, globale Stabilität und eine institutionell eingebettete Globalisierung für
unabdingbar halten:
– Die in vielen Entwicklungsländern erhoffte Fähigkeit zur Selbstkritik der Industrie-

länder in Bezug auf ihre oft Konflikte provozierende Außenpolitik der Vergangenheit,
die von der Unterstützung repressiver Regime, der Tatenlosigkeit angesichts grauen-
hafter Völkermorde (wie in Ruanda) bis zur Unterstützung fragwürdiger, aber schein-
bar den Eigeninteressen des Westens dienender Diktatoren und Warlords (z.B. Saddam
Husseins im Kampf gegen den Iran, Bin Ladens im Kampf gegen die sowjetischen
Invasoren in Afghanistan) reicht, hat sich nicht eingestellt. Stattdessen verkündet die
US-Regierung ein neues imperiales Zeitalter, in dem die “einsame Supermacht” die
Welt nach ihrem Bilde formt. Die Manifestation von Macht, die auch in den “Verhand-
lungen” der USA mit den sechs “unabhängigen und unentschlossenen Ländern” im
Weltsicherheitsrat während der Irakverhandlungen zum Ausdruck kam, wird in den
Entwicklungsregionen verständlicherweise als Bedrohung empfunden. Diese fürch-
ten, die Regeln der Weltordnung des 21. Jahrhunderts diktiert zu bekommen. Und sie
wissen, dass im Zeitalter der Globalisierung auch ihre nationalen Entwicklungschan-
cen massiv von den globalen Regelwerken in Weltpolitik und Weltwirtschaft abhän-
gen.

– Wer hoffte, die traumatische Erfahrung des 11. September könnte sich in höhere Inves-
titionen in die internationale Entwicklungskooperation übersetzen, wurde enttäuscht.
Die internationale Finanzierungskonferenz von Monterrey, in deren Kontext ursprüng-
lich neue Formen der Entwicklungsfinanzierungund der Finanzierung globaler öffentli-
cher Güter verabredet werden sollten, endete weit hinter den Erwartungen. Das eigent-
liche Thema der neuen Finanzierungsinstrumente wurde beerdigt, ohne es ernsthaft
zu prüfen. Nur unverbindliche Zusagen der Industrieländer, die Entwicklungsinvesti-
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tionen (bescheiden) zu erhöhen, konnten erreicht werden; das 0,7 Prozent-Ziel gerät
immer stärker ins Abseits.

– Der Irakkonflikt droht die für die Zukunft der Weltgesellschaft wichtigen Entwicklungs-
themen vollständig aus der internationalen Diskussion zu verdrängen. Selbst diejeni-
gen Akteure und Organisationen, die üblicherweise als Protagonisten einer koopera-
tiven Entwicklungspolitik auftreten, müssen sich angesichts der Eigendynamiken in-
folge der Irakkrise um Themenfelder jenseits der unmittelbaren Entwicklungspolitik
kümmern: Es geht um die Rettung des UN-Systems, den Schutz des Völkerrechts,
den Streit um die Zukunft eines kooperativen Multilateralismus sowie Versuche, die
transatlantischen Beziehungen zu kitten und in den USA Bündnispartner für eine kluge
Weltpolitik zu finden. Der Irakkonflikt bindet also nicht nur riesige monetäre Ressour-
cen, sondern auch internationale Aufmerksamkeit und politische Handlungskapazitä-
ten.

– Die EU kritisiert die Militarisierung der globalen Politik, einige Mitgliedsländer ha-
ben sich zu einer aktiven Strategie zur Verhinderung des Irak-Krieges durchgerungen,
was angesichts der damit verbundenen enormen Verwerfungen für das transatlantische
Verhältnis nicht gering zu schätzen ist. Doch von einer sicht- und spürbaren Initiative
der EU zur Aufwertung der Nord-Süd-Beziehungen nach dem 11. September 2001 ist
weit und breit nichts zu sehen. Zwar haben sich die EU-Staaten darauf verpflichtet,
ihre Ausgaben für die Entwicklungskooperation von 0,33 auf 0,39 Prozent des BSP
bis 2006 zu erhöhen. Doch angesichts der Kosten von 90 bis 250 Mrd. US-Dollar, die
die USA für den aus ihrer Sicht aus sicherheitspolitischen Erwägungen notwendigen
Irak-Krieg veranschlagen, wird deutlich, dass die Mitgliedsländer der EU noch nicht
dazu bereit sind, eine weltpolitisch führende Rolle zu spielen – die natürlich auch Geld
kostet.

– Während vor und nach dem 11. September 2001 viel vom “Kampf der Kulturen” die
Rede war und damit Spannungen zwischen der westlichen und der islamischen Welt
gemeint waren, brachen im Kontext der Irakdebatten tiefe Gräben innerhalb Europas
und in den transatlantischen Beziehungen auf. Es wird viel Zeit und Engagement kos-
ten, die Risse quer durch den Westen und innerhalb Europas zu beseitigen. Auch diese
noch Mitte 2003 unabsehbare Dynamik drängt die Entwicklungsländer weiter in reine
Statistenrollen. Es ist zu befürchten, dass sich die OECD-Welt für die nähere Zukunft
vor allem mit sich selbst beschäftigen wird.

Die Weltkonferenzen und die Wiederkehr des Krieges

Sind die Weltkonferenzen und ihre Folgeprozesse als zentrale Räume für kooperative Po-
litik inzwischen zu “verlassenen Baustellen” (Lothar Brock) geworden, weil sich die Rah-
menbedingungen für partizipative Global Governance durch die Wiederkehr des Krie-
ges fundamental verschlechtert haben? Wir meinen, dass durchaus Gegentendenzen zu
der Gefahr ihrer Marginalisierung durch die imperiale Grundhaltung der derzeitigen US-
Administration existieren. Ein wichtiger Faktor, der gegen eine unipolare Weltordnung
arbeitet, sind die normativen Verschiebungen in der Weltgesellschaft (normative shift).
Gerade die Weltkonferenzen sind ein Indiz dafür, dass sich das Bewusstsein der Welt-
öffentlichkeit im letzten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts immer stärker kosmopolitisch
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verdichtet und an einem universalen Gemeinwohl orientiert hat – eine Entwicklung, die
nicht ohne weiteres umkehrbar sein dürfte.

Auch in machtpolitischer Hinsicht wird die Souveränität der Regierungen durch die
Ansprüche der globalisierten Zivilgesellschaft auf Mitgestaltung einer an menschlichen
Bedürfnissen ausgerichteten internationalen Ordnung eingeschränkt. Hintergrund dafür
ist die Tatsache, dass sich die strukturellen Bedingungen für globale Politiknetzwerke
mit starker zivilgesellschaftlicher Komponente als Alternative zu intergouvernementa-
len Verhandlungsprozessen verbessert haben. Angesichts expandierender globaler Ver-
flechtungen und wissenschaftlich-technischer Innovationssprünge (Internet, E-Mail, mo-
bile Telekommunikation, Satelliten-Fernsehen etc.) stoßen nationalstaatlich abgeschotte-
te, hierarchische Steuerungsmuster rasch an objektive Grenzen. Natürlich existiert kein
Automatismus zur Durchsetzung einer zivilen Weltordnung. So bleibt derzeit offen, wel-
che strategische Option in den kommenden Jahren die Überhand gewinnen wird: Gibt es
einen Rückfall in die gewaltförmige Anarchie zwischenstaatlicher Beziehungen oder ge-
lingt die Stärkung einer globalen Rechtsstaatlichkeit nach den Prinzipien von Demokratie
und Nachhaltigkeit?

Der Kampf zwischen beiden Politikentwürfen hat sich in der Irakkrise zugespitzt.
Gegen die interventionsbereite Allianz von USA und Großbritannien formierte sich ein
lockeres Bündnis aus Frankreich, Deutschland, Russland und China, das in der aktuel-
len Situation auf nicht militärische Formen der internationalen Konfliktbearbeitung setzt.
Auch wenn es gewissen Regierungen dabei wohl kaum um eine Verteidigung der uni-
versalen Menschenrechte geht (Beispiel Tschetschenien und Tibet), führt ihr Eintreten
für eine multipolare Staatenwelt im Ergebnis jedoch dazu, dass das System der Verein-
ten Nationen verteidigt wird und damit indirekt die “Baustellen” der Weltkonferenzen als
wichtige Räume für partizipative Global Governance erhalten bleiben.

Fallbeispiel Rio-Prozess

Exemplarisch für die angesprochenenVerhandlungssysteme zur Bearbeitung des globalen
Wandels sollen der Rio-Prozess und dabei insbesondere der zurückliegendeWeltgipfel für
nachhaltige Entwicklung im August/September 2002 im südafrikanischen Johannesburg
betrachtet werden (siehe dazu auch Beitrag 3.5. im Friedensgutachten 2002). Haben es
die USA und andere kooperationsunwillige Staaten hier geschafft, den internationalen
Prozess zu blockieren und bisherige Erfolge zu demontieren?

Im Reigen der Weltkonferenzen der 1990er Jahre hat der Umwelt- und Entwicklungs-
gipfel von Rio (1992) ohne Zweifel die stärksten politischen Impulse gesetzt. Die Insti-
tutionalisierung neuer Rechtsnormen ist hier durch die internationalen Umweltkonven-
tionen für Klima, Biodiversität und Wüstenbekämpfung am weitesten vorangeschritten.
Mit der Agenda 21, dem zentralen Rio-Dokument, ist eine neuartige Verknüpfung aller
Handlungsebenen von der lokalen bis zur globalen gelungen. Transnationale Politiknetz-
werke aus Regierungen,multilateralen Organisationen, Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Wis-
senschaft und Kultur haben sich in verschiedenen Handlungsfeldern des Rio-Prozesses,
etwa Klimaschutz und Biodiversität, konstituiert und können zunehmend Einfluss auf po-
litische Entscheidungen nehmen.
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Die Ergebnisse von Johannesburg

Wie fällt eine Bewertung der Ergebnisse von Johannesburg vor der Kulisse der konkur-
rierenden weltpolitischen Agenden aus? Dort hatten sich im Sommer 2002 Delegatio-
nen aus 191 Teilnehmerstaaten zur größten UN-Konferenz aller Zeiten zusammen gefun-
den. Von großen Erfolgen oder gar Durchbrüchen spricht niemand; aber auch bei NRO-
Vertreter/innen klingt eine verhaltene Genugtuung darüber an, dass die von den USA
gewünschte Rückentwicklung hinter die Positionen von Rio verhindert werden konnte.
Selbstverständlich waren die USA nicht der einzige Staat, der bei den Verhandlungen in
Johannesburg eine blockierende oder gar destruktive Rolle spielte. Auf Seiten der Indus-
trieländer verstärkten Japan, Australien und Kanada die Negativkoalition. Im Lager der
Entwicklungsländer übernahmen die OPEC-Staaten die Führungsrolle unter den Gegnern
einer Nachhaltigkeitswende. Und wie schon auf früheren Weltkonferenzen gelang es ih-
nen, die große Mehrheit der Süd-Regierungen für ihre Ziele zu instrumentalisieren.

Ein herausragendes Beispiel für die begrenzte Macht der USA und anderer bei der
Untergrabung multilateraler Prozesse ist das Kyoto-Protokoll zu der in Rio verabschie-
deten Klimarahmenkonvention. Trotz des erklärten US-amerikanischen Widerstands deu-
ten alle Zeichen auf ein baldiges Inkrafttreten des völkerrechtlichen Dokuments hin, das
auf eine freiwillige Selbstbegrenzung bei der Nutzung des globalen Gemeinschaftsguts
“Erdatmosphäre” abzielt. Der Durchbruch wird erzielt sein, wenn Russland die ange-
kündigte Ratifizierung vollzieht, weil dann die erforderliche Quote von 55 Prozent der
Emissionen aus Industrie- und Transformationsländern überschritten wird. Dass dieses
herausragende Symbol einer kooperativen Global Governance verteidigt werden konnte,
ist wesentlich dem Johannesburg-Gipfel zu verdanken. Die dadurch erweckte Aufmerk-
samkeit der Weltöffentlichkeit für das drängende Menschheitsproblemder Erderwärmung
hat zögernde Staaten wie Kanada und Russland, aber auch das Schwellenland China dazu
bewegt, den Willen zur Ratifizierung öffentlichkeitswirksam auf dem Gipfel zu artikulie-
ren.

Neben diesem Schlüsselthema der globalen Umweltpolitik haben die USA und ver-
bündete Staaten auch in anderer Hinsicht die Grenzen ihrer Durchsetzungsmacht erfahren
müssen. Ein weiteres zentrales Ergebnis von Johannesburgwar, dass die Eliminierung von
wesentlichen Rio-Beschlüssen verhindert werden konnte: Dies betrifft das Vorsorgeprin-
zip und das Prinzip der gemeinsamen, aber unterschiedlichen Verantwortung. Außerdem
wurden folgende Beschlüsse gefasst, die sich gegen erklärte Positionen der USA richten:
– Erstmals wurde das Prinzip sozialer und ökologischer Unternehmensverantwortung

(corporate accountability) von den Vereinten Nationen anerkannt. Für die NROs ver-
knüpft sich mit diesem Schritt die Hoffnung auf verbindliche zwischenstaatliche Ver-
haltenskodizes für transnationale Konzerne (siehe dazu auch Beitrag 7.2.).

– In Ergänzung des Ziels in der Millennium-Erklärung der Vereinten Nationen vom Sep-
tember 2000, das die Reduzierung des Anteils der Weltbevölkerung ohne Zugang zu
sauberem Trinkwasser um 50 Prozent bis 2015 vorsieht, wurde eine analoge Halbie-
rungsvorgabe im Bereich Abwasserentsorgung verabschiedet. Derzeit müssen rund 2,4
Mrd. Menschen ohne Sanitäranlagen auskommen. Durch die Johannesburg-Konferenz
wird der Wasserbereich – neben dem Energiesektor – ins Zentrum der globalen Nach-
haltigkeitsstrategie gerückt.
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– Im Abschlussdokument wurde die formale Gleichrangigkeit der Umweltabkommen
mit den Standards der Welthandelsorganisation (WTO) festgehalten. Die USA und an-
dere waren für eine explizite Unterordnung der Weltumweltpolitik unter das Primat
des Freihandels eingetreten. Die inhaltlichen Widersprüche zwischen den unterschied-
lichen Zielperspektiven von internationalen Handels- und Umweltverträgen konnten
dadurch jedoch nicht zufriedenstellend gelöst werden, sondern wurden an die Doha-
Verhandlungsrunde der WTO weitergereicht.

– Bis 2010 soll es eine gegenüber heute deutlich reduzierte Rate des Verlusts an bio-
logischer Vielfalt geben. Gleichzeitig wurde festgelegt, dass die Staaten ein Zusatz-
protokoll für die Biodiversitäts-Konvention verhandeln sollen, mit dem die faire und
gerechte Verteilung des Gewinns aus der Nutzung genetischer Ressourcen sicherge-
stellt werden kann. Auf diese Weise sollen die transnationalen Unternehmen durch
internationale Rechtsstandards verpflichtet werden, einen Teil ihrer Erlöse an jene Be-
völkerungsgruppen und Staaten abzuführen, von deren Territorium die kommerziell
verwerteten Bestandteile der biologischen Vielfalt entnommen wurden.

– Gegen den heftigen Widerstand der USA sowie katholisch und islamisch geprägter
Länder fand auch die Forderung nach universellem Zugang von Frauen zu reprodukti-
ver Gesundheitsversorgung Eingang in das Aktionsprogramm. Damit konnte der weg-
weisende Fortschritt der Weltkonferenz für Bevölkerung und Entwicklung (Kairo 1994)
verteidigt werden, wonach demographische Fortschritte nicht durch Geburtenkontrolle,
sondern durch Verbesserungen der rechtlichen, sozialen und wirtschaftlichen Stellung
der Frauen erzielt werden können.

– Als ein Indiz für die ungebrochene Dynamik des Rio-Prozesses sind gleichfalls die
Versammlungen und Beschlüsse der Kommunen und Regionen in Johannesburg au-
ßerhalb des offiziellen Tagungsprogramms zu werten. Unter Führung von ICLEI, dem
globalen Nachhaltigkeitsnetzwerk der lokalen Gebietskörperschaften, schufen sich die
Kommunen zum ersten Mal auf UN-Ebene ein eigenes Forum (local government ses-
sion) und verpflichteten sich zur Verwirklichung konkreter Ziele, beispielsweise in der
Armutsbekämpfung, Energie- und Wasserversorgung sowie hinsichtlich der Marktöff-
nung für Produkte des Südens. Damit wurde das Gewicht der lokalen Regierungsebe-
ne für die globale Politik verstärkt, auch wenn die vorgesehene Anerkennung dieser
Akteursgruppe in der Abschlusserklärung des Weltgipfels am Widerstand einiger Na-
tionalregierungen scheiterte. Eine weitere subnationale Staatsebene formierte sich am
Rande der Konferenz als neuer Akteur: Regionalregierungenaus allen Kontinenten (aus
Deutschland sind hier bisher Nordrhein-Westfalen und Bayern beteiligt) gründeten ein
Netzwerk, das sich in Zukunft in globale Nachhaltigkeitsprozesse einmischen will. Ei-
ne Folgekonferenz dieses expandierenden Zusammenschlusses hat Ende März 2003 im
Baskenland stattgefunden.

Internationales Politiknetzwerk für erneuerbare Energien

Dagegen konnte die US-amerikanische Blockademacht, verstärkt durch Japan, die OPEC-
Staaten und andere Länder des Südens, in einem zentralen Handlungsfeld verbindliche
Festlegungen in Johannesburg verhindern. Im Bereich der erneuerbaren Energien hatte
sich die EU vergebens darum bemüht, das Ausbauziel für diesen Sektor unter Einbezie-
hung von traditioneller Biomasse und großen Wasserkraftwerken auf 15 Prozent der Welt-
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primärenergie bis zum Jahr 2010 zu quantifizieren. Dabei war das Anliegen angesichts
einer schon 1998 erreichten Quote von 13,8 Prozent bescheiden genug. Der Vorschlag
Brasiliens ging noch einen Schritt weiter: Das Land trat für die Ausweitung der “moder-
nen” erneuerbaren Energien, die heute nur 2 Prozent des globalen Angebots ausmachen,
auf 10 Prozent bis 2010 ein.

Die nicht kooperative Haltung der USA und anderer Regierungen in diesem und an-
deren Politikfeldern hat einen Formwandel der internationalen Politik bewirkt, der lang-
fristige Folgen haben könnte. Da der konsensuale Multilateralismus unter Mitwirkung der
gesamten Staatengemeinschaft in der Sackgasse steckt, schließen sich zunehmend koope-
rationswillige Regierungen mit Akteuren aus Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Wissen-
schaft zu thematisch oder sektoral fokussierten Vorreiterallianzen zusammen. Ein heraus-
ragendes Beispiel dafür, das in Johannesburg aus der Taufe gehoben wurde, findet sich im
Energiesektor. Die Europäische Union stellte dort ihr Partnerschaftsprogramm zur welt-
weiten Beseitigung der Energiearmut auf der Basis von erneuerbaren Ressourcen und
gesteigerter Energieeffizienz vor und stieß auf die spontane Unterstützung von über 80
Regierungen. Das informelle Staatenbündnis setzt sich für quantifizierte Ausbauziele auf
nationaler, regionaler und globaler Ebene ein und will gemeinsame Handlungsprogramme
verwirklichen. Ein weiterer Baustein in dieser Strategie ist die in Johannesburg ausgespro-
chene Einladung von Bundeskanzler Schröder zu einer Weltkonferenz über erneuerbare
Energien, die im Juni 2004 in Bonn stattfinden soll. Dieses Beispiel demonstriert die
Handlungsmacht der EU in der globalen Arena, wenn sich die Mitgliedsstaaten auf ein
gemeinsames Vorgehen verständigen können.

Eine weitere, durchaus umstrittene Innovation von Johannesburg sind die so genann-
ten Typ-2-Ergebnisse: freiwillige Partnerschaftsinitiativen zwischen einzelnen Regierun-
gen, Unternehmen, nicht staatlichen Gruppen und UN-Organisationen zur Umsetzung von
Nachhaltigkeitsprojekten. Während kritische Stimmen damit eine schädliche Privatisie-
rung der Weltpolitik, die Flucht in unverbindliche Absichtserklärungen und unverdien-
te Imagegewinne für transnationale Unternehmen verbinden, sieht die andere Seite neue
Chancen für eine Nachhaltigkeitswende. Die Wirkungen projektbezogener Partnerschaft-
sinitiativen, aber auch von breiter angelegten Vorreiterallianzen auf die globale Politik
sind sicherlich zwiespältig. Einerseits verkörpern sie einen flexiblen Multilateralismus,
der die Blockademacht kooperationsunwilliger Staaten aushebeln und eine produktive
Dynamik in bestimmten Politikfeldern in Gang setzen kann. Andererseits erwächst dar-
aus die Gefahr eines fragmentierten Multilateralismus, der zum Rückzug aus der globalen
Verantwortung einlädt, weil die Verantwortung zur Problemlösung auf andere abgewälzt
werden kann (Trittbrettfahrer-Syndrom). Der Verzicht auf die Einbindung der gesamten
Staatengemeinschaft könnte somit eine graduelle Erosion der globalen Institutionen nach
sich ziehen.

Handlungsempfehlungen

Die Durchsetzung einer partizipativen Global Governance erfordert mehr als reaktiven
Widerstand gegen eine unipolare Weltordnung unter US-amerikanischer Vorherrschaft
(siehe auch Beitrag 3.7. in Friedensgutachten 2002). Im globalen System gibt es derzeit
keinen vergleichbar gewichtigen Gegenspieler wie die Europäische Union. Voraussetzung
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für ein erfolgreiches Auftreten ist jedoch, dass sich die EU zu einer geschlossenen Au-
ßenpolitik durchringt und eine Führungsrolle im internationalen Interessenausgleich über-
nimmt. Im Mittelpunkt stehen dabei die Stärkung, Reaktivierung und Weiterentwicklung
des Systems der Vereinten Nationen. Wichtige Elemente dieses Kurses sind institutionelle
Innovationen, beispielsweise die Überführung des UN-Umweltprogramms und der Viel-
zahl internationalerUmweltregime in eine handlungsfähige,finanziell angemessen ausge-
stattete Umweltorganisation und eines geographisch repräsentativen Steuerungsgremiums
für die Weltwirtschaft analog zum Weltsicherheitsrat. Auch die Mobilisierung zusätzli-
cher Finanzmittel für die politische Steuerung der Globalisierung, etwa durch die Einfüh-
rung von Nutzungsentgelten für globale Gemeinschaftsgüter (Weltmeere, internationaler
Luftraum etc.) oder die so genannte Tobin-Steuer auf grenzüberschreitende Finanztrans-
fers ist notwendig, um der Arbeit auf den “Baustellen” neuen Schwung zu verleihen.

Fortschritte bei der globalen Rechtsstaatlichkeit werden maßgeblich von der Existenz
und Funktionsfähigkeit der Regionalorganisationen bestimmt. Durch sie können die uni-
versalen, oft abstrakten Standards in einen spezifischen kulturellen Kontext gestellt wer-
den. Die EU ist selbst das am weitesten fortgeschrittene Beispiel regionaler Integration
und verfügt deshalb über einzigartige Kompetenzen in diesem Feld. Durch die schrittwei-
se, selektive Übertragung nationalstaatlicher Souveränität auf europäische Organe ist die
Überwindung der Jahrhunderte alten Konflikte gelungen und die Basis für Wohlstand und
soziale Sicherheit geschaffen worden. Aus dieser Erfahrung heraus sollten Deutschland
und die EU verstärkt die Regionalorganisationen in aller Welt fördern, beispielsweise die
neue Afrikanische Union, das Asiatische Regionalforum und die Organisation Amerika-
nischer Staaten, und außerdem die Schaffung neuer Strukturen, insbesondere in Krisen-
regionen wie dem Nahen und Mittleren Osten oder im Kaukasus, unterstützen.

Der Einfluss der EU auf die Weltpolitik ist nicht von militärischer Gegenmachtbil-
dung zu den USA abhängig, sondern bestimmt sich aus ihrer Bereitschaft zur kooperati-
ven und präventiven Bearbeitung der globalen Probleme. Um ihren weltweiten Einfluss
zu mehren, muss die EU die Länder des Südens zunächst von ihrem guten Willen über-
zeugen, indem sie sich einer “Zweiten Kolonialisierung der Welt” (Ernst-Otto Czempiel)
in den Weg stellt und eine Reform der asymmetrischen Weltwirtschaft voranbringt. Ein
charakteristisches Merkmal der europäischen Außenpolitik ist die Verrechtlichung der in-
ternationalen Beziehungen sowie die Einbeziehung der Zivilgesellschaften – ein Aspekt,
der bei vielen Regierungen im Süden jedoch auf Vorbehalte stößt.

Das finanzielle und politische Engagement der Bundesregierung für globale Struktur-
politik als Querschnittsaufgabe gilt es auszubauen. Dazu zählt auch die Steigerung der
deutschen Entwicklungszusammenarbeit über die zugesagten 0,33 Prozent des BSP bis
2006 hinaus. Insbesondere in die Folgeprozesse der Weltkonferenzen sollte Deutschland
verstärkt investieren und dabei gezielt Vorreiterallianzen initiieren und stärken (z.B. auf
den Feldern Energie, Wasser, Gesundheit, soziale Grunddienste). Der zentrale Bezugs-
rahmen für globale Armutsstrategien ist die Millennium-Erklärung der Vereinten Natio-
nen vom September 2000. Mit ihrem Aktionsprogramm 2015 hat die Bundesregierung
die notwendigen nationalen Umsetzungsschritte dazu definiert. Aber sowohl im enge-
ren Bereich der Entwicklungszusammenarbeit als auch in anderen Beziehungsfeldern hat
Deutschland trotz vereinzelter Schritte in die richtige Richtung (z.B. Entschuldung der
ärmsten Länder, verstärkte Beachtung ökologischer und entwicklungspolitischer Kriteri-
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en bei Exportbürgschaften) noch keine überzeugende Neuorientierung seiner Süd-Politik
in die Wege geleitet.

Ein Pilotprojekt von paradigmatischer Bedeutung für die kooperative Lösung der
Menschheitsprobleme ist die Abkehr vom fossil-atomaren Wohlstandsmodell im Laufe
dieses Jahrhunderts durch die Umstellung auf erneuerbare Energieträger. Dieses Hand-
lungsfeld ist für Deutschland besonders attraktiv, weil es eine international anerkannte
Führungsrolle in der nachhaltigen Energiepolitik einnimmt. Die daraus begründete Vor-
bildfunktion stärkt die Wettbewerbsposition deutscher Anbieter auf den internationalen
Märkten. Die Energiewende markiert somit eine einzigartige Schnittmenge von Klima-
und Umweltschutz, Entwicklungskooperation und Außenwirtschaft.

Thomas Fues/Dirk Messner
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1.4. “Achse des Bösen”: Das selektive Feindbild der
Bush-Doktrin

Nach den Terroranschlägen von New York und Washington rückte Sicherheitspolitik mit
brachialer Wucht an die erste Stelle der Tagesordnung der Bush-Regierung. Seit dem 7.
Oktober 2001, dem Beginn der amerikanischen Luftangriffe auf Afghanistan, nahm der
von der Regierung ausgerufene “weltweite Antiterrorkrieg” sukzessiv die Konturen einer
geschlossenen sicherheitspolitischen Doktrin entlang von Empfehlungen an, die bereits
ein Jahr zuvor in einer Strategiestudie unter der Leitung von Donald Kagan und Gary
Schmitt für das Project for the New American Century der Bush-Regierung unterbreitet
wurde.1 Der globalen “Pax Americana”2 liegt mit der grobschlächtigen Einteilung der
Welt in “Gut” und “Böse” ein selektives Feindbild zugrunde.

Die Herausbildung der Bush-Doktrin

Der Krieg gegen Afghanistan manifestierte die erste Stufe der Herausbildung der neu-
en Doktrin. In deren Zentrum stand die Bestrafung der mutmaßlich Verantwortlichen für
die Anschläge vom 11. September 2001: die Zerschlagung von Al Qaida, die Beseiti-
gung ihres Anführers Usama Bin Laden sowie der sie unterstützenden Taliban-Herrschaft
Afghanistans. Allerdings machte die US-Regierung von Anfang an klar, dass auch alle
Staaten Sanktionen zu befürchten hätten, denen eine direkte oder indirekte Mitverantwor-
tung nachzuweisen war bzw. die Al Qaida in der einen oder anderen Form unterstützten.
Dennoch: Eine systematische Verknüpfung zwischen dem “Krieg gegen den Terror” und
der beabsichtigten Beseitigung missliebiger Regime war im Herbst 2001 noch nicht er-
kennbar. Der Krieg gegen Afghanistan wurde ausdrücklich mit der Zerschlagung von Al
Qaida und der Ergreifung Bin Ladens begründet, der Sturz des Taliban-Regimes mit des-
sen Unterstützung für das Terrornetzwerk. Der angekündigte Krieg gegen Afghanistan
demonstrierte jedoch den Willen, so genannte “Terrorunterstützerstaaten” notfalls auch
im Alleingang militärisch niederzuringen.

Aus dem Krieg gewann das politische Washington vor allem drei Erkenntnisse für
künftiges Handeln. Erstens schien die Fähigkeit der USA erwiesen, unterlegene Streit-
kräfte anderer Staaten bei relativ geringem Eigenrisiko zu bezwingen. Zweitens wurde
man sich darüber klar, dass transnational operierende Terrornetzwerke nicht auf einen
Schlag zu beseitigen sind. Drittens, und dies ist für die folgende Analyse am wichtigs-
ten, begriff man den “Feldzug gegen den Terror” als eine taugliche Absolutionsformel,
um innenpolitisch auf lange Sicht Rückhalt für den Einsatz von kriegerischen Mitteln
in der Außenpolitik zu mobilisieren und zugleich die Staatenwelt nach dem einfachen
Duktus disziplinieren zu können: Wer nicht für die USA ist, der zählt zu ihren Feinden!
Die schrecklichen Bilder des 11. September formten in der amerikanischen Öffentlichkeit
jenen Resonanzboden, der sich in den Wochen und Monaten darauf als besonders emp-
fänglich für militante Racheschwüre und Kriegsrhetorik erweisen sollte. Der “weltweite
Terrorkrieg gegen Amerika” wurde so zur allzweckfähigen Tarnkappe, der untergetauchte

1 The Project for the New American Century (PNAC), Rebuilding America’s Defenses. Strategy, Forces and
Resources for the New American Century, Washington September 2000.

2 Ebd., S. 14.
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Anführer von Al Qaida zum “stillen Verbündeten” der Bush-Regierung bei der Rechtfer-
tigung eines beispiellosen Hochrüstungsprogramms und einer militärisch ausgerichteten,
fristen- und schrankenlosenOffensivdoktrin. “Alle Nationen sollten wissen”, drohte Bush,
die USA seien “im Krieg (. . .) und werden handeln, wie sie es für ihre eigene Sicherheit
notwendig halten.”3

Die Bush-Regierung verlor mit dem Rückenwind der öffentlichen Meinung bei der
Umsetzung ihrer Erkenntnisse aus dem Afghanistankrieg keine Zeit. Mit der Wortschöp-
fung von der so genannten “Achse des Bösen” – Axis of Evil4 – am 29. Januar 2002 gab
Bush den erweiterten Horizont der Doktrin vor. Irak, Iran und Nordkorea wurden explizit
als Staaten genannt, die nicht nur den internationalen Terrorismus unterstützten, sondern
deren autoritäre Regime durch das Streben nach Besitz von Massenvernichtungsmitteln
für die “Sicherheit des amerikanischen Volkes” besonders gefährlich seien. Am 6. Mai
2002 ergänzte der Staatssekretär im State Department, John Bolton, diese Staatenliste
durch drei weitere Namen: Kuba, Libyen und Syrien.5 Mit Ausnahme Afghanistans be-
stand die neue “Achse des Bösen” nunmehr exakt aus jenen Ländern, die bereits früher
als so genannte “Schurkenstaaten” – rogue states – firmiert hatten. Gelegentlich wird zu-
sätzlich noch der Sudan aufgeführt.

Die Tatsache, dass es sich bei den genannten Ländern keineswegs um eine neue Ziel-
gruppe handelt, und auch, dass bisher für die meisten von ihnen eine direkte Verbindung
zu Al Qaida selbst in den Patterns of Global Terrorism des US-Außenministeriums nicht
behauptet wurde, lässt an der Zulässigkeit einer Rückbindung der “Achse des Bösen” zu
den Anschlägen vom 11. September 2001 zweifeln. Die Verknüpfung deutet eher dar-
auf hin, dass die Anschläge lediglich die Gelegenheit boten, fest zementierte Feindbilder
der Neokonservativen in einen größeren kollektiven Rahmen einzubinden und mit dem
Rückhalt der Gemeinschaft innerhalb der “weltweiten Antiterrorkoalition” endlich die so
genannten “ewigen Problemstaaten” zur Räson zu bringen.

Die strategischen Forderungen der ursprünglich für Dick Cheney, Donald Rumsfeld,
sowie den jüngeren Bruder des Präsidenten Jeb Bush und Cheneys Stabschef Lewis Lib-
by ausgearbeiteten PNAC-Studie6 aus dem Jahre 2000 bestärken diesen Verdacht. Das
Konzept zielt nämlich völlig unmissverständlich auf “Bewahrung der globalen Vorherr-
schaft”, auf die “Gestaltung der internationalen Sicherheitsordnung nach amerikanischen
Prinzipien”, beides gestützt auf eine “überragende militärische Macht in Gegenwart und
Zukunft.”7

Zu den in der Studie genannten “Schurken”-Regimen, welche den USA “feindlich”
gesinnt und für das Erreichen ihrer außen- und sicherheitspolitischen Ziele gefährlich sei-
en und die deshalb an der Fortsetzung ihrer feindlichen Politik gehindert werden müssten,
zählten mit Irak, Iran und Nordkorea ausgerechnet jene drei Staaten, die von Präsident
Bush anderthalb Jahre später zur “Achse des Bösen” auserkoren wurden.8 Zufall? Eher

3 State of the Union Address: http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/01/print/20020129-11.html, S.
1 – 2.

4 Ebd., S. 3.
5 http://www.usinfo.state.gov/topical/pol/arms/02050601.htm.
6 Siehe Anm. 1.
7 Ebd., S. 5 – 8.
8 Ebd., S. 4, 64 – 66, 75, 87.
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handelt es sich um das Justieren von Prioritäten in einer auf Regimewechsel abzielen-
den Politik unter offensivem Einsatz von Druckmitteln, darunter auch militärischen. Es
besteht Anlass zur Annahme, dass die geglückte militärische Entmachtung der Taliban-
Herrschaft zusätzlich ermunterte, am gewählten Kurs festzuhalten. Dass der Krieg letzt-
lich weder Frieden nach Afghanistan brachte noch das Terrornetzwerk beseitigt hat, er-
wies sich dabei als zweitrangig. Entscheidend war etwas anderes: Die Fähigkeit der USA
wurde bewiesen, militärische Operationen in eigener Verantwortung durchzuführen und
zu gewinnen sowie zur Rechtfertigung im Rahmen des “globalen Antiterrorkriegs” Alli-
ierte in hinreichender Anzahl an sich binden zu können.

Mit der Proklamation der “Achse des Bösen” im Januar 2002 wurde die neue Doktrin
zwar auf missliebige Regime zentriert, ohne dass jedoch bereits die beabsichtigte Vorge-
hensweise zu deren Entmachtung präzisiert wurde. Diese “Lücke” wurde zunächst von
Präsident Bush in einer Rede an der Militärakademie West Point am 1. Juni 2002 und
kurz darauf durch die neue “Nationale Sicherheitsstrategie” geschlossen. Demnach wer-
den künftig “präventive Einmischung” und “präemptive Schläge” gegen solche Regime
für den Fall erwogen, dass aus Sicht der USA nichtmilitärische Elemente der Disziplinie-
rung versagen.

Wie Staaten zu “Schurken” werden

Das Credo der Bush-Doktrin lautet verkürzt, potenzielle Gefährdungen strategischer In-
teressen der USA nicht nur abzuwehren, sondern zu beseitigen. Im Klartext heißt dies,
die für solche Gefährdungen verantwortlich gemachten Regime zu entmachten, nötigen-
falls im Alleingang und mit Gewalt: “Wir werden nicht zögern, allein zu handeln, und
unser Recht auf Selbstverteidigung durch präemptives Handeln auszuüben”, heißt es in
der “Nationalen Sicherheitsstrategie”.9 Nun befinden sich allerdings Staaten im Faden-
kreuz dieser Doktrin, die sich kaum über einen Kamm scheren lassen; die Kriterien ihrer
Zuordnung zur “Achse des Bösen” lassen zahlreiche Fragen unbeantwortet.

Die Annahme, bei diesen Staaten handele es sich um autoritäre Regime, die in der
einen oder anderen Art und Weise terroristische Aktivitäten unterstützten, die Massenver-
nichtungsmittel besäßen oder die nach dem Besitz solcher Waffen trachteten, reicht als
Erklärungsmuster jedenfalls nicht aus. Andernfalls wäre zu fragen, warum etwa Pakistan
in Washington keineswegs zur “Achse des Bösen” zählt, sondern sogar als enger Koaliti-
onspartner der USA im Antiterrorkampf gilt, obwohl das Militärregime bereits über Kern-
waffen verfügt, vom “Schurkenstaat” Nordkorea moderne Raketentechnologien bezogen
hat, in Terrorakte in Kaschmir verwickelt ist und seit dem Ende des Afghanistankrieges
Schlupflöcher von Taliban-Kämpfern in Westpakistan toleriert.

Auch in der Vorgehensweise werden Unterschiede deutlich. Während die Bush-
Regierung sich anschickte, das irakische Regime mit Gewalt zu beseitigen, weil es angeb-
lich Al Qaida unterstützte und Massenvernichtungsmittel besaß, wird das Vabanquespiel
Nordkoreas seit Monaten lediglich als “diplomatisches Problem” bezeichnet, obwohl das
Regime bereits über umfängliche Arsenale an solchen Waffen verfügt und auch aus sei-
nen nuklearen Ambitionen keinen Hehl macht. Die Bush-Regierung praktiziert eine Po-

9 http://www.whitehouse.gov/nsc/nss.html, S. 6.
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litik des “doppelten Standards” gegen die von ihr ausgemachten “Schurken”. Allein die
Androhung militärischer Gewalt als Option gilt für alle.

“Schurkenstaaten” werden im Verständnis der Bush-Regierung durch repressive, au-
toritäre Regime beherrscht. Sie agieren außerhalb anerkannter Menschenrechtsnormen,
insbesondere durch Gewaltherrschaft nach innen und die Anwendung oder Unterstützung
von Gewalt in ihren äußeren Beziehungen. Sie trachten nach dem Besitz von – und der
Fähigkeit zur erpresserischen Drohung mit – Massenvernichtungsmitteln, und sie fördern
terroristische Aktivitäten zur Durchsetzung ihrer machtpolitischen Ziele. Jedes der ge-
nannten Kriterien im Einzelnen betrachtet, aber auch die Kriterien zusammengenommen,
rückten weitaus mehr Staaten in das Rampenlicht sicherheitspolitischen Risikos, als von
der Bush-Regierung unterstellt. Umgekehrt ist aber auch für die explizit genannten Staa-
ten wenigstens partiell strittig, ob die erhobenen Vorwürfe tatsächlich zutreffend sind.

Was aber qualifiziert so unterschiedliche Staaten wie Irak, Iran, Nordkorea, Kuba,
Libyen und Syrien in den Augen Washingtons, Teil einer “Achse des Bösen” zu sein?
Welche Kriterien liegen einem plakativen Feindbild zugrunde, das praktisch einen zi-
vilisierten Umgang mit den betreffenden Akteuren für ausgeschlossen hält? Wie ist zu
erklären, dass einige autoritäre Regime noch vor Jahren von den USA massiv unterstützt
wurden, obwohl jetzt gegen sie erhobene Vorwürfe schon damals hätten geltend gemacht
werden können, andere Regime hingegen weiter Rückhalt genießen?

Autoritäre Regime existieren in Südamerika, in Afrika, im Mittleren Osten und in Asi-
en. Viele von ihnen stehen stellvertretend für die ständige Missachtung von Minderheiten-
und Menschenrechten. Amnesty International zufolge wird in über 100 Ländern der Welt
gefoltert, in mindestens 56 Staaten werden Menschenrechte systematisch missachtet.
Auch in Bezug auf das Streben nach – oder den Besitz von – Massenvernichtungsmit-
teln reicht die Verdachtsliste über die von den USA genannten Länder weit hinaus. Bis
zu 25 Staaten oder mehr verfügen nach US-Angaben bereits heute über eigene Massen-
vernichtungsmittel.10 Und schließlich: Auch Terrorhandlungen werden von einer ganzen
Reihe von Staaten begangen, aktiv gefördert, stillschweigend geduldet oder jedenfalls
nicht konsequent unterbunden.

Die Auswahl der Bush-Regierung ist selektiv und unausgewogen, zum Teil unbegrün-
det. Eine Betrachtung insbesondere der von Präsident Bush genannten Staaten bestätigt
den Schluss des “doppelten Standards”, welcher der “Achse des Bösen” als Maßstab zu-
grunde gelegt wurde.

Irak

Der Irak stand lange nicht auf der Liste der Parias. Obwohl bereits seit 1958 von wech-
selnden Diktaturen beherrscht, galt Irak in den USA lange als wichtige stabilisierende
Gegenkraft zu den miteinander konkurrierenden Mittelmächten in der Golfregion. Selbst
Saddam Hussein wurde viele Jahre als unverzichtbarer Partner gegen die Ausbreitung
fundamentalistischer Ideen in der Region erachtet. Während des Krieges zwischen Iran
und dem Irak wurde Bagdad umfänglich mit westlichen Rüstungsgütern versorgt, auch
aus den USA. Die regionalen Herrschaftsambitionen des Irak konnten den USA nicht
verborgen geblieben sein, denn sie wurden schon damals von Saddam Hussein offen

10 USIA (Hg.): Defence Threat Reduction Agency Established, 1.10.1998.
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propagiert. Im Vergleich zum Iran erschien der Irak dennoch mehr als nur das kleinere
Übel. In der unter Ayatollah Chomeini kultivierten Kombination von religiösem Funda-
mentalismus und einer radikalen rhetorischen Konfrontationspolitik gegenüber den USA
wähnte man einen potenziellen Sprengsatz für die Region, von dem ein Flächenbrand
fundamentalistisch-islamisch inspirierter Regimebildungen befürchtet wurde mit gravie-
renden Folgen für die Stabilität der befreundeten Regime am Golf und die strategische
Ölversorgung des Westens. Obwohl der Irak eigene Vorherrschaftsambitionen hegte und
den gewaltsamen Widerstand palästinensischer Gruppen gegen Israel unterstützte, änder-
ten die USA ihre Einstellung erst, als Saddam Hussein im August 1990 mit dem Überfall
auf Kuwait die kritische Kräftebalance am Golf mit Gewalt zu seinen Gunsten zu ändern
suchte. Die zuvor als Anreiz zur Loyalität verstandenen Rüstungslieferungen, darunter
auch zur Herstellung von chemischen und biologischen Waffen geeignete Technologien,
erschienen schlagartig in völlig anderem Licht. Iraks hochgerüstete Streitkräfte schienen
fähig und das Regime bereit, seinen Einfluss in der Region zulasten der USA mit Waffen-
gewalt auszubauen. Weil nun die USA die Bedrohung ihrer eigenen Interessen am Golf
durch den Irak schwerer wiegend beurteilten als den Nutzen des Regimes als Bollwerk
gegen den Iran, vollzog die Regierung in Washington eine – nun allerdings radikale –
Kehrtwende.

Kein Zweifel besteht daran, dass das Regime totalitärer Natur und für Kriegsverbre-
chen und Menschenrechtsverletzungen an der eigenen Bevölkerung verantwortlich ge-
wesen ist. Gleiches gilt für den erwiesenen Bruch des Völkerrechts durch den letztlich
gescheiterten Versuch zur gewaltsamen Unterwerfung Kuwaits. Belegt sind des Weite-
ren wiederholte Bemühungen, sich nach dem Waffenstillstand 1991 den Auflagen der
Vereinten Nationen durch Täuschen und Tarnen zu entziehen. Nicht bewiesen wurden
hingegen Vorwürfe einer organisierten Verbindung zwischen der Führungsclique in Bag-
dad und Al Qaida. Angesichts der Skrupellosigkeit des Regimes ist zwar nicht prin-
zipiell ausgeschlossen, dass Terrorhandlungen zum (gebilligten) Instrumentarium der
Innen- und Außenpolitik des Irak unter Saddam Hussein gehörten. Eine Verflechtung mit
Al Qaida, deren Terrorakte den Botschaften der Täter zufolge der Verbreitung radikal-
fundamentalistischer Ideen dienen, war jedoch schon deshalb unwahrscheinlich, weil die-
se Ideen eine direkte Gefahr auch für den absoluten Herrschaftsanspruch des Hussein-
Clans darstellten.

Die Frage, ob der Irak die internationale Sicherheit so bedroht hat, dass ein Waf-
fengang letzten Endes unvermeidlich war, ist von den kriegführenden Parteien und ih-
ren Unterstützern nicht überzeugend beantwortet worden. Zweifel sind angebracht. Das
VN-Inspektionsregime (1991 – 1998 und 2002 – 2003) hatte Programme zur Entwick-
lung von Massenvernichtungsmitteln und illegalen Rüstungen offengelegt, abgewickelt
oder zumindest deutlich abgebremst. Das auf der Basis der Resolution 1441 des VN-
Sicherheitsrates eingeführte Inspektionsregime war in seiner Reichweite und Intensität
deutlich stärker als jenes aus den neunziger Jahren. Seine Umsetzung schloss die Neu-
entstehung einer offensiven Kriegführungsfähigkeit des Irak gegen seine Nachbarn mit
hoher Wahrscheinlichkeit aus.

Der Verlauf des Krieges hat zwar die Argumente der Kriegsgegner gestärkt. Die regu-
lären Streitkräfte des Irak verfügten nicht über einsatzfähige Massenvernichtungsmittel.
Insofern erwies sich nicht nur der Waffengang als rechtlich nicht abgesichert, sondern
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auch die genannten Kriegsgründe als irreführend. Gleichwohl ist zu befürchten, dass die
USA alle Einwände ignorierend aus dem Krieg die Lehre ziehen, ihre Entmachtungsstra-
tegie weiter fortzuführen. Noch vor dem Kriegsende wurden Iran und Syrien Gewaltsank-
tionen angedroht.

Iran

Der Iran qualifizierte sich für die USA selbst zum “Schurken”, als die Ayatollahs nach der
“Islamischen Revolution” die Vereinigten Staaten als den “großen Satan” brandmarkten
und den Kurs der Selbstisolation wählten. Noch das Schah-Regime in den Jahren zuvor
wurde von den USA als wichtigster Verbündeter im Mittleren Osten erachtet. Das Regime
der Mullahs ließ an seiner Unterstützung für terroristische Gewaltakte gegen Israel und die
USA keinen Zweifel, wenngleich diese Unterstützung eher in Worten als in erwiesenen
Taten ihren Niederschlag fand.11 Die USA warfen und werfen Teheran jedoch vor, durch
Unterstützung von palästinensischen Gruppen wie Hamas und Hisbollah die Sicherheit
Israels zu untergraben.

Die negative Einschätzung Irans hat sich in der Amtszeit Georg W. Bushs nicht ge-
ändert, obwohl sich nach der Wahl des gemäßigten Präsidenten Mohammed Chatami im
April 1997 Signale für einen Einflussverlust der Mullahs auf die operative Innen- und
Außenpolitik Irans verstärkten. Da jedoch einerseits die innenpolitischen Kräfteverhält-
nisse unübersichtlich blieben sowie die radikale Mullah-Fraktion andererseits weiterhin
gezielt antiamerikanische Stimmungen in der Bevölkerung schürte und offen die von
Präsident Chatami und Außenminister Karazi befürwortete Normalisierung des Verhält-
nisses zu den USA12 sabotierte, setzte Washington weiter auf einen harten Isolations-
kurs. Dies erschwerte allerdings auch die Durchsetzungskraft der Politik Chatamis ge-
genüber den religiösen Führern im Iran. Die Proklamation der “Achse des Bösen” und
die Einbindung Irans lieferte den konservativen Kritikern Chatamis neue Munition frei
Haus.13

Eine Remilitarisierung Irans ist jedoch nicht erkennbar. Die Leistungsfähigkeit der
iranischen Streitkräfte wurde durch den jahrelangen Krieg gegen den Irak stark gemin-
dert. Dass der Iran eine militärische Streitmacht aufstellt, die von den Nachbarn als neu-
erliche Interventionsdrohung angesehen werden könnte, darf wegen der langen Abschot-
tungspolitik und deren Folgen für die unter anderem mit russischer Hilfe unternommene
schleppende Modernisierung des Ausrüstungsbestandes auszuschließen sein. Allenfalls
ist bei einem Auseinanderbrechen des Irak vorstellbar, dass es zu einer neuen strategi-
schen Allianz irakischer und iranischer Schiiten kommen könnte, sollte die relative schi-
itische Mehrheit im Irak nicht angemessen an einer Neuordnung der Machtverhältnisse
nach dem Krieg beteiligt werden.

US-Geheimdienste warnten zur Begründung der “Achse des Bösen” im Januar 2003
vor nachteiligen Konsequenzen biologischer und chemischer Waffenprogramme des Iran
und insbesondere davor, dass der Iran nach dem Besitz von Atomwaffen strebe und durch

11 Barry Rubin: “Schurkenstaaten”. Amerikas Selbstverständnis und seine Beziehungen zur Welt,
http://www.dgap.org/IP/ip9906/rubin.htm.

12 Harry D. Schurdel: Die “Annäherung der Erbfeinde” als pragmatisches Konzept, in: Das Parlament, Nr.
52/53, 21.-28.12.2001.

13 Bahman Nirumand: Iran-Report, Nr. 1/2002, Heinrich-Böll-Stiftung, Berlin 2002, S. 9.
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die Beschaffung weitreichender Raketenwaffen oder Technologien zu ihrer Herstellung
(z.B. aus Nordkorea) binnen zehn bis 15 Jahren zu einer gefährlichen Bedrohung für
US-Interessen in der Region werden könne, insbesondere falls radikal-islamische Kräfte
erneut die Macht an sich rissen. Indiz hierfür sind Informationen über die Errichtung von
Anlagen zur Anreicherung von Uran, die bisher von iranischer Seite als zu zivilen Zwe-
cken vorgesehen deklariert wurden. Noch erfüllt Iran aber die Auflagen der IAEO. Die
Anlagen wurden gemeldet, internationale Inspektionen umgehend zugelassen. Militäri-
sche Ambitionen wurden dabei nicht festgestellt14, können jedoch für die Zukunft auch
nicht ausgeschlossen werden. Selbst in den USA geht man aber davon aus, dass etwaige
atomare Waffenprogramme ohne weitere massive technologische Hilfen z.B. aus Russ-
land, China oder Nordkorea kurzfristig kaum Aussicht auf Erfolg hätten. Dennoch sind
größtmögliche Wachsamkeit und Transparenz geboten und es ist die Forderung an Iran
zu richten, im eigenen Interesse unverzüglich das Safeguards-Zusatzprotokoll zu unter-
schreiben.

Eine Verwicklung Irans in Aktivitäten der Al Qaida ist, wie im Falle des Irak, nicht
belegt. Im Gegenteil hat die Regierung in Teheran wiederholt scharf gegen Abschiebun-
gen mutmaßlicher Al Qaida-Mitglieder und Taliban-Kämpfer durch Pakistan protestiert
und nach eigenen Angaben inzwischen Hunderte der Abgeschobenen festgesetzt. Es hat
sogar den Anschein, als suchte die iranische Regierung durch besonders stark betonte
Abgrenzung von Al Qaida ihre Chancen für eine Normalisierung der Beziehungen zu
den USA weiter offen zu halten. Iran ist im Ergebnis des Irak-Krieges nur noch von
Staaten umgeben, in denen US-Soldaten stationiert sind. Angesichts der zugewiesenen
“Schurken”-Rolle und der Erfahrung des Irak-Krieges dürfte dies im Iran jedoch auch
neue Bedrohungsängste schüren.

Festzuhalten ist, dass die amerikanische Konfrontationsposition hauptsächlich dem
weiterhin großen Einfluss radikal-islamischer Ideen und dem verbreiteten Antiamerika-
nismus in der iranischen Bevölkerung geschuldet ist. Beides begründet offenbar wenig
Hoffnung in Washington, auf die iranische Politik in der gegenwärtigen Konstellation
nennenswerten Einfluss nehmen zu können. Die Beweiskraft für andere Vorwürfe ist bes-
tenfalls dürftig.

Nordkorea

Nordkorea ist der älteste Platzhalter auf der “Schurkenliste” Amerikas. Mit seiner ana-
chronistischen kommunistischen Diktatur gepaart mit einem kruden Militarismus, der
Drohung mit nuklearen Rüstungsplänen, seinen Waffenlieferungen an autoritäre und ge-
waltbereite Regime in aller Welt sowie seiner provozierenden Außenpolitik bedient das
Regime alle Hollywoodklischees eines notorischen “Schurken”. Gerade das Beispiel
Nordkoreas zeigt jedoch auch, wie das Urteil Washingtons durch die jeweilige Politik
eines Regimes gegenüber den USA bestimmt wird und deren Einstellung beeinflusst. Die
Beziehungen zwischen Washington und Pjöngjang waren in den zurückliegenden Jah-
ren keineswegs durchgehend angespannt. Im Gegenteil: Seit Abschluss des so genannten
Vereinbarten Rahmens (“Agreed Framework”) im Jahre 1994, spätestens aber während
der “Sonnenscheinpolitik” des Friedensnobelpreisträgers Kim Dae-jung (vgl. Friedens-

14 Ebd., S. 10.
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gutachten 2001, Beitrag 3.2.) schienen sich die Beziehungen zwischen Nordkorea und
den USA sogar überraschend schnell zu normalisieren. Nur die vorauseilende Interven-
tion des Wahlkampfteams um George W. Bush hatte den scheidenden Präsidenten Bill
Clinton davon abgehalten, noch in seinen letzten Amtstagen Nordkorea einen Staatsbe-
such abzustatten.

Das Agreed Framework sah unter anderem vor, dass ein Konsortium unter Führung
der USA an Nordkorea im Gegenzug für die Einstellung des Atomwaffenprogramms
bis 2003 zwei nukleare Leichtwasserreaktoren mit einer Gesamtleistung von 2000 Me-
gawatt für die zivile Energieversorgung liefert. Der vorhandene Forschungsreaktor, eine
Brennelementefabrik, im Bau befindliche Reaktoren und eine Wiederaufbereitungsanla-
ge sollten stillgelegt werden. Nordkorea verpflichtete sich zur Offenlegung aller seiner
nuklearen Programme, zur Einhaltung des Vertrages über die Nichtweiterverbreitung von
Kernwaffen (NPT) und zur Zusammenarbeit mit der IAEO. Die USA wiederum erklärten
sich bereit, bis zur Inbetriebnahme der LW-Reaktoren jährlich 500.000 Tonnen schweres
Heizöl und Lebensmittel an das von permanenter Energieunterversorgung und von wie-
derholten Missernten betroffene Land zu liefern und Handelsbeschränkungen zu lockern.
Obwohl Nordkorea die Auflagen formell zu erfüllen schien, bestanden offenbar zu Recht
Zweifel an der Vertragstreue des Regimes. Für Versuche der systematischen Umgehung
der Vereinbarungen von Anfang an gibt es genügend Hinweise. Allerdings erfüllten auch
die Geberstaaten ihre Pflichten nur zum Teil. Selbst wenn zum Beispiel das Agreed Fra-
mework weiterhin Gültigkeit behielte, wäre die Inbetriebnahme der beiden LW-Reaktoren
nicht mehr vor 2010 zu realisieren. Die Erwartungen des Regimes auf eine wirtschaftli-
che Sanierung haben sich längst zerschlagen. Die Auflistung Nordkoreas in der “Achse
des Bösen”, obwohl eine Verwicklung in Al Qaida-Aktivitäten überhaupt nicht zu belegen
ist, dürfte in Pjöngjang letzte Zweifel beseitigt haben. Ähnlich wie schon in den Jahren
vor 1993 erscheint insofern der rüde Kurswechsel in Nordkorea als Akt der Verzweiflung
und darauf angelegt zu sein, von den Geberstaaten die Einhaltung von Hilfszusagen und
zugleich weitergehende Leistungen zu erpressen. Die Gebundenheit der USA am Golf
wird in der Führungsclique Nordkoreas offenbar als günstiges Zeitfenster erachtet, um
entweder die gewünschte zusätzliche Unterstützung zu erhalten oder – falls dies nicht
gelingen sollte – ungestört die Abschreckungswirkung seines eigenen militärischen Po-
tenzials gegen die Präventivkriegsstrategie der Bush-Regierung durch Beschaffung von
Atomwaffen deutlich zu erhöhen. Die geänderte Einstellung der USA gegenüber Pakis-
tan seit 1998 und die hierfür als ausschlaggebend erachteten Gründe dürften dabei ei-
ne nicht unbedeutende Rolle gespielt haben, denn mit “Nuclear Haves” wird offenbar
anders verfahren als mit “Have-nots”. Das Kalkül könnte aufgehen. Die Risiken eines
neuerlichen Koreakrieges wären für die USA aus vielen Gründen extrem hoch. Die Elf-
Millionen-Metropole Seoul wäre vor weitreichenden Zerstörungen nicht zu schützen; die
USA müssten um das Leben vieler Soldaten ihres knapp 40.000 Mann umfassenden Sta-
tionierungskontingents bangen; China und Russland sehen in einem potenziellen Feldzug
der USA gegen Nordkorea eine Bedrohung eigener Interessen in der Region; Japan sorgt
sich wegen des Risikos, zur Geisel in einem militärischen Pokerspiel um die Halbinsel zu
werden. Aufgrund des hohen politischen und militärischen Eigenrisikos setzen die USA
eher auf einen Politikwechsel in Pjöngjang als auf einen gewaltsamen Umsturz des Regi-
mes.
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Die Zurückhaltung der Bush-Regierung gegenüber Nordkorea spiegelt dies wider. In
Nordkorea wird sie allerdings als Freibrief gedeutet, wider alle Rechtsgrundsätze des Frie-
dens und der Sicherheit handeln zu dürfen.

Libyen, Kuba und Syrien

Im Falle Libyens ist das “Schurkenbild” Washingtons eng mit der Person Muammar Al-
Ghadafis verknüpft. Obwohl die materielle Unterstützung für Terroraktionen durch Li-
byen in der Vergangenheit hinreichend dokumentiert wurde, ist eine direkte Zusammen-
arbeit mit Al Qaida nicht belegt. Dass Libyen in den zurückliegenden Monaten aus den
politischen Schlagzeilen verdrängt wurde, hängt zum einen mit der Konzentration der
Bush-Regierung auf den Irak zusammen, zum anderen aber auch damit, dass offenbar
eine deutlich kooperativere Politik spätestens der Nachfolger des Revolutionsführers für
möglich gehalten wird.

Ähnliches gilt für Kuba. Fidel Castro personifiziert faktisch den unbelehrbaren
“Schurken” schlechthin. Allerdings: die Bedeutung Kubas für die Unterstützung von ge-
gen den Einfluss der USA gerichtete und sozialrevolutionäre Bewegungen in aller Welt
hat mit Abnahme letzterer sichtlich nachgelassen. Ebenso ist die einstige Vorpostenfunk-
tion mit der Auflösung der Sowjetunion und mit der nachfolgenden Normalisierung der
russisch-amerikanischen Beziehungen entfallen. Der Bestand eines autoritären Regie-
rungssystems auf der Insel wird offenbar nur noch als zeitlich befristetes Problem er-
achtet.

Dass auch Syrien erneut in die Liste der “Schurkenstaaten” aufgenommen wurde,
überrascht insofern, als die syrische Führung sich im Golfkrieg 1991 auf die Seite der
US-geführten Koalition geschlagen hatte, nicht zuletzt allerdings, um den als Bedrohung
für den eigenen regionalen Einfluss angesehenen Herrscher von Bagdad in die Schranken
zu weisen. Syrien gilt jedoch weiterhin als starker potenzieller Störfaktor für die einseiti-
ge Parteinahme zugunsten Israels im Bestreben, eine für die USA möglichst vorteilhafte
Form der Befriedung des Nahostkonflikts zu erreichen.

Für alle drei Staaten – und zusätzlich augenscheinlich auch für Sudan – gilt, dass die
offene Drohung mit der “militärischen Option” den erpresserischen Zweck verfolgt, dass
sich die jeweiligen Regierungen entweder “aus freien Stücken” den Ordnungsansprüchen
der USA unterwerfen oder sie mit der Alternative ihrer gewaltsamen Entmachtung zu
konfrontieren.

Armageddon à la Bush

Verlegt sich die Bush-Regierung angesichts des auf ihr lastenden starken öffentlichen
Drucks in den USA, zügige Erfolge im Kampf gegen den Terror vorzuweisen, und ih-
rem Anliegen, der Welt die ungebrochene Führungsstärke Amerikas zu demonstrieren,
auf jene Felder der Machtpolitik, in denen sowohl Erfolge als auch Führungsfähigkeit am
ehesten darzustellen sind? Eine Politik der Stärke gegen “Schurkenstaaten”, gestützt auf
die Insignien der militärischen Supermacht, könnte darauf hindeuten. Gegen diese An-
nahme spricht allerdings die fragwürdige Verknüpfung der “Schurken”-Staaten mit den
bisher identifizierten Terrorrisiken. Mit Ausnahme Sudans, der aber eine eher untergeord-
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nete Rolle für das Feindbild der Bush-Regierung spielt, ist für keinen der Staaten eine
Kollaboration mit Al Qaida erwiesen.

Realistischer scheint eine andere Hypothese, nach der die Bush-Regierung nämlich
Terrorgefahren als nur eine von mehreren Gefährdungen für strategische Interessenfel-
der der USA ansieht, und entschlossen ist, unter der Flagge abstrakter “Antiterrorpolitik”
den biblischen Endkampf gleichzeitig gegen alle Gefährdungen anzutreten – im Kon-
zert mit Gleichgesinnten, wenn möglich, im Alleingang, wenn nötig. Die Rhetorik von
“Schurken” und “Bösen” erwiesen sich dabei bisher für die innenpolitische Mobilma-
chung als tauglich. Und auch außenpolitisch ist die Signalwirkung unmissverständlich:
“Schurke” ist, wer eine Politik betreibt, die sich von den Weltordnungsvorstellungen der
Bush-Regierung unterscheidet und sich entsprechend positioniert. “Schurkenstaaten” las-
sen sich weder durch diplomatische Maßnahmen noch durch militärische Drohkulissen
davon abschrecken, eine Politik zu betreiben, die sich gegen die als strategisch und vital
angesehenen Interessen der USA richtet. Wird hingegen die Politik autoritärer Regime
für die Wahrung dieser Interessen als nützlich erachtet, oder sind diese nicht direkt tan-
giert, wird das Ziel eines Regime- oder Politikwechsels nicht aktiv betrieben. Gewalt-
und selbst Terrorhandlungen werden “übersehen” oder toleriert, wenn und solange die
hierfür Verantwortlichen eine den USA genehme Politik betreiben. Das Bild des “Bö-
sen” ist demgegenüber plakativ, vereinfachend und bar jeder Differenzierung. Es dient
dem Ziel, kritische Zweifel an der Rechtmäßigkeit “guter” Weltordnungspolitik nicht erst
zuzulassen. Mit dieser Politik verabschieden sich die USA aus der Rolle eines verant-
wortungsvollen Hegemons. Die Weltmacht nimmt dabei die Risiken der Selbstisolation
billigend in Kauf. Sie hat einen Kurs eingeschlagen, der die Welt in Freunde und Feinde
der USA spaltet und, so der zynische Kommentar des britischen Unterhausabgeordneten
Tam Dalyell, der die “Gedankengänge phantasierender Amerikaner (widerspiegelt), die
Welt kontrollieren (zu) wollen.”15

Hans J. Giessmann

15 Sunday Herald, 15.9.2002.
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1.5. Kriegstreiber und Friedensengel – Die Rolle
von Religionen und Glaubensgemeinschaften in
bewaffneten Konflikten

Im Januar 2003 verstärkte der Papst in Rom seine Bemühungen um eine diplomatische
Lösung des Irakkonflikts. Er kritisierte die amerikanischen Kriegspläne, suchte Unter-
stützung bei Christen und Muslimen in aller Welt und forderte die internationale Gemein-
schaft auf, ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen zu respektieren. So erinnerte der Papst
das diplomatische Corps daran, dass militärische Gewalt in internationalen Auseinander-
setzungen nur dann zulässig sei, wenn es um die Abwendung von sicherem, dauerhaftem
und schwerem Schaden für einen Staat oder die Völkergemeinschaft gehe. Gewalt müs-
se das letzte Mittel sein. Es dürfe nur eingesetzt werden, wenn seine Erfolgsaussichten
hoch seien, die Kämpfe nicht mehr menschliches Leiden bewirkten als die Hinnahme des
Unrechts und die UN-Charta beachtet werde. Für den Vatikan waren diese Bedingungen
im Irakkonflikt nicht hinreichend erfüllt. Dabei wurde kein Zweifel daran gelassen, dass
Saddam Hussein ein Diktator ist, der sein Volk grausam unterdrückt und seine Abrüs-
tungsverpflichtungen sabotiert. Allerdings war man am Heiligen Stuhl der Ansicht, dass
die legitimen Ziele der internationalen Gemeinschaft noch mit diplomatischen Mitteln
erreichbar seien und dass ein Militärschlag unwägbare Risiken für den gesamten Nahen
Osten berge.

In einer breiten Kommunikationsoffensive suchte und fand der Papst Unterstützung
für seine Position bei Christen und Muslimen gleichermaßen. So lehnten in der Bundes-
republik alle großen christlichen Konfessionen die amerikanische Kriegspolitik einhellig
ab. Manfred Kock, der Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirchen in Deutschland
(EKD), reiste Ende Februar sogar nach Washington D.C., um im Kongress gemeinsam
mit anderen Kirchenführern vor der Gewaltpolitik der Bush-Regierung zu warnen. In den
USA hatte vor dem interkonfessionellen Treffen bereits der National Council of Chur-
ches, dem 36 protestantische und orthodoxe Kirchen mit mehr als 50 Millionen Gläubi-
gen angehören, seine Bedenken gegen einen Krieg erklärt. Den Waffeninspektoren müss-
te erheblich mehr Zeit eingeräumt werden. Ähnlich hatten sich die katholischen Bischöfe
geäußert. Auch in Großbritannien sprachen sich die anglikanische und die katholische
Bischofskonferenz gemeinsam gegen einen Golfkrieg aus. Gleichzeitig intensivierte der
Vatikan den Dialog mit dem Islam. Kurienmitglieder und hohe Repräsentanten der Al-
Azhar Universität in Kairo legten Anfang März ein Konsensdokument vor, das eindring-
lich vor Krieg und der Verschlechterung der christlich-muslimischen Beziehungen warn-
te. Außerdem nutzte der Papst Ende Februar den Besuch einer Delegation christlicher und
muslimischer Würdenträger aus Indonesien, um seinen Friedenswillen und die Notwen-
digkeit freundschaftlicher Beziehungen zwischen Menschen unterschiedlichen Glaubens
zu bekräftigen.

Diese Mobilisierung wurde begleitet von ungewohnt intensiven diplomatischen Akti-
vitäten des Vatikans. In New York forderte Ende Februar Erzbischof Celestino Migliore
den UN-Sicherheitsrat dazu auf, eine “Kammer des Friedens” zu sein. Und der Papst emp-
fing eine Reihe europäischer Staatsmänner wie beispielsweise José Maria Aznar, Silvio
Berlusconi oder auch Tony Blair, denen er nachdrücklich ins Gewissen redete. Außer-
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dem schickte er Anfang März Kardinal Pio Laghi ins Weiße Haus, um Präsident Bush die
Initiativen des Vatikans zu erläutern. Gleichzeitig reiste der französische Kurienkardinal
Roger Echtegaray in den Irak. Er führte Saddam Hussein den Ernst der Lage vor Augen
und erinnerte ihn eindringlich an seine Verpflichtungen gegenüber der UNO. Tariq Aziz,
der stellvertretende irakische Ministerpräsident, bekam in seiner Privataudienz beim Papst
Ähnliches zu hören.

Über die Erfolgsaussichten der Friedensbemühungen machte sich allerdings kaum
ein Kirchenführer Illusionen. Manfred Kock räumte bereits im Februar in Washington
ein, dass sein Engagement möglicherweise nichts bewirken werde. Der Krieg schien zu
diesem Zeitpunkt bereits beschlossene Sache zu sein. Dennoch wollte man dem amerika-
nischen Präsidenten deutlich zu verstehen geben, dass nur eine Minderheit der Christen
in der Welt hinter ihm stehe. Außerdem müsse jede religiöse Begründung des Krieges
vermieden werden. Ähnliche Sorgen trieben den Vatikan um. So erklärte der Papst am
20. Februar 2003: “Mit der realen Möglichkeit eines Krieges vor Augen dürfen wir der
Politik nicht erlauben, eine Quelle weiterer Teilungen unter den Weltreligionen zu wer-
den. In der Tat darf weder ein drohender Krieg noch der Krieg selbst Christen, Muslime,
Buddhisten, Hindus und Angehörige anderer Religionen einander entfremden.” Mit aller
Kraft versuchte deshalb eine interkonfessionelle Allianz, das Christentum und den Is-
lam aus dem Strudel der internationalen Politik herauszuhalten. Und entschlossen wand-
ten sich führende Kirchenvertreter gegen die eschatologische Rhetorik des amerikani-
schen Präsidenten, der den Golfkrieg als endzeitlichen Kampf zwischen Gut und Bö-
se darstellte und sich dabei auf die religiöse Rechte in den USA – und hier vor al-
lem auf die Southern Baptist Convention mit ihren 16 Millionen Mitgliedern – stütz-
te.

Die Sorgen der vielen christlichen wie muslimischen Geistlichen zeigen zum einen,
dass sie die Warnungen des amerikanischen Politikwissenschaftlers Samuel Huntington
vor einer gefährlichen Verschärfung interreligiöser Auseinandersetzungen ernst nehmen.
Zum anderen sehen viele Glaubensführer aber noch die Chance, ihre Gemeinden gegen
das Virus der Polarisierung zu impfen. Für sie ist längst nicht entschieden, ob Religions-
kriege die großen Auseinandersetzungen der Zukunft sein werden. Wie wir im Folgenden
sehen werden, vertreten sie damit in der aktuellen Debatte eine so interessante wie diffe-
renzierte Mittelposition zwischen der Über- und der Unterbewertung von Glaubensdiffe-
renzen in der Politik.

Religiöse Unterschiede und bewaffnete Konflikte – der statistische
Befund

Nach Meinung von Samuel Huntington erleben wir gegenwärtig einen tiefgreifenden
Wandel in der Weltpolitik. Auf den Kalten Krieg folge ein Zeitalter der Kultur- und Re-
ligionskonflikte. Deshalb müsse mit dramatischen Umgruppierungsprozessen gerechnet
werden, in deren Verlauf sich Staaten aus überkommenen Bindungen lösen und gemäß
ihren Glaubensüberlieferungen neu organisieren würden. Die eisernen Klammern des
Ost-West-Gegensatzes seien zerbrochen und Menschen wie Völker wollten jetzt mit Re-
ligionsverwandten politische Einheiten bilden: Christen strebten zu Christen, Muslime zu
Muslimen, Hindus zu Hindus usw.
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Da sich Menschen und Völker nach Huntington nur dann ihrer übergreifenden religi-
ösen Identität bewusst werden können, wenn sie sich von Fremden abgrenzen und diese
als Feinde wahrnehmen, wird der Wandel in der Weltpolitik von gewalttätigen Konflik-
ten begleitet. Dabei komme es zunächst in multireligiösen Ländern wie Indien, Jugo-
slawien oder Nigeria zu blutigen Auseinandersetzungen. Diese Konflikte wirkten dann
ansteckend. Staaten aus verwandten Kulturkreisen würden ihren Glaubensgenossen im
bewaffneten Kampf zur Seite springen und damit einen unumkehrbaren Polarisierungs-
prozess auslösen. An seinem Ende stünden nach einer Phase brutaler Homogenisierung
religiös definierte Blöcke wie die christlich-westliche Welt, die muslimische Welt oder
die asiatisch-sinitische Welt. Sie seien nach innen durch Kooperation und nach außen
durch Konfrontation gekennzeichnet. Zwischen diesen Blöcken, so Huntington, werden
die großen Kriege des 21. Jahrhunderts ausbrechen, und sie werden geführt werden, weil
Religionen die Menschheit spalten.

Mittlerweile liegen eine Reihe quantitativer Untersuchungen vor, in denen die Er-
wartungen Huntingtons überprüft werden.1 Sie zeigen, dass es bislang keine gesicherten
Hinweise auf den prognostizierten Umbruch im Weltmaßstab gibt. Nach 1990 nahmen
weder bewaffnete Konflikte zwischen Staaten unterschiedlicher Religionskreise zu, noch
ist ein Trend zu religiös homogenen Allianzen erkennbar. Die Grenzen zwischen islami-
schen und christlich-westlichen Staaten sind im Gegensatz zu Huntingtons Befürchtungen
nicht blutiger als andere. Auch brechen nach wie vor viele bewaffnete Auseinandersetzun-
gen zwischen Angehörigen derselben Religionen aus. Schließlich zeigen Studien wie die
von Harald Müller zum “Zusammenleben der Kulturen”, dass die meisten internationalen
Gewaltkonflikte hinreichend mit den traditionellen Kategorien von Macht- und Interes-
senpolitik erklärt werden können und wenig mit religiösen Differenzen zu tun haben.

Ein ähnliches Bild ergibt die Analyse innerstaatlicher Gewaltkonflikte.2 Bewaffneten
Auseinandersetzungen gehen in aller Regel Staats- oder Wirtschaftskrisen voraus. Stabile
Demokratien oder Diktaturen versinken nur selten in blutigen Konflikten und das Bürger-
kriegsrisiko für reiche Länder ist im Gegensatz zu dem für arme Länder gering. Daraus
wird gefolgert, dass die beiden wichtigsten Aufgaben der internationalen Gemeinschaft
darin bestehen, gefährdete Staaten mittels good governance zu stabilisieren und soweit
möglich zu demokratisieren. Gleichzeitig gilt es, die wirtschaftliche Entwicklung in den
armen Ländern der Welt voranzubringen und vor allem die Abhängigkeit von Rohstoff-
exporten zu reduzieren. Denn es hat sich gezeigt, dass bewaffnete Bewegungen vor allem
dort entstehen, wo sie sich vergleichsweise einfach refinanzieren können, also in armen
Ländern mit leicht ausbeutbaren Rohstoffvorkommen.

Dieselben Studien machen auch deutlich, dass zwischen der religiösen Zusammenset-
zung einer Gesellschaft und ihrer Bürgerkriegsanfälligkeit kein signifikanter Zusammen-
hang besteht. Religiös homogene Nationen wie Algerien, Burundi, Kambodscha, Somalia
oder Ruanda werden nicht seltener von brutaler Gewalt heimgesucht als multireligiöse.

1 Vgl. Giacomo Chiozza: Is There a Clash of Civilizations? Evidence from Patterns of International Conflict
Involvement, 1946 – 1997, in: Journal of Peace Research 6/2002, S. 711 – 734, sowie Bruce Russett und John
Oneal: Triangulating Peace: Democracy, Interdependence, and International Organizations, New York 2001,
S. 239 – 270.

2 Vgl. James D. Fearon/David D. Laitin: Ethnicity, Insurgency, and Civil War, in: American Political Science
Review 1/2003, S. 75 – 90; Errol A. Henderson/David Singer: Civil War in the Post-Colonial World, 1946 –
1992, in: Journal of Peace Research 3/2000, S. 275 – 299.
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Außerdem gibt es in der so genannten Dritten Welt stabile Staaten mit zwei oder mehr
starken Religionsgemeinschaften, z.B. Kenia, Tansania oder Malaysia. Allerdings dür-
fen diese Befunde nicht überbewertet werden. Schon gar nicht lässt sich aus ihnen auf
die generelle Bedeutungslosigkeit von Religionen für Krieg und Frieden schließen. Die
vorliegenden Untersuchungen zeigen allein, dass religiöse Unterschiede nicht per se das
Gewaltrisiko in und zwischen Staaten erhöhen.

Sollten allerdings Religionen und Glaubensgemeinschaften in manchen Fällen Kon-
flikte verschärfen, während sie diese in anderen Fälle entschärfen, so würden diese dif-
ferenzierten Wirkungen bei den in der quantitativen Bürgerkriegsforschung verwendeten
Datensätzen nicht sichtbar werden. Darüber hinaus legen Untersuchungen zu den “neu-
en Kriegen” (Herfried Münkler) nahe, dass Religionen und Glaubensgemeinschaften den
Konfliktverlauf überhaupt nur dann beeinflussen können, wenn die Antagonisten auf Mas-
senloyalität angewiesen sind. Sobald kleine und brutale Machtcliquen in der Lage sind,
mit kleinen und gut bewaffneten Verbänden ganze Landstriche zu terrorisieren, werden
Religionen und Glaubensgemeinschaften für das Kampfgeschehen irrelevant. Und in dem
Maße, wie dieser Kriegstyp zunimmt, muss – statistisch gesehen – die Religion in der glo-
balen Konfliktanalyse an Gewicht verlieren, auch wenn sie in vielen Einzelfällen durchaus
kausale Bedeutung hat. In diese Richtung weisen eine Reihe zeitgeschichtlicher Studien,
die nun holzschnittartig vorgestellt werden.

Die Bedeutung von Religionen und Glaubensgemeinschaften für die
Eskalation und die Dauer bewaffneter Auseinandersetzungen

Wie Dieter Senghaas in seinem Buch “Zivilisierung wider Willen” feststellt, werden reli-
giöse Überzeugungen immer wieder von gewaltbereiten Eliten benutzt, um Unterstützung
zu mobilisieren. Denken wir nur an den Rückgriff auf christliche Symbolik durch Slobo-
dan Milošević, an die muslimische Rhetorik korrupter Eliten in Nordnigeria oder an den
Hindu-Chauvinismus. So gingen Nationalismus und Religion vor und während der ju-
goslawischen Bürgerkriege eine unheilige Allianz ein.3 Kaum ein orthodoxer Geistlicher
verurteilte die Massaker durch serbische Einheiten. Nur wenige regten sich öffentlich
auf, als der Konflikt zum Überlebenskampf eines auserwählten Volkes stilisiert wurde.
Vielmehr ließ sich die Mehrheit der orthodoxen Kirche willig in die Kriegspropaganda
einspannen. Ähnliches gilt abgeschwächt für islamische Geistliche in Bosnien und den
Klerus in Kroatien. Religiöse Unterschiede lagen damit zwar nicht an der Wurzel des
Konflikts. Aber Glaubensführer rechtfertigten den Krieg und machten ihn damit in all
seiner Brutalität überhaupt erst möglich.

Ein weiteres Beispiel für die Instrumentalisierung von Religionen ist Nigeria.4 Hier
wird der Islam von muslimischen Eliten des Nordens als Waffe im politischen Kampf um
Macht und Wohlstand eingesetzt. Sie radikalisieren ihre Anhänger durch gezielte Chris-
tenpogrome und versuchen so, vom rohstoffreichen Süden des Landes, der überwiegend

3 Vgl. Scott R. Appleby: The Ambivalence of the Sacred. Religion, Violence, and Reconciliation, Lanham et
al. 2000, S. 64 – 72, und Michael A. Sells: The Bridge Betrayed. Religion and Genocide in Bosnia, Berkley
et al. 1996.

4 Vgl. Johannes Harnischfeger: Die Diebe drohen mit Frömmigkeit. Im multi-religiösen Nigeria dient die
Scharia als Waffe im Kampf zwischen Ethnien, in: Der Überblick 1/2002 1, S. 73 – 80.
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von Christen besiedelt ist, politische und materielle Zugeständnisse zu erpressen. Wie Jo-
hannes Harnischfeger zeigt, spielen die Nordeliten dabei mit dem Feuer. Es ist fraglich, ob
sie eine religiöse Massenbewegung noch kontrollieren können, wenn sie einmal in Fahrt
geraten ist. Jedenfalls sind in Nigeria mit dem politischen Machtkampf, der ökonomi-
schen Krise, der grassierenden Korruption und der religiösen Bigotterie alle Ingredienzen
für einen grausamen Bürgerkrieg gegeben.

Schließlich macht Indien deutlich, dass selbst etablierte Demokratien mit säkularem
Anspruch vor religiöser Radikalisierung nicht gefeit sind.5 Die regierende Bharatya Ja-
nata Party (BJP) verdankt ihren Erfolg zu einem guten Teil dem Schüren anti-islamischer
Ressentiments bei der Hindu-Mehrheit des Landes. Ihnen verspricht die Partei ein starkes
und unverfälschtes Indien, das sie vor der angeblichen Ausbeutung und Unterdrückung
durch skrupellose Christen und Muslime schützt. Im März 2002 ließ die BJP der martiali-
schen Rhetorik blutige Taten folgen. Drei Tage nachdem Islamisten in Godhra einen Zug
mit Hindu-Pilgern in Brand gesetzt und 58 Menschen ermordet hatten, kam es im nord-
westlichen Bundesstaat Gujarat zu wochenlangen Pogromen. Mehr als 2.000 Muslime
wurden massakriert, ganze Wohnviertel niedergebrannt und Hunderttausende in Flücht-
lingslager getrieben.

Berichte von Menschenrechtsorganisationen und unabhängigen Untersuchungskom-
missionen lassen keinen Zweifel daran, dass die Menschenhatz von der Regierung un-
terstützt wurde. Offizielle Adresslisten zirkulierten im Vorfeld der Ausschreitung, der
Mob wurde strategisch geführt, Feuerwehr, Polizei und Militär rückten trotz dramatischer
Hilferufe nicht aus. Hintergrund der gelenkten Pogrome waren indienweite Popularitäts-
verluste der BJP, vier verlorene Landeswahlen in Folge und ein anstehender Urnengang
in Gujarat im Dezember 2002, wo die regierende BJP ebenfalls eine empfindliche Nie-
derlage fürchtete. Um hier eine Trendwende herbeizuführen, beschloss der amtierende
Ministerpräsident Narendra Modi, den islamistischen Terroranschlag auf den Pilgerzug
politisch auszunutzen. Er erklärte sich zum Beschützer aller Hindus, entschuldigte die
Pogrome als verständliche Reaktion der Bevölkerungsmehrheit auf eine gewalttätige Min-
derheit und stilisierte den brennenden Zug zum Wahlkampfsymbol. Die perfide Strategie
zahlte sich aus. Am 12. Dezember 2002 gewann die BJP in Gujarat zwei Drittel aller
Stimmen.

In allen drei Fällen – und es ließen sich weitere anführen – nutzten politische Eliten
Glaubensüberlieferungen als Mobilisierungsressourcen in profanen Machtkämpfen.6 Sie
dienten der Verteufelung von Konkurrenten, der sakralen Überhöhung eigener Ziele, der
Mobilisierung von Opferbereitschaft und schließlich der Rechtfertigung tödlicher Gewalt.
Aber die Politisierung religiöser Überlieferung verstärkt nicht nur die Eskalationsneigung
von Eliten und deren Gefolgschaft, sondern sie führt auch dazu, dass Konflikte lange an-
dauern und nur schwer zu beenden sind. Diesen statistisch nachweisbaren Zusammenhang

5 Vgl. Stuart Corbridge: “The Militarization of Hindudom?” The Bharatiya Janata Party, the Bomb, and the
Political Spaces of Hindu Nationalism, in: Economy and Society, 2/1999, S. 222 – 255, und Mira Kamdar:
The Struggle for India’s Soul, in: World Policy Journal 3/2002, S. 11 – 27.

6 Vgl. hierzu ausführlicher Andreas Hasenclever/Volker Rittberger: Does Religion Make a Difference? Theo-
retical Approaches to the Impact of Faith on Political Conflict, in: Millennium 3/2000, S. 641 – 674, und
Volkhard Krech: Opfer und Heiliger Krieg: Gewalt aus religionswissenschaftlicher Sicht, in: Internationales
Handbuch der Gewaltforschung, Opladen 2002, S. 1254 – 1275.
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mögen der Bürgerkrieg im Sudan und die Auseinandersetzungen in Palästina veranschau-
lichen.

Im Sudan ging es nach der Entkolonialisierung zunächst um den Zugang zu Regie-
rungsämtern und deren Pfründen.7 Als Führer des weitgehend animistischen und christ-
lichen Südens von den muslimischen Parteien des Nordens systematisch aus dem Staats-
apparat gedrängt wurden, griffen sie 1955 zu den Waffen. Der Konflikt verschärfte sich
erheblich, als in den achtziger Jahren größere Ölvorkommen im Süden entdeckt wurden.
Jetzt rief das politische Establishment des Nordens den Sudan zur islamischen Republik
aus. In ihr hatten Animisten und Christen des Südens endgültig keinen Platz mehr. Gleich-
zeitig transformierte die Regierung in Khartum mit der Verfassungsänderung den Streit
um Macht- und Wohlfahrtschancen in einen fundamentalen Wertekonflikt: Während die
einen den Gottesstaat verteidigten, traten die anderen für eine säkulare Ordnung ein. Der
Norden hatte damit seinen politischen Spielraum in höchstem Maße eingeschränkt, da je-
des Zugeständnis an den Süden einem Frevel gleichkäme. Und selbst die mächtigen USA,
die sich seit Jahren um eine Beilegung der Gewalt bemühen, konnten den Sudan bislang
nicht dem ersehnten Frieden näherbringen.

In ähnlicher Weise hat sich auch die israelische Regierung mit ihrer Siedlungspoli-
tik in eine äußerst schwierige Lage gebracht (vgl. Friedensgutachten 2001, Beitrag 1.1.).
Denn die Mehrheit der Siedler meint mit der Landnahme einen göttlichen Auftrag aus-
zuführen und die Welt ihrer Erlösung näher zu bringen. Jeder Tausch von Land gegen
Frieden ist aus ihrer Perspektive ein Sakrileg, durch welches sich Israel von Gott und
seinen Verheißungen entfernt. Deshalb bekämpften sie den Friedensprozess von Oslo mit
allen Mitteln – bis hin zur Ermordung von Yitzhak Rabin am 4. November 1995.

Gerade weil Religionen in politischen Konflikten immer wieder eine unselige Rolle
spielen, mehren sich die Stimmen, die von religiösen Autoritäten verlangen, ihre Überlie-
ferung besser vor politischem Missbrauch zu schützen. So beklagen beispielsweise Scott
Appleby und Hans Küng,8 dass Bischöfe in vielen Auseinandersetzungen nicht früh und
entschieden genug gegen Gewalt eingetreten seien. Dies gelte für den bosnischen Bürger-
krieg genauso wie für den Völkermord in Ruanda. Auch an der Elfenbeinküste zeichnet
sich ab, dass die Kirchen dem umstrittenen Regime von Laurent Gbagbo zu nahe stehen,
als dass sie glaubwürdig im Konflikt zwischen dem politischen Establishment in Abidjan
und den Rebellen im Norden des Landes vermitteln könnten.

Anderen Beobachtern gilt die Hoffnung auf ein stärkeres Engagement von Glaubens-
gemeinschaften für Gerechtigkeit und Frieden nur als frommer Wunsch. Marc Juergens-
meyer und Dieter Senghaas zufolge gehen gesellschaftliche Krisen nahezu zwangsläu-
fig mit einer religiösen Renaissance einher.9 Für politische Unternehmer ist es dann ein
Leichtes, eine solchermaßen angstbesetzte Religiosität für machtpolitische Zwecke aus-
zunutzen. In diesem Verständnis wird deshalb die Instrumentalisierung von Glaubens-
überlieferungen in gewalttätigen Auseinandersetzungen zur Konstante: Sie lässt sich nicht

7 Vgl. International Crisis Group (ICG): God, Oil and Country. Changing the Logic of War in Sudan, ICG
Africa Report Nr. 39, Brussels 2002.

8 Scott Applebey: a.a.O., S. 54 – 56 und S. 72 – 78, sowie Hans Küng: Projekt Weltethos, München 1992,
S. 98 – 102.

9 Vgl. Marc Juergensmeyer: The Worldwide Rise of Religious Nationalism, in: Journal of International Affairs
1/1996, S. 19, und Dieter Senghaas: Zivilisierung wider Willen. Der Konflikt der Kulturen mit sich selbst,
Frankfurt 1998, S. 141 – 146.
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mit guten Worten und der Aufforderung, endlich für den Frieden einzutreten, verändern.
Vielmehr könne allein durch Demokratisierung und Entwicklung der gesteuerten Radika-
lisierung verunsicherter Gemeindemitglieder der Nährboden entzogen werden. Während
allerdings Samuel Huntington die autonome Macht der Religionen in politischen Konflik-
ten eindeutig überschätzt, wird sie hier unterschätzt. Krise, Religion und Gewalt gehen
nicht zwangsläufig zusammen.

Friedensleistungen von Religionen und Glaubensgemeinschaften

In gesellschaftlichen Umbruchsituationen entstanden immer wieder auch radikale Re-
formbewegungen, die ihre Anhänger aus religiösen Gründen auf Gewaltlosigkeit ver-
pflichteten. Zu nennen sind die frühe indische Nationalbewegung, die pakistanischen Sol-
diers of God, die amerikanische Bürgerrechtsbewegung oder auch die tibetanische Be-
freiungsbewegung. Für zentrale Figuren dieser Bewegungen wie Mahatma Ghandi, Khan
Abdul Ghaffar Khan, Martin Luther King und den derzeitigen Dalai Lama war und ist
außer Zweifel, dass sich ihre gesellschaftspolitischen Forderungen und ihr striktes Fest-
halten an der Gewaltfreiheit notwendig aus ihren Glaubensüberzeugungen ergeben.

Dass diese Bemühungen um gewaltfreien Wandel nicht wirkungslos sein müssen,
zeigt auch das Engagement der katholischen Kirche auf den Philippinen.10 Sie war Mit-
te der achtziger Jahre maßgeblich an der Peoples Power Revolution gegen das Marcos-
Regime beteiligt und sorgte dafür, dass der Diktator nach gefälschten Wahlen das Land
verlassen musste. Ein weiteres Beispiel ist Südafrika,11 wo seit Ende der siebziger Jahre
der South African Council of Churches unter Desmond Tutu im gewaltfreien Protest ge-
gen das Apartheidregime engagiert war. Nicht zuletzt dieser Einsatz von Tutu und seinen
Gemeinden hat das Land Ende der achtziger Jahre vor dem Abgleiten in einen blutigen
Bürgerkrieg bewahrt.

In ähnlicher Weise haben sich in den siebziger und achtziger Jahren prominente Bi-
schöfe in Süd- und Mittelamerika für den zivilen Widerstand gegen Militärdiktaturen ein-
gesetzt.12 Zu denken ist an Dom Helder Camara von Recife, Dom Evaristo Arns von
São Paulo oder Oscar Romero von El Salvador. Gemeinsam mit Laien, Ordensleuten und
Geistlichen haben sie in ihren Ländern den Staatsterror beklagt, Folter verurteilt und die
Opfer unterstützt. Viele haben für ihr Engagement mit dem Leben bezahlt. So wurde Os-
car Romero 1980 von einer Todesschwadron umgebracht, nachdem er Soldaten zur Ge-
horsamsverweigerung aufgefordert hatte, wenn sie auf unschuldige Zivilisten schießen
sollen.

Zwar argwöhnten linke Intellektuelle und Befreiungstheologen immer wieder, dass
gerade reformorientierte Bischöfe den ungerechten Status quo in Lateinamerika zemen-

10 Vgl. Henry Wooster: Faith at the Ramparts: The Philippine Catholic Church and the 1986 Revolution, in:
Douglas Johnston and Cynthia Sampson (eds.): Religion, the Missing Dimension of Statecraft, Oxford 1994,
S. 153 – 176.

11 Douglas Johnston: The Churches and Apartheid in South Africa, in: Douglas Johnston and Cynthia Sampson
(eds.): Religion, the Missing Dimension of Statecraft, Oxford 1994, S. 177 – 207.

12 Vgl. Clive Henry Afflick: The History and Politics of Liberation Theology in Latin America and the Carib-
bean, Ann Arbor, MI: University Microfilms International 1989, und Christiano German, Politik und Kirche
in Lateinamerika: Zur Rolle der Bischofskonferenzen im Demokratisierungsprozess Brasiliens und Chiles,
Frankfurt 1999.
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tiert und revolutionäre Bewegungen geschwächt hätten. Selbst wenn dies stimmen sollte,
würde es einmal mehr deutlich machen, dass von der Kanzel eine moralische Macht aus-
geht, die in der Lage ist, gewaltsame Massenbewegungen zu delegitimieren, und dass
der Entzug von Legitimation realpolitische Wirkungen zeitigt. Zur Debatte steht hier der
sprichwörtliche “Kampf um die Köpfe”, der auch mit religiösen und um religiöse Über-
lieferungen geführt wird. Eben dieser Kampf um die Köpfe wird gegenwärtig in der mus-
limischen Welt ausgetragen. Auf der einen Seite propagieren Usama Bin Laden und seine
Anhänger einen heiligen Krieg gegen die USA. Auf der anderen Seite stehen die Vertreter
staatsnaher Institutionen wie die Al-Azhar Universität in Kairo, für die sich Terrorismus
und heiliger Krieg widersprechen. Außerdem sind ihrer Überzeugung zufolge die Bedin-
gungen für einen gerechten Kampf nach dem amerikanischen Einmarsch in den Irak zwar
weitestgehend erfüllt. Aber die letzte Entscheidungsgewalt liege in dieser Frage bei den
legitimen Regierungen der muslimischen Nationen. Solange sie den heiligen Krieg nicht
ausrufen würden, dürfe er auch nicht geführt werden.

Schließlich spielen religiöse Führer und Glaubensgemeinschaften oftmals bei der Be-
endigung blutiger Auseinandersetzungen und in der Phase der Friedenskonsolidierung ei-
ne wichtige Rolle.13 Sie fördern die Vertrauensbildung zwischen den Parteien; sie bieten
ein neutrales Verhandlungsforum und schaffen ein entspanntes Gesprächsklima; und sie
können dank ihrer gesellschaftlichen Präsenz die Einhaltung von Vereinbarungen überwa-
chen. Indem sie auf diese Weise der fatalen Verengung des Konfliktspektrums auf Gewalt
entgegenwirken, ermöglichen sie auch in angespannten Situationen die kooperative Be-
arbeitung von Streitigkeiten. So hat etwa die katholische Laienorganisation Sant’Egidio
als aufrichtiger Broker zwischen den Rebellen und der Regierung wesentlich zur Beendi-
gung des Bürgerkriegs in Mosambik 1990 beigetragen. Und in Kambodscha organisierten
buddhistische Mönche in den neunziger Jahren zahlreiche Friedensmärsche, forderten die
Bevölkerung zur Teilnahme an Wahlen auf und setzten sich für die Demilitarisierung
der Gesellschaft ein. Damit haben sie nach Meinung von Peter van Dijk, dem Leiter des
Entwaffnungsprogramms der EU in Kambodscha, viel für die Stabilisierung des Landes
getan.

Zum intelligenten Umgang mit der unvollendeten Säkularisierung

Seit Jahrzehnten sagen Sozialwissenschaftler die weltweite Säkularisierung von Politik
und Gesellschaft voraus. Ihre Erwartungen haben sich allerdings bislang nicht bestätigt.14

Vielmehr machen Umfragen deutlich, dass nur die Westeuropäer seltener in ihre Kirchen
gehen und weniger beten als noch in den achtziger Jahren. Überall sonst auf der Erde –
auch in so hochindustrialisierten Ländern wie den USA – bleiben die religiösen Bindun-
gen der meisten Menschen stabil. Aus Osteuropa wird vom jüngsten World Value Report
sogar eine Renaissance des Gottesglaubens gemeldet. Gleichzeitig lässt sich beobachten,
dass Glaubensunterschiede von politischen Unternehmern in Machtkämpfen instrumenta-
lisiert werden und zur Eskalation der Auseinandersetzungen beitragen können. Zugleich

13 Vgl. als Überblick: Cynthia Sampson: Religion and Peacebuilding, in: I. William Zartman and J. Lewis Ras-
mussen (eds.): Peacemaking in International Conflicts. Methods and Techniques, Washington 1997, S. 273 –
316.

14 Vgl. Rodney Stark: Secularization, R.I.P., in: Sociology of Religion 3/1999, S. 249 – 273.
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aber haben Religionsgemeinschaften immer wieder auch mäßigend gewirkt und Schlim-
meres verhindert.

Diese Ambivalenz des Heiligen hat nicht zuletzt damit zu tun, dass das Verhältnis der
Weltreligionen zur Gewalt zweideutig ist (vgl. Friedensgutachten 1993, Beitrag 3.4.). Alle
großen Gotteserzählungen kennen Traditionen, die Zwangsmittel unter bestimmten Um-
ständen legitimieren, Opfer im Kampf für den eigenen Glauben fordern und Andersgläu-
bige verteufeln. Gleichzeitig finden sich aber auch Quellen, die eine Unvereinbarkeit von
Gewalt und Glauben verkünden, Opfer für den Frieden verlangen und Respekt vor An-
dersgläubigen einklagen. Wenn nun davon auszugehen ist, dass die Religionen der Welt
in absehbarer Zukunft ein Faktor in politischen Konflikten bleiben, dann ist es höchste
Zeit, die “zivilisierende” Seite des Heiligen zu stärken und seine zynische Vereinnahmung
durch politische Unternehmer zu erschweren.

Deshalb sollten westliche Regierungen über ihren säkularen Schatten springen und
sich bei allem Respekt für die Trennung von Kirche und Staat darum bemühen, in allen
Religionen solche Strömungen zu identifizieren und zu fördern, die demokratiefreundlich
sind und Gewalt als Instrument der Politik ablehnen. In einem zweiten Schritt sollte die
grenzüberschreitende Vernetzung dieser Strömungen vorangetrieben werden. Wie nicht
zuletzt das Beispiel Südafrika zeigt, spielten Organisationen wie der Weltrat der Kirchen
und die World Alliance of Reformed Churches eine zentrale Rolle beim Wandel der süd-
afrikanischen Kirchen von Befürwortern der Apartheid zu deren schärfsten Kritikern. Sie
ermöglichten den christlichen Gemeinden in dem zerrissenen Land einen emphatischen
und kritischen Blick auf ihre eigenen Überlieferungen und ihre politische Verantwortung.
Gleichzeitig förderten sie in und für Südafrika Strategien des gewaltfreien Widerstands.
Erklärtes Ziel der transnationalen Vernetzung von Religionsgemeinschaften wäre dabei,
ihre Selbstständigkeit zu stärken und ihre Vereinnahmung im Streit der Parteien zu er-
schweren. Paradoxerweise sollen sich also die säkularen westlichen Staaten in die Welt
der Religionen einmischen, um deren Autonomie gegenüber der Welt des Politischen zu
erhöhen.

Andreas Hasenclever
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2. Mittlerer Osten/Zentralasien

2.1. Einmal Schurke – immer Schurke? Der Irak seit
dem Golfkrieg 1991

Das Volk am Boden, das Land ruiniert, der Diktator fest im Sattel. So lässt sich das Ergeb-
nis der internationalen Politik gegenüber Irak für die Zeit seit dem zweiten Golfkrieg vom
Frühjahr 1991 bis zur Neuausrichtung der US-amerikanischen Haltung zusammenfassen.
Diese Neuausrichtung, die von führenden Mitgliedern der Bush-Administration bereits
seit Amtsantritt im Januar 2001 betrieben und in den Tagen nach den Terroranschlägen
vom 11. September 2001 administrationsintern beschlossen wurde, ist spätestens seit der
State of the Union-Rede vom Januar 2002 öffentlich erkennbar. In dieser Rede erklärte
Präsident George Bush Irak gemeinsam mit Nordkorea und Iran zur “Achse des Bösen”
und warf diesen Staaten vor, den Weltfrieden zu bedrohen.

Vom Partner zum Paria

Bis zum irakischen Überfall auf Kuwait Anfang August 1990 war Saddam Hussein der
Verbündete der USA, Westeuropas und der Sowjetunion im Mittleren Osten. Für den
Krieg gegen Iran (1980 – 1988) nach der islamischen Revolution von 1979 erhielt das Re-
gime in Bagdad aus West und Ost all die Waffen und Raketen sowie die Grundstoffe, Bau-
teile, das Know How und die Produktionskapazitäten für Massenvernichtungsmittel, deren
angeblich fortgesetzte Existenz im Irak oder erneute Beschaffung und Entwicklung seit
dem Abzug der Rüstungsinspekteure der UNO-Sonderkommission (UNSCOM) im De-
zember 1998 als Hauptbegründung für einen dritten Golfkrieg dien(t)en. Selbst nach dem
Einsatz chemischer Massenvernichtungswaffen zunächst ab 1983 im Krieg gegen irani-
sche Truppen (mit Hilfe vom Pentagon zur Verfügung gestellter Satelliten-Zieldaten) und
dann 1988 im nordirakischen Halabscha gegen die kurdische Bevölkerung stellten West
und Ost ihre militärische und politische Unterstützung für das Regime von Saddam Hus-
sein nicht ein. Die schweren Menschenrechtverletzungen des Regimes gegen Oppositio-
nelle sowie gegen die kurdische und die schiitische Bevölkerungsgruppe, die von Amnesty
International und anderen Menschenrechtsorganisationen seit 1982 in regelmäßigen Be-
richten dokumentiert wurden, waren für die Regierungen in den USA, Westeuropa und
der Sowjetunion bis zu Bagdads Überfall auf Kuwait kein Thema. Nach diesem Überfall
und dem Golfkrieg vom Frühjahr 1991 fanden die Berichte von Amnesty International u.a.
zumindest in der UNO-Menschenrechtskommission in Genf etwas größere Aufmerksam-
keit. Seit Mitte der neunziger Jahre steht Irak auf der Tagesordnung der Frühjahrssitzung
der Kommission. 1999 ernannte die Kommission einen Sonderberichterstatter über die
Menschenrechtslage im Irak.

Nach seinem wesentlich mit Hilfe der Chemiewaffeneinsätze errungenen, aber mit
erheblichen wirtschaftlichen Einbußen verbundenen militärischen Sieg gegen Iran wurde
der bisherige Verbündete Saddam Hussein vor allem aus Sicht der USA zunehmend zum
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Problem. Der Diktator vom Tigris spielte sich nun als Führer der arabischen Welt auf und
drohte mit der Vernichtung Israels. Und er versuchte innerhalb der OPEC, eine deutliche
Preiserhöhung für Rohöl durchzusetzen, um mit erhöhten Einnahmen aus dem Ölverkauf
die kriegsgeschädigte Wirtschaft Iraks zu sanieren. Zudem eskalierte Saddam Hussein
den Streit mit Kuwait um Ölfelder im irakisch-kuwaitischen Grenzgebiet und reklamier-
te den südlichen Nachbarstaat als “27. Provinz Iraks”. Der völkerrechtswidrige Überfall
irakischer Truppen auf Kuwait am 2. August 1990 schuf die Möglichkeit, die Macht und
den Aktionsspielraum des Regimes in Bagdad erheblich einzuschränken und es unter in-
ternationale Kuratel zu stellen. Mit seiner Resolution 661 vom 6. August 1990 verhängte
der UN-Sicherheitsrat auf Antrag der USA die umfassendsten Wirtschaftssanktionen, die
in der bisherigen Geschichte der Vereinten Nationen einem Land auferlegt wurden. Ziel
dieser Resolution war der “sofortige, vollständige und bedingungslose Abzug” der iraki-
schen Besatzungstruppen aus Kuwait.

Nach einer Analyse, die der amerikanische Geheimdienst CIA Präsident George Bush
sen. Mitte Dezember 1990 vorlegte, bewirkten die UNO-Sanktionen innerhalb von vier-
einhalb Monaten einen Rückgang der irakischen Importe um 90 Prozent, der Exporte
um 97 Prozent und des Bruttosozialprodukts um 45 Prozent. Spätere Untersuchungen
u.a. des Washingtoner Instituts für Weltwirtschaft sind zu dem Ergebnis gekommen, dass
die Irak-Sanktionen der UNO im zweiten Halbjahr 1990 die wirksamsten wirtschaftli-
chen Zwangsmaßnahmen in der Geschichte der Vereinten Nationen und ihres Vorgän-
gers, des Völkerbunds gewesen sind. Die CIA kam in einer Analyse vom Dezember
1990 zu der Einschätzung, dass Saddam Hussein nach spätestens drei weiteren Monaten
konsequent durchgesetzter Wirtschaftssanktionen seine Besatzungstruppen aus Kuwait
hätte abziehen müssen, weil er sie nicht mehr hätte versorgen können. Doch Präsident
Bush, der bereits im September 1990 mit dem Aufbau einer militärischen Drohkulisse
am Golf begonnen hatte, hielt die CIA-Analyse unter Verschluss. Mit der Behauptung,
die Wirtschaftssanktionen der UNO seien wirkungslos, setzte die Bush-Administration
Ende November 1990 im UN-Sicherheitsrat die Resolution 678 durch, die dann zur völ-
kerrechtlichen Grundlage für den Krieg gegen Irak wurde. Und mit derselben Behaup-
tung gelang es Präsident Bush sen. im Januar 1991 auch, im US-Kongress eine knap-
pe Mehrheit für eine Ermächtigung zum Krieg herbeizuführen. Die CIA-Analyse vom
Dezember 1990 wurde erst nach Ende des Golfkrieges im April 1991 öffentlich be-
kannt.

Diese Episode illustriert ein grundsätzliches Problem, das kennzeichnend ist für den
Umgang der Vereinten Nationen und ihres Sicherheitsrates mit dem Irak in der gesam-
ten Zeit zwischen 1990 und 2002. Die UNO hatte nicht die Mittel und Instrumente, um
die Umsetzung und die Auswirkung vom Sicherheitsrat beschlossener Maßnahmen über-
wachen und kontrollieren zu können. Damit fehlte der UNO auch die Möglichkeit fest-
zustellen, ob die beschlossenen Maßnahmen zur Umsetzung der in den Sicherheitsrats-
Resolutionen formulierten Ziele und Forderungen beitrugen oder nicht oder ob diese
Maßnahmen vielleicht sogar kontraproduktiv wirkten. Dazu waren (und sind weiterhin)
nur einzelne Mitgliedstaaten – im genannten Fall in erster Linie die USA mit ihren Ge-
heimdiensten und Aufklärungskapazitäten – in der Lage. Diese Staaten konnten daher die
internationale Irak-Debatte und nachfolgende Entscheidungen des Sicherheitsrates steu-
ern und manipulieren.
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Wichtigste Grundlage für die internationale Irak-Politik nach Ende des zweiten Golf-
krieges war die Resolution 687 des UN-Sicherheitsrates vom 3. April 1991. Diese Re-
solution machte Bagdad zur Auflage, unter internationaler Kontrolle sämtliche atomaren,
chemischen und biologischen Massenvernichtungswaffen sowie ballistischen Raketen zu
verschrotten und alle entsprechenden Rüstungsprogramme einzustellen. Zudem wurde
Bagdad durch die Resolution zu Wiedergutmachungszahlungen an Privatpersonen, Un-
ternehmen und Staaten verpflichtet, die in Folge des irakischen Überfalls auf Kuwait zu
Schaden gekommen waren. Zur Durchsetzung dieser Forderungen verlängerte der Sicher-
heitsrat die ursprünglich im August 1990 verhängten umfassenden Wirtschaftssanktionen.

Gemischte Bilanz der Bemühungen zur Abrüstung Iraks

Bagdad reagierte mit verärgerter Überraschung auf die Abrüstungsforderungen der Reso-
lution 687. Die Kooperation mit den Rüstungsinspekteuren der UNO-Sonderkommission
für Irak (UNSCOM) und der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO), die im
Mai 1991 ihre Arbeit aufnahmen, wurde von Bagdad anfänglich völlig verweigert. Den-
noch konnten die Inspekteure im Laufe der nächsten vier Jahre beträchtliche Teile der
irakischen Rüstungsprogramme für atomare und chemische Massenvernichtungsmittel
sowie für ballistische Raketen aufdecken und mit der Zerstörung von Waffen, Vorpro-
dukten und Produktionsanlagen beginnen. Raketen und ihre Abschussrampen wurden de-
montiert, chemische und biologische Kampfstoffe sowie dafür benötigte Grundstoffe in
Spezialanlagen verbrannt. Die Maschinen zur Herstellung verbotener Waffen wurden un-
brauchbar gemacht und die Gebäude der Rüstungsfabriken teilweise gesprengt.

Die Existenz eines Programms für biologische Waffen wurde von Bagdad beharrlich
bestritten. Hier kam der Durchbruch für die UNSCOM erst mit der Flucht des langjäh-
rigen irakischen Industrieministers und Chefs der staatlichen Rüstungsindustrie, General
Hussein Kamal im August 1995. Kamal, ein Schwiegersohn von Präsident Saddam Hus-
sein bestätigte den UNO-Inspekteuren (und kurz darauf auch den Geheimdiensten der
USA und Großbritanniens, CIA und MI6) die Existenz und zahlreiche relevante Details
des B-Waffenprogramms. Nachdem Kamals Aussage in Bagdad bekannt wurde, erhielt
die UNSCOM Zugang zu zahlreichen Dokumenten, die das B-Waffenprogramm beleg-
ten. Kamal lieferte den Inspekteuren auch zahlreiche wichtige Informationen zu den ira-
kischen Rüstungsprogrammen für atomare und chemische Massenvernichtungsmittel so-
wie für die ballistischen Raketen. Kamal machte gegenüber seinen Gesprächspartnern von
UNSCOM, IAEO, CIA und MI6 im August 1995 auch sehr konkrete Angaben über die
von ihm angeordnete Vernichtung aller Bestände an Waffen und Grundstoffen im Jahre
1991. Diese Aussagen wurden allerdings erst im März des Jahres 2003 öffentlich bekannt.
Warum diese Aussagen von Kamals damaligen Gesprächspartnern unter Verschluss ge-
halten wurden, ist bislang nicht geklärt.

Kamals Angaben über die irakischen Waffenprogramme erleichterten die Aufgabe
der UNSCOM und der IAEO erheblich. Laut Abschlussbericht der IAEO vom Dezember
1998 konnte das in den achtziger Jahren begonnene irakische Atomwaffenprogramm trotz
weiterhin mangelnder Kooperation Bagdads und zum Teil massiver Behinderung durch
die irakischen Behörden vollständig offen gelegt und zerstört werden. Das vorgefundene
waffenfähige Spaltmaterial wurde von den IAEO-Inspekteuren außer Landes geschafft.
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Allerdings konnte die IAEO nicht mit Sicherheit feststellen, dass sie sämtliche Bauanlei-
tungen für Atomwaffen und andere relevante Dokumente erhalten hatte. Die UNSCOM
bestätigte in ihrem Abschlussbericht die Zerstörung von 980 der 1.000 Scud-Raketen,
über die Irak ursprünglich verfügt hatte. Zudem zerstörten die Inspekteure zehn mobile
und 28 fixierte Raketen-Abschussrampen, 30 Raketengefechtsköpfe für chemische und
biologische Waffen sowie den Prototyp der “Super Gun”-Kanone Babylon Baby. Auch
konnten die Inspekteure rund 90 Prozent aller von ihnen vorgefundenen chemischen und
biologischen Waffen sowie zu ihrer Herstellung benötigter Grundstoffe vernichten. Dar-
unter im C-Waffenbereich: 38.537 Stück mit Kampfstoffen abgefüllte Munition (Senfgas,
Tabun, Sarin und VX); 49.000 Tonnen unabgefüllte chemische Kampfstoffe; über 3.000
Tonnen Grundstoffe für Chemiewaffen; sowie 424 Produktionsmaschinen und -geräte. Im
Bereich der B-Waffen vernichteten die Inspekteure: 22 Tonnen Nährboden für B-Waffen,
19.000 Liter Botulinum, 8.400 Liter Anthrax, 2.000 Liter Afitoxin und Chlostridium.

Die restlichen zehn Prozent der von den Inspekteuren aufgespürten Waffen und
Grundstoffe waren bereits deklariert und an ihren Fundorten versiegelt, konnten aber
wegen des überstürzten Abzugs der Inspekteure Mitte Dezember 1998 (infolge des un-
mittelbar bevorstehenden fünftägigen intensiven Bombardements US-amerikanischer und
britischer Luftstreitkräfte, über den das Pentagon UNSCOM-Chef Richard Butler vorab
informiert hatte) nicht mehr zerstört werden. Darunter waren 4.000 Tonnen Grundstoffe
für Chemiewaffen und 17 Tonnen Nährboden für biologische Waffen, Baustoffe und An-
triebstechnik für Raketen sowie die 20 Scud-Raketen. Darüber hinaus äußerte die UNS-
COM in ihrem Abschlussbericht den Verdacht, Irak könne noch über weitere C- und B-
Waffen sowie über Grundstoffe verfügen, die die Inspekteure nicht gefunden hatten. Indi-
zien für diesen Verdacht waren u.a. regierungsamtliche Dokumente, die den Inspekteuren
in die Hände gefallen waren, Aussagen von Wissenschaftlern aus der Rüstungsindustrie
sowie die große Menge aus dem Ausland importierter Substanzen, die sich außer für zivi-
le Zwecke (Pestizide u.ä.) auch zur Herstellung von B- oder C-Waffen verwenden lassen.
Die irakische Regierung behauptete bei ihrem letzten Treffen mit den Leitern der UNS-
COM und der IAEO im September 1998, sämtliche jemals im Lande produzierten B-
und C-Waffen und alle importierten Grundstoffe seien zerstört worden. Doch den von der
UNSCOM und der IAEO geforderten Dokumentenbeleg für diese Zerstörung konnte die
Regierung nicht erbringen.

Nach dem überhasteten Abzug der Inspekteure von UNSCOM und IAEO Mitte De-
zember 1998 verweigerte die irakische Regierung den Inspekteuren die Rückkehr ins
Land. Zur Begründung diente Bagdad damals die Behauptung, unter den Inspekteuren
befänden sich zahlreiche britische und amerikanische Agenten und Militärs, die die UNO-
Mission zur Spionage und zur Auskundschaftung von Luftkriegszielen missbraucht hät-
ten. Seinerzeit wurde diese Behauptung fast weltweit als Propaganda Bagdads abgetan.
Doch der schwedische Diplomat Rolf Ekeus, der erste Leiter der UNSCOM (1991–
1997), hat die irakischen Vorwürfe in einem Interview mit dem schwedischen Rundfunk
im Oktober 2002 öffentlich als zutreffend bestätigt, ebenso wie zuvor bereits Scott Ritter,
der seinerzeit ranghöchste UNSCOM-Inspekteur aus den USA.

Die Klärung des Verbleibs mutmaßlicher Altbestände von Waffen und Grundstof-
fen aus der Zeit vor 1991 ist (neben der Suche nach möglicherweise seit 1998 neu be-
gonnenen Waffenprogrammen) die Hauptaufgabe der UNSCOM-Nachfolgeorganisation
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UNMOVIC (UN- Überwachungs-, Verifikations- und Inspektionskommission), die Ende
November 2002 ihre Arbeit im Irak aufnahm. Etabliert wurde die UNMOVIC bereits am
17. Dezember 1999 durch die Resolution 1284 des UN-Sicherheitsrates. Die anfängliche
Ablehnung dieser Resolution durch Bagdad lag weniger im Widerstand gegen erneute
Rüstungsinspektionen an sich begründet. Hauptanstoß war die Bestimmung der Resolu-
tion, wonach die Wirtschaftssanktionen der UNO gegen Irak nach einer Erfüllung sämt-
licher Abrüstungsauflagen lediglich “suspendiert” werden sollen (“suspended” im engl.
Original). In der Resolution 687 vom April 1991 war noch eine “Aufhebung” (engl.: lif-
ting) der Sanktionen vorgesehen. Diese Verschärfung hatten die USA und Großbritannien
während der über einjährigen, höchst kontroversen Debatte über den Text der Resolution
durchgesetzt. Die Resolution wurde schließlich nur angenommen, weil die drei ständigen
Mitglieder Frankreich, Russland und China auf ihr Vetorecht verzichteten und sich der
Stimme enthielten.

Fatale Auswirkungen der Sanktionen auf die Zivilbevölkerung

Die in Resolution 687 verhängten umfassenden Sanktionen wurden – wenn nicht aus-
drücklich – so doch de facto auf unbegrenzte Zeit verhängt. Denn die Resolution enthält
keine Bestimmung, wonach die Sanktionen in regelmäßigen Abständen – zum Beispiel
alle sechs Monate – überprüft und durch einen neuen Mehrheitsbeschluss des Sicher-
heitsrates verlängert werden müssen. Stattdessen können die Sanktionen nur mit einem
Mehrheitsbeschluss wieder aufgehoben werden. Diesen Mehrheitsbeschluss aber können
die USA oder jedes andere der fünf ständigen Ratsmitglieder durch ihr Veto verhindern.
Mit entsprechenden Vetodrohungen haben die USA und Großbritannien in den letzten
zwölf Jahren Versuche Russlands, Frankreichs und Chinas, die Sanktionen wenigstens
zu lockern, mehrfach verhindert. Die Resolution ist zugleich hinsichtlich der Bedingun-
gen, die Bagdad erfüllen muss, bevor die Sanktionen aufgehoben oder gelockert werden,
sehr unsauber formuliert. “Iraq must have cooperated in all respects”, heißt es im eng-
lischen Originaltext der Resolution. “Irak muss in jeder Hinsicht kooperiert haben.” Das
ist ein “Alles oder Nichts”-Konzept, das den Strafcharakter der Sanktionen unterstreicht.
Der Sicherheitsrat hätte Bagdad auch positive Anreize bieten und beschließen können,
dass die Sanktionen schrittweise aufgehoben werden, jeweils im Gegenzug zur sukzessi-
ven Erfüllung der Abrüstungsauflagen durch Bagdad. Die Formulierung “muss in jeder
Hinsicht kooperiert haben” ist ungenau und daher auslegbar. Die USA argumentieren,
diese “constructive ambiguity” (konstruktive Zweideutigkeit), die auch in vielen anderen
Irak-Resolutionen der letzten zwölf Jahre zu finden ist, habe dem Sicherheitsrat jeweils
geholfen, zu einem Konsens in der Irakfrage zu finden. Tatsächlich hat diese “construc-
tive ambiguity” in erster Linie den USA geholfen, weil damit immer wieder die Mög-
lichkeit zu der Behauptung bestand, der Irak habe nicht voll mit der internationalen Ge-
meinschaft zusammengearbeitet und nicht alle Auflagen der Sicherheitsrats-Resolutionen
erfüllt. Mit dieser Begründung wurde zwölf Jahre lang nicht nur eine Aufhebung oder zu-
mindest Lockerung der umfassenden Sanktionen verhindert, sondern auch ihre Umwand-
lung in zielgerichtete Maßnahmen (so genannte “intelligente Sanktionen”, vgl. Beitrag
7.1.), die die Regierung treffen, aber nicht das gesamte Volk in Geiselhaft nehmen und
bestrafen.
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Für die irakische Zivilbevölkerung hat sich die Resolution 687 und die darin vorge-
nommene Verknüpfung zwischen Abrüstungsauflagen und Wirtschaftssanktionen als Ka-
tastrophe erwiesen (vgl. Friedensgutachten 2001, Beitrag 3.4.). Rund 1,6 Millionen Ira-
ker – darunter etwa 550.000 Kleinkinder unter fünf Jahren – sind nach Untersuchungen
der vor Ort tätigen humanitären Organisationen des UNO-Systems (Weltgesundheitsorga-
nisation, Kinderhilfswerk UNICEF und Welternährungsprogramm) seit 1991 gestorben,
weil sie auf Grund der UNO-Sanktionen nicht ausreichend ernährt oder medizinisch ver-
sorgt werden konnten. Zugleich festigten die Sanktionen die Herrschaft des Regimes von
Saddam Hussein. Innenpolitische Kritik konnte das Regime unter Kontrolle halten mit
Verweis auf den Druck von außen. Das im Dezember 1996 begonnene Programm “Öl
für Nahrungsmittel” sollte zur Verbesserung der humanitären Lage der Bevölkerung bei-
tragen. Unter dem Programm darf Irak unter strikter internationaler Kontrolle monatlich
eine begrenzte Menge Öl verkaufen. Die Erlöse gehen nicht direkt an die Regierung in
Bagdad, sondern auf ein Konto der UNO. 30 Prozent (seit dem Jahr 2000 25 Prozent)
werden abgezweigt für den Irak-Kompensationsfonds in Genf, aus dem die Wiedergut-
machungsansprüche von Privatpersonen, Firmen und Staaten befriedigt werden, die durch
den Golfkonflikt von 1990/91 geschädigt wurden.

Bis Ende 2002 lagen dem Kompensationsfonds Wiedergutmachungsanträge in einem
Gesamtvolumen von 330 Milliarden Dollar vor. 80 Prozent dieser Summe entfallen auf
Anträge von Firmen und Staaten. Die beiden früheren Koordinatoren des Programms “Öl
für Nahrungsmittel” in Bagdad, Denis Halliday (1996 – 1998) und Hans von Sponeck
(1998 – 2000) kritisieren, die Befriedigung dieser Ansprüche hätte auf die Zeit nach einer
Aufhebung der Wirtschaftssanktionen gegen Irak verschoben werden sollen. 13 Prozent
der Erlöse aus den Ölverkäufen werden zur Finanzierung der UNO-Programme im kur-
disch kontrollierten Norden Iraks verwendet. Nach Abzug weiterer zwei Prozent für die
Finanzierung der Arbeit der UNO-Waffeninspekteure im Irak verbleiben rund 60 Prozent
der Erlöse für den Ankauf von humanitären Gütern wie Nahrungsmitteln, Medikamenten,
medizinischen Geräten sowie Ersatzteilen zur Reparatur der seit dem Golfkrieg von 1991
zerstörten zivilen Infrastruktur durch die Regierung in Bagdad.

In der Praxis hat das Programm “Öl für Nahrungsmittel” in den letzten sechseinhalb
Jahren jedoch kaum zur Verbesserung der Lebenssituation der Zivilbevölkerung beigetra-
gen. In den ersten drei Halbjahresphasen des Programms vom Dezember 1996 bis zum
Juni 1998 standen der Regierung für die humanitäre Versorgung der Bevölkerung pro
Halbjahr jeweils nur 1,3 Milliarden US-Dollar zur Verfügung. Bei einer Bevölkerung von
damals rund 21 Millionen Menschen waren das 118 Dollar pro Kopf und Jahr, oder 32
Cent pro Tag. In einer durch Kriegs- und Embargofolgen weitgehend zum Erliegen ge-
kommenen Volkswirtschaft mussten davon Medikamente, Nahrungsmittel, Wasserversor-
gung, Elektrizität und Ausbildung finanziert werden. Menschen, die pro Tag weniger als
einen Dollar zur Verfügung haben, leben nach Definition der UNO in absoluter Armut.
Infolge höherer Ölpreise sind die Einnahmen für die humanitären Programme angestie-
gen, so dass die inzwischen auf 23 Millionen Menschen angewachsene Bevölkerung Iraks
in der letzten, im Dezember 2002 beendeten Halbjahresphase pro Kopf täglich 43 Cents
zur Verfügung hatte.



86 Irak seit 1991

Ein Land wird stranguliert

Infolge der Zerstörung der Ölfelder im Golfkrieg von 1991 konnte Irak nie so viel Öl för-
dern, wie die festgelegte Obergrenze für die monatliche Verkaufsmenge erlaubt hatte. Da-
her blieb die Aufhebung dieser Obergrenze durch den UNO-Sicherheitsrat im April 1999
ohne praktische Auswirkung. Eine Reparatur der Ölfelder ist Irak durch die Resolution
687 vom April 1991 untersagt. Aber selbst die sehr begrenzten Summen, die Bagdad für
den Ankauf humanitärer Güter zur Verfügung standen, konnten in den ersten sechs Jahren
des Programms “Öl für Nahrungsmittel” bei weitem nicht ausgeschöpft werden. Denn im
Sanktionsausschuss des UN-Sicherheitsrates wurde ein erheblicher Teil der von Bagdad
im Ausland bestellten Waren blockiert. Für die Blockade einer Lieferung reicht der Ein-
spruch eines Landes aus. In 98 Prozent aller Fälle kam der Einspruch von den USA. Die
restlichen zwei Prozent der Einsprüche wurden gemeinsam von den USA und Großbritan-
nien eingelegt. Begründet wurden diese Blockaden mit der Behauptung, die von Bagdad
bestellten Waren hätten eine dual-use-Funktion, seien also auch für militärische Zwecke
verwendbar. Auf diese Weise wurde die Lieferung von Bleistiften (wegen ihres Graphit-
Gehaltes) in den Irak blockiert, von Röntgen-Geräten, Nierensteinzertrümmerern und an-
deren überlebenswichtigen und von den irakischen Krankenhäusern dringend benötigten
Geräten. Auch die häufigen persönlichen Appelle der Leiter der Weltgesundheitsorga-
nisation und anderer im Irak tätiger humanitärer Organisationen des UNO-Systems an
den Sicherheitsrat, die blockierten Güter freizugeben, blieb fast immer ohne Erfolg. Im
Durchschnitt der sechs Jahre von Dezember 1996 bis Dezember 2002 wurden wegen der
Blockade durch den Sanktionsausschuss der UNO lediglich 25 Prozent der von Bagdad
im Ausland bestellten Ersatzteile zur Reparatur von Trinkwasserleitungen und anderer le-
benswichtiger Einrichtungen der zivilen Infrastruktur tatsächlich in den Irak geliefert, 50
Prozent der bestellten medizinischen Geräte und 75 Prozent der georderten Medikamen-
te. Bei Nahrungsmitteln lag die Lieferquote bei etwa 98 Prozent. Im Herbst 2002 waren
bestellte Güter im Gesamtwert von über fünf Milliarden US-Dollar blockiert.

Die USA und Großbritannien haben in den letzten Jahren immer wieder die Regie-
rung in Bagdad für die anhaltend schlechte humanitäre Lage der irakischen Bevölkerung
verantwortlich gemacht. Die Regierung kooperiere nicht mit der UNO, sie behindere die
Verteilung der humanitären Hilfsgüter, zweige einen Großteil dieser Güter ab und berei-
chere sich durch ihren Verkauf auf in- und ausländischen Märkten. Auch von deutschen
Politikern waren häufig derartige Vorwürfe zu hören. Die beiden ersten Koordinatoren des
Programms “Öl für Nahrungsmittel”, Halliday und von Sponeck, sowie ihre Nachfolger
haben derartige Behauptungen immer entschieden als reine Propaganda zurückgewiesen.
Sie verwiesen auf das dichte Netz von über 800 internationalen UNO-Beamten im Irak,
die – mit Hilfe von rund 1.200 lokalen Angestellten – den Import, die Lagerung sämtli-
cher humanitären Güter und ihre Verteilung bis hinein in die einzelnen Familienhaushalte
organisieren und lückenlos überwachen. Zu von Sponecks Amtszeit (bis März 2000) er-
reichten knapp 100 Prozent aller Nahrungsmittel die vorgesehenen Empfänger und rund
95 Prozent aller Medikamente. Seitdem wurde das Kontrollsystem weiter verbessert. Von
Sponeck und sein Vorgänger Halliday (beide im Rang eines beigeordneten Generalsekre-
tärs der UNO) sind aus Protest gegen die UNO-Sanktionen und ihre katastrophalen Fol-
gen für die irakische Zivilbevölkerung von ihren Posten zurückgetreten. Zeitgleich mit
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von Sponeck trat Anfang März 2000 auch die Leiterin des Welternährungsprogramms
im Irak Jutta Burghardt zurück. Die drei ehemaligen UNO-Funktionäre werfen dem UN-
Sicherheitsrat den Bruch des Völkerrechts sowie Völkermord vor. Ihr Rücktritt war die
bislang größte interne Revolte in der Geschichte der Vereinten Nationen. Von Sponeck
kam mit seinem Rücktritt einer eventuellen Ablösung durch UNO-Generalsekretär Kofi
Annan zuvor. Darauf drängten die USA und Großbritannien. Von Sponeck hatte sich in
Washington und London durch die von ihm eingeführten Berichte über die zivilen Opfer
und Schäden britisch-amerikanischer Luftangriffe in den beiden “Flugverbotszonen” im
Norden und Süden Iraks unbeliebt gemacht.

Die USA und Großbritannien berufen sich bei diesen (seit Sommer 2002 in Häu-
figkeit und Zielauswahl erheblich eskalierten) Angriffen auf ihr Recht zur Selbstvertei-
digung gemäß Artikel 51 der UN-Charta, und zwar zur Selbstverteidigung gegen den
(angeblich) drohenden oder den tatsächlichen Beschuss ihrer Kampfflugzeuge durch die
irakische Luftabwehr. Diese Begründung wird auch in weiten Teilen der öffentlichen Dis-
kussion völlig unreflektiert verbreitet. Tatsächlich sind diese Luftangriffe ein schwerwie-
gender Verstoß gegen das Völkerrecht. Russland hat darauf in den letzten Jahren immer
wieder hingewiesen. In keiner der über 70 Resolutionen und Entschließungen, die der
UN-Sicherheitsrat seit August 1990 zum Thema Irak verabschiedet hat, findet sich auch
nur die Spur eines Mandats für diese militärischen Maßnahmen. Selbst mit einem ex-
trem weitgehenden Verständnis “konstruktiver Zweideutigkeit” lässt sich ein derartiges
Mandat aus keiner Entscheidung des Sicherheitsrates herauslesen. Frankreich, dass sich
nach dem Golfkrieg von 1991 anfänglich an der Überwachung der “Flugverbotszonen”
beteiligt hatte, zog sich aus dem Unternehmen zurück, weil diese Überwachung durch
die zunehmenden amerikanisch-britischen Luftangriffe immer stärker den Charakter ei-
ner militärischen Aggression annahmen. Selbst für die Einrichtung der beiden “Flugver-
botszonen” gibt es keinerlei völkerrechtliche Basis. Die USA und Großbritannien berufen
sich auf die Resolution 688 des Sicherheitsrates vom 5. April 1991 und leiten daraus auch
ihr Recht auf Selbstverteidigung ab. Doch Resolution 688 beruht nicht auf Kapitel VII
der UN-Charta, der erforderlichen Grundlage für die Anordnung von Zwangsmaßnahmen
durch den Sicherheitsrat. Resolution 688 beauftragt lediglich den UNO-Generalsekretär,
sich um das Wohl ethnischer Gruppen im Irak zu kümmern.

Chancen der Resolution 687

Mit der Befreiung Kuwaits und der erheblichen Reduzierung der militärischen Macht
Iraks, das damals als Hauptbedrohung für Israel galt, ergaben sich nach Ende des
zweiten Golfkrieges im Frühjahr 1991 neue Chancen für eine Lösung des israelisch-
palästinensischen Konflikts und damit für eine Befriedung der Krisenregion Mittlerer
Osten. Die Washingtoner Administration von Präsident George Bush sen. und Außen-
minister James Baker setzte die Likud-Regierung von Menachim Begin unter erheblichen
Druck (unter anderem mit der Drohung, 13 Milliarden Dollar bereits zugesagter Finanz-
hilfe zurückzuhalten), Friedensgesprächen mit der PLO zuzustimmen. Daraus erwuchs
der Oslo-Friedensprozess.

Auch auf dem Gebiet der Rüstungskontrolle und Abrüstung bestanden nach dem Golf-
krieg zunächst Perspektiven, die über die Verschrottung irakischer Massenvernichtungs-
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waffen und ballistischer Raketen hinausgingen. In Resolution 687 vom 3. April (Ziffer
14) beschloss der UN-Sicherheitsrat ausdrücklich, dass “die von Irak . . . zu treffenden
Maßnahmen Schritte in Richtung auf das Ziel der Schaffung einer von Massenvernich-
tungswaffen und allen Flugkörpern zum Einsatz dieser Waffen freien Zone im Nahen
Osten sowie in Richtung auf das Ziel eines weltweiten Verbots chemischer Waffen dar-
stellen”. Das Ziel des weltweiten Verbots chemischer Waffen wurde 1993 erreicht, als die
UN-Abrüstungskommission in Genf nach insgesamt 24 Verhandlungsjahren ein entspre-
chendes Abkommen verabschiedete. Doch das Ziel der von Massenvernichtungswaffen
und Flugkörpern freien Zone Mittlerer Osten geriet schnell in Vergessenheit.

Dafür gibt es Gründe. Denn eine Umsetzung dieser Forderung würde die Verschrot-
tung der rund 200 bis 300 Atomsprengköpfe bedeuten, über die Israel nachweislich
verfügt, wie auch die Vernichtung mutmaßlicher Massenvernichtungswaffen in Syrien,
Iran, Ägypten und anderen Ländern der Region. Auch der Abzug der US-amerikanischen
Streitkräfte aus der Region und den umliegenden Hoheitsgewässern könnte im Rahmen
eines regionalen Rüstungskontroll- und Abrüstungskonzepts auf die Tagesordnung kom-
men – zumindest insoweit diese US-Streitkräfte mit Massenvernichtungswaffen ausge-
rüstet sind. Das war bereits während des zweiten Golfkrieges der Fall. Damals ließ die
Administration in Washington die Regierung Saddam Husseins informell wissen, dass
auf den Kriegsschiffen der USA im Golf und im östlichen Mittelmeer taktische Atom-
waffen stationiert seien. Mit Blick auf den dritten Golfkrieg vom Frühjahr dieses Jahres
drohte die Bush-Administration Bagdad im Vorfeld sogar öffentlich mehrfach mit dem
Einsatz von Atomwaffen, sollte der Irak seinerseits chemische oder biologische Waffen
einsetzen. Die Geschichte der Krisenregion am Golf seit dem ersten Waffengang gegen
Saddam Hussein bis heute wäre anders verlaufen, hätte die internationale Politik die sich
selbst gesetzten Abrüstungsziele auch nur halb so ernst genommen wie die Irak auferleg-
ten Entwaffnungspflichten.

Andreas Zumach
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2.2. Der Weg in den Krieg – Washingtons Außenpolitik
und der Irak

“When it comes to our security, we don’t
need anybody’s permission.”
(Präsident George W. Bush)

Die Diskussion um einen Irak-Krieg drehte sich seit Mitte 2002 vor allem um die Fra-
ge einer Abrüstung des Irak, die Existenz irakischer Massenvernichtungswaffen und die
irakische Beachtung von UNO-Resolutionen. In diesen Zusammenhang wurde der mi-
litärische Aufmarsch am Golf gestellt. Es gibt aber deutliche Hinweise darauf, dass die
Bush-Administration zu den genannten Fragen ein eher taktisches Verhältnis hatte, dass
stattdessen ein “Regimewechsel” in Bagdad – also der Sturz der irakischen Regierung –
im Zentrum der Politik stand und dass die Entscheidung über den Krieg bereits lange vor
der Verabschiedung der UNO-Resolution 1441 im November 2002 gefallen war. Dieser
Beitrag soll die Indizien für diese Einschätzung zusammentragen und die Abläufe rekon-
struieren, die zum Krieg führten.

Die Argumente Washingtons für die militärische Konfrontation

Bei der Vorgeschichte des Irak-Krieges von 2003 fällt auf, dass die Politik der US-
Administration mit sehr unterschiedlichen und wechselnden Argumenten und Zielfor-
mulierungen operierte. So wurde – insbesondere nach dem 11. September 2001 – die
Behauptung einer angeblichen Verbindung des Irak zum internationalen Terrorismus und
insbesondere zu Usama Bin Laden vorgetragen, so beispielsweise von Vizepräsident Che-
ney im August 2002. Solche Argumente wurden bald zurückgezogen, weil auch die CIA
keine ernsthaften Belege finden konnte.1 Schließlich wurden sie in der Schlussphase der
Kriegsvorbereitung wieder in den Vordergrund gerückt, so etwa in US-Außenminister Po-
wells Rede vor dem UNO-Sicherheitsrat im Februar 2003, obwohl es noch immer keine
Bestätigung dafür gab.

Bei anderen Gelegenheiten wurde die Bedrohlichkeit des Irak für die Nachbarlän-
der betont – obwohl diese sich selbst nicht bedroht fühlten: Weder Syrien, der Iran, noch
Saudi Arabien, die Türkei oder Jordanien nahmen den Irak nach über einem Jahrzehnt des
Ausblutens als militärische Bedrohung ernst. Bei anderen Gelegenheiten wurde der dikta-
torische und brutale Charakter des Regimes zur Begründung einer konfrontativen Politik
herangezogen, als habe es beides nicht gegeben, als die USA Bagdad noch unterstütz-
ten, oder als träfe dies nicht auch auf eine Reihe von US-Verbündeten zu. Gelegentlich
bezeichnete US-Präsident Bush seine Irak-Politik als “Schlacht um die Zukunft der mus-
limischen Welt”,2 andererseits begründete er den Krieg als Mittel, das zu einer Lösung
des Nahostkonflikts zwischen Israel und den Palästinensern und einem “wahrhaftig de-
mokratischen palästinensischen Staat” führen werde.3

1 ”U.S. Not Claiming Iraqi Link To Terror”, in: Washington Post, 10.9.02, S. A01.
2 ”Bush to Cast War as Part of Regional Strategy”, in: Washington Post, 26.2.03, S. A19.
3 ”President Details Vison for Iraq”, in: Washington Post, 27.2.03, S. A01.
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Immer wieder wurde die irakische Nicht-Beachtung von UNO-Resolutionen und Völ-
kerrecht betont – obwohl gegenwärtig noch rund 90 andere UNO-Resolutionen von an-
deren Staaten als dem Irak missachtet werden, ohne dass Washington dies zu ähnlichen
Konfrontationen veranlassen würde.4 Im Kontext der UNO-Diskussionen stellte man vor
allem die Frage irakischer Massenvernichtungswaffen in den Vordergrund, und gelegent-
lich wurde die Zukunft des irakischen Volkes ins Zentrum der Argumente gerückt. Zur
Kriegsvorbereitung griff Präsident Bush zu der griffigen Formulierung: “Wir werden das
irakische Regime zum besten des irakischen Volkes ändern.”5

Schließlich war auch vom Ziel einer Neuordnung des gesamten Nahen und Mittleren
Ostens die Rede, für die der Irak-Krieg nur der erste Schritt sein sollte. Gelegentlich
wurden alle Gründe zusammengefasst, so etwa von Condoleezza Rice, der Nationalen
Sicherheitsberaterin Präsident Bushs: “Es handelt sich um einen bösartigen Mann, der –
wenn man ihn lässt – wieder Verwüstung über seine eigene Bevölkerung, seine Nachbarn,
und, wenn er Massenvernichtungswaffen und Trägersysteme erhält, über uns alle bringen
wird. [. . . ] Es gibt sehr machtvolle moralische Gründe für einen Regimewechsel. Wir
können uns sicher nicht den Luxus der Untätigkeit leisten.”6

Die zahlreichen und immer wieder wechselnden Argumente für eine Konfrontations-
politik gegen den Irak dienten nur dazu, eine zuvor festgelegte Politik zu rechtfertigen.
Die Washington Post zitierte im Herbst 2002 einen Beamten des US-Außenministeriums:
“Es gibt keine Debatte über die Notwendigkeit eines Regimewechsels. Wir haben uns auf
dessen Konsequenzen konzentriert.”7

Die Kriegsvorbereitung

Hinter dem Auf und Ab der verschiedenenBegründungen der US-amerikanischen Irakpo-
litik verbarg sich ihr Kern: nämlich eine sehr frühe Entscheidung, die irakische Regierung
zu stürzen und eine proamerikanische an ihre Stelle zu setzen. Die diversen Sachargu-
mente waren dem erkennbar untergeordnet und wurden instrumentell verwandt, gewis-
sermaßen als Verkaufsargumente einer zuvor bestimmten Politik. Der bekannte Journa-
list Bob Woodward berichtete im Juni 2002 in der Washington Post: “Zu Beginn dieses
Jahres unterzeichnete Präsident Bush eine geheimdienstliche Anordnung (“intelligence
order”), um die CIA anzuweisen, ein umfassendes, verdecktes Programm zum Sturz Sad-
dam Husseins zu unternehmen, das die Ermächtigung zu tödlicher Gewalt zur Ergreifung
des irakischen Präsidenten einschloss. [. . . ] CIA-Direktor George J. Tenet sagte Bush und
seinem Kriegskabinett, dass die CIA-Anstrengungen allein, ohne begleitende Militärmaß-
nahmen, wirtschaftlichen und diplomatischen Druck nur eine Erfolgsaussicht von 10 bis
20 Prozent hätten. Eine Quelle berichtete, dass die verdeckten CIA-Aktionen vorwie-
gend als Vorbereitung für einen Militärangriff gesehen werden sollten, indem die CIA auf
diese Art Ziele identifizieren, vor Ort im Irak verstärkt geheimdienstliche Informationen

4 Stephen Zunes: The Bush Administration’s Attacks on the United Nations, February 14, 2003,
http://www.presentdanger.org/commentary/2003/0302paxam.html.

5 ”Bush is Ready to Go Without UN”, in: Washington Post, 07.3.03, S. A01.
6 ”Rice Lays Out Case for War In Iraq – Bush Adviser Cites ’Moral’ Reasons”, in: Washington Post, 16.8.02,

S. A01.
7 ”More Public, but Still Private – Quiet Role in Iraq Debate Masks Powell’s Position on War”, in: Washington

Post, 17.9.02, S. A17.
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sammeln und Beziehungen zu alternativen, zukünftigen politischen Führern und Gruppen
aufbauen könnte – für den Fall, dass Saddam Hussein gestürzt würde.”8

Die CIA-Operation seit Beginn des Jahres 2002 (eine kleiner dimensionierte war be-
reits seit Jahren erfolglos im Gange) stellte aber nicht den Beginn der Kriegsvorbereitun-
gen dar. Diese hatten bereits im Herbst 2001 begonnen. “Am 17. September 2001, sechs
Tage nach den Angriffen auf das World Trade Center und das Pentagon, unterzeichne-
te Präsident Bush ein streng geheimes, zweieinhalbseitiges Dokument, das den Plan für
einen Krieg in Afghanistan als Teil einer weltweiten Kampagne gegen den Terrorismus
umriss. Fast als Fußnote wies das Dokument das Pentagon an, mit der Planung militäri-
scher Optionen für eine Invasion des Irak zu beginnen, so hohe Regierungsmitglieder.” 9

Zwei Tage später traf sich im Pentagon der Defense Policy Board unter Teilnahme Vertei-
digungsminister Rumsfelds, um mit der Arbeit zu beginnen.

Im April 2002 traf Präsident Bush die Nationale Sicherheitsberaterin Condoleezza
Rice, um die Irak-Politik festzulegen. Gegenüber einem britischen Journalisten erklärte
er: “Ich habe mich entschieden, dass Saddam gehen muß.”10 Im Frühjahr 2002 begann
auch die ernste Phase der militärischen Kriegsplanung. Alle drei oder vier Wochen reiste
General Tommy Franks (Kommandeur des US Central Command, das den Krieg führen
würde) nach Washington, um Präsident Bush im Weißen Haus über die Kriegsplanung
zu unterrichten. “Im Juli traf sich der Planungschef des Außenministeriums, Richard N.
Haass, zu einem regelmäßigen Treffen mit Rice und fragte, ob sie über das Pro und Contra
einer Konfrontation mit dem Irak sprechen sollten. Rice antwortete: “Keine Sorge, der
Präsident hat bereits entschieden.”11

Die Entscheidung zum Krieg gegen den Irak dürfte, nach den vorliegenden Infor-
mationen, im zweiten Quartal 2002 getroffen worden sein, nach einer Reihe von zuvor
erfolgten Maßnahmen, die sie bereits zum Teil vorwegnahmen. Das besondere am Ent-
scheidungsprozess lag allerdings in seinem informellen und die bürokratischen Strukturen
weitgehend ignorierenden Charakter: Der Präsident und Schlüsselpersönlichkeiten wie
Vizepräsident Cheney, Verteidigungsminister Rumsfeld, Sicherheitsberaterin Rice und
der stellvertretende Verteidigungsminister Wolfowitz waren sich schon bald nach dem 11.
September 2001 einig, massiv gegen den Irak vorzugehen. Ein entsprechender Konsens
wurde in der Regierung allerdings nicht formalisiert, sondern sickerte auch in der Admi-
nistration nur informell durch. Einen förmlichen Beschluss zum Krieg gab es trotz des
Konsenses im ganzen Jahr 2002 nicht, weshalb entsprechende Erklärungen Washingtons,
“nichts sei entschieden”, technisch zutrafen.

Politische Entscheidungsträger

Zentrale Akteure der Regierung Bush hatten bereits unter Präsident Clinton eine Kam-
pagne gegen den Irak betrieben und selbst einen Krieg zu diesem Zweck nicht ausge-
schlossen oder sogar darauf gedrängt. Zu dieser Gruppe gehörten Cheney, Rumsfeld,

8 ”Bob Woodward: President Broadens Anti-Hussein Order – CIA Gets More Tools to Oust Iraqi Leader”, in:
Washington Post, 16.6.02; S. A01.

9 ”US Decision On Iraq Has Puzzling Past”, in: Washington Post, 12.1.03, S. A01.
10 Ebd.
11 Ebd.
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Wolfowitz und andere. Ex-General Wayne Downing, der 1989 bereits an der Eroberung
Panamas zum Sturz General Noriegas mitwirkte, hatte schon 1998 (mit Hilfe des frühe-
ren CIA-Agenten Duane Clarridge, der unter Präsident Reagan eine wichtige Rolle bei
der Contra-Operation gegen Nicaragua gespielt hatte) einen militärischen Angriffsplan
gegen den Irak ausgearbeitet und einem Kongressausschuss vorgestellt.12 Die Clinton-
Administration hatte diesen Plan abgelehnt, aber mit Präsident Bush jr. gelangten seine
wichtigsten Protagonisten in Schlüsselpositionen der neuen Regierung. Bereits 1998 ge-
hörten zu den Lobbyisten einer gewaltsamen Anti-Irak Politik auch Zalmay Khalilzad
(der unter Bush ins Weiße Haus berufen wurde und heute für den Kontakt zur irakischen
Opposition zuständig ist), Douglas Feith und Dov Zakheim (unter Bush im Verteidigungs-
ministerium) und Richard Armitage (der sich inzwischen der lange etwas vorsichtigeren
Position Außenminister Powells angeschlossen hat), John Bolton und Paula Dobriansky,
die alle ins Außenministerium übernommen wurden.13 Downing wurde Koordinator des
Weißen Hauses für die Terrorbekämpfung, trat allerdings im Sommer 2002 wegen inter-
ner Streitigkeiten zurück.14

Mit der Berufung einer solchen, homogenen Gruppe anti-irakischer Aktivisten in die
Regierung Bush war die Grundrichtung der Politik gegenüber dem Persisch-Arabischen
Golf bereits von Anfang an vorentschieden. Allerdings gab es im Außenministerium und
bei den Spitzen des Militärs deutliche Bedenken gegen einen neuen Irak-Krieg, der oft als
nicht notwendig betrachtet wurde. Als nach dem 11. September 2001 Präsident Bush die
Position der Anti-Irak-Falken um Cheney und Rumsfeld weitgehend übernahm, war die
Entscheidung zum Krieg praktisch – wenn auch nicht formell – gefallen.

Die Gründe dieser Kriegspolitik dürften folgende gewesen sein: das Bestreben Wa-
shingtons, in der energiereichen Region des Persisch-Arabischen Golfs (zwei Drittel der
Weltölreserven) eine Dominanzposition durchzusetzen; die benachbarten “Schurkenstaa-
ten” Syrien und Iran durch die politische Reorientierung des Irak unter Druck zu setzen
und so auch dort eine entsprechende politische Dynamik in Gang zu setzen; als vorbeu-
genden Ausgleich für die schwieriger werdenden Beziehungen zum alten Partner Sau-
di Arabien den Irak als Machtposition am Golf zu gewinnen; das Statuieren eines “Ex-
empels” gegenüber anderen unkontrollierbaren “Schurkenstaaten”, wie dies auch schon
durch den Afghanistan-Krieg erreicht werden sollte; und allgemein die Demonstration
globaler Dominanz und deren Verlängerung in die Zukunft.15

Taktik

Das taktische Problem einer Politik des Krieges bestand in zwei Punkten. Einmal ist der
gewaltsame Sturz einer Regierung durch eine andere aus guten Gründen völkerrechtswid-
rig (siehe dazu Beitrag 7.4.). Alles andere würde zu anarchischen Verhältnissen in den
internationalen Beziehungen führen: wenn Regierungen sich gegenseitig stürzen dürften,

12 ”Old Strategy on Iraq Sparks New Debate”, in: Washington Post, 27.12.01, S. A1.
13 Außenminister Colin Powell und CIA-Chef Tenet teilten zwar die politischen Ziele, waren aber skeptischer

bezogen auf die Kriegspläne.
14 Jochen Hippler: Das Problem von Krieg und Frieden im Nahen und Mittleren Osten vor dem Irak-

Krieg, Manuskript, geschrieben im Auftrag von Greenpeace, Januar/Februar 2003, http://www.jochen-
hippler.de/Aufsatze/KriegNaherOsten/kriegnaherosten.html.

15 Vgl. ausführlicher dazu Jochen Hippler, a.a.O.
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falls sie mit ihren Politiken nicht einverstanden sind, wäre geregelte Diplomatie kaum
noch möglich, es herrschte das Gesetz des Dschungels. Zweitens, und damit verbunden,
bestand das Problem in einer möglichst breiten Koalitionsbildung für den Krieg, wie sie
im Irak-Krieg 1991 erfolgreich von Präsident Bush sen. zustande gebracht worden war.
Eine solche Koalitionsbildung war bei einem völkerrechtswidrigen Vorgehen schwieriger
als mit einer zumindest akzeptablen juristischen Begründung. Da Artikel 51 der UNO-
Charta (Selbstverteidigungsrecht aufgrund eines erfolgten oder unmittelbar bevorstehen-
den Angriffs) offensichtlich bezüglich eines Krieges gegen den Irak nicht glaubwürdig
war, fokussierten sich die Notwendigkeiten der Koalitionsbildungwie auch die einer plau-
siblen völkerrechtlichen Begründung auf den UN-Sicherheitsrat.

Die zivilen Spitzen des Verteidigungsministeriums (Rumsfeld und Wolfowitz) hatten
sich im Sommer 2002 bereits unmissverständlich für ein unilaterales Vorgehen (ergänzt
durch eine Koalition der Willigen) ausgesprochen und die Kooperation der UNO für ent-
behrlich erklärt, um die eigenen Entscheidungen nicht von denen anderer abhängig zu
machen. Präsident Bush teilte und teilt diese Grundeinstellung: “Wenn wir handeln müs-
sen, werden wir handeln. Und dazu brauchen wir wirklich nicht die Zustimmung der
Vereinten Nationen.”16 Der US-Kongress stimmte dieser Position zu und erteilte Präsi-
dent Bush im Oktober 2002 eine Blankoermächtigung für einen – auch unilateralen –
Krieg. Er ermächtigte den Präsidenten, “die Streitkräfte der Vereinigten Staaten so ein-
zusetzen, wie er es für notwendig und angemessen hält, um die Nationale Sicherheit
der Vereinigten Staaten gegen die fortbestehende Bedrohung durch den Irak zu vertei-
digen.”17

Allerdings hatte sich der Präsident im Sommer 2002 von Außenminister Powell über-
zeugen lassen, dass eine Nutzung des UNO-Sicherheitsrates für die politische Flankie-
rung des Krieges, seine Legitimierung und die Koalitionsbildung nützlich sein könne –
woraus die Resolution 1441 erwuchs, die als Knebel für den Irak gedacht war: eine
Reihe von für kaum erfüllbar gehaltenen Forderungen, deren Nichterfüllung den Krieg
begründen könnte und so die UNO für die US-Politik instrumentalisieren würde. US-
Präsidentensprecher Ari Fleischer erläuterte diese Taktik: “Wenn Saddam Hussein erklärt,
dass er Massenvernichtungswaffen besitzt und die Resolutionen der Vereinten Nationen
verletzt, dann werden wir wissen, dass Saddam Hussein die Welt wieder betrogen hat.
[. . . ] Falls er erklärt, keine zu besitzen, dann werden wir wissen, dass er die Welt erneut
irreführt.”18

Anders ausgedrückt: Die Resolution 1441 sollte aus Washingtoner Perspektive den
Irak in eine ausweglose Situation bringen: gestand man den Besitz verbotener Waffen
ein, wäre dies ein Kriegsgrund. Tat man es nicht, war dies um so schlimmer: dann war
Krieg gerechtfertigt, weil der Irak sie verschwieg. Eine Option, die Bush-Administration
im Rahmen der Resolution zufrieden zu stellen, gab es deshalb für den Irak nicht und
sollte es auch nicht geben. Durch diesen taktischen Versuch einer Kriegslegitimierung
entstand allerdings ein neues Problem: Die tatsächlichen Kriegsgründe konnten auf der
UNO-Ebene nicht offen thematisiert werden, weil der Sturz einer fremden Regierung
durch Gewalt und das Politikziel der Dominanz im Persisch-Arabischen Golf und dem

16 ”New U.N. Resolution to Offer Hussein Final Deadline”, in: Washington Post, 7.3.03, S. A23.
17 ”Congress Passes Iraq Resolution”, in: Washington Post, 11.10.02, S. A 01.
18 Ari Fleischer, Pressesprecher des Weißen Hauses, in: Washington Post, 3.12.02, S. A01.



94 Irak-Krieg

Nahen und Mittleren Osten (“Neuordnung der Region”) außerhalb der UNO-Charta be-
gründet waren und deren Geist und zum Teil Buchstaben widersprachen.

Eben deshalb sah sich die Bush-Administration gezwungen, ein so buntes und wider-
sprüchliches Potpourri an Politikbegründungen vorzutragen: Für den UNO-Sicherheitsrat
mußte man die Frage der Beseitigung der irakischen Massenvernichtungswaffen und die
Durchsetzung von UNO-Resolutionen betonen, gelegentlich angereichert durch unbewie-
sene Behauptungen, die Bagdad eine Zusammenarbeit mit internationalen, islamistischen
Terrorgruppen unterstellten. Für die heimische (und z.T. internationale Öffentlichkeit)
konnten dann alle Register der Überredung und Überzeugung gezogen werden: der Irak
als Gefahr für die Nationale Sicherheit der USA, der Irak als Bedrohung der Region, die
Befreiung des irakischen Volkes, der Sturz einer Diktatur, der Kampf gegen einen zutiefst
bösartigen Mann, die Demokratisierung der Gesamtregion Naher Osten.

Für die internationale Koalitionsbildung und den UN-Sicherheitsrat waren und blie-
ben allerdings die Fragen entscheidend, die in der UNO-Resolution 1441 festgeschrie-
ben waren: die Beseitigung der irakischen ABC-Waffen und ihrer Trägersysteme und die
Kooperationsbereitschaft des irakischen Regimes mit den Inspekteuren. Als sich die ira-
kische Regierung aufgrund des militärischen Drucks der USA und ihrer internationalen
Isolierung gezwungen sah, die Resolution 1441 tatsächlich umzusetzen und schrittweise
praktisch alle Forderungen der UNO-Inspekteure zu erfüllen,19 gerieten die USA in ei-
ne Zwangslage: Die Resolution 1441 würde so zwar der zwangsweisen Abrüstung des
Irak, aber nicht dem Sturz der irakischen Regierung und der Rechtfertigung des Krieges
dienen.

Diese Entwicklung führte dazu, dass Washington den UNO-Sicherheitsrat, seine Mit-
glieder und die UNO-Inspekteure massiv unter Druck setzte. Diplomaten der meisten
Länder im Sicherheitsrat wurden vom US-Geheimdienst NSA abgehört (Dienst- und Pri-
vattelefone), ihre E-Mail abgefangen und ausgewertet.20

Die UNO-Inspekteurewurden mit gefälschten Geheimdienstdokumentenversorgt, die
ein irakisches Atomwaffenprogramm belegen sollten, aber von der UNO bald als Fäl-
schungen entlarvt wurden. Mohamed El Baradei (Chef der Internationalen Atomener-
giebehörde und neben Hans Blix einer der beiden UN-Chefinspekteure) beschwerte sich
darüber im UNO-Sicherheitsrat und in der Presse.21

Washington begann parallel zu seinen massiven Versuchen, die Abstimmung im Si-
cherheitsrat durch Drohungen und Lockungen zu beeinflussen, eine Kampagne der Dis-
kreditierung der UNO: Condoleezza Rice warf dem Sicherheitsrat “Appeasement” vor,
also eine Beschwichtigungspolitik, wie sie der britische Ministerpräsident Chamberlain
1938 gegenüber der Nazi-Diktatur betrieben hatte.22 Präsident Bush nannte den Prozess

19 Interviews von Fachleuten unter bestimmten Bedingungen, Nachweis von in den 90er Jahren zerstörten
Kampfstoffen und Einrichtungen, Zerstörung von Raketen, deren Reichweite die festgelegten Grenzen ge-
ringfügig überstieg, Überflugrechte für U-2 Spionageflugzeuge, etc.

20 “Revealed: US dirty tricks to win vote on Iraq war – Secret document details American plan to bug phones
and emails of key Security Council members”, in: The Observer, 2.3.03.

21 “Manchmal gibt es Fehler – Chefinspekteur hätte gern mehr Zeit”, in: Frankfurter Allgemeine Sonntagszei-
tung, 9.3.03, S. 2; und: “Beweise für UN gefälscht – El Baradei: Krude Täuschung”, in: ebenda, S. 1; und:
“Manchmal recht nützlich – Die gefälschten Irak-Dokumente”, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 10.3.03,
S. 3.

22 ”Rice Calls Security Council’s Actions ‘Appeasement”, in: Washington Post, 17.2.03, S. A26.
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der UNO-Inspektionen im Irak eine “willkürlich Farce”. Er fuhr fort: “Wenn es um unsere
Sicherheit geht, brauchen wir niemandes Zustimmung.”23

Die Diskussionen im Sicherheitsrat über eine Verlängerung der UNO-Inspektionen
kommentierte Bush mit den abfälligen Worten: “Das sieht aus wie die Wiederholung eines
schlechten Films. Und ich bin nicht daran interessiert, ihn zu sehen.”24Und ein Diplomat
des UNO-Sicherheitsrates berichtete von einem Gespräch mit einem US-Kollegen: “Sie
werden nicht entscheiden, ob es im Irak Krieg geben wird oder nicht. . . . Das ist unsere
Entscheidung, und wir haben sie bereits getroffen. Sie ist endgültig. Die einzige Frage
ist, ob der (Sicherheits-) Rat dem zustimmt oder nicht.”25Der Undersecretary of State
John Bolton informierte die russische Regierung im gleichen Sinne.26 Solche Formen der
offenen Mißachtung des UNO-Sicherheitsrates erfolgten ausgerechnet durch die Regie-
rung, die ihren Krieg gegen den Irak mit dessen Geringschätzung des Sicherheitsrates und
seiner Resolutionen begründete.

Die US-Argumentation für einen Krieg gegen den Irak “überzeugte” nur Regierun-
gen, die gern überzeugt werden wollten: die aus Gründen ihrer Sonderbeziehungen zu
den USA (etwa Großbritannien) unabhängig von der Irak-Frage auf jeden Fall an der
Seite Washingtons stehen wollten, die wegen ihrer Hoffnungen auf einen NATO-Beitritt
ihr Verhältnis zu den USA nicht belasten wollten (so Staaten Ost- und Ostmitteleuropas)
oder sie sonst wie vom Wohlwollen der US-Regierung abhängig waren. Gerade Entwick-
lungsländer erinnerten sich nur zu gut an die prekäre Situation des Yemen, der 1990 im
Sicherheitsrat gegen die Ermächtigung zum Krieg gestimmt hatte und sich von einem
US-Diplomaten sagen lassen mußte: “Das wird die teuerste Nein-Stimme, die Sie je ab-
gegeben haben.” Drei Tage später strich Washington seine gesamte Entwicklungshilfe an
den Yemen, rund 70 Mill. Dollar – viel Geld für ein armes Entwicklungsland.27

Damals war die sowjetische Zustimmung unter anderem mit massiven Getreideliefe-
rungen auf Kredit (1 Mrd. US-Dollar) und das chinesische Stillhalten damit erkauft wor-
den, das Land aus der internationalen Isolation zu befreien, in die es nach dem Massaker
auf dem Platz des Himmlischen Friedens geraten war. Der damalige US-Außenminister
James Baker beschrieb den Prozess rückblickend: “Ich habe mich persönlich mit allen
meinen Gegenübern im UN-Sicherheitsrat getroffen. Das war ein komplizierter Prozess
des Zuredens, Ziehens, Drohens, und gelegentlich des Stimmenkaufs.”28

Auch diesmal wurden alle Register der Einflussnahme gezogen – innerhalb und au-
ßerhalb des Sicherheitsrates. So wurden der Türkei 6 Mrd. Dollar an nichtrückzahlbaren
Finanzhilfen und bis zu 24 Mrd. Dollar an zusätzlichen Krediten versprochen, falls sie
US-Kampftruppen von ihrem Staatsgebiet aus gegen den Irak operieren ließe.29 Der bri-
tische Observer formulierte: “Der Kampf um die unentschiedenen Sechs [also die sechs

23 ”Bush is Ready to Go Without UN”, in: Washington Post, 7.3.03, S. A01.
24 ”US Escalates Iraq Rhetoric”, in: Washington Post, 22.1.03, S. A01.
25 ”US Officials Say UN Future At Stake in Vote”, in: Washington Post, 25.2.03, S. A01.
26 Ebd.
27 Sarah Anderson, Phyllis Bennis, John Cavanagh: Coalition of the Willing or Coalition of the Coerced? – How

the Bush Administration Influences Allies in its War on Iraq, Institute for Policy Studies (IPS), Washington,
February 26, 2003, S. 1.

28 ”6 Undecideds’ Face Tough Choice at UN”, in: Washington Post, 14.3.03, S. A22.
29 ”Turkey Rejects U.S. Use Of Bases – Vote Could Alter Troop Deployment”, in: Washington Post, 2.3.03, S.

A01.
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Länder, die den Krieg zwar ablehnten, aber offenen Widerstand für riskant hielten] war
von Drohungen und gutem Zureden, vom Bespitzeln von UN-Vertretungen durch die USA
und unverhohlenen Bestechungen bestimmt. Erfahrene Diplomaten erlebten erschreckt
oder unter Druck, wie Amerika eine Offensive zur Einschüchterung der Nationen be-
gann, die es für eine Mehrheit im Sicherheitsrat braucht, um den Weg zum Krieg freizu-
machen.”30 Insbesondere Mexiko, Chile, Pakistan und die drei afrikanischen Mitglieder
des Sicherheitsrates wurden massiv eingeschüchtert. So drohten zwei Beamte des US-
Außenministeriums, Mexiko würde “einen hohen Preis zahlen”, wenn es sich der US-
Position nicht anschließe.

Insgesamt stellt sich die Frage, warum Washington nicht stärker auf multilaterale Po-
litikformen und Überzeugung setzte, sondern versuchte, seine einseitig getroffene Ent-
scheidung dem Rest der Weltgemeinschaft aufzuzwingen. Neben den unilateralen Grund-
instinkten der Schlüsselakteure der Bush-Administration spielten allerdings auch politi-
sche Erwägungen eine Rolle. So hatte bereits im November 2002 Bob Woodward Prä-
sident Bush gefragt, ob in der Frage des Krieges nicht die Gefahr bestehe, dass wichti-
ge Verbündete skeptisch blieben und sich zurückhalten würden. Bush hatte geantwortet:
“Wir werden niemals alle Leute zu einer Übereinstimmung über die Anwendung von Ge-
walt bringen. [. . . ] Aber Handeln – zuversichtliches Handeln, das positive Ergebnisse er-
reicht – schafft eine Art Sogwirkung, die zögernde Länder und politische Führer mitzieht
und ihnen zeigt, dass etwas Positives für den Frieden geschehen ist.”31 Diese Annahme
ist prinzipiell durchaus plausibel, aber bei der politischen Vorbereitung des Irak-Krieges
funktionierte dieser Mechanismus nicht.

Bemerkenswert an der US-Politik im und um den UNO-Sicherheitsrat war der Tat-
bestand, dass Washington von der Verabschiedung der Resolution 1441 bis zum Kriegs-
beginn in der Sache zunehmend in die Isolation geriet, obwohl eigentlich niemand ein
Interesse daran hatte, einen Konfrontationskurs gegen Washington einzuschlagen. Für
Frankreich, Deutschland, Rußland und China waren und sind die USA der außen- und
wirtschaftspolitische Schlüsselpartner und eine enge Zusammenarbeit mit Washington
gehört zu deren zentralen außenpolitischen Grundorientierungen. Gerade Frankreich und
Russland schlossen noch zumindest bis in den Januar 2003 eine Akzeptierung oder gar
die eigene Kriegsbeteiligung unter bestimmten Bedingungen nicht aus32 – nicht, weil sie
den Krieg für richtig hielten, aber weil sie die Beziehungen zu Washington nicht beschä-
digen wollten. Erst das Zusammentreffen der umfassenden irakischen Nachgiebigkeit mit
einer zunehmend als arrogant und rücksichtslos empfundenen Politik Washingtons, die
vor Drohungen, Einschüchterungen, Irreführung und demonstrativer Geringschätzung der
Partner und des Sicherheitsrates nicht zurückschreckte, führte zu einer Verhärtung der Op-
position gegen den Krieg, insbesondere in Paris und Moskau. Der französische Präsident
Chirac erklärte: “Jede Gemeinschaft mit nur einer dominierendenMacht ist immer gefähr-
lich. Deshalb befürworte ich eine multipolare Welt, in der Europa offensichtlich seinen
Platz hat.”33

30 ”America the Arm Twister”, in: The Observer, 2.3.03.
31 ”Bob Woodward, A Course of Confident Action”, in: Washington Post, 19.11.02, S. A01.
32 ”Letzte Etappe der Entfremdung – Paris, Berlin und das Veto”, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 12.3.03,

S. 3.
33 ”French See Iraq Crisis Imperiling Rule of Law”, in: Washington Post, 6.3.03, S. A19.
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Die Bedeutung des Irak-Krieges

Nach den Terrorakten vom 11. September 2001 war häufig davon die Rede, dass nichts
mehr so sei wie zuvor. Das war psychologisch verständlich, ging aber an der Sache vor-
bei. Die Terroranschläge waren ein gigantisches Verbrechen und eine humanitäre Kata-
strophe, und sie stellten eine offene Herausforderung der US-amerikanischen Weltmacht
dar. Aber jenseits ihrer psychologischen Wirkung haben sie die globalen Machtverhält-
nisse nicht wesentlich geändert – außer, dass durch die Emotionalisierung der Terrorbil-
der militärische Einsätze und Krieg leichter legitimierbar wurden. Eine Zeit lang stellte
sich praktisch die gesamte Welt hinter die USA, ein “Bündnis gegen den Terror” gab
der unilateralen Führungsrolle Washingtons zusätzlich moralisches Gewicht. Aber we-
der die US-Machtposition noch das Unbehagen daran waren neu, und die dramatischen
Bedrohungsgefühle aus dem Herbst und Winter 2001/2 mussten sich selbstverständlich
normalisieren. Der 11. September 2001 stellte deshalb einen wichtigen Einschnitt der in-
ternationalen Politik dar, aber er verstärkte letztlich nur ohnehin bestehende Tendenzen,
anstatt eine neue Phase der Weltpolitik einzuleiten. Der Irak-Krieg dagegen, der zwar po-
litisch und psychologisch in einen Zusammenhang mit dem 11. September gestellt wurde,
aber substanziell mit dem “Antiterrorkampf” nichts zu tun hatte, ging darüber hinaus.

Auch der Irak-Krieg und seine Vorgeschichte leiteten eine neue Phase der Politik ein
und setzten dabei einen Kontrapunkt zur weltweiten Einigkeit der Anti-Terror-Allianz.
Abgesehen von seinen humanitären Folgen und den aus ihm resultierenden Instabilitäten
im Irak, dem Persisch-Arabischen Golf und dem Nahen und Mittleren Osten führte er
zu einer Neuakzentuierung der internationalen Beziehungen, deren Bedeutung über die
Folgen des 11. September mittelfristig hinausgehen dürfte (siehe hierzu Beitrag 3.7. im
Friedensgutachten 2002).

Der Weg in den Krieg führte der Welt nicht allein die unilaterale Machtstruktur des in-
ternationalen Systems und die dominierende Rolle der USA verstärkt vor Augen, sondern
auch die imperiale und oft arrogante Art deren Durchsetzung. Er trug massiv zur Rela-
tivierung und Untergrabung des Völkerrechts als Regelungsmechanismus internationaler
Beziehungen bei und beschädigte die Vereinten Nationen schwer (vgl. Beitrag 7.4.). Bei-
de wurden soweit möglich instrumentalisiert und missachtet, wo dies nicht möglich war.
Damit wurden wichtige Mechanismen internationaler Zusammenarbeit und Konfliktrege-
lung geschwächt und Grundlagen für Global Governance untergraben.

Diese Erfahrungen provozierten in der internationalen Politik deutliche Gegentenden-
zen. Unabhängig von der Politik gegenüber dem Irak und dem Persisch-Arabischen Golf
führte die kompromisslose Politik Washingtons dazu, dass viele andere Staaten sich igno-
riert, bedrängt oder gar eingeschüchtert fühlten. So erklärte selbst der Präsident Chiles –
eines Landes, das wirtschaftlich eng mit den USA verbunden ist und in die Nordameri-
kanische Freihandelszone (NAFTA) aufgenommen werden möchte: “Chilenen mögen es
nicht, wenn andere Leute für sie Entscheidungen treffen. Wenn man uns die Gelegenheit
gibt zu entscheiden, werden wir dies tun. Bei dieser Gelegenheit ziehe ich es vor, dass wir
als Land etwas sagen, anstatt am Fernsehen zuzusehen, was andere für uns entscheiden.”34

Frankreich, Deutschland, Russland, China und andere waren zunehmend unzufrieden
damit, dass der massive US-Unilateralismus auf ihre Kosten gehen sollte und bildeten

34 ”6 Undecideds’ Face Tough Choice at UN”, in: Washington Post, 14.3.03, S. A22.
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ein – wenn auch fragiles und unzureichendes – Gegengewicht. In diesem Maße handel-
te es sich um eine neue Entwicklung. Erstaunlicherweise geriet die globale Vormacht
selbst in die Isolation, anstatt dass ihr das Aufbrechen der Front der Kriegsskeptiker ge-
lungen wäre. In der Sache des Krieges und bezogen auf ihren Politikstil überzeugte die
Bush-Administration nur sehr wenige Länder. Dies dürfte mittelfristig zwei Folgen ha-
ben: einmal eine Reaktion auf beiden Seiten des Atlantiks, die Schäden in den transat-
lantischen Beziehungen zu begrenzen und zu überwinden, die gegenwärtig beträchtlich
sind. Damit verbunden wird es ähnliche Bemühungen in der Europäischen Union geben,
ihre Handlungsunfähigkeit und faktische Spaltung zu überwinden. Zugleich aber dürfte
das heftige Tauziehen um den Irak-Krieg den USA längerfristig politische Kosten ver-
ursachen, die vor allem im politisch-psychologischen Bereich liegen. Das Misstrauen in
Europa (auch in Ländern wie Großbritannien, Italien und Spanien), in der arabischen
Welt, den islamisch geprägten Gesellschaften insgesamt, aber auch in anderen Ländern
der Dritten Welt gegenüber einer unilateralen Anmaßung Washingtons wird sich trotz al-
ler Schadensbegrenzung nicht leicht rückgängig machen lassen. Die politischen Hürden
für zukünftige Kriege der USA gegen “Schurkenstaaten” sind damit eher gewachsen, weil
eine blinde Gefolgschaft nicht mehr einfach vorausgesetzt werden kann.

Jochen Hippler
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2.3. Palästina und Israel: Gesellschaften im Griff der
Gewalt

Am 19. Februar 2003 starben in Nablus bei der Festnahme eines palästinensischen Op-
positionspolitikers drei Menschen, 23 wurden verletzt. Meldungen wie diese vom Alltag
an der israelisch-palästinensischen Front waren während des Countdowns am Golf nur
einen Zweizeiler wert. Dem Konflikt fielen seit dem 29. September 2000, dem Beginn
der zweiten Intifada, über 2.800 Palästinenser und Israelis zum Opfer. Für die Außenwelt
aber haben die Rituale der Vergeltung, als die sie den Gewaltkonflikt wahrnimmt, den
Charakter des immerfort Gleichen. Auf die Gesellschaften, die ihre Toten beklagen, hat
der Gewaltkonflikt indes dramatische Auswirkungen.

Der Konflikt beruht auf Landnahme und demographischer Verdrängung. Im Rahmen
der zionistischen Siedlungspolitik, die als ziviles, wenngleich gewaltförmiges Pendant
kriegerischer Eroberung fungierte, erfolgte die Verwandlung arabischen Bodens in jüdi-
sches Territorium mit dem Ziel, die einheimische Bevölkerung zu majorisieren, um an
die Stelle des arabischen Gemeinwesens einen eigenen Staat zu setzen: eine Heimstätte
für die Juden aus aller Welt. In Verbindung mit der Idee eines homogenen jüdischen Na-
tionalstaates bedeutete Kolonisierung Vertreibung oder Unterwerfung der Araber. 1948
schien dieser Prozess durch die Proklamation des Staates Israel abgeschlossen.

1967 indes schuf die Besetzung arabischen Territoriums die Voraussetzung dafür, die
Kolonisierung fortzusetzen. Der israelischen Besatzungsherrschaft in der Westbank und
im Gazastreifen galt seither der bewaffnete Widerstand der Palästinenser, von der UNO
als nationaler Befreiungskampf anerkannt. Nach siebenjährigen Verhandlungen, bekannt
als Friedensprozess (vgl. Friedensgutachten 1994, Beitrag 4.1.), sprechen seit Herbst 2000
erneut die Waffen in diesem ältesten noch virulenten Regionalkonflikt von internationaler
Bedeutung. In ihrem Krieg tun die Parteien nicht nur einander, sondern auch den eigenen
Gesellschaften Gewalt an.

Der palästinensische Befreiungskampf

Die palästinensische Gewaltdebatte

Das palästinensische Gemeinwesen, das sich seit 1994 nach dem Gewaltverzicht des
PLO-Vorsitzenden Yassir Arafat herausbildete, glich allerdings nie einem starken Staat
mit einem unbezweifelten Gewaltmonopol. Die unter allen israelischen Regierungen fort-
gesetzte Kolonisierung der besetzten Gebiete schwächte die Protagonisten des Verhand-
lungskurses und verschaffte den Kräften in der palästinensischen Gesellschaft, die am
bewaffneten Kampf festhielten, gesellschaftliche Mehrheiten. Heute sind die meisten Pa-
lästinenser davon überzeugt, dass Verhandlungen allein nicht zum Ende der Besatzung
führen und ein eigener Staat Palästina nicht gewaltlos zu haben ist.1

In der palästinensischen Gesellschaft wird allerdings seit Jahrzehnten um die geeig-
netsten Mittel gerungen. Mit Gewaltfreiheit hat man keine guten Erfahrungen gemacht.
1973 und 1978 formierten sich parallel zum bewaffnetenBefreiungskampf, der auch spek-
takuläre terroristische Kommandounternehmen einschloss, breite gewaltlose Bewegun-

1 www.pcpsr.org/survey/polls/2002/p6a.html.



100 Israel und Palästina

gen, die mit Mitteln wie Demonstrationen, Sit-ins, Streiks, Boykotts etc. Widerstand ge-
gen die Besatzung leisteten. Sie fanden international kaum Beachtung und wurden von
den Besatzern zerschlagen: 1973 deportierte Israel die Führungskräfte der Bewegung,
1982 wurden die aktivsten Bürgermeister der größten Städte durch israelische Offiziere
abgelöst. Auf die überwiegend gewaltlose Massenbewegung der ersten Intifada von 1987
antwortete Israel mit brutaler Gewalt.

Trotz dieser negativen Erfahrungenwächst heute in der palästinensischen Gesellschaft
der Zweifel daran, dass die Militarisierung der zweiten Intifada dem nationalen Projekt
dienlich sei. Die politische Klasse debattiert darüber, ob sie als Volksaufstand oder Gueril-
lakampf oder als Kombination aus beidem fortgesetzt werden soll. Umstritten ist zudem,
ob eine fortgesetzte militärische Kampagne auf die besetzten Gebiete beschränkt werden
oder auch israelisches Territorium einschließen sollte. Vor allem wächst die Kritik an den
Sprengstoffanschlägen todesbereiter junger Männer – je nach kulturellem Kontext Selbst-
mordattentäter oder Märtyrer genannt. Die Attentate zielen darauf ab, den Preis für die
Besatzung hochzutreiben, bis der Gegner ihn nicht länger zu zahlen bereit ist, und sollen
der eigenen Nationalbewegung eine Möglichkeit bieten, ihre oftmals erfahrene Ohnmacht
zu kompensieren. An beiden Versprechen nimmt die interne palästinensische Kritik An-
stoß.

Gewiss verlangen die Anschläge in israelischen Städten der anderen Seite mehr Op-
fer ab als die Attacken gegen Soldaten und Siedler in den besetzten Gebieten. Doch die
Zermürbungsstrategie geht insofern fehl, als Bomben auf israelischem Staatsgebiet dort
als Beweis dafür gelten, dass die Intifada die Zerstörung des Staates Israel will. Die An-
schläge stärken die politischen Kräfte, die sich der Fortsetzung des kolonialen Projekts
verschrieben haben. Denn wenn es nicht um ein Ende der Besatzung geht, sondern um
das Überleben Israels, lässt sich Ariel Sharons Diktum nachvollziehen, wonach es kei-
nen Unterschied zwischen einer Siedlung im Gazastreifen und einer israelischen Groß-
stadt gibt. Nach dieser Logik muss Gush Katif gehalten werden, damit Tel Aviv nicht
fällt.

Es trifft auch zu, dass die nationalen Traumata, aber auch die Erfahrungen mit der
PLO-Elite in den 1990er Jahren, die jede demokratische Machterfahrung auf kommunaler
Ebene verhinderte, in das kollektive Selbstbild eine Ohnmachtserfahrung eingeschrieben
haben, die ausgelöscht werden will. In ihr wurzelt ein Gewaltkult, mit dem die Ohnmäch-
tigen ihre Selbstermächtigung zelebrieren. Der Kompensation erlebter Ohnmacht durch
die Definition des eigenen Lebens als Waffe halten Kritiker die Kosten entgegen, die der
eigenen Gesellschaft entstehen. Damit meinen sie nicht nur die Toten und Verwundeten,
sondern darüber hinaus die Deformation der Gesellschaft im Widerstand. Anstatt die Res-
sourcen der jungen palästinensischen Gesellschaft für das Leben zu mobilisieren, feiert
der Kult um die jugendlichen Attentäter, die bereit sind, ihr Leben hinzugeben, den Tod.
Widerstand wird dann zur Angelegenheit einiger weniger Märtyrer, während der Rest der
Gesellschaft sich in die Rolle von Beobachtern fügt – was deren Gefühl von Machtlosig-
keit nur noch verstärkt. Die im Gewalthabitus verkörperte individuelle Machterfahrung
ist das Gegenteil dessen, was man unter Empowerment eines Gemeinwesens versteht.
Wenn sich die Energie des Befreiungskampfes im Töten und Sterben erschöpft, verfehlt
er sein Ziel einer selbstbestimmten Zukunft. Die Widerstandsgesellschaft, so das kritische
Plädoyer, benötigt keine tödlichen Rituale, sondern produktive Phantasie, um im Kampf
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gegen die Besatzung zugleich das Projekt eines demokratischen und rechtsstaatlichen Pa-
lästina voranzutreiben. Im dritten Jahr der Intifada steht nicht weniger als dieses Projekt
auf dem Spiel.

Aus dieser Warnung spricht eine begründete Sorge um die humane Kohärenz der pa-
lästinensischen Gesellschaft angesichts der Gewaltexzesse im Konfliktaustrag. Die Kolo-
nialgeschichte ist voller Beispiele für die Brutalisierung der Unterworfenen, in der die Ge-
walt der Kolonisatoren wiederkehrt. Die Warnung vor der autoaggressiven Destruktivität
von Gewaltstrukturen, die sich im Widerstand bilden, braucht gar nicht auf Algerien oder
Südafrika zu verweisen; am Ende ihrer Revolte der dreißiger Jahre gingen die geschlage-
nen Araber einander gegenseitig an die Kehle. Die lange Liste der Fälle von Lynchjustiz
an so genannten Kollaborateuren in den besetzten Gebieten liest sich im Lichte dieser
Deutung wie ein Menetekel.

Der Einsatz von Informanten durch die Besatzungsmacht ist nicht neu. Ihre Zahl in der
ersten Intifada wird auf 7.000 geschätzt. Das Reservoir, aus dem Israel seine Helfer ge-
winnt, ist schier unerschöpflich; in den Gefängnissen sitzen viele Tausende. Erpresst, mit
hohen Gefängnisstrafen bedroht, misshandelt oder aus purer Not werden aus Häftlingen
Informanten. Mit ihrer Hilfe reduziert Israel die Kosten der Besatzung. Sie unterstützen
die systematische Liquidierung des Personals der Widerstandsgruppen. Darüber hinaus
unterminiert ihre Tätigkeit die Moral des Widerstandes und provoziert Gewalt auch in-
nerhalb der palästinensischen Gesellschaft. Denn mit der Ermordung mutmaßlicher Kol-
laborateure ist ein “Fall” noch lange nicht erledigt. In der Clangesellschaft zieht ein Mord
nicht selten weitere nach sich, mit denen Vergeltung geübt und die Familienehre wieder
hergestellt wird. Welches Ausmaß das Zerstörungswerk im Inneren der Widerstandsge-
sellschaft annehmen kann, lässt sich an der ersten Intifada demonstrieren: 900 der 2.000
Todesopfer starben durch die Hand von Palästinensern.

Entmilitarisierung der Intifada?

Mit der Warnung, dass die Intifada in ihrer gegenwärtigen Form das eigene Gemeinwe-
sen zu zerstören droht, plädiert der palästinensische Ministerpräsident Abu Mazen (bür-
gerlich Mahmud Abbas) für einen Richtungswechsel. Der zweite Mann nach Arafat ist
der prominenteste Verfechter eines Verzichts auf militärische Mittel. Ob es dem Inhaber
des neuen Amtes gelingen wird, seine Position durchzusetzen, bleibt abzuwarten. Er hat
keine Hausmacht und ist alles andere als populär. Ihn diskreditiert in den Augen vieler
vor allem die enge Verknüpfung mit dem Oslo-Prozess. Eine entscheidende Rolle wird in
dieser Frage die Fatah spielen. Dass der PLO-Zentralrat und das palästinensische Parla-
ment – in beiden Gremien ist die Fatah stärkste Fraktion – seiner Ernennung zugestimmt
haben, bedeutet nicht, dass in der Fatah auch die Rückkehr zu den gewaltlosen Anfängen
der Intifada beschlossene Sache ist.

Denn in ihr kämpfen die Milizen der Fatah nicht nur gegen die Besatzung. Ihre Ope-
rationen, wie die der Hamas und des Islamischen Dschihad, lassen sich auch als sektiere-
rischer Wettstreit deuten, bei dem man sich durch spektakuläre und folgenreiche Kampf-
aktionen zu profilieren sucht und intern für die Konkurrenz um Anteile an der politischen
Macht positioniert. Militanz stellt insofern eine “Investition” dar, von der man sich im
Staatsaufbau “Rendite” erhofft. Die Gewaltdispositionen, die sich hierbei ausbilden, las-
sen sich nicht auf Knopfdruck bändigen – ganz abgesehen davon, dass die israelische
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Praxis der gezielten Tötungen das Ihre dazu tut, das schwierige Projekt einer geographi-
schen Begrenzung der Intifada auf die besetzten Gebiete zu torpedieren.

Nicht nur als Hindernis für einen Friedensschluss, sondern auch als schwere Hypothek
für die Zukunft des palästinensischen Gemeinwesens dürfte sich ein Phänomen erweisen,
auf das psychologisch geschulte Beobachter seit einigen Jahren hinweisen. Angesichts
erodierender traditioneller Autoritäten bieten die militärischen Formationen der desillu-
sionierten männlichen Jugend ein “Auffangbecken”.Diese Jugend kennt Israel nicht mehr
als einen Ort, an dem man sein Geld verdienen und die Familie ernähren kann, wo man
Hebräisch lernt und Juden trifft, die ein Gesicht haben. Die seit 1993 betriebene Poli-
tik der Abriegelungen hat nicht nur die palästinensische Gesellschaft in Armut gestürzt,
sondern auch eine Generation hervorgebracht, die Israelis nur noch als Soldaten, Gefäng-
niswärter und Verhörpersonal kennt. Kein Wunder, dass die Verheißung, in deren Tod die
eigene Ohnmacht zu überwinden, bei ihr auf fruchtbaren Boden fällt.

Hoffnung auf die palästinensische Zivilgesellschaft

Eine Gegenkraft lässt sich indes in den zivilgesellschaftlichen Organisationen erkennen,
die wie die Islamisten durch die zweite Intifada Auftrieb erhielten. Die in den späten sieb-
ziger Jahren entstandenen neuen sozialen Bewegungen hatten ihre Struktur und Agenda
bereits zur Unterstützung der ersten Intifada zur Verfügung gestellt. Vor “Oslo” erfüll-
ten sie weitgehend Aufgaben des öffentlichen Sektors. Als die Palästinensische Autorität
im Zuge des Gewaltkonflikts ihre Selbstverwaltungsfähigkeit einbüßte, waren neben Ha-
mas vor allem sie es, die der notleidenden Bevölkerung Hilfe leisteten. Der Willkür des
Militärs ausgesetzt, weiß sie Dienste wie die der Union of Palestinian Medical Relief
Committees2 mit ihren Rettungskräften und mobilen Kliniken, den Rechtsbeistand von
Organisationen wie Law3 und dem Palestinian Centre for Human Rights4, die Qualifizie-
rungsangebote des Internationalen Begegnungszentrums5 in Bethlehem und den Schutz
der Solidaritätsbewegung Grassroots International Protection for the Palestinian People6

hoch zu schätzen. In die laufende Reformdiskussion haben sich Gruppen wie Miftah7 und
Zusammenschlüsse wie Palestinian Non-Governmental Organizations Network/Civil So-
ciety Coalition on Reform8 mit dem Interesse eingeschaltet, dass neben dem vorrangig
betriebenen Umbau des Sicherheitsapparats transparente und rechtsstaatliche Strukturen
in Bereichen wie Justiz und Finanzwesen entstehen und die kommunale Selbstverwal-
tung gestärkt wird. Zivilgesellschaftliche Aktivisten, die ihren Anspruch auf Mitwirkung
am Staatsaufbau statt aus einer Teilnahme am bewaffneten Kampf aus den Leistungen
ableiten, die sie für das Leben und Überleben in der Widerstandsgesellschaft erbringen,
können als Hoffnungsträger und mögliche Führungskräfte eines reformierten politischen
Systems gelten, mit dem ein friedensbereites Israel einen Neuanfang in den Beziehungen
zu seinen palästinensischen Nachbarn wagen könnte.

2 www.upmrc.org.
3 www.lawsociety.org.
4 www.pchrgaza.org.
5 www.annadwa.org.
6 www.pngo.net/GIPP/index.htm.
7 www.miftah.org.
8 www.pngo.net/activities.html.
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Israel: Ein Staat im Zustand der Daueraggression

Eine Regierung der Siedler

Nach dem haushohen Sieg Ariel Sharons bei den israelischen Wahlen am 28. Januar 2003
ging die Kolonisierung der Palästinensergebiete unvermindert weiter. Sharons rechtsna-
tionale Koalition bot hierfür beste Voraussetzungen. Der israelische Publizist und Frie-
densaktivist Uri Avneri nennt die neue Mannschaft in Jerusalem eine Regierung der Sied-
ler. Likud-Finanzminister Benjamin Netanjahu will bei den Siedlungen nicht sparen. Der
nationalreligiöse Siedlervertreter Efraim Eitam erhielt mit dem Ministerium für Woh-
nungsbau das für seine Klientel wichtigste Ressort. Er kann auf die Unterstützung Avigdor
Liebermans, Führer der russischen Immigranten-Partei Israel Beitanu, rechnen. Als Ver-
kehrsminister ist Lieberman für den Bau der Siedlerstraßen in den besetzten Gebieten
zuständig. Die mit Israel Beitanu liierte Nationale Union propagiert als Konfliktlösung
einen “freiwilligen Transfer” der Palästinenser in die arabischen Staaten, der ihnen durch
unerträgliche Lebensbedingungen nahe zu bringen ist. Tommy Lapid von der säkularen
Partei Shinui wird der Siedlungspolitik des rechtsnationalen Lagers nicht im Wege stehen,
da ihn der Konflikt mit den Palästinensern weit weniger interessiert als die ihm verhassten
Ultraorthodoxen, deren Privilegien zu bekämpfen er sich vorgenommen hat.

In diesem Kabinett gibt es keine Mehrheit für die Road Map des Nahostquartetts –
USA, Russland, UNO und EU –, die bis 2005 zum Frieden führen soll. Bevor der im De-
zember 2002 beschlossene Plan veröffentlicht wurde, waren seine Zeitvorgaben bereits
Makulatur. Die erste Stufe sieht den Rückzug der israelischen Truppen aus den autono-
men Städten sowie palästinensische Wahlen vor. Doch die Wahlen fielen aus, weil die
Truppen blieben. In einer zweiten Stufe ist ein Palästinenserstaat in provisorischen Gren-
zen geplant, während die dritte Stufe zu einer dauerhaften Lösung in Form von zwei Staa-
ten in anerkannten Grenzen führen soll. Scharon sicherte seinen Koalitionspartnern zu,
das Thema eines palästinensischen Staates erst ins Kabinett einzuführen, wenn es aktuell
sei. Wann das ist, bestimmt er selbst, es sei denn, die USA zwingen ihn, sich zu bewegen.

Der Wahlerfolg der Rechtsnationalen bedeutet nicht, dass die Mehrheit der Bevölke-
rung für die Fortsetzung der Kolonisierung ist. Sie will die Trennung von den Palästinen-
sern.9 Ihre Bereitschaft aber, dafür Siedlungen aufzugeben, schwindet, und an Verhand-
lungen, die der geschlagene Kandidat der Arbeitspartei Amram Mitzna wollte, glauben
die meisten Israelis nicht mehr. Sie haben das Vertrauen in die Fähigkeit der palästinensi-
schen Führung verloren, Partner im Friedensprozess zu sein. Armee und Regierung ver-
künden seit Monaten, die “Zerstörung der Infrastruktur des Terrors” stehe unmittelbar
bevor. Wer wollte ihnen da in den Arm fallen?

Eine Nation im Notstand

Vor zehn Jahren hatte die friedenspolitische Initialzündung von Oslo die israelische Be-
lagerungsmentalität aufbrechen lassen. Mit der Wiederkehr der Gewalt als Alternative zu
Verhandlungen aber lebt die Eigenwahrnehmung als einer Nation im Notstand wieder auf.
Und Not kennt, wie der Volksmund weiß, kein Gebot. Seit Israel sich in der Besatzung
einrichtete, wird davor gewarnt, dass deren Gewalt auch ihren Urheber heimsucht und

9 www.tau.ac.il/jcss/memoranda/memo61.pdf.
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deformiert. Den Notstand musste man in Israel allerdings nicht extra erklären, als At-
tentäter Terror in israelische Städte trugen. Er herrscht in Israel, seit ihn die Knesset bei
Kriegsausbruch 1948 ausrief und regelmäßig bis auf den heutigen Tag verlängerte. Seither
besitzt die Regierung die Befugnis, in der Rolle einer “Sekundärlegislative” Notstands-
verordnungen zu erlassen. In den besetzten Gebieten hat Israel darüber hinaus britische
Notstandsverordnungen aus der Mandatszeit wiederbelebt und damit auch den kolonialen
Kern der Besatzung enthüllt. Daneben regeln Militärerlasse den Umgang mit den Palästi-
nensern.

Kollektivstrafen: Häuserzerstörungen und Deportationen

Die Palästinenser werfen Israel vor, den Widerstand gegen die Besatzung mit Kollek-
tivstrafen wie Häuserzerstörungen und Deportationen brechen zu wollen. Kollektivstra-
fen verstoßen gegen den Rechtsgrundsatz, dass niemand für Handlungen anderer bestraft
werden darf, und sind nach der Vierten Genfer Konvention (1949), die den Schutz der
Zivilbevölkerung in kriegerischen Auseinandersetzungen regelt, verboten.

Die Zerstörung palästinensischen Wohnraums ist Alltag in den besetzten Gebieten.
Der in Israel inhaftierte Fatah-Führer Marwan Barghouti spricht in seiner Anklageschrift
gegen den Staat Israel von über 9.000 Häuserzerstörungen seit 1967. Die Politik der Bull-
dozer verfolgt im Wesentlichen zwei Ziele. Zum einen ist sie Instrument der internen
Vertreibung. Besonders im Großraum Jerusalem werden Häuser abgerissen, um die de-
mographischen Verhältnisse zu Gunsten der jüdischen Bevölkerung zu verändern. Zum
anderen geht es darum, den Widerstand zu brechen. Die Armee sprengt und planiert Häu-
ser, um gesuchter Personen habhaft zu werden oder um Familienangehörige von Aktivis-
ten – mutmaßlichen oder überführten – für deren Gewalttat büßen zu lassen. Während der
ersten Intifada zählte die israelische Menschenrechtsorganisation B’Tselem10 fast 500 zu
Zwecken der Bestrafung zerstörte und über 300 unbewohnbar gemachte Häuser. Während
des Oslo-Prozesses griff die Armee nur noch vereinzelt zu dieser Maßnahme, nahm sie
aber mit der zweiten Intifada wieder auf und zerstörte seither 267 Häuser.

Die Vierte Genfer Konvention erlaubt einer Besatzungsmacht nur bei absoluter mili-
tärischer Notwendigkeit, Häuser zu zerstören. Gegen einen Zerstörungsbescheid können
die Betroffenen beim zuständigen Militärkommandeur Einspruch erheben und im Ableh-
nungsfall beim Obersten Gericht Israels eine Eingabe einreichen. 1996 urteilte dies, dass
Sanktionen gegen die Familien von Terroristen rechtmäßig seien, wenn sie bezwecken,
Terroristen abzuschrecken. Solange dabei mit “Zurückhaltung und Vernunft” vorgegan-
gen werde, habe das Gericht aufgrund der Notstandsverordnungen keine Möglichkeit, in
das Ermessen des Militärs einzugreifen. Fast immer wird der Zerstörungsverfügung der
Armee stattgegeben. Darüber hinaus können die Behörden den Betroffenen das Recht auf
vorherige Anhörung verweigern, falls es, wie das Oberste Gericht im August 2002 urteil-
te, mit den “Erfordernissen der Kriegführung” kollidiert. Wenn die Bulldozer der Armee
anrücken, bleiben den Familien oft nur wenige Minuten, um ein paar Habseligkeiten zu
retten.

Anders als Häuserzerstörungen verfolgen Deportationen den alleinigen Zweck, den
Widerstand zu unterminieren. Eine Deportation wird mit Aufruhr, politischen Aktivitä-

10 www.btselem.org.
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ten, Mitgliedschaft in verbotenen Organisationen und dergleichen begründet. Von 1967
bis 1992 wurden 1.522 Palästinenser über die Grenze geschafft, in den ersten Besatzungs-
jahren auch Bürgermeister palästinensischer Städte, die im gewaltlosen Widerstand aktiv
waren. Während der ersten Intifada waren Deportationen Teil der Politik der “eisernen
Faust” von Verteidigungsminister Itzhak Rabin.

Das Völkerrecht verbietet Deportationen von Zivilpersonen, außer im Falle der abso-
luten militärischen Notwendigkeit. Eine Massendeportation von 415 mutmaßlichen Ha-
mas-Anhängern, die ersichtlich Strafcharakter besaß, in die von Israel besetzte Schutzzo-
ne im Südlibanon führte zu einer Verurteilung im UN-Sicherheitsrat und der erstmaligen
Androhung von Sanktionen. Doch 91 Prozent der jüdischen Bevölkerung Israels billigten
damals die Entscheidung, und das Oberste Gericht sah sich außerstande, der geballten
Front einer entschlossenen Regierung in Verbindung mit einer eindeutigen öffentlichen
Meinung zu widerstehen. Es verwehrte den Betroffenen rechtliches Gehör und erklärte
die Deportationen für rechtens.

Die massive internationale Kritik sowie die friedenspolitische Wende von Oslo mach-
ten der Deportationspolitik vorerst ein Ende. Zehn Jahre später aber hatten sich Selbst-
mordanschläge in den Augen des Verteidigungsestablishment zur größten strategischen
Bedrohung ausgewachsen, der sich Israel gegenüber sah. Das Militär schlug vor, die Fa-
milien von Attentätern aus der Westbank in den Gazastreifen zu deportieren. Im Krieg um
das Bewusstsein der palästinensischen Gesellschaft werde eine solche Waffe die Heroi-
sierung der Täter und die Akzeptanz des Terrors langfristig unterminieren und potentielle
Terroristen abschrecken. Das Oberste Gericht allerdings verlangte vom Militär den Nach-
weis, dass die FamilienangehörigenMitwisser oder Helfershelfer der mutmaßlichen Täter
seien. In zwei Fällen gab es grünes Licht für die Deportationen – ohne dass die Betroffe-
nen wegen einer Straftat vor Gericht gestellt, geschweige denn verurteilt worden wären.
Aber man fand ein anderes Wort für die Sache: Den Betroffenen wurde ein “Wohnort
zugewiesen” – was die Vierte Genfer Konvention nicht verbietet.

Das Urteil des Obersten Gerichts hat Deportationen ohne Ansehen der Person er-
schwert. Ob die Hürde so hoch ist, dass sie sich nicht länger als Disziplinierungsinstru-
ment eignen, wird sich zeigen. Nach dem verheerenden Bombenattentat in Haifa am 5.
März 2003, bei dem 19 Menschen den Tod fanden, ist die Verbringung der Eltern des
Attentäters von Hebron in den Gazastreifen geplant. Aber wie der Fall auch juristisch
ausgeht, die vom Obersten Gericht angelegte Messlatte macht die Maßnahme der Depor-
tation ungeeignet für die zwangsweise Umsiedlung der palästinensischen Bevölkerung
in großem Umfang – bisher jedenfalls. Dazu bedürfte es anderer, brutalerer Gewaltmit-
tel.

Aktivisten im Fadenkreuz: Folter und außergerichtliche Hinrichtungen

Bereits wenige Jahre nach der Besetzung der Westbank und des Gazastreifens waren Be-
richte über Misshandlungen von Palästinensern in israelischen Gefängnissen an die Öf-
fentlichkeit gelangt. Während der ersten Intifada verhörte der Inlandsgeheimdienst Shin
Beth rund 30.000 Häftlinge. Tausende von ihnen wurden gefoltert oder mit anderen grau-
samen, unmenschlichen oder entwürdigenden Verhörmethoden traktiert. Die Exekutive
begründete diese von der Justiz gebilligte Praxis mit der besonderen Sicherheitslage des
Staates, der sich gegen Gewalt und Terror zur Wehr setzen müsse.
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Die jahrelange Kampagne von Menschenrechtsorganisationen, die auch die zuständi-
gen UN-Gremien einschalteten, hatte schließlich Erfolg. Am 6. September 1999 erklär-
te das Oberste Gericht die Anwendung physischen Zwangs, um Häftlingen Informatio-
nen abzupressen, für illegal, da eine Rechtsgrundlage fehlte. Nötigenfalls, so die Richter,
müsste man die Gesetzgebung bemühen, dies zu korrigieren. Seither streiten sich in Re-
gierung und Parlament Befürworter und Gegner eines solchen Gesetzes.

Seit Ausbruch der zweiten Intifada lebt, auch ohne gesetzliche Grundlage, die al-
te Praxis wieder auf, mit richterlicher Billigung. Denn das Urteil des Obersten Gerichts
hat zwar jeder Vorausermächtigung zur Anwendung physischen Drucks in Verhören ei-
ne Absage erteilt. Aber in den Extremfällen so genannter “tickender Bomben” – wenn
ein Häftling mutmaßlich Informationen über drohende Attentate hat – genießen die Ver-
hörbeamten Straffreiheit wegen “rechtfertigenden Notstands”. Drei Jahre nach dem Urteil
vom 6. September 1999 stellt das israelische Public Committee Against Torture in Israel11

eine Rückkehr zu den einstigen Praktiken fest. Es scheint sich nicht um Ausnahmen zu
handeln: Von etwa 90 Fällen ist die Rede.

Der Einsatz von Todesschwadronen geht auf die vorstaatliche Periode zurück, als die
britische Mandatsmacht jüdische Spezialkräfte zur Bekämpfung des arabischen Aufstan-
des von 1936 bis 1939 in Counter Insurgency-Techniken ausbildete. Seit 1967 operieren
Sondereinheiten der Armee verdeckt, als Araber verkleidet, in den besetzten Gebieten.
Aufgabe der Under-Cover-Kommandos ist die Verhaftung oder Liquidierung gesuchter
Personen. B’Tselem zählte in der ersten Intifada 130 von Spezialeinheiten getötete Paläs-
tinenser. Während des Oslo-Prozesses ging die Zahl solcher Operationen deutlich zurück.
Seit Ausbruch der zweiten Intifada kommen verstärkt konventionelle Waffen zum Ein-
satz, um Personen auf der Fahndungsliste zu liquidieren: Sprengfallen, Minen, Raketen,
Bomben. Der Einsatz eines F-16-Kampfflugzeugs in Gaza-Stadt am 23. Juli 2002 ließ
im In- und Ausland die Wellen hochschlagen. Die 1000-Kilo-Bombe galt Salah Shehada,
Gründer und Kommandant des militärischen Flügels der Hamas. Sie legte ein dreistöcki-
ges Wohnhaus in Schutt und Asche und tötete in dem dichtbesiedelten Viertel weitere 16
Menschen, darunter elf Kinder.

Es war die offenkundige Inkaufnahme solcher “Kollateralschäden”, die Schlagzeilen
machte. Weniger Aufsehen erregte das Ziel der Operation, die Hinrichtung eines mut-
maßlichen Terroristen ohne Gerichtsverfahren. Seit Hussein Abayat, Aktivist der ersten
Intifada, am 9. November 2000 in seinem Auto von einer Hubschrauber-Rakete getötet
wurde, fielen bis zum 25. März 2003 der Liquidierungsstrategie 96 Gesuchte zum Opfer;
hierbei fanden außerdem 43 Unbeteiligte den Tod.

Die Vierte Genfer Konvention verbietet willkürliche Tötungen. Nicht jede absichtli-
che Tötung ist eine willkürliche. Während der ersten Intifada hatte der damalige Gene-
ralstabschef Ehud Barak für die Jagd der Sondereinheiten auf palästinensische Aktivisten
Notwehr reklamiert. Die Liquidierungen, denen Mitglieder des militärischen wie politi-
schen Führungspersonals aller palästinensischen Gruppierungen zum Opfer fallen, sind
nach israelischer Lesart Akte der Selbstverteidigung im Krieg gegen den Terror. Die Pa-
lästinenser nennen sie Staatsterror, Menschenrechtler außergerichtliche Hinrichtungen.
Der israelische Generalstaatsanwalt Elyakim Rubinstein hält gezielte Tötungen für legal,

11 www.stoptorture.org.il.
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riet aber Sharon, sie nur als ultima ratio einzusetzen. Dem Obersten Gericht liegt seit
Januar 2002 eine Petition von israelischen und palästinensischen Menschenrechtsorgani-
sationen gegen die Politik der gezielten Tötungen vor. Zu mehr als einer Aufforderung
an den Staat, sich zur Legalität dieser Politik zu äußern, haben sich die Obersten Richter
bisher nicht durchringen können.

Hoffnung auf ein besseres Israel

Gegen Maßnahmen der Besatzer können die Betroffenen die Gerichte anrufen. Die Pa-
lästinenser machen von diesem Recht durchaus Gebrauch. Aber sie müssen auch er-
fahren, dass die Hüter des Rechtes zugleich loyale Staatsdiener sind, die den von mi-
litärischen Lösungen besessenen Führern nur zögernd in den Arm fallen. Das Oberste
Gericht hat in Fällen, in denen es um den Missbrauch palästinensischer Zivilisten als
menschliche Schutzschilde und die Verwendung von Anti-Personen-Munition mit Streu-
wirkung geht, das letzte Wort noch nicht gesprochen. In Verfahren über die Zulässigkeit
von Häuserzerstörungen, Deportationen, Folter und außergerichtlichenHinrichtungen hat
es der Exekutive manchmal Grenzen gesetzt, oft aber auch zugunsten dessen entschie-
den, was die Regierung bzw. das Militär oder der Geheimdienst als Sicherheit definier-
ten.

Unter den wenigen Unentwegten, die gegen die israelische Gewaltstrategie ihre Stim-
me erheben, wachsen die Zweifel, dass den Verantwortlichen eine Rückbesinnung auf die
Normen des Völkerrechts aus eigener Kraft gelingt. Der israelische Friedensblock Gush
Shalom12 hat sich darum direkt an die Soldaten gewandt und sie mit Informationen über
völkerrechtliche Verbotstatbestände versorgt. Die Soldaten wurden aufgerufen, die Aus-
führung widerrechtlicher Befehle zu verweigern und Kriegsverbrechen anzuzeigen. 15
Kommandeure erhielten zudem Briefe mit der Warnung, dass die von ihnen zu verant-
wortenden Operationen eine Anklage vor einem israelischen oder internationalen Gericht
nach sich ziehen können. Notfalls werde Belastungsmaterial auch dem Internationalen
Strafgerichtshof zur Verfügung gestellt werden.

Die Aktion löste einen Sturm der Entrüstung aus. Denn den Mythos von der “Reinheit
der Waffen”, eine der ideologischen Grundlagen der israelischen Streitkräfte, in Frage zu
stellen, kam einem Tabubruch gleich, und mit dem Ausland zu drohen löste den bekann-
ten Wagenburgreflex aus, der immer dann zu beobachten ist, wenn die Besatzungspolitik
international auf Kritik stößt. Politiker und Kommentatoren überschütteten Gush Shalom
mit Beschimpfungen aus dem Arsenal der Ghetto-Sprache: “Verräter”, “Informanten”,
“Kapos”, “Judenrat” und dergleichen mehr.

Zu einem Strafverfahren,wie von Sharon gefordert, ist es bisher nicht gekommen. Der
Generalstaatsanwalt fand keine legale Grundlage dafür, aber er drohte im Wiederholungs-
fall mit einem Verfahren wegen Erpressung, da die Briefe an die Offiziere bezweckten,
diese an der legalen Ausübung ihrer militärischen Funktionen zu hindern. Der Fraktions-
vorsitzende Likuds präsentierte überdies einen Gesetzentwurf, der vorsieht, jegliche Un-
terstützung des Internationalen Strafgerichtshofes mit bis zu zehn Jahren Haft zu bestra-
fen. Gush Shalom ließ sich indes nicht einschüchtern. Wenige Tage vor dem US-Angriff
auf den Irak warnte der Friedensblock in einer Zeitungsannonce Soldaten der israelischen

12 www.gush-shalom.org/english.
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Streitkräfte davor, sich an Kriegsverbrechen im Schatten des Irakkrieges zu beteiligen, da
man sie dafür in Israel oder im Ausland zur Rechenschaft ziehen könne.

Amerikanische Neuordnungspläne

Israelis und Palästinenser scheinen außerstande, die neuerlichen Gewaltzirkel, in denen
sie gefangen sind, aus eigener Kraft zu durchbrechen. Der gewaltsame Konfliktaustrag
hat in beiden Gesellschaften die hergebrachten Feindbilder revitalisiert, wonach das pa-
lästinensische Befreiungsprojekt gleichbedeutend mit der Liquidierung Israels ist und der
Zionismus in seinem Expansionsstreben jeden Widerstand und mit ihm die Gesellschaft,
die Widerstand leistet, eliminieren wird. Verbunden mit Strategien zur Dehumanisierung
des Feindes führen Feindbilder zum Abbau der Hemmung zu verletzen oder zu töten.
Doch die Enthemmung kehrt in der Brutalisierung der eigenen Gesellschaften wieder und
blockiert deren Friedensfähigkeit.

Auch die neugebildete palästinensische Regierung Abu Mazens wird den von ihr ver-
langten hundertprozentigenEinsatz gegen die militanten Kräfte nur aufbringen und durch-
halten können, wenn die drakonische Militärherrschaft, unter der das Leben zum Überle-
benskampf geworden ist, ein Ende findet und die willkürliche Zerstörung der Infrastruktur
sowie der fortgesetzte Landraub unterbunden werden. Ohne Not aber wird Sharon seinem
palästinensischen Amtskollegen keine Chance geben.

Die Vereinigten Staaten, die ihn zwingen könnten, bewältigen ihr eigenes Trauma
vom 11. September 2001 und hatten bisher andere Prioritäten. Sie nahmen hierbei in
Kauf, dass ihnen in der Region zweierlei Maß vorgeworfen wurde. Im Lichte des Irak-
krieges droht der double standard allerdings die Realisierungschancen der erklärten De-
mokratisierungspläne Washingtons für die Region zu unterminieren. Wenn die USA den
arabischen Staaten abverlangen wollen, die gesellschaftliche Basis ihrer Herrschaft zu
verbreitern, ohne ihnen zuzumuten, ihre Regime zur Disposition zu stellen, dann werden
sie einen energischen Anlauf zur Beilegung des Palästinakonflikts nehmen müssen. Dafür
gibt es ein gutes Vorbild. Nach dem Irakkrieg 1991 hat der amerikanische Präsident die
Nahost-Friedenskonferenz von Madrid initiiert. Zwölf Jahre später bleibt zu hoffen, dass
verhandelte Konfliktbeilegung auch auf der Agenda der Administration, der sein Sohn
vorsteht, den ihr gebührenden Platz einnimmt.

Margret Johannsen
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2.4. Afghanistan zwischen Krieg und Wiederaufbau
Seit dem Zusammenbruch des Taliban-Regimes im November 2001 haben die mit inter-
nationaler Unterstützung laufenden Bemühungen zum Wiederaufbau und zur Nationsbil-
dung in Afghanistan einige Erfolge vorzuweisen. Zwei Millionen afghanische Flüchtlin-
ge sind zurückgekehrt, drei Millionen Kinder, insbesondere Mädchen, gehen wieder zur
Schule, die neue Währung – der Afghani – ist etabliert; die Übergangsregierung in Kabul
(ATA) arbeitet energischer und effektiver. Doch trotz dieser Erfolge, die vor drei Jahren
unter dem repressiven Regime der Taliban noch ins Reich der Phantasie gehört hätten, ist
im ganzen Land ein ernstzunehmendes Sicherheitsvakuum entstanden, das den Prozess
der Nationsbildung insgesamt zu gefährden droht. Das Wiedererstarken der lokalen Mi-
lizenführer sowie die fortgesetzten Übergriffe von Taliban und Al Qaida untergraben die
Sicherheit und behindern den Wiederaufbau.1

Es gibt im heutigen Afghanistan zwei Kategorien von Kriegsherren (Warlords): die
Führer fundamentaler Widerstandsgruppen, vor allem der Taliban und Al Qaida, und
die bedingt Oppositionellen. Letztere könnten mittels der richtigen Mischung aus An-
reizen und Abschreckung, Verhandlungen und Konsensbildung in ein zentralstaatliches
System eingegliedert werden. Die Fundamentalisten wenden sich jedoch vehement ge-
gen die neue zentrale Staatsgewalt und sind grundsätzlich nicht zu befrieden. Die einzige
Möglichkeit, derart unversöhnliche Akteure zu bezwingen, liegt darin, dauerhaften Druck
auszuüben, der sehr wahrscheinlich auch die Anwendung von Gewalt einschließen würde.

Der hartnäckige Widerstand der Taliban und der Al Qaida stellt eine enorme Gefahr
für die innere Sicherheit Afghanistans dar. Es gibt zunehmend Hinweise darauf, dass ihre
Kräfte sich entlang der östlichen Grenze Afghanistans mit Pakistan neu formieren und
um den früheren Premierminister Gulbuddin Hekmatyar und seine fundamentalistische
Hezb-e-Islami-Partei scharen. Vermutlich waren diese Kräfte 2002 für eine Reihe von
Terroranschlägen gegen die ATA, afghanische Zivilisten, Koalitionsstreitkräfte und Mit-
arbeiter internationaler Hilfsorganisationen verantwortlich.

Wie aber kann in einem Klima politischer und sozialer Unsicherheit und angesichts
eines schwelenden Kriegszustandes ein Wiederaufbau erfolgen? Die höchst ambivalente
Militärstrategie der Vereinigten Staaten einerseits, die auf Fortsetzung des Krieges und
zweifelhafte Bündnisse mit einzelnen lokalen Kriegsherren setzt, und die Tatenlosigkeit
der Geberländer zum anderen, etwa bei der Durchsetzung von Reformen im Sicherheits-
sektor, haben bisher eine Lösung dieses grundlegenden Problems erschwert. Im Folgen-
den werden Empfehlungen für eine Neuorientierung und Verstärkung der Entwicklungs-
zusammenarbeit der Geberländer im politischen, wirtschaftlichen und militärischen Be-
reich gegeben, um so die Übergangsregierung für den Kampf gegen die Unsicherheit und
ihre Ursachen besser auszustatten.

1 Mark Sedra: Challenging the Warlord Culture: Security Sector Reform in Post-Taliban Afghanistan, Paper
25 des Internationalen Konversionszentrums Bonn (BICC), November 2002.
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Politische Schritte zur Konsolidierung

Nichteinmischung seitens der Nachbarstaaten einhalten

Obwohl die meisten Staaten in der Region zugesagt hatten, die Souveränität Afghanistans
nach dem Fall der Taliban zu respektieren, ging die Einmischung von außen 2002 unver-
mindert weiter. Russland versprach dem mächtigen Kriegsherren und Verteidigungsmi-
nister General Mohammed Fahim Militärhilfe im Wert von 100 Millionen US-Dollar.
Iran gewährte dem einflussreichen Kriegsherren Ismail Khan, der den größten Teil des
westlichen Afghanistan beherrscht, erneut finanzielle und militärische Unterstützung. Us-
bekistan stellte dem starken Mann der Usbeken, Rashid Dostum, weiterhin Hilfe und eine
starke Personenschutztruppe zur Verfügung.2

Alarmierend ist auch, dass Indien und Pakistan Afghanistan offenbar als Ersatzschau-
platz für ihre anhaltende Auseinandersetzung um Kaschmir benutzen. Indien leistet Af-
ghanistan militärische, wirtschaftliche und politische Unterstützung und hat in mehreren
afghanischen Städten, z.B. in Kandahar und Djalalabad nahe der pakistanischen Grenze,
Konsulate eröffnet. Politische Beobachter vermuten, dass Indien diese für geheimdienst-
liche Tätigkeit gegen Pakistan missbrauchen könnte. Dem pakistanischen Geheimdienst
Inter Service Intelligence (ISI) wird wiederum nachgesagt, den Taliban, der Al Qaida
und Hekmatyars Partei Hezb-e-Islami Unterschlupf und Waffen zur Verfügung zu stellen.
Es ist unbedingt notwendig, dass die Vereinten Nationen und die internationale Gemein-
schaft diese Entwicklungen überwachen und die Staaten der Region zur Einhaltung der
zugesagten Nichteinmischung bringen. Ein wichtiger Schritt auf dem Weg dahin war die
Unterzeichnung der Erklärung von Kabul über gutnachbarliche Beziehungen, mit der sich
Afghanistans unmittelbare Nachbarn Pakistan, Usbekistan, Turkmenistan, China und Iran
am 22. Dezember 2002 zur Nichteinmischung verpflichtet haben.3

Den Reformprozess im Sicherheitssektor beschleunigen

Auf der Genfer Konferenz vom April 2002 wurde ein umfassender Plan zur Reform
des Sicherheitssektors entworfen. Die Reformagenda für den Sicherheitssektor gliedert
sich in fünf Sachbereiche, die jeweils der Koordination eines Geberlandes zugewiesen
wurden: Militärreform (USA), Polizeireform (Deutschland), Abrüstung, Demobilisierung
und Wiedereingliederung ehemaliger Kämpfer (Japan), Drogen-Bekämpfung (Großbri-
tannien) und Ausbildung der Justiz (Italien). Leider wurde 2002 jedoch viel weniger er-
reicht als erwartet.

Militärreform: Zu Beginn des Jahres 2003 zählte die afghanische Nationalarmee
(ANA) 1.700 Mann. Damit kommen auf jeden ausgebildeten Soldaten der Nationalarmee
mindestens 100 bewaffnete Männer bei den örtlichen Milizen. Beim derzeitigen Ausbil-
dungstempo könnte es bis zu 25 Jahre dauern, die ANA auf ihre vereinbarte Sollstärke
von 70.000 Mann zu bringen.4

Eine professionelle und effektive Nationalarmee ist unerlässlich, um Anordnungen
der Zentralregierung im ganzen Land durchzusetzen. Insbesondere bei den Wahlen 2004

2 Ahmed Rashid: Dangerous Neighbours, in: Far Eastern Economic Review, 9.1.2003, S. 28.
3 Ebd., S. 28f.
4 CARE International: A New Year’s Resolution to Keep: Secure a Lasting Peace in Afghanistan, CARE

International in Afghanistan Policy Brief, 13. Januar 2003, S. 3.
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wird sie gebraucht werden. Nach Schätzungen der Übergangsregierungund der USA wird
es unter günstigen Bedingungen mindestens fünf Jahre dauern, einsatzfähige und funktio-
nierende Streitkräfte aufzustellen. Das von den USA koordinierte Ausbildungsprogramm
zum Aufbau der ANA – insbesondere die Komponente zur Ausbildung der Ausbilder –
sollte entsprechend beschleunigt und ausgebaut werden. Dazu müssten die internationa-
len Zuwendungen für Ausbildung und Ausrüstung der Nationalarmee beträchtlich erhöht
werden.

Der Beitrag der USA in Höhe von 50 Millionen US-Dollar sollte verdoppelt werden;
damit wäre er vergleichbar mit der Summe, die die USA nach dem Krieg in Bosnien für
die Ausbildung der Armee aufgewandt haben. Die Bürde dieser Mittelerhöhung müss-
ten die USA aber nicht unbedingt allein tragen. Länder wie Frankreich, das im Laufe
des letzten Jahres im Rahmen des militärischen Reformprozesses größere Verantwortung
übernommen hat, sollten einen Teil der Kosten für die Aufstockung des Programms über-
nehmen.

Polizeireform: Bei Studentenunruhen in Kabul im November 2002 wurden mehrere
Studenten durch Polizeibeamte getötet. Präsident Karsai hat u.a. den Mangel an Ausbil-
dung und Professionalität bei der Polizei für den Vorfall verantwortlich gemacht. Viele
Polizisten in Afghanistan sind Analphabeten oder haben nur Grundschulbildung. Außer-
dem ist der Großteil der von der Regierung besoldeten Polizei nach wie vor in Kabul sta-
tioniert, was zu einem Sicherheitsvakuum außerhalb der Hauptstadt führt. Um das staatli-
che Gewaltmonopol durchsetzen zu können, müssen im ganzen Land zentral ausgebildete
und geführte professionelle Polizeikräfte zum Einsatz kommen, die nach den Prinzipien
der demokratischen Kontrolle, Transparenz und Rechenschaftspflicht, strikter Überpartei-
lichkeit und der Achtung internationaler Menschenrechte organisiert sein sollten.

In dem Bestreben, diese Reformen voranzubringen, hat die deutsche Regierung die
nationale Polizeiakademie in Kabul wieder eröffnet, ihr Ausrüstung überlassen und ein
Ausbilderkontingent zur Verfügung gestellt. Die Akademie, an der im Ausland geschulte
Dozenten lehren, hat eine Kapazität von 1.500 Vollzeit-Studierenden. Die reguläre Aus-
bildungsdauer beträgt drei Jahre. Angesichts der Planung der Übergangsregierung, für
Kabul 9.000 und landesweit 75.000 Polizisten auszubilden, wird erkennbar, dass es Jahr-
zehnte dauern wird, die gesamte Polizei professionell auszubilden. Durch ein Aufstocken
des Ausbildungsangebots könnte dieser Prozess beschleunigt werden.

Entwaffnung, Demobilisierung und Wiedereingliederung: Im Januar 2003 gab die af-
ghanische Regierung die Bildung von vier Kommissionen bekannt, die den beschleunig-
ten Entwaffnungs- und Demobilisierungsprozess im ganzen Land überwachen sollen. Der
Beschluss kam nach einem Treffen zustande, bei dem sich die wichtigen Kriegsherren
Rashid Dostum, Atta Mohammad, Ismail Khan, Gul Agha Sherazi und Din Mohammed
bereit erklärt hatten, ihre Streitkräfte zugunsten des Aufbaus einer 70.000 Mann starken
nationalen Armee zu entwaffnen.

Armut und das Fehlen tragfähiger Erwerbsmöglichkeiten haben viele Afghanen ver-
anlasst, zur Waffe zu greifen. Der gegenwärtige Abrüstungsplan, Afghanistan’s New Be-
ginnings Programme, ist mit Unterstützung der UN Assistance Mission in Afghanistan
(UNAMA), dem UNDP and der ATA zustande gekommen. Er sieht die Entwaffnung und
Demobilisierung von bis zu 250.000 Milizionären vor. Im Gegenzug werden Geld, beruf-
liche Ausbildung und Hilfe bei der Arbeitsuche geboten. Um diesen Prozess in Gang zu
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setzen, führte die japanische Regierung Ende Februar 2003 eine internationale Konferenz
mit den G8 und den afghanischen Führern durch. Dort wurde zwar gegenüber den Ge-
berländern eine Summe von 50,7 Mio. Dollar für die Unterstützung der Demobilisierung
festgelegt; Inhalt und Strukturen des in drei Jahren umzusetzenden Demobilisierungspro-
gramms sind jedoch noch zu vage, um die Probleme einer traditionell gewachsenen “gun
culture” und deren gesellschaftliche Wurzeln in Angriff zu nehmen.

Drogenbekämpfung: 2002 hat Afghanistan seine frühere Stellung als weltweit größ-
ter Heroin-Produzent wieder eingenommen. 2002 wurden schätzungsweise 3.400 Tonnen
produziert, das ist eine Steigerung um 540 Prozent gegenüber dem Ertrag von 2001, und
deutlich mehr als die 1.900 bis 2.700 Tonnen, die zunächst für 2002 vorausgesagt wur-
den.5 Laut Angaben des UN-Büros für Drogen und Kriminalität (UNODC) haben allein
im Jahr 2002 im östlichen Afghanistan 50 Heroinlabors den Betrieb aufgenommen.6 Die-
ser lukrative Handel ist eine bedeutende Einnahmequelle für Kriegsherren und Wider-
ständler.

Im Rahmen der internationalen Unterstützung assistiert die britische Regierung bei
einem Pilotprogramm für die Ausbildung einer Drogenbekämpfungseinheit bei der af-
ghanischen Polizei. Vier erfahrene britische Polizeibeamte haben begonnen, eine Gruppe
von zunächst 16 Rekruten in modernen Methoden der Drogenbekämpfungzu schulen. Sie
sollen später den Kern einer neuen Abteilung für Drogenfahndung bei der afghanischen
Nationalpolizei bilden.7

Das Programm wird sicher nützlich sein, aber gegen die eigentliche Ursache der Dro-
genproduktion in Afghanistan, nämlich das Fehlen tragfähiger Alternativen für die Exis-
tenzsicherung der Bauern, wird damit nichts unternommen. In den Trockengebieten des
Landes ist Mohn eines der wenigen Erzeugnisse, deren Anbau sich für die Bauern lohnt.
Er ist dürrebeständig, einfach zu lagern und extrem profitabel. Mit dem Anbau von Mohn
kann ein Bauer 60 bis 65 Mal mehr verdienen als mit Weizen. Parallel zur Mohnver-
nichtung müssen deshalb auch Programme für alternative Erzeugnisse und die ländliche
Infrastrukturentwicklung eingerichtet werden. Die Regierung ist nicht in der Lage, das
Mohnanbauverbot mit Gewalt durchzusetzen, insbesondere in abgelegenen Anbaugebie-
ten. Sie muss deshalb alternative Anreize bieten, um in der Bevölkerung Vertrauen aufzu-
bauen.

Justizreform: Das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit in Afghanistan zu etablieren, ist ein
zentrales Anliegen bei den Bemühungen um Friedenskonsolidierung und Wiederaufbau.
Die Justizreform bietet auch den Rahmen für die Wiedereinbeziehung der afghanischen
Frauen ins politische, wirtschaftliche und soziale Leben des Landes. Die internationale
Gemeinschaft legt großen Wert auf eine politische Eingliederung der Frauen. Trotz erster
Fortschritte bei der Beachtung von Grundrechten, z.B. auf medizinische Versorgung und
Bildung, ist hier noch ein weiter Weg zurückzulegen. Die Frauen sind nach wie vor weit-
gehend rechtlos und in vielen Bereichen vom öffentlichen Leben ausgeschlossen. Afgha-
nistan beraubt sich selbst einer wertvollen Kraft für den Wiederaufbau, des intellektuellen
und kreativen Potenzials der Hälfte seiner Bevölkerung.

5 Meldung des Integrated Regional Information Network (IRIN), 21. Januar 2003, www.irinnews.org.
6 Anthony Davis: Afghanistan’s opium production rises post-Taliban, in: Jane’s Intelligence Review, Dezember

2002, S. 28f.
7 Meldung des Integrated Regional Information Network (IRIN), 12. Dezember 2002, www.irinnews.org.
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Am 28. November 2002 wurde mit Unterstützung der italienischen Regierung und des
UNDP eine Justizreformkommission gebildet, die sich der Wiederherstellung des rechtli-
chen Ordnungsrahmens widmen soll. Anschließend fand im Dezember 2002 in Rom eine
internationale Konferenz zum Thema “Reform des afghanischen Justizsystems” statt, bei
der 30 Millionen US-Dollar für die Justizreform in Aussicht gestellt wurden.8

Die Kommission hat einen schwierigen Auftrag: sie soll einen rechtlichen Ordnungs-
rahmen entwickeln, der islamische Rechtsgrundsätze respektiert und die Gleichberechti-
gung der Frauen anerkennt. Am 26. Januar 2003 wurde gemeinsam mit dem UNDP das
auf zwei Jahre angelegte Projekt “Wiederaufbau des Justizsystems in Afghanistan” auf
den Weg gebracht. Seine erste Phase beinhaltet den Wiederaufbau von Gerichtsgebäuden
überall im Land, die Ausbildung von Richtern und Justizbeamten, den Ausbau der admi-
nistrativen Kapazität des Justizsystems sowie die Organisation von Seminaren und ande-
ren Schulungsangeboten für die Angehörigen des Justizsektors. Schwerpunkte sind die
Gewährleistung der Geschlechtergleichstellung sowie der Ausbau der Forschungs- und
Lehrkapazität der Rechts- und Scharia-Fakultät der Universität Kabul. Die italienische
Regierung und das UNDP sollen sicherstellen, dass die Justizreform in der allgemeinen
Wiederaufbau-Agenda einen prominenteren Platz erhält, die Auszahlung der Geberzu-
wendungen planmäßig erfolgt und technische Hilfe geleistet wird.

Gegen Menschenrechtsverletzungen vorgehen

Die Beobachtung, dass regionale Akteure, die über militärische Machtmittel verfügen,
ungestraft agieren können, führt zu Unzufriedenheit und Spannungen zwischen den eth-
nischen Gruppen. Deshalb ist es wichtig, noch mehr zu tun, um Menschenrechtsverlet-
zungen zu unterbinden. Bedauerlicherweise halten sich Übergangsregierung und UN in
Sachen Gerichtsbarkeit sehr bedeckt. Sie erachten das Thema für zu explosiv, als dass
man es in dieser kritischen Phase der Nationsbildung angehen sollte. Dabei zeigen etwa
die Beispiele des ehemaligen Jugoslawiens und Südafrikas, dass es ein zentrales Element
des Friedens- und Aussöhnungsprozesses ist, gegen solche Verbrechen vorzugehen. Um
den Kreislauf der Gewalt zu durchbrechen, ist es oft unerlässlich, die für die schlimmsten
Menschenrechtsverletzungen Verantwortlichen vor Gericht zu bringen, denn sie verkör-
pern eine “Kultur des ungestraften Davonkommens”, die unbedingt abgeschafft werden
muss, um eine vom Krieg zerrüttete Gesellschaft wieder ins Gleichgewicht zu bringen.

Die Bildung einer Unabhängigen Afghanischen Menschenrechtskommission, wie im
Bonner Abkommen vorgesehen, war ein Schritt in die richtige Richtung. Die Zulassung
der Übergangsregierung beim Internationalen Gerichtshof (ICC) soll die Verfolgung von
Menschenrechtsverletzungen ab dem 1. Juli 2002 ermöglichen. Trotz beachtlicher Fort-
schritte – die Kommission hat Büros in Herat, Mazar-e-Sharif und Baiman eröffnet, die
sich besonders der Frauen- und Kinderrechte und der Aufdeckung früherer Gräueltaten
annehmen – werden jedoch nach wie vor Übergriffe begangen. Die Organisation Human
Rights Watch hat Menschenrechtsverletzungen dokumentiert, die im vergangenen Jahr im
Norden und Westen Afghanistans begangen wurden. Notwendig ist jetzt eine wehrhafte
Politik zum Schutz der Menschenrechte, die geeignet ist, potenzielle Täter abzuschrecken
und den Beginn einer Versöhnung einzuleiten.

8 International Crisis Group (ICG): Afghanistan: Judicial Reform and Transitional Justice, ICG Asien-Report
Nr. 45, 28. Januar 2003, Afghanistan/Brüssel, S. i-iii.
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Das Erstarken der Zivilgesellschaft fördern

Kommunale und lokale Verwaltungsstrukturen haben in Afghanistan traditionell eine zen-
trale Bedeutung für politische Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse. Der Wieder-
aufbau muss deshalb den zivilgesellschaftlichen Potenzen wie den dörflichen Schuras
mehr Rechnung tragen. Schuras sind lokale, ad hoc gebildete Räte oder Kommittees der
Dorfältesten und religiösen Führer, die Aufgaben der Streitschlichtung in der Gemein-
de übernehmen und als Alternative zur Autorität der Kriegsherren fungieren können. Es
ist wichtig, dass die Übergangsregierung, internationale Nichtregierungsorganisationen
(NROs) und zwischenstaatliche Institutionen diese örtlichen Gemeinschaften und die Zi-
vilgesellschaft am Wiederaufbau beteiligen.

Die Befehlsgewalt der Kriegsherren könnte durch eine Stärkung von zivilgesellschaft-
lichen Strukturen wie z.B. der Schura begrenzt werden. Das grundlegende Ziel solcher
Bemühungen sollte sein, lokale Eigeninitiative anzuregen und die Herausbildung nachhal-
tiger Strukturen zu fördern. Es hat in Afghanistan Fälle gegeben, wo auf die internationa-
le Nachfrage hin spontan Organisationen zusammengeschustert wurden. Die Schaffung
solch kurzlebiger, artifizieller Strukturen ist kontraproduktiv, ihr sollte entgegengewirkt
werden.

Ökonomische Konsolidierung

Die Übergangsregierung direkt unterstützen

Neben dem Finanzbedarf für Sanierung und Wiederaufbau benötigt die ATA auch Gel-
der, um die Gehälter ihrer Verwaltungs- und Sicherheitskräfte zu bezahlen. Denn eine
der besten Methoden, den regionalen Kriegsherren die Machtbasis zu entziehen, ist es,
ihre Soldaten mit dem Angebot fester Löhne und Nebenleistungen abzuwerben. Die in-
ternationale Gemeinschaft sollte mehr Geld planmäßig, pünktlich und direkt an die ATA
leiten. Nur 16 Prozent der Hilfsgelder, ca. 87 Millionen US-Dollar, gingen 2002 direkt
an die ATA, der Rest floss über UN-Dienststellen und NROs und kommt oft nicht an den
richtigen Stellen an.9 Die treibende Kraft beim Wiederaufbau sollte jedoch die ATA sein
und nicht die zahllosen NROs und internationalen Organisationen, die über Kabul herein-
gebrochen sind. Wenn die ATA, wie die Weltbank behauptet, nicht in der Lage ist, ein so
großes Finanzvolumen zu verwalten und zu verteilen, dann ist es Aufgabe der UN und
der Gebergemeinschaft, Kapazitäten aufzubauen, die sie zu einer entsprechenden Koope-
ration befähigen.

Es wird der neuen Regierung nicht gelingen, ihre Position im Land zu konsolidieren,
wenn die Menschen sie als machtlosen Zuschauer des Wiederaufbaus erleben. Die Auflö-
sung der Afghanistan-Unterstützungsgruppe (ASG), eines losen Zusammenschlusses der
Geberländer zur Koordinierung der Hilfeverteilung, war in dieser Hinsicht ein positives
Signal. Die ASG hat ihre Aufgaben einer kleineren Konsultativgruppe mit Sitz in Ka-
bul übertragen, die vom afghanischen Finanzminister Ashraf Ghani geleitet wird. Damit
erhält die ATA mehr Mitspracherecht bei der Zuteilung der Hilfsgelder.

9 Sedra, a.a.O., S. 24.
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Mehr und längerfristige Unterstützung

Selbst wenn die Gebergemeinschaft ihre bisherigen Zusagen erfüllt, wird für den Wieder-
aufbau Afghanistans mittelfristig noch mehr internationale Unterstützung benötigt. Bei
der Tokioter Geberkonferenz im Januar 2002 wurden 5,25 Milliarden US-Dollar für den
Wiederaufbau Afghanistans zwischen 2002 und 2006 zugesagt. Die Weltbank hält für
denselben Zeitraum zehn bis zwölf Milliarden US-Dollar für erforderlich. Während für
die ehemaligen KonfliktschauplätzeRuanda, Bosnien, Kosovo und Osttimor durchschnitt-
lich 250 US-Dollar pro Kopf und pro Jahr an Hilfe gewährt wurden, hat die internationale
Gemeinschaft Afghanistan für einen Zeitraum von fünf Jahren pro Kopf und Jahr lediglich
42 US-Dollar zugesagt.10

Es gibt Anzeichen dafür, dass die Gebergemeinschaft möglicherweise bereit ist, die-
se eklatant ungleiche Behandlung zu korrigieren. Bei der Geberkonferenz im Dezember
2002 in Oslo wurden noch einmal 1,2 Milliarden US-Dollar zusätzlich für 2003 in Aus-
sicht gestellt, und es ist mit weiteren 800 Millionen US-Dollar zu rechnen. Werden alle
Zusagen eingehalten, wird der Mittelfluss gegenüber dem Vorjahr um ein Drittel zuneh-
men.

Friedenskonsolidierung und Wiederaufbau, die Heilung der psychischen und physi-
schen Verletzungen aus 23 Jahren Bürgerkrieg werden Jahrzehnte brauchen. Dennoch
haben bisher nur sechs Geberländer Zusagen für fünf Jahre oder länger gemacht. Die in-
ternationale Gemeinschaft muss sich jedoch zu angemessen langfristigen Investitionen in
die Zukunft des Landes verpflichten.

Durch Infrastrukturentwicklung Arbeitsplätze schaffen

Die Schaffung von Arbeitsplätzen ist der Schlüssel, um die Abhängigkeit der Afghanen
von den Kriegsherren zu beenden. Der Milizdienst war für viele Afghanen die einzige Er-
werbsmöglichkeit. Eine Ausweitung der mit Geberhilfe geförderten Investitionsprojekte
würde für die arbeitslosen Menschen in Afghanistan, unter denen sich auch ehemalige
Kämpfer befinden, starke Beschäftigungsimpulse bringen. Allerdings ist die Durchfüh-
rung größerer Investitionsprojekte, wie z.B. der Straßenbau oder die Wiederherstellung
landwirtschaftlicher Strukturen, bislang nur schleppend in Gang gekommen. Auf lange
Sicht können jedoch nur zivile Alternativen zum Waffendienst die Armeen der Kriegs-
herren auflösen. Deshalb ist es für die internationale Gemeinschaft zwingend geboten,
die Realisierung von großen, arbeitsintensiven Wiederaufbauprojekten zu fördern, um die
benötigten Arbeitsplätze zu schaffen.

Militärische Maßnahmen

Den Auftrag der ISAF erweitern

Die Internationale Schutztruppe für Afghanistan (ISAF) wurde am 20. Dezember 2001
durch die UN-Sicherheitsrats-Resolution 1386 ins Leben gerufen. Die aus rund 4.800
Soldaten aus mindestens 18 verschiedenen Ländern bestehende ISAF hat den Auftrag,
in Kabul und dem unmittelbaren Umland für Sicherheit zu sorgen. Ihr Erfolg legt die

10 CARE International: Rebuilding Afghanistan: A Little Less Talk, a Lot More Action, CARE International in
Afghanistan Policy Brief, 1. Oktober 2002, S. 8.
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Vermutung nahe, dass die Sicherheitslage in ganz Afghanistan erheblich besser würde,
wenn die ISAF über die Hauptstadt hinaus tätig wäre.

Politische Entscheidungsträger und Beobachter haben Vorschläge für die Ausweitung
des ISAF-Mandats unterbreitet. Truppen in großen regionalen Zentren wie Herat, Kan-
dahar oder Gardez könnten die öffentliche Ordnung aufrechterhalten, die Sicherheit der
humanitären Helfer gewährleisten, und den Wiederaufbau unterstützen. Die Schätzungen,
wie viele zusätzliche Soldaten für einen derart erweiterten Auftrag notwendig wären, va-
riieren zwischen 5.000 und 30.000 Mann. Die ISAF könnte der ATA Flexibilität und Ma-
növrierraum beim Vorgehen gegen hartnäckige Warlords verschaffen und die Amtsgewalt
der ATA in die Provinzen hinaus ausdehnen. Das wäre zwar für die Geber mit beträcht-
lichen Kosten verbunden, aber es zeichnet sich immer deutlicher ab, dass eine solche
Investition notwendig ist.

Ende der US-Unterstützung für Kriegsherren

Die US-Militärstrategie der Unterstützung der Warlords im Rahmen des Krieges gegen
den Terrorismus droht für kurzfristige taktische Vorteile die längerfristigen Aufbauzie-
le der internationalen Gemeinschaft und der Regierung in Kabul aufs Spiel zu setzen.
Insbesondere müssen die USA ihre Bombardements in zivilen Regionen und die Aus-
bildung und Ausrüstung von Anti-Al-Qaida-Einheiten stoppen, die im Krieg gegen die
Taliban und Al Qaida stellvertretend für die USA gekämpft haben. Die ATA wurde bei
der Aufstellung und beim Einsatz dieser Einheiten weder beteiligt noch konsultiert. Die
amerikanische Unterstützung für die Kriegsherren hat dazu geführt, dass viele Afghanen
sich der ATA offen widersetzen.

Die Einstellung der amerikanischenUnterstützung für bestimmte Kriegsherren könnte
diese dazu zwingen sich zu fügen: Padsha Khan Zadran, einer der Kriegsherren, die sich
weigern, die Legitimität der Regierung Karsai anzuerkennen, gehörte zu den Personen,
die am meisten zur Destabilisierung in Afghanistan beigetragen haben. Seine Truppen
wurden vom US-Militär ausgebildet, ausgerüstet und bei gemeinsamen Operationen ein-
gesetzt. Doch Ende 2002 stellten die USA jegliche materielle Unterstützung für Zadran
ein, und die Mitglieder seiner Miliz wurden von US-geführten Operationen ausgeschlos-
sen. Viele von Zadrans Unterführern wurden in der Folgezeit von den US-Streitkräften
wegen regierungsfeindlicher Aktivitäten verhaftet. Nachdem die Förderung durch die Su-
permacht ein Ende hatte, gelang es der ATA, Zadrans Streitkräfte in den Hochburgen
Gardez und Khost zu überwinden und die beiden Städte einzunehmen. Zadrans Leute, die
jetzt nur noch ca. 500 Mann zählen, wurden dazu degradiert, außerhalb der Städte Stra-
ßensperren zu besetzen. Der entmachtete Zadran, der ohne Hilfe der USA den Sold für
seine Truppen nicht bezahlen kann, hat angeblich Gespräche mit der Regierung über eine
Wiederannäherung aufgenommen, die ihn als Mitglied der Regierung nach Kabul führen
könnte.11

Empfehlungen

Die Staaten der EU, die in der internationalen Gebergemeinschaft für Afghanistan eine
herausragende Rolle spielen, müssen darauf achten, dass sich die Aufmerksamkeit nicht

11 New York Times, 19.1.2003.
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im Zuge der Nachkriegsüberlegungen für den Irak von Afghanistan abwendet. Als eines
der geachteten Geberländer in Afghanistan ist besonders Deutschland in der Lage und
verpflichtet, dem Wiederaufbau- und Friedenskonsolidierungsprozess neue Impulse zu
vermitteln. Deutschland hat planmäßig 80 Millionen Euro aus seiner Zusage von 360
Millionen Euro für vier Jahre ausgezahlt12 und eines der größten Truppenkontingente für
die ISAF bereit gestellt. Im Februar 2003 übernahm Deutschland gemeinsam mit den
Niederlanden die Führung der Truppe.

Es gibt vor allem drei Bereiche, in denen Deutschland einen noch größeren Beitrag
für Afghanistan erwägen sollte:

Erstens sollte das Polizeiausbildungsprogramm erweitert und verbessert werden. Re-
gionale Polizeischulungszentren könnten den Ausbildungsprozess beschleunigen sowie
mehr ethnische und geographische Vielfalt in der Polizeitruppe ermöglichen. Auch soll-
ten Frauen für den Polizeidienst rekrutiert und in die Truppe integriert werden.

Zweitens wäre anzuraten, dass Deutschland im Diskurs mit den kritischen Stimmen
im eigenen Land erneut eine Erweiterung des ISAF-Mandats – möglicherweise unter dem
Oberkommando der NATO – überprüft. Der internationale Widerstand gegen eine sol-
che Maßnahme hat sich abgeschwächt. Als eines der beiden ISAF-Führungsländer ist
Deutschland in einer sehr günstigen Position, um sich an die Spitze der Befürworter einer
multinationalen Erweiterung der Schutztruppe zu stellen.

Drittens sollte Deutschland der UN-Hilfsmission für Afghanistan (UNAMA) und Ja-
pan seine Unterstützung in Sachen Entwaffnung, Demobilisierung und Reintegration an-
bieten, denn es besitzt einschlägige Erfahrung auf diesem Gebiet. Die bei der Konferenz
in Genf erfolgte Zuweisung von Führungsrollen für die fünf Sachgebiete der Sicherheits-
sektorreform an jeweils ein Geberland sollte eine Arbeitsteilung für die Koordination der
Hilfsanstrengungen festlegen und keinesfalls starre, unantastbare Tätigkeitssphären er-
richten.

Der Prozess des Wiederaufbaus in Afghanistan tritt jetzt in eine kritische Phase ein. Im
zweiten Jahr an der Macht muss die ATA 2003 ihr Versprechen besserer Lebensverhält-
nisse für das afghanische Volk sichtbarer einlösen, sonst droht ein Verlust seiner Loyalität.
Das “Fenster der Möglichkeit” für den Wiederaufbau und die Friedenskonsolidierung in
Afghanistan wird nicht mehr lange offen sein. Der afghanischen Regierung bei der Ver-
besserung der schwierigen Sicherheitsverhältnisse zu helfen, ist der Schlüssel zu nach-
haltiger Erneuerung. Die internationale Gemeinschaft muss deshalb dem Ausgleich der
oftmals unvereinbaren Ziele des Kriegs gegen den Terrorismus und des Wiederaufbau-
prozesses besondere Aufmerksamkeit widmen.

Der Aufbau eigener gesellschaftlicher Kapazitäten muss im Mittelpunkt aller Geber-
maßnahmen in Afghanistan stehen. Eine Stärke der afghanischen Gesellschaft liegt in
ihrem ausgeprägten Unabhängigkeitssinn und Unternehmergeist. Es gilt, afghanische In-
itiativen zu fördern und nicht im Keim zu ersticken. Durch eine Verstärkung und Diver-
sifizierung ihres Engagements, das besonders darauf abzielt, die Entwicklung einer nach-
haltigen Politik und tragfähiger Strukturen zu begünstigen, kann die Gebergemeinschaft
der ATA helfen, das allgegenwärtige Problem der Herrschaft der Kriegsherren anzugehen.
Dies wird ein langwieriger und vielschichtiger Prozess werden, dessen Vollendung mög-

12 Deutsche Welle, 21.11.2002, www.dw-world.de.
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licherweise mehrere Generationen dauern wird. Deshalb kommt es entscheidend darauf
an, dass die Gebergemeinschaft dem unvermeidlichen Druck widersteht, Gelder und Au-
genmerk anderen Brennpunkten zuzuwenden, bevor die Mammutaufgabe in Afghanistan
erledigt ist.

Mark Sedra
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2.5. Georgien im sich wandelnden Kräftefeld der
Großmächte

Georgien, traditionell im Kräftefeld Russlands gelegen, ist seit dem 11. September 2001
auch verstärkt in den Blick der amerikanischen Außenpolitik gerückt. Seitdem sind sich
die USA und Russland weitgehend in dem Ziel einig, Rückzugsgebiete für Terroristen un-
ter Kontrolle zu bekommen und der dort untergetauchten Terroristen habhaft zu werden.
Gleichzeitig konkurrieren beide Großmächte in Georgien um Transitwege und Militär-
stützpunkte. Georgiens geographische Nähe zum Irak und zum Iran sowie seine Bedeu-
tung als Transitland für Öl aus dem kaspischen Raum und Drogen aus Zentralasien haben
das von interner Instabilität und Korruption gezeichnete Land zum Objekt russischer und
amerikanischer Interessenpolitik gemacht. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage,
ob der Wandel der politischen Konstellation für eine zunehmende amerikanisch-russische
Zielkonvergenz im Zeichen der Terrorismusbekämpfung spricht, oder ob sich die fortdau-
ernde strategische Rivalität um die Kaukasusregion nur veränderter Mittel bedient.

Um dieser Frage nachgehen zu können, muss zunächst die Interessenlage der maßgeb-
lichen Akteure sowie die komplexe Konfliktlage innerhalb Georgiens offengelegt werden.
Georgiens territoriale Integrität ist insbesondere durch die faktische Abtrennung Abchasi-
ens und Süd-Ossetiens seit Anfang der neunziger Jahre in Frage gestellt. In beiden Regio-
nen tritt Russland als Schutzmacht der jeweiligen Bevölkerungsgruppe auf und ist auch
militärisch dort vertreten. Russland ist darüber hinaus in Abchasien neben den VN und
in Süd-Ossetien neben der OSZE als offizieller Vermittler tätig. Das russische Interes-
se an diesen beiden Konfliktregionen ist dabei weniger ausgeprägt, als das Interesse an
Georgien als Ganzem.

Das russische Interesse in und an Georgien

Die russische Konzeption zur Außenpolitik und die Militärdoktrin von 1993 zählten die
Eindämmung lokaler Konflikte und Kriege an den russischen Grenzen, den Schutz der
äußeren Grenzen der GUS, die fortdauernde Militärpräsenz sowie den Schutz der rus-
sischen Bevölkerung in den Staaten des so genannten nahen Auslands zu den vitalen
Interessen Russlands. Das Hauptziel russischer Außenpolitik bestand letztlich darin, die
GUS-Staaten dauerhaft in der russischen Einflusssphäre zu halten.1 Für Georgien, das der
GUS erst im Herbst 1993 aufgrund massiven russischen Drucks beigetreten war, galt die-
ses Ziel in besonderem Maße. Abgesehen von einer starken kulturellen und historischen
Bindung zu Georgien, ist das Land für Russland von besonderer geostrategischer Bedeu-
tung. Die Kontrolle über Georgien sowie seine beiden südkaukasischen Nachbarstaaten
sichert den Einfluss Russlands auf den kaspischen Raum sowie den instabilen Nordkau-
kasus und schließt die Landverbindung zwischen Russland und dem Nahen Osten. Ins-
besondere die Kontrolle über die Energieressourcen der Region um das kaspische Meer
sowie der Nord-Süd- und Ost-West-Verkehrsverbindungen liegt im russischen Interesse.
Ein weiteres Augenmerk Russlands gilt den Tiefseehäfen an der georgischen Schwarz-
meerküste.
1 Olga Alexandrova: Rußlands Außenpolitik gegenüber dem postsowjetischen Raum, in: dies./Roland

Götz/Uwe Halbach (Hrsg.): Rußland und der postsowjetische Raum, Baden-Baden 2003, S. 17.
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Hat sich Russland unter Jelzin sehr stark der GUS und anderer multilateraler Kon-
struktionen als Instrument der Einflussnahme bedient, so nutzt es unter Putin vermehrt
bilaterale Verträge und Verhandlungskonstellationen.2 Gegenüber Georgien verfügt Russ-
land dabei gleich über mehrere effektive Hebel. So hat Moskau die Abhängigkeit Geor-
giens von russischen Energielieferungen wiederholt ausgenutzt, um Druck auf Tiflis aus-
zuüben. Besonders schmerzhaft für die georgische Wirtschaft war ferner die Einführung
der Visumspflicht für georgische Staatsbürger Ende 2000. Die Konflikte in Abchasien und
Süd-Ossetien, die Lage im Pankisi-Tal nahe der tschetschenisch-georgischen Grenze so-
wie die russische Militärpräsenz in Georgien bieten Russland weitere Ansatzpunkte, um
Druck auf Georgien auszuüben.

Die USA, die EU und die Türkei: Gegenspieler Russlands in Georgien

Georgien selbst ist seit seiner Unabhängigkeit bestrebt, den russischen Einfluss zu verrin-
gern. Die militärische Niederlage in Abchasien, die faktische Abspaltung Süd-Ossetiens
und der Aufstand von Anhängern des gestürzten Präsidenten Gamsachurdia hatten Ge-
orgien 1993 jedoch an den Rand des Zusammenbruchs gebracht. In dieser Situation war
der georgische Präsident Schewardnadse bereit gewesen, als Preis für die dringend benö-
tigte militärische Unterstützung Russlands, dem nachträglichen Eintritt in die GUS zuzu-
stimmen sowie Russland militärische Nutzungsrechte für vier Militärbasen zu gewähren.
Westliche Unterstützung hatte Georgien in dieser Phase nicht erfahren. Im Gegensatz zu
dem Flächenbrand auf dem Balkan wurden die Konflikte in Georgien weder von den USA
noch von der EU als sicherheitsbedrohend wahrgenommen.

Für den NATO-Staat Türkei ist die Bedeutung Georgiens als Bindeglied zu Aserbai-
dschan jedoch seit Mitte der neunziger Jahre stetig gewachsen, da die Trassen der für die
Türkei wichtigen Pipelines Baku-Ceyhan und Baku-Erzerum über Georgien laufen. Als
unverzichtbares Bindeglied für den Transport kaspischen Öls unter Umgehung Russlands
und des Iran wurde Georgien seit Mitte der neunziger Jahre auch zusehends interessanter
für die USA. Neben den Pipelines von Baku nach Ceyhan bzw. Erzerum erklärt auch das
weiter gefasste Projekt eines Zentralasiatisch-Transkaukasisch-Europäischen Transport-
korridors (TRACECA) das Interesse der USA, wie auch der EU, an Georgien. Bezogen
auf die Kontrolle der Transitwege stehen die Interessen der USA, der EU und der Tür-
kei somit jenen Russlands diametral gegenüber. Die wirtschaftlichen Interessen der USA
werden dabei durch geostrategische Überlegungen gestützt, die auf eine Eindämmung
des russischen Einflusses in der Region abzielen. Dieses ab Mitte der neunziger Jahre be-
reits gesteigerte amerikanische Interesse an Georgien erfuhr schließlich im Zeichen der
Terrorismusbekämpfung eine weitere Aufwertung. Erkenntnisse über die Präsenz von Al
Qaida im Pankisi-Tal verbunden mit der Bereitschaft der georgischen Regierung, mit den
USA im Kampf gegen den Terrorismus eng zusammenzuarbeiten, ließen die USA auch
militärisch in Georgien aktiv werden (s.u.).

In Georgien selbst wird das gesteigerte Interesse der USA überwiegend begrüßt, strebt
das Land doch selbst den NATO-Beitritt und den Aufbau einer strategischen Partnerschaft
mit den USA an. Während die georgische Regierung vehement auf die baldige Schließung

2 Ebd., S. 26.
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russischer Militärbasen drängt, steht sie deren Nutzung durch die USA daher positiv ge-
genüber und erklärte sich folglich auch bereit, den USA Flughäfen für Luftangriffe gegen
den Irak zur Verfügung zu stellen. Ferner hat Georgien den USA Überflugrechte für U2-
Aufklärungsflugzeuge gewährt. Gleichzeitig sind in Georgien jedoch auch Stimmen zu
hören, die darauf hinweisen, dass der Krieg gegen den Irak und der Krieg gegen den Ter-
rorismus das größte Problem Georgiens, Abchasien, überlagern würden. Die entscheiden-
de Frage für die Georgier selbst ist daher, ob sich das gesteigerte amerikanische Interesse
an Georgien auch bei der Konfliktregelung in Abchasien und Süd-Ossetien niederschlägt.

Die USA und Russland: Partner und Konkurrenten in Georgiens
Konflikten

Abchasien: Freie Hand für Russland

Der Abchasien-Konflikt wird ebenso wie die Konflikte um Süd-Ossetien, Berg-Karabach
und Transnistrien als “eingefrorener” Konflikt bezeichnet. Während eine dauerhafte poli-
tische Regelung der Konflikte um Süd-Ossetien und Transnistrien unter veränderten Rah-
menbedingungen prinzipiell möglich erscheint, bestehen derzeit wenig Hoffnungen auf
Fortschritte in den georgisch-abchasischen Verhandlungen. Im Gegensatz zu den anderen
benannten Konflikten, wird jener um Abchasien zudem von sporadischen Schusswech-
seln und Bombenanschlägen begleitet.3 Angespannt ist die Lage insbesondere im Bezirk
Gali im Süden sowie dem Kodori-Tal im Norden Abchasiens, wo es im Frühjahr 1998
bzw. im Herbst 2001 zu tagelangen Kämpfen zwischen abchasischen und georgischen
Paramilitärs kam.

Neben der Unvereinbarkeit der abchasischen und georgischen Positionen hinsichtlich
des zukünftigen Status Abchasiens und der Rückkehr der 1992 vertriebenen Flüchtlinge
kann die Kriminalisierung der Region als maßgeblicher interner Faktor für die festge-
fahrene Lage in Abchasien gelten. Der Mangel an effektiver staatlicher Kontrolle über
Abchasien hat die Entwicklung krimineller Strukturen, die auch in anderen Regionen Ge-
orgiens ausgeprägt ist, begünstigt. Durch die Besonderheiten der russisch-abchasischen
Grenze und der georgisch-abchasischenWaffenstillstandslinie entstanden günstige Bedin-
gungen für eine breitgefächerte Schmuggelwirtschaft (v.a. Rauschgift, Zigaretten, Ben-
zin, Mandarinen). Die Reintegration Abchasiens würde zum Kollaps dieser irregulären
Ökonomie führen, von der im Übrigen auch die in Abchasien operierenden georgischen
Guerillas profitieren.4

Die abchasische Seite besteht jedoch auch aus prinzipiellen Erwägungen auf der staat-
lichen Unabhängigkeit der Region und ist insbesondere nicht bereit, die Rückkehr der
georgischen Flüchtlinge zu akzeptieren. Seit der Vertreibung der georgischen Mehrheits-
bevölkerung während des Krieges 1992 und der Kämpfe im Gali-Bezirk 1998 stellt die
abchasische Titularnation die Bevölkerungsmehrheit in der Region. Die Gewährung eines
bedingungslosen Rechts zur Rückkehr der Flüchtlinge könnte dazu führen, dass die Ab-
chasen wieder zur Minderheit in Abchasien würden. Auch eine sehr weitgehende Selbst-
verwaltung der Region im Rahmen einer Autonomie- oder Föderationslösung würde dann

3 Vgl. Stephan Hensell: Georgien (Abchasien), auf: http://www.sozialwiss.uni-hamburg.de/publish/Ipw/Akuf/
kriege/246_georgien.htm (31.3.2003).

4 Ebd.
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nicht verhindern, dass die Abchasen wieder von Georgiern regiert würden. Aus diesem
Grund ist die abchasische Seite bislang auch nicht bereit, über den im November 2001
vom damaligen Sonderbeauftragten des VN-Generalsekretärs, Dieter Boden, vorgelegten
Entwurf über die Basic Principles for the Distribution of Competences between Tbilisi
and Sukhumi auch nur zu verhandeln – legt dieser Entwurf doch im Einklang mit dem
Völkerrecht fest, dass Abchasien ein Teil Georgiens ist und dass die Flüchtlinge ein be-
dingungsloses Rückkehrrecht genießen. Gleichzeitig betrachtet die georgische Seite die
Rückkehr der Flüchtlinge als Voraussetzung für weitere Verhandlungen um politische und
wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Suchumi und Tiflis.

Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang, dass Russland dem so genannten
Boden-Entwurf nicht nur seine Zustimmung gab, sondern auch die Sicherheitsratsreso-
lutionen 1393, 1427 und 1462 passieren ließ, in denen die abchasische Seite aufgefordert
wird, Verhandlungen über dieses Dokument aufzunehmen. Russland hat sich somit im
Rahmen der VN konstruktiv gezeigt. Die Haltung Russlands im Abchasienkonflikt insge-
samt ist jedoch ähnlich wie in den anderen eingefrorenen Konflikten durch die paradoxe
Situation geprägt, dass Russland nicht nur als Konfliktpartei, sondern auch als Vermitt-
ler in Erscheinung tritt. Diese Doppelrolle erklärt, warum Russland Abchasien einerseits
im multilateralen Rahmen zur Kompromissbereitschaft auffordert, andererseits jedoch die
abchasische Führung stützt. So fließt über die Privatisierung der Tourismuskomplexe an
der abchasischen Schwarzmeerküste russisches Kapital in die Region, obwohl Abcha-
sien formal von der GUS unter ein Wirtschaftsembargo gestellt wurde. Auch die ohne
georgische Zustimmung erfolgte Wiedereröffnung der Eisenbahnlinie zwischen Sotschi
und Suchumi widerspricht dem Embargo, verstärkt jedoch die Anbindung Abchasiens an
Russland. Diesem Ziel dient auch die Ausgabe russischer Pässe an die Bürger Abchasiens.

Neben dieser wirtschaftlichen und politisch-diplomatischen Unterstützung, erhält Ab-
chasien auch direkte und indirekte militärische Unterstützung durch staatliche russische
Instanzen. Während der Kämpfe 1992 war diese Unterstützung vermutlich kriegsent-
scheidend. Auch während der Kämpfe zwischen georgischen und abchasischen Milizen
im Kodori-Tal im Oktober 2001 wurden die georgischen Stellungen von Kampfflugzeu-
gen angegriffen, deren russische Herkunft als gesichert gelten kann. Vor diesem Hinter-
grund ist es nicht verwunderlich, dass der Versuch russischer Friedenstruppen, im April
2002 ohne georgisches Einverständnis einen neuen Posten im Kodori-Tal zu etablieren,
von der georgischen Seite als Bedrohung empfunden wurde. Da die so genannten GUS-
Friedenstruppen de facto ausschließlich aus russischen Soldaten bestehen, werden sie von
der georgischen Seite nicht als unparteiisch betrachtet. Georgien ist daher bestrebt, die
GUS-Friedenstruppen durch VN-Blauhelme zu ersetzen oder zumindest eine Beteiligung
weiterer GUS-Staaten an den Friedenstruppen zu erreichen. Beides wird jedoch von der
abchasischen Seite abgelehnt und ist überdies auch nicht ohne russische Zustimmung zu
erreichen.

Letztere ist jedoch nicht zu erwarten. Zwar drohte Russland Anfang März 2003 mit
dem Abzug der russischen Friedenstruppen, doch sind derartige Drohungen in erster Li-
nie ein taktisches Mittel, um der georgischen Forderung nach Abzug dieser Truppen zu
begegnen. Die russische Drohung mit einem – von Georgien immer wieder geforderten –
Abzug der GUS-Friedenstruppen ist deswegen wirksam, weil sie die georgische Forde-
rung als unhaltbar entlarvt. Ohne den Schutz dieser Friedenstruppen könnte die 1993 ein-
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gerichtete United Nations Observer Mission in Georgia (UNOMIG) in Abchasien nicht
operieren. Die Aktivitäten georgischer Guerillas im Kodori-Tal und im Gali-Bezirk sowie
die hohe Gewaltkriminalität in Abchasien insgesamt stellen für die unbewaffnetenMilitär-
beobachter ein untragbares Sicherheitsrisiko dar. Der Abschuss eines VN-Hubschraubers
im Kodori-Tal im Oktober 2001 unterstrich dies auf tragische Weise. Auch die Bewe-
gungsfreiheit politischer Vermittler wäre ohne die Präsenz der Friedenstruppen nicht ge-
sichert. Entsprechend sah sich Georgien im Februar 2003 starkem amerikanischen Druck
ausgesetzt, der Verlängerung des Mandats der GUS-Friedenstruppen zuzustimmen. Da
keine Bereitschaft der westlichen Staaten zu erkennen ist, deren Ablösung durch VN-
Blauhelme zu unterstützen, Russland einen solchen Schritt voraussichtlich blockieren
würde und zudem die Verlängerung des UNOMIG-Mandats vom Sicherheitsrat regel-
mäßig an die Präsenz der GUS-Friedenstruppen gebunden wurde, hat Georgien in diesem
Punkt keinen Handlungsspielraum.

Zwar unterstützen die USA ebenso wie die EU, Deutschland, Frankreich und England
sowohl im Rahmen der VN als auch im bilateralen Rahmen den Konfliktregelungsprozess
in Abchasien, das Engagement des Westens ist jedoch im Vergleich zu dem Russlands
deutlich geringer. Eine Konfrontation mit Russland über Abchasien wird von den USA
derzeit eher vermieden. Gleichzeitig ist jedoch auch deutlich geworden, dass eine dauer-
hafte Abspaltung Abchasiens oder eine Integration der Region in die Russländische Fö-
deration vom Westen nicht akzeptiert würde. Diese Konstellation bestand jedoch bereits
vor der amerikanisch-russischen Annäherung im Zeichen der Terrorismusbekämpfung.
Als Ergebnis des seit dem 11. September gesteigerten Interesses der USA an Georgien ist
daher festzuhalten, dass die USA einen mäßigenden Einfluss auf Georgien ausübten, um
eine Eskalation des georgisch-russischen Konflikts zu vermeiden.

Süd-Ossetien: Konfliktbearbeitung durch OSZE und EU

Auf den Süd-Ossetien-Konflikt hat sich die amerikanisch-russische Annäherung bislang
noch weniger ausgewirkt als auf Abchasien. In diesem seit 1992 “eingefrorenen” Kon-
flikt, in dem nicht die VN, sondern die OSZE neben Russland als Vermittler agiert, sind
die Fronten zwar weniger verhärtet, eine politische Lösung ist jedoch derzeit genauso
wenig in Sicht. Auch die USA sind in diesem Konflikt kaum sichtbar. In der OSZE-
Mission in Georgien haben Amerikaner keine Schlüsselpositionen inne und auch bilateral
konzentrieren die USA sich auf Abchasien bzw. die Terrorbekämpfung im Pankisi-Tal.
Stärker eingebunden ist dagegen die EU, die versucht, über wirtschaftliche Anreize und
den Aufbau eines funktionierenden Zollsystems zwischen Süd-Ossetien und Georgien
den Konfliktregelungsprozess zu unterstützen. Wie in Abchasien tritt Russland auch in
Süd-Ossetien als Vermittler auf und ist dort im Rahmen der Gemeinsamen Friedenstrup-
pe aus georgischen, süd-ossetischen und russischen Einheiten auch militärisch präsent.
Ähnlich wie in Abchasien ist auch im Fall Süd-Ossetiens die Unparteilichkeit der russi-
schen Truppen nicht allgemein anerkannt. So verdichteten sich Anfang 2003 Hinweise,
dass Russland den vom neuen süd-ossetischen Präsidenten Eduard Kokoyty angestreb-
ten Aufbau einer Armee mit Waffenlieferungen unterstützt. Die OSZE bestätigte etwa
Anfang Februar 2003 die Existenz schwerer Waffen in einem Depot der süd-ossetischen
Friedenstruppen. Die amerikanische OSZE-Delegation brachte daraufhin ihre Beunru-
higung wegen dieses Verstoßes gegen die Waffenstillstandsvereinbarung von 1992 zum
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Ausdruck, deutete jedoch keine Kritik an Russland an, von wo diese Waffen aller Wahr-
scheinlichkeit nach stammen. Auch in Bezug auf andere Entwicklungen in Süd-Ossetien,
waren die amerikanischen Reaktionen eher leise und zurückhaltend. Insgesamt ist daher
festzuhalten, dass die USA der Entwicklung in Süd-Ossetien kaum Beachtung schenken
und dem russischen Einfluss in dieser Region noch weniger entgegentreten als in Abchasi-
en. Lediglich die Souveränität und territoriale Integrität Georgiens werden von Seiten der
USA regelmäßig als unantastbar herausgestellt – die von der derzeitigen süd-ossetischen
Führung angestrebte Angliederung der Region an die Russländische Föderation würde
von den USA jedoch kaum akzeptiert werden.

Die russischen Militärbasen: Bilateraler Streitpunkt mit multilateralen
Auswirkungen

Einen weiteren Streitpunkt zwischen Georgien und Russland stellen die russischen Trup-
pen dar, die in Georgien stationiert sind. Georgien hatte der Stationierung zwar 1993
zugestimmt,5 drängt jedoch seit Jahren wieder auf ihren Abzug. Am Rande des OSZE-
Gipfeltreffens in Istanbul 1999, hatte Russland sich schließlich dazu bereit erklärt, sein
KSE-relevantes Material aus den Basen in Gudauta und Vaziani bis zum 31. Dezember
2000 abzuziehen und diese Basen bis zum 1. Juli 2001 zu schließen. Die Verhandlun-
gen über die Schließung der Basen in Batumi und Achalkalaki sollten bis Ende 2000
abgeschlossen werden.6 Während der Abzug des KSE-relevanten Materials sowie die
Schließung von Vaziani fristgerecht erfolgte, verzögert die russische Seite die endgül-
tige Schließung der drei übrigen Basen. Die Verhandlungen über den Abzug aus Batumi
und Achalkalaki, werden von russischer Seite hinausgezögert und kommen kaum voran,
da beide Seiten stark unterschiedliche Vorstellungen über Form und Ablauf des Abzugs
haben. Während Georgien auf einen Abzug innerhalb von drei Jahren drängt, besteht
Russland auf einer Frist von elf Jahren. Die Militärbasis im abchasischen Gudauta wurde
zudem nicht wie vereinbart zum 1. Juli 2001 geschlossen, sondern am 1. Juni 2002 an die
russischen Friedenstruppen übergeben. Russland verfolgt mit dieser Taktik das Ziel, die
Präsenz russischer Truppen in Georgien über den offiziellen Truppenabzug hinaus sicher-
zustellen. Hatte die amerikanische OSZE-Delegation die andauernde russische Präsenz in
Gudauta im Juli 2001 noch stark kritisiert,7 so äußerte sie sich nach dem 11. September
2001 in ihren Erklärungen wesentlich konzilianter. Obwohl die USA wohl auch weiterhin
prinzipiell auf einen Abzug der russischen Truppen bestehen, haben sie die Behandlung
dieser Frage zumindest zurückgestellt und der russischen Seite somit mehr Freiraum ge-
geben.

Der zweite Tschetschenien-Krieg und die Pankisi-Krise

Ein weiteres Gebiet, das sich der Kontrolle der georgischen Zentralregierung lange Zeit
weitgehend entzog, ist das Pankisi-Tal im Nordosten Georgiens. In diesem mehrheitlich

5 Vgl. Uwe Halbach: Partner und Widerpart: Rußland in der Außen- und Sicherheitspolitik kaukasischer und
zentralasiatischer Staaten, in: Alexandrova/Götz/Halbach: a.a.O., S. 282.

6 Vgl. Joint Statement of the Russian Federation and Georgia, Istanbul 17 November 1999, in: Final Act of
the Conference of the States Parties to the Treaty on Conventional Armed Forces in Europe, Annex 14, in:
www.osce.org/docs/english/1900 – 1999/cfe/cfefinact99e.htm (31.3.2003).

7 United States Mission to the OSCE, Statement on Georgia, July 5, 2001.
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von den eng mit den Tschetschenen verwandten Kisten bewohnten Tal hatten sich be-
reits Mitte der neunziger Jahre kriminelle Strukturen verfestigt. Internationale Aufmerk-
samkeit erregte das Pankisi-Tal jedoch erst, als im Winter 1999/2000 tschetschenische
Flüchtlinge dort Zuflucht suchten und sich zusammen mit den Flüchtlingen auch tsche-
tschenische Kämpfer in das Tal zurückzogen. Dies führte nicht nur zu einer weiteren Stär-
kung der kriminellen Strukturen in Pankisi, sondern auch zu einer feindlichen Reaktion
Russlands. Moskau warf Georgien vor, dass es den tschetschenischen Kämpfern Zuflucht
gewähre und den Aufbau von Trainingslagern und Nachschubbasen toleriere. Im Dezem-
ber 1999 führte Russland daher Luftangriffe auf georgische Dörfer im Grenzgebiet zu
Tschetschenien durch. Um sich gegen die verbalen wie tatsächlichen russischen Angrif-
fe besser schützen zu können, drang Georgien im Dezember 1999 auf die Entsendung
von OSZE-Beobachtern in die Grenzregion. Am 15. Dezember 1999 beschloss der Stän-
dige Rat der OSZE die Einrichtung einer Grenzbeobachtungsmission an der georgisch-
tschetschenischen Grenze. Das Mandat der Beobachtungsmission wurde im Dezember
2001 auf die Grenze zu Inguschetien und im Dezember 2002 auch auf die Grenze zu
Dagestan ausgeweitet und umfasst nun einen 280 Kilometer langen Grenzabschnitt. Die
laut Mandat im Winter 111, im Sommer 144 Mann umfassende Mission beobachtet das
Grenzgebiet von festen Beobachtungsposten aus und führt Fußpatrouillen sowie Hub-
schrauberflüge durch. Auf diese Weise lässt sich die Grenze zwar nicht lückenlos über-
wachen, größere Gruppen bewaffneter Kämpfer könnten jedoch nur schwer in dieser Ge-
gend operieren, ohne von der OSZE bemerkt zu werden. Allerdings werden die Grenze
zwischen Süd- und Nordossetien sowie die weiter westlich gelegenen Grenzabschnitte
ebenso wenig von der OSZE beobachtet wie das Pankisi-Tal selbst. Da die unbewaffneten
OSZE-Beobachter zudem gehalten sind, direkten Kontakt mit tschetschenischen Kämp-
fern zu vermeiden, vermitteln die Berichte der Grenzbeobachtungsmission kein vollstän-
diges Bild der Lage im Grenzgebiet.

Die Aufmerksamkeit der USA richtete sich erst Anfang 2002 im Zuge der Terroris-
musbekämpfung auf das Pankisi-Tal. Die amerikanische Regierung vermutete Al-Qaida-
Kämpfer in Pankisi und bezeichnete das Tal als “sicheren Hafen” für Terroristen.8 Hatte
die georgische Regierung die Anwesenheit von tschetschenischen Kämpfern und Terro-
risten bislang geleugnet, so wurde sie nun durch das gewachsene amerikanische Interesse
gezwungen, sich ernsthaft mit dem Problem Pankisi auseinander zu setzen. Gleichzeitig
war die georgische Regierung jedoch auch bereit, amerikanische Hilfe zur Lösung des
Problems zu akzeptieren. Im März 2002 entsandten die USA im Rahmen des so genann-
ten Train and Equip-Programms militärische Ausrüstungsgegenstände sowie 200 Mann
Spezialtruppen zur Ausbildung von bis zu 2000 georgischen Sicherheitskräften nach Ge-
orgien.9

Für die russischen Militärs und das russische Außenministerium bedeutet die Präsenz
amerikanischer Soldaten in Georgien eine Provokation und entsprechend kritisch fielen
die ersten Reaktionen aus Moskau auf die amerikanischen Pläne aus. Bereits am 1. März
erklärte Präsident Putin jedoch, die Präsenz amerikanischer Truppen in Georgien sei keine

8 Vladimir Socor: Georgia would be an eager recipient of U.S. antiterrorist assistance, in: The Jamestown
Foundation Monitor, 18 February 2002 - Volume VIII, Issue 34.

9 Vgl. Jaba Devdariani/Blanka Hancilova: Georgia’s Pankisi Gorge. Russian, US and European Connections.
CEPS Policy Brief No. 23, June 2002, Brussels, S. 6.
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Tragödie. Jeder Staat, so Putin, hätte das Recht, seine Sicherheit zu schützen.10 Die USA
und Georgien ihrerseits betonten, die Spezialtruppen würden lediglich zur Bekämpfung
von Terrorismus und Kriminalität eingesetzt und nicht nach Abchasien oder Süd-Ossetien
entsandt. Zur Durchführungeiner Anti-Terroraktionmit Hilfe der neu ausgebildeten Trup-
pen kam es schließlich im August 2002. Da die Aktion vorher angekündigt worden war,
hatten die im Tal vermuteten Terroristen und tschetschenischen Kämpfer allerdings die
Gelegenheit, sich in andere Gebiete zurückzuziehen. Dennoch war die Aktion aus ge-
orgischer wie auch aus amerikanischer Sicht ein Erfolg, wurde doch die Kontrolle über
das Pankisi-Tal wiederhergestellt und kriminelle und terroristische Gruppen aus dem Tal
verdrängt.

Trotz der Anti-Terroroperation, sah sich Georgien weiterhin starkem russischen Druck
ausgesetzt. Wie im Winter 1999/2000 führten russische Kampfflugzeuge auch im Som-
mer 2002 wieder Bombenangriffe auf georgisches Territorium durch. Gleichzeitig er-
höhte Russland den diplomatischen Druck auf das Land. Nachdem zunächst führende
Politiker aus dem engsten Umfeld Putins offen mit einer russischen Intervention in Ge-
orgien gedroht hatten, erklärte der russische Präsident am 12. September 2002 schließ-
lich selbst, dass Russland sein Recht auf individuelle und kollektive Selbstverteidigung
wahrnehmen müsse, wenn Georgien keine praktischen Maßnahmen “zur Liquidierung
der Terroristen”11 ergreife. Ebenso wie zur Rechtfertigung seiner Tschetschenienpoli-
tik nutzt Russland dabei gegenüber Georgien die Erklärungen und Beschlüsse inter-
nationaler Organisationen zur Terrorismusbekämpfung. So berief Putin sich in seinem
Brief an den VN-Generalsekretär u.a. auf die Sicherheitsratsresolutionen 1368 und 1373.
Auch die im Dezember 2002 auf dem OSZE-Ministerratstreffen in Porto verabschiedete
Charta zur Verhütung und Bekämpfung des Terrorismus könnte in Zukunft von Russ-
land benutzt werden, um Georgien unter Berufung auf internationale Dokumente unter
Druck zu setzen. Denn die Charta enthält u.a. die politische Verpflichtung der OSZE-
Teilnehmerstaaten, Terroristen kein Asyl und keinen Unterschlupf zu gewähren sowie die
Bewegung von Terroristen oder terroristischen Gruppen durch wirksame Grenzkontrollen
zu verhindern.

Die amerikanischen Reaktionen auf diese Politik Moskaus sind bislang eher verhal-
ten. Zwar erinnerte Washington an die Unverletzlichkeit der georgischen Grenzen und die
Souveränität des georgischen Staates, gleichzeitig riefen die USA Georgien und Russ-
land jedoch auch zur Zusammenarbeit in der Terrorismusbekämpfung auf. Zu scharfen
Verurteilungen der russischen Luftangriffe auf georgisches Territorium kam es nicht. Im-
merhin verstärkten die USA ihre Unterstützung für die georgischen Sicherheitskräfte und
Grenztruppen und versuchten damit indirekt, den russischen Druck auf Georgien zu min-
dern.

Letztlich sind die russischen Vorwürfe gegenüber Georgien stark übertrieben. Zwar
wird auch von georgischer Seite inzwischen nicht mehr bestritten, dass sich tschetsche-
nische Kämpfer seit 1999 im Pankisi-Tal aufgehalten und sich von dort vermutlich auch
auf weitere Aktionen in Tschetschenien vorbereitet haben, jedoch ist die Gefahr, die für
Russland von georgisch kontrolliertem Territorium ausgeht eher gering. Die Grenzbeob-

10 Vgl. VC [Virginie Coulloudon], President Says U.S. Presence is no Tragedy, in: RFE/RL Newsline Vol. 6,
No. 40, Part I, 1 March 2002.

11 http://en.rian.ru/rian/index.cfm?msg_id=2710782 (28.2.2003).
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achtungsmission der OSZE kann zwar ebenso wenig wie die georgischen und russischen
Grenztruppen sämtliche Pässe in der schwer zugänglichen Grenzregion permanent über-
wachen, für Grenzübertritte tschetschenischer Rebellen im großen Stil hätte sie jedoch
durchaus Anhaltspunkte gefunden.12

Darüber hinaus lassen sich Waffen, Material und Kämpfer auch über die weder von
Georgien noch der OSZE bewachte Grenze zwischen Süd- und Nordossetien nach Russ-
land einschleusen. Die kriminelle und terroristische Bedrohung, die von Georgien aus-
geht, ist somit nicht direkt der georgischen Zentralregierung und dem georgischen Staat
anzulasten, sondern erklärt sich primär aus der Kombination der geographischen Struk-
tur dieser Region mit der Schwäche des georgischen Staates. Während die amerikanische
Reaktion auf diese Bedrohung konstruktiver Natur ist (Train and Equip), gilt dies für die
russische Reaktion deswegen kaum, weil sie sich nicht nur auf die Bekämpfung tsche-
tschenischer Guerilla richtet. Russland nutzt die Präsenz von tschetschenischen Kämp-
fern und Al Qaida in Pankisi auch als ein Mittel, Druck auf Georgien auszuüben. Die
amerikanisch-russische Zielkonvergenz in der Terrorismusbekämpfung stellt somit nur
eine Schnittmenge der amerikanischen und russischen Ziele im Pankisi-Tal dar.

Russland und die USA in Georgien: Kooperierende Rivalen

Letztlich ist festzuhalten, dass Russland und die USA zwar derzeit in Georgien miteinan-
der auf bestimmten Konfliktfeldern kooperieren, dass es sich dabei jedoch in erster Linie
um eine taktische Zusammenarbeit handelt, die einem übergeordneten, von der konkreten
Region losgelösten strategischen Ziel dient. Unter Anerkennung der realen Verhältnisse
hat Präsident Putin akzeptiert, dass Georgien nicht mehr eine ausschließliche Einfluss-
zone Russlands ist. Aufgegeben hat Russland sein Interesse an einem starken Einfluss
auf Georgien jedoch nicht. Die Präsenz amerikanischer Truppen in Georgien und die
stärkere Einflussnahme des Westens auf die Konfliktregelung in Süd-Ossetien werden
als Preis für die strategische Partnerschaft Russlands mit den USA akzeptiert. Seine si-
cherheitspolitischen und wirtschaftlichen Interessen in Georgien verfolgt Russland in der
Substanz jedoch ohne Abstriche weiter. Russland betreibt daher in den bilateralen Ver-
handlungen mit Georgien bezüglich der Militärbasen ebenso wie in Bezug auf Abchasi-
en und Süd-Ossetien eine Politik, die auf eine möglichst enge Anbindung Georgiens an
Russland gerichtet ist. Zugeständnisse werden von Russland nur dort gemacht, wo die
USA klar signalisieren, dass ein Festhalten Russlands an einer bestimmten Politik die
russisch-amerikanische Allianz belasten würde. Das Einverständnis Putins mit der Prä-
senz amerikanischen Militärs in Georgien verdeutlicht dies. Die USA wiederum haben
ihre Interessen derzeit relativ klar definiert. Hinsichtlich der Details bei der Regelung
der Konflikte um Abchasien, Süd-Ossetien und die Militärbasen, sind sie bereit, Russ-
land entgegenzukommen und geben der georgischen Regierung zudem zu verstehen, dass
auch Tiflis in diesen Feldern mit Russland kooperieren sollte. Das primäre Interesse der
USA gilt derzeit der Zerschlagung von Al Qaida und dem Krieg im Irak. Darüber hinaus
streben sie die Sicherung der südkaukasischen Transportwege, insbesondere der Pipelines
an. Hinsichtlich dieses Punkts besteht derzeit keine Übereinstimmung zwischen Russland
und den USA. Die Zielkonvergenz auf dem Feld der Terrorismusbekämpfung verdeckt

12 Hintergrundgespräch mit Missionspersonal im Oktober 2002.
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zwar die strategische Rivalität zwischen Russland und den USA in Georgien, hat letztere
jedoch nicht aufgelöst.

Claus Neukirch
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3. Europa/Transatlantische Beziehungen

3.1. Die NATO – Relikt der Vergangenheit oder Allianz
mit Zukunft?

Noch einmal beschwor verhaltenes Pathos die gemeinsamen Werte, die gemeinsame Vi-
sion, die gewachsene Verbundenheit. Seit über fünfzig Jahren stehe das Bündnis für Frie-
den, Demokratie und Sicherheit. Es werde dieselbe entscheidende Rolle auch in der Zu-
kunft spielen. So sieht es voll Zuversicht die Schlusserklärung des Prager NATO-Gipfels
vom November 2002. Welch Kontrast zu dem Bild jenes anderen illustren Forums nur
fünf Monate später. Im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen lieferten sich Befürworter
und Kritiker eines Krieges gegen den Irak schneidende Wortgefechte. Der Riss lief mit-
ten durch die atlantische Allianz: hier die Repräsentanten der USA, Großbritanniens und
Spaniens, dort die Vertreter Frankreichs und Deutschlands. Vor den Augen der Weltöf-
fentlichkeit war die gewohnte Vertrautheit in eisige Erbitterung umgeschlagen. Hat das
mächtigste Bündnis der Geschichte seine Zukunft endgültig hinter sich?

Ein weiterer Szenenwechsel mag die Frage illustrieren: 11. September 2001. Dies sei
die Stunde der Allianz, glaubten die NATO-Botschafter in Brüssel. Am Tag nach den mas-
senmörderischenAnschlägen auf New York und Washington riefen sie erstmals seit Grün-
dung ihrer Organisation den Bündnisfall aus. Dann trat wieder Ruhe ein. Als Wochen spä-
ter die ersten Bomben in Afghanistan einschlugen, waren es amerikanische Geschwader
unter amerikanischem Kommando, die den Angriff flogen. Was es militärisch zu tun gab,
ließ sich auch ohne das Bündnis verrichten. An der weltweiten Anti-Terror-Kampagne
Enduring Freedom konnten die Partner mitwirken, aber nicht mitentscheiden. Denn die
Mission bestimmt die Koalition, nicht umgekehrt, hieß die neue Devise in Washington.
Lediglich sieben AWACS-Flugzeuge aus dem multinationalen Aufklärungs- und Früh-
warnpool der NATO in Europa wurden zur Beobachtung des amerikanischen Luftraums
über den Atlantik beordert. Die Verkündung des Bündnisfalls – wie lange soll er eigent-
lich noch bestehen bleiben? – erwies sich als leere Geste. Die Regierungen auf dem alten
Kontinent verstanden die Botschaft: Außer für Hilfsdienste seid ihr entbehrlich. In den
folgenden Monaten suchte die verstörte Allianz mit einer Reihe vorwärts weisender Ini-
tiativen wieder Tritt zu fassen.

Aufbegehren gegen den Bedeutungsschwund

Den Anfang machte die engere Anbindung Russlands an die NATO. Für Washington gilt
Moskau als mustergültiger Partner der “Allianz gegen den Terror”. In ehemals sowjeti-
schen Republiken Zentralasiens und des Kaukasus hatte es amerikanische Truppenstatio-
nierungen klaglos hingenommen. Im Gegenzug erbot sich die NATO, die beiderseitigen
Beziehungen auf eine neue Grundlage zu stellen. War doch der 1997 eingesetzte NATO-
Russland-Rat (19 plus eins, nach russischer Lesart: 19 gegen eins) die hoch gesteckten
Erwartungen schuldig geblieben. Moskau nachträglich über schon gefasste Bündnisbe-
schlüsse ins Bild zu setzen, machte den einzigen Inhalt seiner Tätigkeit aus.
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Statt länger als Gast einem geschlossenen Club gegenüber zu sitzen, sollte Russ-
land nun selbst mit gleichen Rechten am Verhandlungstisch Platz nehmen und mitent-
scheiden dürfen. So bestimmt es der am 28. Mai 2002 unterzeichnete Gründungsvertrag
des neuen Zwanziger-Rats. Allerdings ist sein Arbeitsprogramm auf wenige Themenfel-
der beschränkt: Antiterrorkampf, Raketenabwehr, Nonproliferation, Katastrophenschutz,
Seenotrettung. Weiter reichende Vorstellungen wie die Einbeziehung friedenserhaltender
Missionen in die Agenda konnten die russischen Unterhändler nicht durchsetzen. Kommt
es bei Beratungen zu keinem Einvernehmen, steht es der NATO frei, den fraglichen Ta-
gesordnungspunkt wieder in die eigene Zuständigkeit zurückzuholen. Eine vertiefte Ko-
operation vermochte sich aus dem bescheidenen Reformansatz nicht zu entwickeln. Im
ersten Jahr des Bestehens hat das neue Organ sein Vorgängergremium an politischer Un-
scheinbarkeit noch übertroffen. Spötter nannten es eine Schluckhilfe für die ungenießbare
Kröte der NATO-Osterweiterung.

Denn darin lag der Hauptgrund der Einberufung des Prager NATO-Gipfels, des ersten
seit 1999, den nächsten Schub der Aufnahme neuer Mitglieder zu besiegeln. Gleich sieben
Anwärter erhielten diesmal das begehrte Einladungsschreiben. Slowenien und die Slowa-
kei waren schon im ersten Anlauf dem Ziel nahe gewesen. Bei Bulgarien und Rumänien
gab die Absicht den Ausschlag, die Landbrücke zum NATO-Staat Türkei zu schließen.
Mit den drei baltischen Ländern wurde nun die in Moskau stets so genannte rote Linie
überschritten: Die NATO expandiert auf vormals sowjetisches Territorium. Für sein lang-
fristiges Anliegen, den strategischen Schulterschluss mit dem Westen, war Wladimir Pu-
tin bereit, überkommene Vorbehalte aufzugeben, anders als die weiterhin NATO-kritische
Öffentlichkeit Russlands einschließlich wichtiger Amtsträger aus der Umgebung des Prä-
sidenten, darunter die beiden Iwanows, Igor, der Außen- und Sergej, der Verteidigungs-
minister. Am meisten verwundert bei der zweiten Erweiterungsrunde, wie geräuschlos sie
vonstatten ging. Keine Debatte mehr über Aufnahmekriterien, keine Auseinandersetzung
um die Beitrittsreife von Kandidaten, nicht einmal die Frage nach dem sicherheitspoliti-
schen Nutzen einer weiteren Ausdehnung der westlichen Militärorganisation nach Osten
waren zu hören. Die NATO hat einfach aufgehört, eine Angelegenheit herausragenden
europäischen Interesses zu sein.

Das gilt nicht unbedingt gleichermaßen für die Planer jenseits des Atlantiks. Hatte in
amerikanischen Augen die atlantische Allianz politisch nie so tief im Kurs gestanden wie
unter dem Schock des 11. September, so änderte sich die Wahrnehmung mit dem Blick-
wechsel von Usama Bin Laden zu Saddam Hussein. Ein Krieg am Golf ist von anderem
Kaliber als die Luftschläge am Hindukusch. Warum nicht vorsorglich auf den bewährten
Grundsatz der Lastenteilung zurückgreifen? Das Interesse an der schlummernden Allianz
erwachte neu. Seither sind die Vertreter Washingtons wieder im Bündnis aktiv. Sie diktie-
ren die Themen, die verunsicherten Europäer liefern den Resonanzboden. Im Juni 2002
ließen sich die Verteidigungsminister den akuten Mangel der NATO an schnell verlegba-
ren Kampftruppen für Operationen weit entfernt von den Heimatstützpunkten und ohne
größere Unterstützung durch eine Gastgebernation ins Kommuniqué schreiben. Bei einem
informellen Ministertreffen im September in Warschau setzte Donald Rumsfeld nach und
präsentierte die Idee einer neuen bündnisgemeinsamen Eingreiftruppe.

Prompt hoben die Staats- und Regierungschefs in Prag die NATO Response Force
(NRF) aus der Taufe, wenn auch des knappen Zeitvorlaufs wegen zunächst erst als Pla-
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nungsfolie. Was als Erweiterungsgipfel gedacht war, geriet unversehens zum Transforma-
tionsgipfel mit detaillierten Festlegungen über die Stärkung des militärischen Unterbaus
der NATO in Richtung größerer Effizienz und Flexibilität. Die NRF wird als eigenständi-
ger Einsatzverband konzipiert, rund 20.000 Soldaten stark, aus Land-, Luft- und Seekom-
ponenten bestehend, in fünf bis dreißig Tagen verlegbar und ausgerüstet, um in feindli-
chem Umfeld zu operieren. Welches Einsatzszenarium mag da wohl Pate gestanden ha-
ben? Bis Herbst 2004 soll die neue Truppe stehen und zwei Jahre später voll einsatzbereit
sein. Das Gros der bereit zu stellenden Kräfte wird von den europäischen Bundesgenossen
erwartet.

Auf mehr militärische Schlagkraft durch zusätzliche Rüstung zielt auch ein weite-
res Projekt, das die Gipfelhäupter in Prag verabschiedeten. Seit 1999 fixiert das ehrgei-
zige NATO-Verstärkungskonzept kostspielige Entwicklungs- und Beschaffungsprogram-
me. Immer noch stehen die meisten davon erst auf dem Papier. Wo bleiben die europäi-
schen Aufklärungsmittel, Langstreckentransporter, Luftbetankungskapazitäten, Waffen-
plattformen, Abstandswaffen, Präzisionsgeschosse? Das zunehmend ungeduldige Pen-
tagon drängte auf einen neuen Anlauf und ein gestrafftes Verfahren, diesmal mit fes-
ten Stückzahlen und Terminen statt blumiger Versprechungen. Das Prague Capabilities
Commitment (PCC) fasst die einzelnen nationalen Zusagen zusammen. Der Bundesrepu-
blik fällt die Doppelaufgabe zu, den Ausbau der strategischen Lufttransportfähigkeit der
NATO zu koordinieren und selbst einen beträchtlichen Anteil davon zu übernehmen.

Alles in allem haftet den Gipfelbeschlüssen von Prag etwas Unwirkliches an, als ge-
nüge es dem Bündnis schon, sich zu vergewissern, dass es noch existiert. Welchen Sinn
macht die Diskussion über neue Mechanismen und Kapazitäten, wenn vollständig aus-
gespart bleibt, wozu sie dienen sollen? Denn dass über Größe und Ausstattung eines
Interventionsinstruments wie der geplanten NRF noch gerade Einigkeit erzielt werden
kann, schwerlich aber auch über dessen mögliche Verwendung, ist mit Händen zu grei-
fen. Gleichwohl war es nur die Bundesregierung, die zaghafte Vorbehalte zu Protokoll
gab: Die neue NATO-Truppe dürfe dem Aufbau europäischer Streitkräfte zur Friedenssi-
cherung nicht im Wege stehen, über jeden Einsatz müsse im NATO-Rat, also einstimmig,
entschieden werden und eine Beteiligung der Bundeswehr komme gemäß deutschem Ver-
fassungsrecht nur nach parlamentarischer Zustimmung in Betracht. Wie diese Einschrän-
kungen mit den amerikanischen Vorstellungen zu vereinbaren sind, die der NRF-Initiative
zugrunde liegen, blieb offen. Über Bündnisstrategie wurde in Prag nicht gesprochen, was
umso mehr erstaunt, als die fundamentale Kontroverse um die Irakpolitik bereits voll ent-
brannt war. Früher oder später musste sie Brüssel erreichen.

Einbeziehung der NATO in die Planung des Interventionskriegs

Am 10. Februar 2003 erlebte der NATO-Rat eine nicht alltägliche Sitzung. Seit vier Wo-
chen lag die Anfrage auf dem Tisch, in der die amerikanische Regierung das Bündnis
ersuchte, die Vorbereitungen für einen Waffengang gegen den Irak zu unterstützen. Die
Wunschliste war lang. Sie umfasste die Sicherung der Seewege um die Krisenregion, die
Ersetzung amerikanischer Streitkräfte auf dem Balkan durch Truppen aus anderen Mit-
gliedstaaten, die Entsendung von Soldaten in den Irak nach Beendigung der Kampfhand-
lungen und die verstärkte Bewachung amerikanischer Einrichtungen in NATO-Ländern.
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Zwei weitere Anforderungen, die Verlegung von AWACS-Aufklärungsflugzeugen und
PATRIOT-Luftabwehrraketen, sollten ausdrücklich dem Schutz des türkischen Bündnis-
gebiets zugute kommen.

Die Verhandlungen traten auf der Stelle. Einige der amerikanischen Anliegen hätten
sich ohne Befassung von Bündnisgremien leicht auch auf bilateralen Wegen vereinbaren
lassen. Allerdings wäre dann die NATO als Organisation nicht involviert gewesen. Ge-
rade darum jedoch schien es der Initiative zu gehen. Generalsekretär George Robertson
wagte schließlich die Kraftprobe. Er strich kurzerhand die amerikanischen Kernforderun-
gen aus der Vorlage, fügte den beiden der Türkei zugedachten Maßnahmen eine dritte
hinzu – die Bereitstellung von Gerät zur Abwehr chemischer und biologischer Waffen –
und stellte das neu geschnürte Paket zur “stillen Abstimmung” (silent procedure). Bei die-
sem Verfahren muss ein Antrag nicht förmlich gebilligt werden, der Beschluss ist gefasst,
wenn keine Ablehnung erfolgt. Es enthebt Zögernde der Notwendigkeit des aktiven Vo-
tums. Doch ging die Rechnung nicht auf. Fristgerecht vor Beratungsbeginn traf in Brüssel
der Einspruch Belgiens und Frankreichs ein, der deutsche folgte im Verlauf der Sitzung.
Der Eklat war da: Allem Anschein nach hatten drei NATO-Staaten einem Alliierten den
dringend benötigten Bündnisschutz verweigert – schändlich und unentschuldbar, so die
Kommentierung nicht nur aus Washington.

Was als “schweres Zerwürfnis der NATO” Schlagzeilen machte, war nach einwöchi-
gem Verhandlungsmarathon notdürftig wieder gekittet. Dazu verhalf ein taktischer Kunst-
griff, zu dem sich alle Beteiligten bereit fanden. Nicht die Botschafter im Ständigen Rat,
sondern die für politische Grundsatzfragen unzuständigen Militärs im Ausschuss für Ver-
teidigungsplanung kamen überein, die Unterstützung der Türkei in die Wege zu leiten.
Diesem Gremium gehört Frankreich nicht an. Die deutschen und belgischen Bedenken
galten ohnehin mehr dem Zeitpunkt als dem Inhalt der Entschließung. Gegen die Hilfe-
leistung an die Türkei selbst bestanden keine schwerwiegenden Vorbehalte. Jedoch sollte
der Eindruck vermieden werden, der Krieg sei bereits unabwendbar, solange die Bemü-
hungen um eine politische Konfliktlösung noch andauerten. Ein Kompromiss für den Au-
genblick, aber mit Langzeitfolgen.

Was bedeutete die Entscheidung? Mit dem Argument der unabsehbaren Gefahr einer
anhaltenden Destabilisierung des gesamten Mittleren Ostens hatte sich die Türkei lan-
ge einem bewaffneten Vorgehen gegen den Irak widersetzt. Vor allem befürchtete sie als
mögliche Kriegsfolge die Eigenstaatlichkeit des kurdischen Landesteils, die den Bestre-
bungen nach Unabhängigkeit auch der türkischen Kurden Auftrieb verleihen könnte und
das Risiko eines wieder auflebenden Bürgerkriegs heraufbeschwor. Hinzu kam die Unpo-
pularität der geplanten Intervention in der eigenen Öffentlichkeit. Als islamisches Land
unter islamischer Führung dem Überfall auf ein anderes islamisches Land Vorschub leis-
ten zu sollen, rief die nahezu einhellige Missbilligung der türkischen Bevölkerung hervor.
Gründe genug für die Regierung in Ankara, nicht auf die militärische Karte zu setzen. Die
wiederholten Versuche, die arabischen Schlüsselstaaten und sogar Iran in die diplomati-
schen Anstrengungen zur Deeskalation der Irakkrise einzubinden, zeugten davon.

Unglücklicherweise stimmte die türkische Interessenlage nicht mit der amerikani-
schen überein. Wer weit entfernt von den eigenen Landesgrenzen Krieg führen will,
braucht ein militärisches Aufmarschgebiet. Das hatte beim ersten Feldzug gegen den
Irak mehr als reichlich zur Verfügung gestanden. Deshalb setzte die Administration in
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Washington anfangs auf die Reaktivierung der Golfkoalition von 1991. Spätestens die
erfolglose Werbereise Vizepräsident Richard Cheneys durch die Hauptstädte der arabi-
schen Halbinsel im Frühjahr 2002 machte diese Hoffnung zunichte. Für die Befreiung
Kuwaits waren noch mehrere Nachbarländer bereit gewesen, den USA Territorium und
Truppen zu überlassen, für die Beseitigung Saddam Husseins und die Eroberung Bag-
dads verweigerten sie beides. Allein in Saudi-Arabien, dem großflächigen Wüstenstaat
mit der längsten Grenze zum Irak, hatten vor dem ersten Golfkrieg sieben amerikanische
Heeresdivisionen mit 250.000 Soldaten in Stellung gehen können. Nun war zur Vorberei-
tung der Bodenoffensive nur das engräumige Kuwait verfügbar. Was also lag aus Sicht
des Central Command näher als auch die Türkei, den NATO-Verbündeten und nördlichen
Anrainer des Irak, in die Invasionsplanung einzubeziehen?

Türkei: Ein widerspenstiger Alliierter verkalkuliert sich

Die Zustimmung der Regierung in Ankara erfolgte nach hinhaltendem Widerstand und
zähem Feilschen um die Höhe der finanziellen Kompensation. Und sie wurde an eine wei-
tere Bedingung geknüpft: Türkische Streitkräfte im Umfang bis zu 50.000 Mann sollten
parallel in den Irak einmarschieren dürfen, unabhängig von den Operationen der ameri-
kanischen Truppen und unter nationalem Kommando. Denn es gelte, so die Begründung,
größere Flüchtlingsströme in die Türkei zu unterbinden und im kurdischen Nordirak den
Schutz der türkischstämmigen Minderheit der Turkomanen sicherzustellen. Nicht ver-
schwiegen wurde jedoch auch der Wunsch nach Kontrolle der Ölfelder um Mossul und
Kirkuk, einst Gebiete unter osmanischer Herrschaft, auf die der Staat Atatürks, britischem
Verlangen nachgebend, erst 1926 verzichtet hatte und die zurückzugewinnen nationalisti-
sche Kräfte der türkischen Politik beharrlich fordern.

Wider bessere Einsicht und gravierenden Bedenken zum Trotz entschieden sich die
politische und die militärische Führung der Türkei für die Mitwirkung an den Vorbe-
reitungen des amerikanischen Angriffs auf den Irak. Nur die Fehlkalkulation über das
Kräfteverhältnis im türkischen Parlament brachte die Planung im letzten Augenblick zu
Fall. Am 1. März verweigerte die Nationalversammlung der Regierung unvorhergesehen
die Gefolgschaft. Der vom Nationalen Sicherheitsrat mitgetragene Entschluss, amerika-
nische Bodentruppen an der Grenze zum Irak aufmarschieren zu lassen, kam daraufhin
nicht mehr zur Ausführung. Gleichwohl war es dieses türkische Einverständnis, von dem
die NATO auszugehen hatte, als sie über die Entsendung von AWACS-Flugzeugen und
PATRIOT-Raketen befinden musste.

Für Ankara mag es keine freie Entscheidung im Sinn einer unbeeinflussten Güterab-
wägung gewesen sein. Dass massiver Druck seitens der transatlantischen Führungsmacht
im Spiel war, steht außer Zweifel. Aber es handelte sich auch nicht um eine Art Entschei-
dungsnotstand in einer existentiellen Zwangslage, der einen Ausgang nahm, zu dem es
keine Alternative gab. Vielmehr stellte die Türkei, wie es der Vorsitzende der Regierungs-
partei AKP und spätere Ministerpräsident, Tayyip Erdogan, ausdrückte, die politische
Priorität des nationalen Interesses über die moralische Priorität des Friedens.

Die Mitwirkung an der Angriffsvorbereitung sollte in der Bereitstellung von Hafenan-
lagen, Flugplätzen, Stützpunkten und Unterkünften für 62.000 Mann Kampftruppen der
so genannten Nordfront bestehen. Die Türkei war im Begriff, den USA zur Einleitung



134 NATO

einer militärischen Invasion Nutzungsrechte an Einrichtungen zu gewähren, die ihrer na-
tionalen Souveränität unterstehen. Gleichzeitig bereitete sie ihre eigenen Streitkräfte auf
eine separate Invasion vor. Deren Ziele stimmten zwar nicht mit denen der amerikani-
schen Operationsplanung überein, glichen ihnen aber darin, dass sich beide gegen die
politische Souveränität und territoriale Integrität des Irak richteten. Folglich war es alles
andere als eine militärische Bedrohung, der sich die Türkei zu erwehren hatte als sie in
der Brüsseler Zentrale auf Bündnisschutz drängte. Im Gegenteil dienten die angeforder-
ten Hilfeleistungen dem Zweck, die militärische Bedrohung des Irak, die von türkischem
Boden ausging, zu flankieren und abzusichern.

Mittel zur Luftraumüberwachungund Flugabwehr benötigen Staaten, deren Gegner in
der Lage sind, Bomben oder Raketen gegen Ziele im eigenen Land einzusetzen. Dass der
Irak über diese Fähigkeit verfügte, ist unwahrscheinlich. Die Reichweite seiner ballisti-
schen Trägersysteme lag unterhalb der Entfernung zwischen der Türkei und dem Teil des
Irak, der noch der Kontrolle Bagdads unterstand. Schon während des ersten Golfkrieges
waren die amerikanischen Abfangjäger überlegen genug, um irakische Kampfflugzeuge
daran zu hindern, bis in den Luftraum der Türkei oder eines anderen mit den USA verbün-
deten Landes vorzudringen. Das Kräfteverhältnis hatte sich weiter verschoben, seitdem
die irakische Luftwaffe nur noch als Torso existierte und die so genannten Flugverbots-
zonen durch amerikanische und britische Maschinen permanent überwacht wurden.

Sah sich die Türkei keiner Bedrohung ihrer Sicherheit gegenüber, außer derjenigen,
die sie selbst hervorgerufen hatte, fehlte dem Beistandsersuchen an die Verbündeten die
rechtliche und politische Legitimation. Bestand überdies für die Türkei mangels entspre-
chender materieller Fähigkeiten des Irak keine reale Gefahr, Ziel feindlicher Waffenein-
wirkung zu werden, entfiel auch der militärische Bedarf an Ausrüstungshilfen aus verbün-
deten Ländern. Der Beschluss der NATO war in doppelter Hinsicht überflüssig. Er lässt
sich nur mit der politischen Absicht erklären, durch Manipulation von Entscheidungsbe-
dingungen und -begründungen die Allianz als Ganzes in ein Vorhaben hineinzuziehen,
auf das sich aus freien Stücken allenfalls ein Teil ihrer Mitglieder eingelassen hätte.

Deutschland: Zwischen Bündnistreue und Kriegsbeteiligung

Leidtragende dieser Konstellation ist in besonderer Weise die deutsche Bundesregie-
rung. Einerseits hat sie sich festgelegt, an einem Krieg gegen den Irak nicht teilzuneh-
men. Andererseits ist sie auf den Nachweis bedacht, ihre Verpflichtungen als NATO-
Mitglied buchstabengetreu zu erfüllen. Aber wo enden die Bündnispflichten, wo beginnt
die Kriegsbeteiligung? Die abwägende Prüfung im Einzelfall und die öffentliche Recht-
fertigung getroffener Entscheidungen sind zum Alltagsgeschäft der Rechtsabteilungen
und Pressereferate geworden. Wie bei Gratwanderungen üblich, herrscht der Zwang zum
zweischneidigen Argument und zur lavierenden Rhetorik.

Beispiel AWACS (Airborne Warning and Control System). Die Standardaufgabe der 17
Flugzeuge des NATO-Geschwaders ist die Überwachung des Luftraums über dem Bünd-
nisgebiet. Zum Bündnisgebiet gehört auch die Türkei. Die Verlegung einiger Aufklä-
rungsflugzeuge von der Zentralbasis Geilenkirchen (nahe Aachen) zum Stützpunkt Konia
(südlich Ankara) sprengte noch nicht die Bündnisroutine. Die massigen Boing-Maschinen
mit dem pilzförmigen Antennenaufbau können aber mehr. Im Einsatzfall übernehmen sie
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für angreifende Kampfflugzeuge die Zielerfassung und Feuerleitung. Die Bundesregie-
rung machte geltend, es zähle der Auftrag, nicht die Fähigkeiten, und dieser beschränke
sich strikt auf die Kontrolle der Luftlage und reiche über die türkische Landesgrenze
nicht hinaus. Die Konsequenz wäre gewesen, dass im Fall der Erweiterung des Auftrags
die deutschen Besatzungsmitglieder entweder an einem Kriegseinsatz teilzunehmen oder
ihren Arbeitsplatz in den AWACS-Flugzeugen zu verlassen gehabt hätten.

Beispiel Fuchs-Spürpanzer. Die Anfang 2002 nach Kuwait verlegte ABC-Abwehr-
kompanie der Bundeswehr war in ihre deutsche Garnison zurückgekehrt und hielt sich
dort in Bereitschaft. In einem amerikanischen Feldlager des Golfstaats verblieben sind
die Ausrüstung – rund 70 Fahrzeuge, darunter Fuchs-Spürpanzer – und ein Wartungskom-
mando. Was ist ihre Aufgabe? Darüber bestand schon bei der Entsendung Unklarheit (vgl.
Friedensgutachten 2002, Beitrag 1.7.). Der Bundestag hat die Bereitstellung der Spürpan-
zer zur Bekräftigung der Solidarität mit den Vereinigten Staaten und als Teil des deutschen
Beitrags zur Mission Enduring Freedom gebilligt. Das Mandat bezieht sich ausschließlich
auf die Bekämpfung von Terroristen. Aber in Kuwait? Und mit ABC-Abwehrgerät? Als
die amerikanische Absicht offenkundig wurde, das Regime in Bagdad mit Waffengewalt
zu stürzen, war es für einen Rückruf bereits zu spät. In Berlin scheute man die zu er-
wartende Empörung Washingtons. Seither sitzt das Spür-Kontingent der Bundeswehr auf
seinem realitätsfernen Auftrag. Mit Chemieunfällen oder terroristischen Anschlägen, die
Schadstoffe freisetzen und umgehend professionelle Abhilfe erfordern könnten, rechnet
in Kuwait niemand. Willkommen gewesen wären die Fuchs-Panzer hingegen als Begleit-
schutz beim amerikanischen Truppeneinmarsch in den Irak. Für den Kriegseinsatz sind
sie jedoch nicht vorgesehen.

Beispiel Transit- und Überflugrechte. Zwei Drittel der ständig in Europa stationierten
US-Streitkräfte beherbergt die Bundesrepublik Deutschland. Ihre Stützpunkte und Depots
waren wichtige Drehkreuze beim Transport von Truppen, Waffen, Material und Treibstoff
in die Kriegsregion. Der Bundeskanzler hatte der amerikanischen Regierung auf Anfra-
ge frühzeitig unbeschränkte Bewegungsfreiheit in und über dem deutschen Hoheitsgebiet
zugesagt, obwohl die Nutzung von Verkehrswegen zu Land und in der Luft in diesem Fall
weder der Nordatlantikvertrag noch der Beschluss eines NATO-Gremiums deckten. Zu-
sätzlich verstärken Bundeswehr, Bundesgrenzschutz und Länderpolizeien die Bewachung
amerikanischer Liegenschaften in der Bundesrepublik, um den erhöhten Sicherheitsrisi-
ken Rechnung zu tragen.

Wiederum fällt das Spannungsverhältnis zwischen Bündnispflichten und Ansinnen,
die darüber hinaus reichen, ins Auge. Logistische Unterstützung kann zum Erfolg militä-
rischer Operationen ebenso beitragen wie direkte Waffenhilfe oder finanzielle Lastentei-
lung. Seit das vereinte Deutschland die volle Souveränität über sein Staatsgebiet zurück-
erlangt hat, trägt es rechtlich auch die Verantwortung für Handlungen, die NATO-Partner
auf deutschem Boden vornehmen. Unbegrenzt wird sich die Diskussion, ob die Duldung
von Aktivitäten alliierter Streitkräfte, die der Vorbereitung oder Ausführung eines An-
griffskriegs dienen, überhaupt mit der Verfassung der Bundesrepublik vereinbar ist, nicht
verdrängen lassen. Längst hätte die grundsätzliche Frage, wofür und wie lange die USA
noch die Rechte dauernder Militärpräsenz in der Bundesrepublik in Anspruch nehmen
sollen, auf die deutsch-amerikanische Tagesordnung gehört. Den gemeinsamen Schutz
des Bündnisgebietes haben andere Stationierungszwecke abgelöst, die mit Sicherheits-
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belangen der Bundesrepublik kollidieren. Stillos wäre gewesen, die Frage aufzugreifen,
solange sich amerikanische Lazarette in Deutschland mit den Verwundeten des Golfkriegs
füllten. Aber von selbst wird sich das Problem nicht erledigen.

Die neue NATO: Vorwärts in die Vergangenheit

Die NATO als Kriegspartei am Golf war in der Planung des Feldzugs gegen den Irak
nie vorgesehen. Wohl aber lag der Regierung in Washington am moralischen Rückhalt
der Allianz zur politischen Durchsetzung partieller Unterstützungsleistungen durch aus-
gewählte Verbündete. Unwillig das kontroverse Thema breit zu erörtern, stimmten die
Staats- und Regierungschefs in Prag einer vom NATO-Generalsekretär klug redigierten
Irak-Erklärung zu. Sie enthält alle Stichworte, auf die sich die amerikanische Auslegung
der UN-Resolution 1441 beruft. So gerüstet trat man vor den NATO-Rat. Einen bereit-
willigen Verbündeten innenpolitisch zu stützen und einen widersetzlichen in Bedrängnis
zu bringen war das Ziel. Beides schlug im Ergebnis fehl. In Ankara hielt das Argument,
letztlich trage einen Einfall in den Nordirak das gesamte Bündnis mit, die wenigen Ab-
geordneten, die zur parlamentarischen Mehrheit für die Errichtung einer amerikanischen
Nordfront fehlten, nicht von ihrem negativen Votum ab. In Berlin bewahrte das Verfas-
sungsgericht im Streit um die AWACS-Besatzungen die fragile Regierungskoalition vor
dem Straucheln im Bundestag.

Zeichen offener Renitenz haben in der Organisationsgeschichte der NATO Selten-
heitswert. Strittige Fragen wurden durch Ausklammern vertagt oder per Formelkompro-
miss überspielt, bis in der Sache die Auffassung der Vormacht obsiegte. Dieses Verlaufs-
muster interner Konflikte scheint an sein historisches Ende gelangt. Die aktuelle Bündnis-
krise stellt etwas qualitativ Neues dar, rührt an das Fundament der Allianz und ist durch
diplomatisches Beschwichtigen nicht überbrückbar. Wozu die NATO noch nützen soll,
steht zur Debatte.

Die Antwort aus Washington liegt in wünschenswerterKlarheit vor. Nur dann wird der
NATO eine Zukunft gegeben, nur dann kann sie auf fortdauerndes amerikanisches Enga-
gement zählen, wenn sie sich einpasst in den konzeptionellen Rahmen, den die am 20.
September 2002 verkündete National Security Strategy der Vereinigten Staaten setzt. Da-
zu gehören neue Fähigkeiten und ein verändertes Aufgabenverständnis. Fähig sein muss
das Bündnis, nach Stärke und Dauer variable Kampfeinsätze an jedem Ort der Welt zu
führen. Beweglichkeit, Schlagkraft und Durchhaltevermögen der Einsatzmittel sind ent-
sprechend zu steigern. Bereit sein sollen die Bündnismitglieder, entweder unter NATO-
Mandat oder innerhalb anlassabhängig gebildeter Koalitionen militärisch zu handeln. Ein
Mandat der Vereinten Nationen findet keine Erwähnung mehr. Als Einsatzzweck der Ver-
teidigung der Verbündeten gleichgestellt ist der Schutz ihrer politischen Interessen. Das
Kernelement der Nationalen Sicherheitsstrategie, deren Adaption der NATO geraten wird,
bildet die Doktrin der “antizipatorischen Selbstverteidigung”, d.h. des präventiven An-
griffskriegs gegen eine identifizierte oder vermutete Bedrohung von außen. Das Strate-
giedokument wurde veröffentlicht als die Vorbereitung der Irak-Invasion begonnen hatte.
Es liegt nahe, die Koinzidenz programmatisch zu verstehen.

Die Antwort Europas hingegen steht aus. Seit Verabschiedung des letzten Strategi-
schen Konzepts im April 1999, mitten im Kosovo-Krieg, ist in der NATO über Sinn und



Reinhard Mutz 137

Auftrag der Allianz nicht mehr gesprochen worden. Spätestens die nächste “Präventiv-
verteidigung” wird die Frage nach den Grenzen der Bündnispflichten wieder aufwerfen.
Bis dahin sollten die Europäer entschieden haben, ob sie sich diese zutiefst antiquierte
Denkfigur zu eigen machen wollen. Sie wurzelt in der seit mindestens einem Dreiviertel-
jahrhundert überwundenen Anschauung, dass staatliche Souveränität die Kriegführungs-
souveränität einschließt.

Dagegen setzt das moderne Völkerrecht das Postulat der Kriegsverhütung. Es hindert
keine Gesellschaft, in freier Selbstbestimmung zu entscheiden, was sie für ihre nationalen
Interessen hält. Es ermächtigt aber Staaten nicht, nationale Interessen nach eigenem Gut-
dünken wahrzunehmen. Es stellt ihnen nicht ein beliebiges Vorgehen anheim. Es deckt
nicht die unbeschränkte Mittelwahl. Und es billigt insbesondere nicht den Griff zu den
Waffen nach freiem Ermessen. Es zieht im Gegenteil der Anwendung militärischer Ge-
walt engste Grenzen. Eine der beiden zulässigen Ausnahmen ist die befristete individuelle
oder kollektive Selbstverteidigung gegen einen bewaffneten Angriff. Dafür ist die NATO
gegründet, soweit reicht ihr Mandat, aber keinen Schritt darüber hinaus.

Unter allen Optionen, die Europa offen stehen, wäre die einfältigste der Versuch,
Amerikas Vorsprung an Waffenmacht zu verringern oder gar einzuholen. Die vier Prozent
der Menschen auf der Erde, die Bürger der Vereinigten Staaten sind, bestreiten nahezu
vierzig Prozent des weltweiten Aufwands für Streitkräfte und Rüstungen. Die Hoffnung,
einen Irrweg der Maßlosigkeit durch Nachahmung zu korrigieren, folgt einer abstrusen
Logik. Mehr politische Kompetenz braucht die westliche Gemeinschaft, genügend Mus-
keln hat sie schon. Darauf sollte Europa seine Anstrengungen richten, wo immer möglich
im Verbund des Westens, wo nötig aus eigener Kraft. Die NATO hat ihre Zeit gehabt,
auch ihre Verdienste. Solange die Welt gespalten war in zwei unversöhnlich verfeindete
Lager, bildete sie einen der beiden Pfeiler, ohne die das monströse System des atomaren
Abschreckungsfriedens nicht funktionieren konnte. Das ist Vergangenheit, dafür wird sie
nicht mehr benötigt. Wer ihr nachtrauert, verwechselt das Vermächtnis und die Chancen
der transatlantischen Beziehungen mit deren überlebter Hülle.

Reinhard Mutz
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3.2. Die Aufwertung von Kernwaffen durch die
Bush-Administration

Aufstieg und Niedergang der nuklearen Rüstungskontrolle nach dem
Kalten Krieg

Die Aufbruchstimmung der frühen 90er Jahre, in der sogar Hoffnungen auf eine kern-
waffenfreie Welt keimten, ist längst verflogen.1 Nach dem Ende des Ost-West-Konflikts
gab es zunächst eine Fülle von Erfolgen: Die USA und die Sowjetunion, bzw. Russland,
handelten START-I und START-II aus, die ersten substanziellen Abrüstungsverträge, und
sie reduzierten ihre taktischen Kernwaffen. Der Nichtverbreitungsvertrag (NVV) wurde
unbegrenzt verlängert, die Zahl seiner Mitglieder erhöhte sich. Damit schritt die Delegi-
timierung von Kernwaffen voran, denn dieser Vertrag unterstreicht die Bedeutung inter-
nationaler Zusammenarbeit bei der Nichtverbreitung und bei der nuklearen Abrüstung.
Er ist der einzige multilaterale Vertrag, der explizit zur nuklearen Abrüstung verpflichtet
(vgl. Friedensgutachten 1998, Beitrag 5.1.). Ein weiterer Erfolg war der Vollständige Test-
stoppvertrag (Comprehensive Test Ban Treaty, CTBT) – er wäre ohne das amerikanische
Engagement nicht möglich gewesen. Der Aufbruch begann noch während der Bush-I-
Administration und setzte sich in der ersten Hälfte der Clinton-Administration fort. Diese
Phase des Engagements für nukleare Abrüstung ging einher mit einer Renaissance des
Multilateralismus. Präsident Bush der ältere verkündete eine neue Weltordnung, und sein
Nachfolger Clinton startete ein Programm, das die Bezeichnung assertive multilateralism
sogar im Titel führte (vgl. Friedensgutachten 2002, Beitrag 2.1.).

Die multilaterale Orientierung scheiterte in der zweiten Hälfte der 90er Jahre am Wi-
derstand des konservativen Flügels der Republikaner. Sie wiesen zunehmend auf neue Be-
drohungen durch so genannte Schurkenstaaten hin. Ab 1996 blockierten sie alle weiteren
internationalen Verträge, so den CTBT, das Kyoto-Protokoll, das Verifikationsprotokoll
zur Biowaffen-Konvention und eine Konvention zur Ächtung von Antipersonenminen.
Parallel vollzog sich der Niedergang der nuklearen Rüstungskontrolle. Der CTBT wird
ohne die amerikanische Ratifizierung nicht in Kraft treten; weitere Vertragspläne – wie
der Cutoff, ein Verbot der Produktion von Spaltmaterial für Kernwaffenzwecke – liegen
auf Eis; die USA steigen aus dem ABM-Vertrag aus, START-II wird nicht ratifiziert und
hat seine Wirkung verloren, und sein Ersatz, der Strategic Offensive Reductions Treaty
(SORT), sieht aus wie ein Stück kodifizierten Unilateralismus, nicht wie ein kooperativer
Rüstungskontrollvertrag. Ihm fehlen alle Elemente der Irreversibilität und Transparenz,
die Clinton und Jelzin auf ihrem Helsinki-Gipfel 1997 angekündigt hatten.

Ihren bisherigen Höhepunkt fand diese Entwicklung in der Amtszeit des jüngeren
Bush. Nukleare Rüstungskontrolle und die Stärkung internationaler Regime sieht die
amerikanische Regierung nicht mehr als sicherheitspolitische Instrumente an. Stattdessen
setzt sie auf Stärke und strebt größtmögliche Handlungsfreiheit auf Kosten der interna-
tionalen Zusammenarbeit an. Der 11. September 2001 verstärkte die Entschlossenheit,

1 Vgl. ausführlich Harald Müller und Annette Schaper: US-Nuklearpolitik nach dem Kalten Krieg, HSFK-
Report, 3/2003.
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änderte jedoch nichts an der Zielrichtung dieser Politik, die auf absoluter militärischer
Überlegenheit beruht.

Die nukleare Rüstungskontrollpolitik

Strategische Nuklearwaffen: SORT

Während des Washington-Gipfels im November 2001 kündigte Präsident George W. Bush
die Reduzierungen des US-amerikanischen Arsenals strategischer Kernwaffen an. Prä-
sident Wladimir Putin, der im November 2000 vorgeschlagen hatte, auf jeweils 1.500
Sprengköpfe herunterzugehen, antwortete sofort mit einer identischen Ankündigung. Er
bestand darauf, diese Reduzierungen in einem formalen und verpflichtenden Dokument
festzuschreiben. Bush zögerte zunächst: In seiner Ankündigung der Reduzierungen sagte
er, “die endlosen Stunden der Diskussionen”, die zu den START-Verträgen geführt hätten,
seien nicht länger nötig, denn die USA und Russland hätten “eine auf Vertrauen gegrün-
dete Beziehung”.2 Aber bei einer späteren Rede in der russischen Botschaft gestand er
Putin zu, dass auch ein Vertrag abgeschlossen werden sollte.

Am 24. Mai 2002 unterzeichneten Bush und Putin eine Vereinbarung, ihre Arsena-
le den Ankündigungen entsprechend zu kürzen und bei der Bekämpfung des Terroris-
mus zusammenzuarbeiten. Der Vertrag – genannt Strategic Offensive Reductions Treaty
(SORT) – umfasst lediglich 475 Worte. Er ist völkerrechtlich bindend und verpflichtet
beide Seiten, ihre stationierten strategischen Systeme bis zum Dezember 2012 auf 1.700
bis 2.200 zu reduzieren. Er enthält aber keinerlei Bestimmungen darüber, was mit den
Trägersystemen oder den Sprengköpfen geschehen soll. Jede Seite kann selbst über die
Zusammensetzung ihrer Arsenale bestimmen. Ein bilaterales “Vertragskomitee” wird sich
zweimal jährlich treffen, bis der Vertrag 2012 ausläuft. Dann erlöschen die Verpflichtun-
gen, und im Prinzip können beide Seiten wieder aufrüsten. Darüber hinaus sind keine
Transparenz- oder Verifikationsmaßnahmen vorgesehen. Außerdem kann der Vertrag mit
kurzer Frist gekündigt werden. Beide Seiten bleiben also extrem flexibel.

Keines der bei dem Treffen veröffentlichten Dokumente erwähnt den START-II-
Vertrag. Dies hat zur Folge, dass sich Russland nicht mehr an diesen Vertrag gebunden
fühlt. Als am 13. Juni 2002 die USA den ABM-Vertrag verließen, gab das russische Au-
ßenministerium eine entsprechendeErklärung ab. Mit dem Austritt aus dem ABM-Vertrag
und mit der fehlenden amerikanischen Ratifizierung von START-II seien alle Vorausset-
zungen entfallen, unter denen sich Russland noch daran gebunden fühlen könne. Folglich
kann Russland seine SS-18, die mit je zehn Sprengköpfen bestückt sind, modernisieren
und in Alarmbereitschaft halten. Ihre Lebensdauer könnte von 2008 bis auf 2015 ver-
längert werden. Unter START-II hätten diese Systeme verschrottet werden müssen (vgl.
Friedensgutachten 1997, Beitrag 6.4.).

Putin machte deutlich, dass es bedeutsame Meinungsverschiedenheiten über den Ver-
trag gab: Während Bush “abgerüstete” Kernwaffen weiterhin in Reserve halten wollte,
sah Putin die Notwendigkeit, Teile des Arsenals ganz zu eliminieren. Durch eine solche
Reserve haben die USA die Möglichkeit, schnell wieder aufzurüsten, der Abrüstungs-
prozess auf russischer Seite ist dagegen kaum reversibel. Daher wollten die Russen von

2 Philipp C. Bleek: Bush, Putin Pledge Nuclear Cuts, Implementation Unclear, Arms Control Today, December
2001.
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Anfang an das Thema einer möglichen amerikanischen Wiederaufrüstung mitbehandeln.
Sie schlugen zwei Lösungen vor: Die verifizierte Zerstörung von Sprengköpfen oder die
Zerstörung der Trägersysteme selbst. Beides hätte eine Wiederaufrüstung erschwert. Die
USA insistierten jedoch auf der Option, die Sprengköpfe intakt zu lagern, damit sie even-
tuell schnell wieder aufrüsten können – dies schuf russisches Misstrauen und entwertete
den Vertrag.

SORT bleibt weit hinter den Erwartungen zurück, die der Helsinki-Gipfel 1997 ge-
weckt hatte. Die beiden zentralen Anliegen der Helsinki-Erklärung waren Transparenz
und Irreversibilität der nuklearen Abrüstung, also eine weitestmögliche Offenlegung des
Prozesses mittels intrusiver Verifikation sowie maximale Unumkehrbarkeit. Diese sollte
sowohl technisch erreicht werden, durch Zerstörung der Sprengköpfe, als auch politisch,
durch einen völkerrechtlich verbindlichen Vertrag. Die Transparenz sollte durch umfang-
reiche Verifikation nicht nur der Demontage der Träger, sondern auch der Zerstörung der
Sprengköpfe erreicht werden. Der SORT verzichtet im Gegenteil auf jegliche Transpa-
renzmaßnahmen und erlaubt, nach seinem Auslaufen oder nach einer Kündigung sofort
wieder aufzurüsten.

Cooperative Threat Reduction (CTR)

CTR ist der Name für die internationale Zusammenarbeit mit dem Ziel, die Weiterver-
breitung sensitiver Technologien aus Russland einzudämmen (vgl. Friedensgutachten
1997, Beitrag 6.4.). Diese Zusammenarbeit ist zum größten Teil nicht vertraglich ab-
gesichert. Bush hatte während seiner Wahlkampagne angekündigt, das CTR-Programm
beizubehalten. Er versprach auch, beim Kongress mehr Mittel für die Zerstörung russi-
scher Sprengköpfen zu beantragen. Andererseits hatte er die aktive Zusammenarbeit der
Clinton-Administration mit Russland wegen der zu großen Preisgabe sensitiver Informa-
tionen kritisiert.

Mit seinem Amtsantritt erhielten verschiedene Bedenken stärkeres Gewicht: Vor al-
lem die russische Kooperation mit Iran beim Bau des Busheer-Leichtwasserreaktors führ-
te zu Überlegungen innerhalb der Regierung, die Finanzierung des CTR zu kürzen. 2000
verweigerte der Kongress aus diesem Grund die Mittel für bestimmte Projekte. 2001 kürz-
te der Kongress eine ganze Reihe von Einzelprojekten. Das für 2002 vorgeschlagene Bud-
get lag um über 30 Prozent unter dem des Vorjahres.

Nach den Terroranschlägen des 11. September 2001 änderte sich diese Politik wieder.
Bush nannte die CTR-Bemühungen “unsere höchste Priorität”. Eine Analyse des State
Departments, die ungefähr 30 Projekte untersuchte, kam zu dem Schluss, dass “die meis-
ten CTR-Programme gut arbeiten, gut verwaltet werden und sich auf die wesentlichen
Prioritäten konzentrieren.”3 Frühere Fassungen dieses Reports sollen dagegen sehr kri-
tisch gewesen sein und weitreichende Kürzungen empfohlen haben. Tatsächlich nahm die
Administration frühere Kürzungen zurück. Das vorgeschlageneBudget für 2003 umfasste
ungefähr eine Milliarde U.S.-Dollar, was etwa den Mitteln entspricht, die Clinton schon
für 2001 vorgeschlagen hatte, aber nicht über sie hinausgeht. Das beanstanden viele Kri-
tiker als zu halbherzig. Trotzdem handelt es sich um eine riesige Summe.

3 White House Fact Sheet – Administration Review Of Nonproliferation and Threat Reduction Assi-
stance to the Russian Federation, 27 December 2001, http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/12/
20011227.html.
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Die Bush-Administration hat also ein klares Interesse an der nuklearen Nichtverbrei-
tung. Sie verfolgt dieses jedoch nur auf der Arbeitsebene, nicht auf internationalem diplo-
matischen Parkett, auf dem vertraglich bindende Verpflichtungen ausgehandelt werden
und Abrüstungsforderungen an die Kernwaffenstaaten erhoben werden können.

Cutoff und Teststopp

Aufgrund ihrer Skepsis gegenüber jeder Rüstungskontrolle hat die Bush-Administration
nicht vor, den Teststoppvertrag dem Senat noch einmal vorzulegen. Innerhalb der Ad-
ministration sind allerdings die Meinungen gespalten zwischen denen, die ihn ablehnen,
und denen, die eine Ratifizierung im nationalen Interesse wollen. Es gibt sogar Stim-
men, die sich dafür aussprechen, die U.S.-Unterschrift unter dem Vertrag zurückzuziehen.
So weit ist die Administration bisher nicht gegangen. Aber sie blieb der Sonderkonfe-
renz der Mitgliedstaaten zur Beschleunigung der Ratifizierung im November 2001 fern.
Ebenso votierten die USA gegen einen japanischen Vorschlag in den Vereinten Natio-
nen, der sich für eine Verlängerung des Testmoratoriums und für ein frühes Inkrafttreten
des CTBT aussprach, sowie gegen einen Vorschlag, den CTBT auf die Tagesordnung der
UN-Generalversammlung zu setzen.

Allerdings sprach die US-Administration sich dafür aus, das freiwillige Testmoratori-
um zunächst ebenso aufrechtzuerhalten wie das internationale Überwachungssystem, das
derzeit aufgebaut wird. Sie äußerte ein Interesse an der Verifikation, die sie als Ergän-
zung der nationalen Detektionsmittel sah. Jedoch beabsichtigte die Administration nicht,
Mittel für Aktivitäten zur Verfügung stellen, die spätere Vor-Ort-Inspektionen vorbereiten
sollen.

Auch beim Cutoff, dem Vertrag zum Produktionsverbot von Spaltmaterial für Kern-
waffen, gab es nach Bushs Amtsantritt keine Fortschritte (vgl. Friedensgutachten 1997,
Beitrag 6.4.). Die Lähmung der Genfer Conference of Disarmament (CD) bestand fort,
und an den Gründen gab es keine Änderung. Die Bush-Regierung hat seit ihrem Amtsan-
tritt keinerlei Bemühungen gezeigt, eine neue US-Position zum Cutoff zu entwickeln. Da
es sehr unwahrscheinlich ist, dass die derzeitige Unbeweglichkeit der CD in absehbarer
Zeit endet, besteht für die USA auch kein Anlass, ihre Positionen zu überdenken oder zu
Diskussionen oder Verhandlungen außerhalb der CD Stellung zu beziehen.

Die neue Nuklearstrategie

Die Regierung des jüngeren Bush legte ihre Nuklearstrategie in verschiedenen Regie-
rungsdokumenten dar. Die wichtigsten sind ein neuer Nuclear Posture Review (NPR)4

und die National Strategy to Combat Weapons of Mass Destruction vom Dezember 2002.5

Der Kongress unterstützt die Regierungspositionen, wie ein Report des Unterausschusses
für Nationale Sicherheit und Auswärtige Angelegenheiten mit dem Titel An Agenda for
the Nuclear Weapons Program deutlich macht.6

4 Nuclear Posture Review [Excerpts], Submitted to Congress on 31 December 2001, 8 January 2002,
www.globalsecurity.org/wmd/library/policy/dod/npr.htm.

5 The White House, National Strategy to Combat Weapons of Mass Destruction, Washington, D.C., December
2002.

6 Subcommittee on National Security and Foreign Affairs of the House Policy Committee, An Agenda for the
Nuclear Weapons Program, Washington, D.C., February 13, 2003.
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Der Nuclear Posture Review
Den neuen NPR legte das Verteidigungsministerium dem Kongress am 31. Dezember
2001 vor, nachdem die Bush-Administration knapp ein Jahr im Amt war. Dieses sehr aus-
führliche Dokument analysiert die Verteidigungsplanung für die nächsten fünf bis zehn
Jahre, die das Verteidigungsministerium in enger Kooperation mit dem Energieministe-
rium, das auch für den Kernwaffenkomplex zuständig ist, erarbeitet hatte. Am 9. Januar
hielt es eine Pressekonferenz ab, um die wichtigsten Punkte vorzustellen. Der Gesamttext
blieb jedoch unter Verschluss. Aber am 9. März 2002 gelangten die Los Angeles Times und
die New York Times in Besitz des gesamten Textes, und kurz darauf erschienen aussage-
kräftige Auszüge im Internet. Sie lösten Befürchtungen aus, dass die Bush-Administration
beabsichtigt, neue Kernwaffen zu entwickeln.

Der NPR enthält sowohl Kontinuitäten als auch bedeutende Abweichungen im Ver-
gleich zur Vorgängerregierung. Kontinuitäten ergeben sich daraus, dass auch die Bush-
Administration die Notwendigkeit anerkennt, die Größe des Nukleararsenals dem Ende
des Kalten Krieges anzupassen. Es heißt zu Beginn, dass der NPR “die Kalte-Kriegs-
Praktiken der nuklearen Planungen hinter sich lässt.” Aber trotzdem empfiehlt er, stra-
tegische Sprengköpfe stationiert zu lassen, bis 2007 3.800 und bis 2012 noch 1.700 bis
2.200. Darüber hinaus will die US-Regierung mehrere tausend Sprengköpfe in Reserve
halten, die sie schnell wieder in Dienst stellen kann. Konsequenterweise steht SORT einer
schnellen Aufrüstung nicht im Weg.

In der zweiten Hälfte der 90er Jahre hatten sich Stimmen gemehrt, die auf eine Verlän-
gerung der Vorwarnzeiten drängten, um das Risiko eines versehentlichen Nuklearkriegs
zu verringern. Der NPR strebt dagegen genau das Gegenteil an: Die Vorwarnzeiten sol-
len verkürzt werden, um die Kernwaffen schneller wieder in Bereitschaft versetzen zu
können. Das Ziel ist mehr Reversibilität des Abrüstungsprozesses. Dem Risiko eines ver-
sehentlichen Nuklearkrieges soll der Ausbau der Raketenabwehr begegnen. Selbst die Re-
servesprengköpfe sollen im Alert-Status verbleiben und praktisch sofort eingesetzt wer-
den können.

Russland befand sich immer noch auf der Liste möglicher Zielländer, zusammen mit
Nordkorea, Iran, dem Irak, Syrien, Libyen und China. Auch diese Liste entspricht bereits
der Planung der Vorgängerregierung, die den potenziell präemptiven Einsatz von Kern-
waffen gegen Proliferatoren auch schon vorgesehen hatte. Mögliche Einsatzszenarien für
Kernwaffen sind nun explizit ausgeweitet: Sie sollen nicht nur abschrecken, sondern auch
auf eine “ganze Reihe von Bedrohungen” antworten, u.a. auf Angriffe mit konventio-
nellen, chemischen oder biologischen Waffen, außerdem auf “überraschende militärische
Entwicklungen”.

Darüber hinaus fordert der NPR eine flexiblere Militärplanung, die sich von der so
genannten bedrohungsorientierten Verteidigung weg bewegen soll. Stattdessen soll sie
sich an zur Verfügung stehenden Fähigkeiten orientieren. Dadurch sollen sich die USA
schneller auf neue Gegebenheiten einstellen können. Traditionell sind die amerikanischen
strategischen Waffen in einer Triade organisiert, sie sind bei land-, see- und luftgestütz-
ten Truppen stationiert. Der neue NPR will diese Triade neu organisieren, betont aber,
dass Kernwaffen weiterhin eine zentrale Rolle in der Kriegführung spielen werden. Er
skizziert eine neue Triade, deren erste Komponente aus der bisherigen Nuklearvertei-
digung zusammen mit verbesserter konventioneller Rüstung besteht. Die zweite Kom-
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ponente umfasst aktive und passive Verteidigung mit einer fundamentalen Rolle für die
Raketenabwehr, und die dritte Komponente beinhaltet schließlich eine Verteidigungsin-
frastruktur, die schnell auf veränderte Sicherheitslagen reagieren kann. Insgesamt handelt
es sich aber um Konzepte, die bereits während der Vorgängeradministrationen vorgedacht
worden waren.

Außerdem diskutiert der neue NPR die Notwendigkeit für neue Waffensysteme, vor
allem mit dem Zweck, unterirdische Silos und Bunker zu treffen, in denen Massenvernich-
tungswaffen stationiert sein könnten. Hierfür studieren das Verteidigungs- und Energie-
ministerium sowohl nukleare als auch konventionelle Systeme. Kritiker befürchten, dass
dies wieder zu neuen Nukleartests führen könnte. Auch diese Pläne spiegeln die Intention
der Vorgängerregierungen wider, die – ohne Tests – während der 90er Jahre zur Entwick-
lung des nuklearen B-61 – 11 Erdeindringgefechtskopfes führten. Dessen Möglichkeiten,
unterirdische Bunker zu treffen, sind allerdings begrenzt, darüber hinaus würde ein sol-
cher Einsatz auch einen sehr großen radioaktiven Fallout produzieren. Die Fähigkeiten
konventioneller Waffen sind sogar noch begrenzter. Waffenwissenschaftler haben daher
vorgeschlagen, einen völlig neuen nuklearen Sprengkopf zu entwickeln, in klarem Ge-
gensatz zu der Ankündigung der Clinton-Administration, darauf in Zukunft zu verzich-
ten. Dessen radioaktiver Fallout sollte minimiert und so gehärtet werden, dass ein tieferes
Eindringen möglich wäre. Andere Experten widersprachen: Der Fallout sei immer noch
inakzeptabel hoch, und die geforderte extreme Härtung sei prinzipiell nicht möglich.

Über die Entwicklung von neuen Sprengkopftypen hinaus will die Bush-Regierung
aber auch die Produktionskapazitäten ausbauen. Auch das Stockpile Stewardship, ein mil-
liardenschweres und aufwendiges Programm zur Pflege der Testgelände und zur Gewähr-
leistung von Sicherheit und Zuverlässigkeit des Sprengkopfarsenals, wird weiter als Pro-
jekt von höchstem nationalen Interesse angesehen.

Der NPR macht also klar: Für die Bush-II-Administration nimmt die Bedeutung von
Kernwaffen zu statt ab, sie will neue Aufgaben für Kernwaffen und mehr Flexibilität
sehen, und sie möchte durch den Ausbau der Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen
diese Bedeutung in Zukunft perpetuieren.

In einem wichtigen Aspekt unterscheidet sich der neue NPR in besorgniserregender
Weise von der Militärpolitik der Clinton-Administration: Er lehnt Rüstungskontrolle, die
sie in ihrer Handlungsfreiheit einschränken würde, ab, um größtmögliche Flexibilität zu
erreichen. Während sich die Clinton-Administration bemühte, den ABM-Vertrag zu er-
halten, hat ihn die Bush-Regierung aufgekündigt, um sich freie Hand bei der Entwick-
lung der Raketenabwehr zu verschaffen. Die demokratische Administration befürwortete
die Ratifikation des CTBT, die neue hat dagegen nicht vor, sich darum zu bemühen. Der
NPR schlägt außerdem vor, wieder Teams für “fortgeschrittene Sprengkopfdesigns” zu-
sammenzustellen und die Zeit für die Vorbereitung neuer Nukleartests von zwei bis drei
Jahren auf weniger als ein Jahr zu verkürzen.

Der NPR – zumindest in den Auszügen, die bekannt geworden sind – erwähnt den
NVV mit keinem Wort, und schon gar nicht die darin enthaltene Verpflichtung, Verhand-
lungen mit dem Ziel einer kernwaffenfreien Welt aufzunehmen. Stattdessen fordert der
NPR explizit, einige Nichtkernwaffenstaaten in die Liste der Zielländer aufzunehmen.
Dies steht im Gegensatz zu früheren Beteuerungen der Kernwaffenstaaten, dies nicht zu
tun als Anreiz für andere Länder, auf Kernwaffen zu verzichten.
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Die National Strategy to Combat Weapons of Mass Destruction

Die National Strategy to Combat Weapons of Mass Destruction vom Dezember 2002 rückt
Kernwaffen noch unverhohlener ins Zentrum der Bekämpfung von Massenvernichtungs-
waffen, obwohl sie internationale Verträge und Regime anerkennt. Wie Ende Januar 2003
bekannt wurde, enthält die vertrauliche Version den Satz: “Die USA werden weiterhin
klar machen, dass sie sich das Recht vorbehalten, mit übermächtiger Gewalt – einschließ-
lich möglicherweise mit Kernwaffen – gegen den Einsatz von Massenvernichtungswaffen
gegen die USA, unsere Streitkräfte und unsere Freunde und Alliierten vorzugehen.”

Wie der NPR unterstreicht auch die National Strategy die Bedeutung der Counterpro-
liferation und die Notwendigkeit einer Präemption, um Besitzer von Massenvernichtungs-
waffen zu entwaffnen, bevor sie diese einsetzen. Das Ziel ist, den Besitz von Massenver-
nichtungswaffen in der Hand einiger ausgewählter “feindlich gesonnener Staaten” prä-
emptiv mit Gewalt zu verhindern. “Alle Mittel” müssten eingesetzt werden zur Abschre-
ckung gegen Massenvernichtungswaffen, einschließlich Kernwaffen. Deshalb sei auch –
wie auch schon vom Pentagon angekündigt und im NPR angedeutet – die Entwicklung
neuer Kernwaffen, nämlich nuklearer Erdeindringsprengköpfe mit niedriger Energiefrei-
setzung, erforderlich. Um Proliferatoren möglichst früh zu erkennen, müsse man an bes-
serer Aufklärung arbeiten und hierfür neue Technologien entwickeln. Die Präemption
müsse voll in die sich transformierende Verteidigungsstruktur integriert werden.

Die USA nehmen sich damit das Recht heraus, andere Staaten mit Kernwaffen an-
zugreifen, selbst wenn sie nicht unmittelbar bedroht sind. Das perpetuiert nicht nur ihre
Abhängigkeit von Kernwaffen als Schlüsselkomponente ihrer Verteidigung, sondern er-
höht auch die Attraktivität von Kernwaffen für andere.

Auch frühere US-Administrationen schlossen den Gebrauch von Kernwaffen nicht
aus, um auf Angriffe mit Massenvernichtungswaffen zu antworten. Aber im Zusammen-
hang mit dem NVV haben sich die USA verpflichtet, keinen Nichtkernwaffenstaat nuklear
anzugreifen, außer er sei mit einem feindlichen Kernwaffenstaat verbündet. Die Abkehr
von dieser Verpflichtung unterhöhlt den NVV und lädt andere ein, sich ebenfalls nuklear
zu bewaffnen.

Die Counterproliferation ist eine Abkehr von der Diplomatie. In der Sicht der Natio-
nal Strategy verengt sich das Proliferationsproblem auf die drei Regierungen des Irak,
Irans und Nordkoreas sowie auf Terroristengruppen. Das wesentliche Instrument zur Be-
kämpfung dieser Gefahr ist Gewalt oder die Androhung von Gewalt, um die Erfüllung
des NVV zu erzwingen.

Die National Strategy betont aber auch traditionelle Methoden wie Diplomatie, Rüs-
tungskontrolle, multilaterale Abkommen, Exportkontrollen und Cooperative Threat Re-
duction. Das Nichtverbreitungsregime solle gestärkt werden durch Anerkennung des
NVV, der Chemiewaffen- und der Biowaffenkonvention. Eine “internationale Umgebung,
die der Nichtverbreitung förderlich sei”, solle kultiviert werden. Diese Auflistung scheint
erfreulich, hat sich die Bush-Regierung bisher doch eher durch eine Schwächung dieser
Regime und Verträge hervorgetan. Vor allem die Stärkung der BW-Konvention hat sie
im Dezember 2001 nachhaltig torpediert (vgl. Friedensgutachten 2002, Beitrag 1.5.). Bei
genauerem Hinsehen wird allerdings deutlich, dass es auch hier ausschließlich um Nicht-
verbreitung und Verpflichtungen anderer Staaten, nicht jedoch um eigene Abrüstung und
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Verpflichtungen geht. Stärkung des NVV meint die Implementation des Zusatzprotokolls,
d. h. die Stärkung der nuklearen Sicherungsmaßnahmen der Internationalen Atomener-
gieorganisation (IAEO) in Nichtkernwaffenstaaten, die vor einigen Jahren ausgehandelt
worden war (vgl. Friedensgutachten 1997, Beitrag 6.4.). Kernwaffenstaaten sind nicht
verpflichtet, ihre Nuklearindustrie Sicherungsmaßnahmen zu unterwerfen. Das Zusatz-
protokoll haben bisher erst wenige Länder ratifiziert. Ein weiteres Element, das die Na-
tional Strategy stärken will, ist die Verbesserung der Exportkontrollen. Bei der Stärkung
der CW-Konvention ist an das effektive Funktionieren der implementierenden Organisa-
tion gedacht, bei der Stärkung der BW-Konvention an die “Identifizierung und Werbung
für realistische Maßnahmen, um die Konvention” und die Exportkontrollen zu stärken.
Seit Jahren hatte es bereits solche Bemühungen gegeben; sie waren aber kurz vor ihrem
Erfolg von den USA als “unrealistisch” abgelehnt worden. Bei der Stärkung der Export-
kontrollen betont die National Strategy, dass man eine “Balance zwischen Nichtverbrei-
tung und kommerziellen Interessen” finden wolle. Das reduziert internationale Verträge
und Regime zu Zusatzinstrumenten, mit denen andere stärker verpflichtet werden können.
Eigene Einschränkungen sind dagegen zu vermeiden. Auch bei weiteren Maßnahmen zur
Stärkung des Nichtverbreitungsregimeshandelt es sich nicht um Verträge, sondern um die
Einbindung anderer: So sollen sich andere Länder, insbesondere die G8, stärker an der
CTR beteiligen. Die Anhäufung und Nutzung der waffentauglichen Materialien Plutoni-
um und hochangereichertes Uran (HEU) außerhalb der USA solle möglichst minimiert
werden.

Der Kongress über die Agenda for the Nuclear Weapons Program

Im Februar 2003 legte der Unterausschuss für Nationale Sicherheit und Auswärtige Ange-
legenheiten des Kongresses eine Studie zur zukünftigen Rolle der Nuklearstreitkräfte vor.
Diese Studie drückt die neue Politik noch unverblümter aus. Grundlage der Nuklearpolitik
sei die Bedrohung durch Raketen und Massenvernichtungswaffen der “Schurkenstaaten”,
die gleich zu Beginn beschworen werden. Die Studie nennt nicht nur Iran, den Irak und
Nordkorea explizit als potenzielle Bedrohung, sondern im gleichen Atemzug auch Chi-
na. Die Waffenentwicklungsprogramme dieser Staaten seien zu unterbrechen. Wie auch
die National Strategy to Combat Weapons of Mass Destruction bekräftigt die Studie das
Recht auf Präemption: “Es gibt unter bestimmten Umständen ein begrenztes Recht auf
zuvorkommende Selbstverteidigung, selbst wenn es nicht sicher ist, dass ein Schlag un-
mittelbar bevorsteht.” Die Verteidigungsstruktur sei daher umzubauen: Nach wie vor habe
Abschreckung eine große Bedeutung. Deshalb müsse weiterhin ein adäquates Arsenal von
Kernwaffen bereitgehalten werden. Die in SORT festgeschriebenen Zahlen von 1.700 bis
2.200 seien angemessen. Die Raketenabwehr müsse zügig vorangetrieben werden.

Die Vorbereitungsdauer für neue Nukleartests, die bisher auf 30 Monate festgelegt
ist, sei auf 12 bis 18 Monate zu verkürzen. Darüber hinaus müsse man das Stockpile Ste-
wardship-Programm weiter ausbauen, denn es solle künftig in der Lage sein, auch neu
entwickelte Sprengkopftypen zu zertifizieren. Neue Entwicklungsprogramme sollen jun-
ge, exzellente Fachleute für den Nuklearkomplex anziehen. Konsequenterweise wollen
die Autoren der Studie auch den neuen nuklearen Erdeindringgefechtskopf entwickelt se-
hen und das noch bestehende Verbot, neue Sprengköpfe zu entwickeln, wieder aufheben.
Dies läuft dem Geist des Teststoppvertrages direkt zuwider, dessen erster Zweck darin
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besteht, die Entwicklung neuer Sprengköpfe zu verhindern und damit den qualitativen
Rüstungswettlauf zu beenden.

Die in SORT fehlende Verpflichtung zur Zerstörung von Sprengköpfen verteidigen
die Abgeordneten: Es müsse immer möglich sein, neue nachzubauen. Auch Verifikation
lehnen sie strikt ab; sie würde nur sensitive Informationen verraten und die eigene Flexi-
bilität behindern.

Schließlich spricht die Studie explizit vom “Ende der Rüstungskontrolle” und nennt
als Beispiel SORT. Keine langwierigen Verhandlungen seien mehr nötig, es reiche, ge-
rade mal Entscheidungen zu besiegeln, die ohnehin getroffen wurden. In begrenzten Be-
reichen seien multilaterale Regime noch sinnvoll, nämlich bei der Stärkung der IAEO-
Inspektionen und bei der Exportkontrolle. Diese seien jedoch nur “marginal” für die Si-
cherheitsinteressen der USA. Mit ihrer Marginalisierung der Rüstungskontrolle selbst in
den Bereichen, die sie noch befürwortet, geht die Kongress-Studie noch weit über die
National Strategy hinaus.

Wie soll es weitergehen?

Statt sich um weitere nukleare Abrüstung zu bemühen, wozu sie gemäß NVV verpflichtet
wäre, wertet die US-Regierung Kernwaffen weiter auf. Die neue Nuklearpolitik setzt auf
eigene Stärke und weniger auf internationale Organisationen und Regime. Das Element
der Prävention setzt die Hemmschwelle, Kernwaffen einzusetzen, herab, erhöht ihre At-
traktivität für andere und lässt die Grenze zwischen Kernwaffen und anderen Massenver-
nichtungswaffen weiter verschwimmen. Dass eine solche Politik die Motivation anderer
Regierungen erhöht, sich das gleiche Recht herauszunehmen, und damit den jahrzehn-
telangen Bemühungen um Nichtverbreitung zuwiderläuft, ignoriert die Administration.
Die Betonung des Rechts auf den Gebrauch der eigenen Kernwaffen steht in krassem
Gegensatz zu den Verpflichtungen aus Artikel VI des NVV, der die Kernwaffenstaaten
verpflichtet, sich um nukleare Abrüstung zu bemühen. Wie auch die anderen vier offizi-
ellen Kernwaffenstaaten hatten die USA bei der Überprüfungskonferenz 2000 versichert,
diese Verpflichtung ernst zu nehmen.

Die europäischen Staaten, sind – trotz unterschiedlicher Haltungen bezüglich Kern-
waffen – einig in der Stärkung des Nichtverbreitungsregimes und der sicherheitspo-
litischen Kooperation. Alle, einschließlich der Kernwaffenstaaten Großbritannien und
Frankreich, haben den CTBT ratifiziert und drängen die USA und die anderen Unter-
zeichner, es ihnen gleich zu tun. Sie teilen ebenfalls die Nichtverbreitungsziele, die auch
die USA unterstützen, nämlich eine Stärkung der IAEO-Inspektionen, die Entwicklung
wirksamer gemeinsamer Exportkontrollrichtlinien, die Zusammenarbeit bei CTR und die
nichtmilitärischen Bemühungen, Waffen-Entwicklungsprogramme in den Problemstaa-
ten Irak, Iran und Nordkorea zu kontrollieren und einzudämmen. Darüber hinaus sind sie
aber stark an multilateraler Rüstungskontrolle, an der Stärkung des NVV und an weite-
ren Abrüstungsverträgen interessiert. Meinungsverschiedenheiten über Einzelheiten und
Ausmaß zukünftiger nuklearer Abrüstungsmaßnahmen spielen angesichts dieses grund-
sätzlichen gemeinsamen Bemühens eine eher untergeordnete Rolle.

Für Multilateralismus und die Stärkung internationaler Organisationen müssen sich
die Europäer in Zukunft verstärkt einsetzen und dabei den Konflikt mit der Supermacht
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nicht scheuen (vgl. Beitrag 1.1.). Eine Gelegenheit dazu bietet in der nuklearen Rüs-
tungskontrolle die Vorbereitungskonferenz zur Überprüfung des NVV, die im Frühjahr
2003 stattfinden wird. Die Glaubwürdigkeit des NVV – nach wie vor das Fundament des
Nichtverbreitungsregimes und der einzige Vertrag, der die Kernwaffenstaaten zur Abrüs-
tung verpflichtet – würde leiden, wenn diese Verpflichtung nicht ernst genommen wird.
Die Konferenz muss außerdem den Wert von Rüstungskontrolle und internationalen Ver-
pflichtungen deutlich unterstreichen. Die Europäer sind zur Zeit zwar kaum in der Lage,
weitere Abrüstungsverträge oder die Ratifizierung des CTBT gegen den Willen der USA
zu forcieren, umso deutlicher sollten sie jedoch auf die Bedeutung internationaler Verträ-
ge und der Verpflichtung der Kernwaffenstaaten zu eigener Abrüstung hinweisen, auch
auf die Gefahr weiterer Friktionen hin. Sie sollten den USA gegenüber deutlich machen,
dass sie damit auch in deren eigenem Interesse handeln, denn das Ziel der Nichtverbrei-
tung ist langfristig nur durch die Glaubwürdigkeit des NVV zu erreichen. Sie gewännen
damit auch eine höhere Glaubwürdigkeit bei den ohnehin frustrierten blockfreien Staa-
ten, als wenn sie den Konflikt mit der Supermacht scheuen würden. Diese können für
Vermittlungen genutzt werden, die durchaus auch im Interesse der USA sein können.

Annette Schaper
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3.3. Die Europäische Sicherheits- und
Verteidigungspolitik in einer kooperativen
Weltordnung

In den letzten Monaten, als die EU wegen der Irak-Krise sehr zerrissen schien, fiel es
schwer zu glauben, dass die EU eine Außen- und Sicherheitspolitik hat. Der Aufbau ei-
ner gemeinsamen Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP) wurde aber
institutionell im Jahr 2000 mit dem Nizza-Vertrag beschlossen. Die britisch-französische
Erklärung von Saint-Malo (1998) und die Treffen des Europäischen Rats in Köln (1999)
und Helsinki (1999) waren Meilensteine auf dem Weg zu ihrer Entwicklung (vgl. Frie-
densgutachten 2000, Beitrag 1.7; Friedensgutachten 2001, Beitrag 4.2). Obgleich die eu-
ropäische Sicherheitspolitik neue zivile Krisenmanagementstrukturen mit einer umfas-
senden Vision von Sicherheit beinhaltet, lag der politische und auch mediale Schwerpunkt
fast immer auf ihren militärischen Elementen. Dabei hat die ESVP durchaus erste Erfol-
ge zu verzeichnen. So hat z.B. – von der Öffentlichkeit kaum bemerkt – am 31. März
2003 der erste Einsatz der EU-Eingreiftruppe in Mazedonien angefangen, wo die Einheit
die bisherige NATO-Mission übernehmen soll. Ingesamt werden 350 Militärpersonen aus
dreizehn EU-Ländern und vierzehn anderen Ländern teilnehmen. Der Vertrag von Nizza
stellte aber einen Kompromiss auf kleinstem gemeinsamen Nenner dar, der auf bemer-
kenswerte Weise die abweichenden Ansichten darüber verdeckte, was das militärische
Element der ESVP eigentlich bedeuten soll.

In Nizza mussten höchst unterschiedliche Vorstellungen unter einen Hut gebracht wer-
den. Die Entscheidung der Europäischen Union, ihrer Politik ein militärisches Element
hinzuzufügen, ließ viele befürchten, dass die EU ihre zivile Orientierung aufgeben wür-
de. Andere waren der Meinung, dass das Vorhaben der EU, ebenfalls ein militärischer
globaler Akteur zu werden, als natürlicher Entwicklungsschritt angesehen werden müs-
se. Sie glaubten, dass die EU ein autonomer weltweiter Sicherheitsfaktor werden könne,
der seine militärische Macht als positive Balance und Gegengewicht zu den Vereinigten
Staaten einsetzten würde. Wieder andere waren davon überzeugt, dass die Europäer einen
größeren Beitrag zur NATO leisten sollten und dass die ESVP ein Mittel zu diesem Zweck
sei. In Nizza gab es aber keine wirkliche Einigung zum Zweck der ESVP. Viel Aufmerk-
samkeit ist seither der neuen schnellen Eingreiftruppe (RRF) geschenkt worden und der
Frage, welche militärischen Kapazitäten sie benötigt. Allerdings scheint diese Diskussion
eher theoretischer Natur, solange es im Rahmen der EU-Sicherheitspolitik keine abge-
stimmten Bedrohungsvorstellungen und Handlungsstrategien gibt.

Die Irak-Krise ließ neben den unterschiedlichen Vorstellungen über Sinn und Zweck
der RRF erhebliche Zweifel an der ESVP aufkommen. Das Scheitern bei der Entwicklung
einer inhaltlichen gemeinsamen europäischen Position in der Irak-Krise hat gezeigt, wie
weit die EU von einer echten gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik entfernt
ist. Wie man Sicherheit für Europa erreicht, bleibt immer noch eine umstrittene Kernfrage.

Doch ist die Zwischenbilanz der ESVP wirklich so schlecht? Es stellt sich die Frage,
ob seit Nizza die neuen Institutionen und Verfahren der Gemeinsamen Außen- und Si-
cherheitspolitik (GASP) bzw. ESVP wenigstens in einer äußerlich koordinierteren Weise
funktionieren. Die Irak-Krise scheint immerhin zu zeigen, dass die großen europäischen



Jocelyn Mawdsley 149

Mächte nach wie vor nicht bereit sind, auf Alleingänge zu verzichten. Dementsprechend
haben Deutschland, Frankreich und das Vereinigte Königreich seit September 2002 kaum
versucht, ihre Differenzen hinsichtlich des Iraks und in Bezug auf die transatlantischen
Beziehungen zu überwinden. Anderen wurde so die Möglichkeit gegeben, ihre Uneinig-
keit auszunutzen. Kann man aber dennoch Bereiche identifizieren, wo es Konsens gibt
und Fortschritte erreicht wurden? Welche Normen und Werte sollen die ESVP bestim-
men? Wie kann und soll die EU ihr politisches Gewicht als globaler Sicherheitsakteur für
eine kooperative Weltordnung definieren und legitimieren?

Erfolge der zivilen Komponente

Die ESVP ist als Politikinitiative nicht vollständig gescheitert; in dem Bereich, in dem es
weitgehende gegenseitigeUnterstützung und gemeinsame Vorstellungen gab, sind ermuti-
gende Fortschritte erzielt worden: bei der Bestimmung der Zivilkapazitäten für die ESVP.
Die Erfahrung hat gezeigt, dass für bestimmte Krisenverläufe die schnelle Abrufbarkeit
von zivilen Kapazitäten ebenso wichtig ist wie eine militärische Interventionsfähigkeit.
Die Zielsetzungen des Europäischen Rates in Feira (2000) und Göteburg (2001) in Be-
zug auf die Definition von Polizeiaktivitäten und für Tätigkeiten, die Rechtsgrundsätze in
Krisenzonen herstellen sollen, sind übertroffen worden. Ähnlich gute Fortschritte sind in
Bezug auf Einheiten erreicht worden, die in Post-Konflikt-Gebieten oder in krisenanfäl-
ligen Regionen die Verwaltung unterstützen und die Zivilbevölkerung schützen sollen.1

Die Maßnahmen der EU zur Krisenprävention und Konfliktnachsorge wurden wesentlich
verbessert, die neuen Zivilinstrumente werden bereits genutzt.

So hat die Polizeimission der Europäischen Union (EUPM) in Bosnien und Herzego-
vina ihre Arbeit am 1. Januar 2003 aufgenommen. Sie trat die Nachfolge einer internatio-
nalen Polizeispezialeinheit der UN an. Die Mission ist Teil eines ausgedehnten Konzepts,
das von der EU und von anderen Akteuren getragen wird, und umfasst Tätigkeiten, die
alle Aspekte der Durchsetzung der Rechtsgrundsätze berühren. In Übereinstimmung mit
den allgemeinen Zielsetzungen des Dayton-Abkommensversucht die EUPM, polizeiliche
Maßnahmen in Übereinstimmung mit den europäischen und internationalen Standards
durchzuführen. Hierzu gehören insbesondere Überwachungs-, Anleitungs- und Kontroll-
tätigkeiten. 500 Polizeioffiziere aus den fünfzehn EU-Mitgliedsstaaten sowie achtzehn
weiteren Ländern sind Teil der Mission. Es kann als positive Nebenwirkung der ESVP
bezeichnet werden, dass in ihrem Rahmen auch Mittel für diese zivilen Maßnahmen be-
reitgestellt wurden. Obwohl immer noch deutlich mehr Geld für den Erwerb militärischer
Fähigkeiten als für Zivilkapazitäten und Krisenmanagement ausgegeben wird, sind die
oben beschriebenen Entwicklungen durchaus begrüßenswert.

Fehlende Klarheit bei hohen Erwartungen an die militärische
Komponente

Die Implementierung der militärischen Komponenten der ESVP leidet hingegen unter
zwei Aspekten. Zum einen herrschen z.T. grundlegend verschiedene Herangehenswei-

1 Vgl. Hans-Georg Ehrhart: What model for CFSP? Chaillot Paper No. 55, Paris, European Union Institute for
Security Studies, Oktober 2002, S. 38 – 43.
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sen vor. Zum anderen wird aber auch das bereits Erreichte ganz verschieden bewertet.
Aufschlussreich ist eine Betrachtung der einzelnen nationalen Auffassungen. Während
Länder wie Irland beunruhigt über die Geschwindigkeit sind, mit der sich die ESVP ent-
wickelt, plädieren andere Staaten wie Frankreich und Deutschland sogar an den Euro-
päischen Konvent, mehr für die Integration der Verteidigung zu tun.2 Sie fordern eine
kollektive Verteidigungsgarantie und eine gemeinsame Rüstungspolitik. Spanien wieder-
um verlangt eine Erweiterung der Petersberg-Aufgaben, die momentan u.a. humanitäre
Aufgaben und Rettungseinsätze, friedenserhaltende Missionen sowie Kampfeinsätze bei
der Krisenbewältigung einschließlich friedensschaffender Maßnahmen beinhalten. Nach
Auffassung Spaniens sollten sie darüber hinaus auch den Kampf gegen den Terrorismus
einschließen.

Dennoch haben es diejenigen, die zumindest rhetorisch für größere Fortschritte der
ESVP waren, nicht vermocht, ihren Worten Taten folgen zu lassen. Auch wenn Staaten
hohe Erwartungen an die militärische Seite der ESVP haben, fehle doch das Geld, ar-
gumentieren Sicherheitsexperten.3 In der 1990er Jahren sanken die europäischen Vertei-
digungsetats drastisch, aber die Rolle der Streitkräfte hat sich sehr verändert. Also wäre
auch eine größere Zusammenarbeit im Beschaffungssektor notwendig, wenn die Streit-
kräfte für ihre neuen Aufgaben ausgerüstet werden sollten. Europäische Rüstungsfirmen
fingen an, umzustrukturieren und ein transnationales Profil zu entwickeln, und die grö-
ßeren waffenproduzierenden Länder haben sich über die Etablierung der OCCAR (1998)
und das Rahmenabkommen (2000) geeinigt, um diese Rüstungszusammenarbeit zu för-
dern. Mit Ausnahme von Großbritannien und Frankreich aber haben die Mitgliedsstaa-
ten ihre Verteidigungsausgaben nicht erhöht. Die Löcher im deutschen Verteidigungsetat
zum Beispiel haben gemeinsame europäische Rüstungsprojekte wie das Transportflug-
zeug A400M, das für die schnelle Eingreiftruppe benötigt ist, gefährdet.4 Obwohl die
RRF zwar Anfangsbetriebskapazität erreicht hat, ist sie weit davon entfernt, fristgerecht,
also im Jahr 2003, einsatzfähig zu sein. Die schwierigen Verhandlungen mit der Türkei
über die Nutzung der NATO-Kapazitäten haben gezeigt, dass es problematisch sein kann,
sich auf den Goodwill von dritten Ländern zu verlassen. Mittlerweile hat die NATO üb-
rigens beschlossen, eine eigene schnelle Reaktionseinheit aufzubauen, die es noch weiter
erschweren wird, das eigenständige Profil der ESVP darzustellen.

Man könnte argumentieren, dass sich die EU unter allen diesen Umständen auf den zi-
vilen Teil der ESVP konzentrieren und die militärische Seite der NATO überlassen sollte.
Diese Arbeitsteilung, von der sich die EU-Regierungen nach dem Kosovo-Krieg 1998 ver-
abschiedet haben, würde jedoch automatisch bedeuten, die weltweite Führungsrolle der
USA zu akzeptieren, zumindest soweit es um militärische Maßnahmen geht. Gleichzei-
tig zeichnete sich aber eine wachsende europäische Besorgnis gegenüber der Ausrichtung
der US-Außenpolitik ab, die zugleich auch zu Irritationen in der NATO geführt hat (vgl.
Beitrag 3.1). Dies verdeutlicht, dass der Rückzug auf zivile Komponenten für die ESVP

2 Vgl. Dominique de Villpin und Joschka Fischer: Propositions conjointes franco-allemandes pour la Con-
vention européenne dans la domaine de la politique européenne de sécurité et défense, Brüssel 2002:
http://register.consilium.eu.int/pdf/en/02/cv00/00422en2.pdf.

3 Vgl. Jean-Paul Maulny and Burkhardt Schmitt: Joining Forces, in: Financial Times und Les Echos, 16.7.2002.
4 Vgl. Jocelyn Mawdsley: European Defence Procurement and Industrial Policy: The Case of Germany, Nor-

wegian School of Management, Centre for European and Asian Studies, Report 10/2002, Oslo.
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keine Alternative sein kann, und die EU eine alternative Vision globaler Sicherheit vertre-
ten und einen Weg dorthin aufzeigen sollte, der unter dem Primat ziviler Mittel auch die
Anwendung militärischer Maßnahmen einschließt.

Die Entwicklung der EU-Außenpolitik

Die Stellung der EU als globaler Akteur hat sich stufenweise und über Jahre hinweg ent-
wickelt. Nachdem sie lange den Fokus auf die Wirtschaftspolitik gerichtet hatte, begann
sich die EU in den neunziger Jahren Sicherheitsfragen zuzuwenden. Diese Entwicklung
war kontrovers, und der Umfang dieser neuen Rolle ist teilweise immer noch unter EU-
Mitgliedsstaaten umstritten: Soll die EU sich mit den Krisen und Problemen in allen Tei-
len der Welt beschäftigen oder vorrangig mit ihrem direkten geographischen Umfeld?
Die Verbindung zwischen Entwicklung und Sicherheit – vermittelt durch Krisen- und
Konfliktprävention – wird heute deutlicher gesehen. Mit Initiativen zur Wirtschaftsreform
und dem Dialog der Zivilgesellschaften zur Demokratisierung und der Durchsetzung der
Menschenrechte versuchte die EU, ihre Sicherheitszone über ihre geographischen Gren-
zen hinweg auszudehnen. Durch eine Reihe von Vereinbarungen über Partnerschaft und
Zusammenarbeit mit Nichtmitgliedsländern wie dem Stabilitätspakt oder den Assoziie-
rungsprozessen will die EU ihr Modell des friedlichen Zusammenlebens exportieren.
Diese positive, pro-aktive Herangehensweise wurde jedoch allzu oft in Richtung auf reine
Eindämmungsstrategien verwässert. So wurden häufig lediglich die Symptome der Unsi-
cherheit, etwa die Migrationsströme, statt ihre Ursachen bekämpft.

Die Tatsache, dass die oben beschriebene Strategie in Bezug auf Mittel- und Ost-
europa zwar stabilisierend wirkte, auf dem Balkan (mindestens in den 1990er Jahren)
jedoch nicht funktionierte, führte zu der Einschätzung, dass Zivilmaßnahmen durch eine
glaubwürdige militärische Option ergänzt werden müssten. Die bisherigen Vorstellungen
von Außenbeziehungen sollten deshalb zusammen mit neuen militärischen Instrumenten
fortgesetzt und unterstützt werden. Die heutige Kombination von geschwächten transat-
lantischen Beziehungen einerseits und einer Reihe von globalen Sicherheitsherausforde-
rungen andererseits zeigt, dass die EU recht daran getan hat, sich auch für ein militärisches
Element zu entscheiden.5 Gegenwärtig scheint dieser militärische Bestandteil allerdings
weder kohärent noch glaubwürdig zu sein.

Szenarien zur Fortentwicklung der ESVP

Wie aber sieht die Zukunft aus, wie wird sich das militärische Element entwickeln? Die
Entwicklung der ESVP könnte in zwei Szenarien verlaufen:
– Im ersten setzt die ESVP den eingeschlagenen Weg für eine oder zwei Dekaden fort

und konzentriert sich auf die Schaffung von Fähigkeiten zur Erfüllung der Petersberg-
Aufgaben.Dies würde vor allem unterschiedliche Formen des Krisenmanagements um-
fassen (etwa nach Art der Mazedonien-Mission). Dieses Szenario sieht jedoch keine
Aufgaben nach Artikels V der NATO-Charta vor, d.h. es gibt keine kollektive Verteidi-
gungsverpflichtung. Auch unkonventionelle militärische Aktionen wie Terrorismusbe-

5 Vgl. Interview mit Javier Solana: Europa muss militärisch handeln, Der Tagesspiegel, 26.3.2003.
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kämpfung und Maßnahmen gegen Proliferation würden keine Hauptrolle spielen. Bei
einem solchen Rahmen würde die EU
– die 1999 Helsinki Headline Goals zur RRF und – wenn auch etwas verzögert – das

Ziel der Funktionsfähigkeit für 2003 erreichen;
– in bestimmten Fällen gemeinsame erfolgreiche Erfahrungen machen und damit an

Autonomie gewinnen. Eine Auswertung dieser Erfahrungen würde zur Weiterent-
wicklung der allgemeinen Verteidigungspolitik führen, allerdings mit Einschränkun-
gen in Bezug auf Artikel V (s.o.).

– Das zweite Zukunftsszenario sieht eine neue grundsätzliche Vereinbarung zur Sicher-
heitspolitik vor, basierend auf dem Helsinki Headline Goals Prozess. Dabei sollen
die militärischen Fähigkeiten innerhalb des Kontextes einer klarer abgestimmten EU-
Sicherheitspolitik verbessert werden, wie es Deutsche und Franzosen und seit März
2003 auch die Belgier und Luxemburger etwa mit ihren Plänen für eine Verteidigungs-
union anstreben.6 Eine solche Herangehensweise müsste jedoch folgende Frage be-
rücksichtigen bzw. klären:
– Wie soll die EU besondere militärische Herausforderungenwie Terrorismusbekämp-

fung und präemptive Interventionsstrategien annehmen? Diese Debatte wird ent-
scheiden, wie und wann EU-Mitglieder an US-geführten Operationen hoher Intensi-
tät innerhalb oder außerhalb des NATO-Kontextes teilnehmen.

– Wie soll die burden-sharing-Debatte mit den Vereinigten Staaten weiterführt wer-
den?

– Braucht auch die EU einen kollektiven Verteidigungspakt?
– Wie ist das Verhältnis zwischen externer und interner Sicherheit? Wie soll es vor

dem Hintergrund von asymmetrischen Gefahren und Bedrohungen wie Staatszerfall
und Terrorismus, Massenvernichtungswaffen in den Händen von “Schurkenstaaten”
sowie Cyberkriegsführung und anderen Aktionen nicht-staatlicher Akteure definiert
werden?

Alles in allem erscheint das erste Szenario derzeit wahrscheinlicher, weil die unterschied-
lichen, widersprüchlichen Positionen zur Irakkrise noch klarer gemacht haben, dass es zu
diesen Fragen keine einheitliche EU-Position gibt. Obwohl eine Kerngruppe von gleich-
gesinnten Staaten wahrscheinlich schnellere Fortschritte machen könnte, bleibt es frag-
lich, ob sich das für oder gegen eine kohärentere ESVP auswirken würde.

Gleichwohl muss die Europäische Union glaubwürdige Strategien zur globalen Si-
cherheit entwickeln, anstatt nur auf die Amerikaner zu vertrauen oder deren derzeitige
militärlastige Politik zu kritisieren. In Brüssel und anderswo wird oft argumentiert, dass
entweder deutlich mehr Geld in die Verteidigung fließen müsse, oder Einsparungen durch
eine Verteidigungsunion erreicht werden müssen, wenn Europa ein Gegengewicht zu den
Vereinigten Staaten darstellen soll. Eine Verteidigungsunion scheint zur Zeit schwierig
zu etablieren, und aufgrund der Beschränkungen der Wirtschafts- und Währungsunion
kann (auch wenn der politische Wille dazu vorhanden wäre) nicht mehr Geld ausgege-
ben werden. Implizit werden in dieser Analyse jedoch die amerikanischen Bedrohungs-
vorstellungen – und die Rezepte wie sie bekämpft werden müssten – übernommen. Das
muss nicht sein. Es macht zum Beispiel wenig Sinn, teure Rüstungsforschung für Waf-

6 Vgl. Süddeutsche Zeitung vom 21.3.2003.
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fenarten zu finanzieren, deren Gebrauch die EU wahrscheinlich ohnehin nicht zustimmen
würde.

Realismus ist am Platze. Es wird auch im Zukunft Fälle geben, die keineswegs die
absolute Zustimmung aller EU-Mitgliedsstaaten finden. Europa ist kein homogener Bun-
desstaat. Kurt Kister schreibt: “Anders als die Europa-Enthusiasten dies stets beschwören,
kann die EU in einem Fall, in dem wichtige Mitgliedsstaaten divergierende Interessen ha-
ben, keine monolithische, also wirklich gemeinsame Außenpolitik verfolgen.”7 Aber es
reicht eben auch nicht, dass Europa einfach nur die moralische Überlegenheit gegenüber
Amerika für sich in Anspruch nimmt. Auch Europa muss sich bei den neuen Sicher-
heitsproblemen der Welt engagieren. Eine verbesserte ESVP könnte auf den folgenden
Eckpfeilern basieren:
– Einer Intensivierung des Gebrauchs von Techniken zur Krisenprävention und zum

Krisenmanagement sowie einer umfangreichen Erhöhung von Entwicklungshilfe, um
mehr Gerechtigkeit in den Weltwirtschaftsbeziehungen zu fördern;

– einer führenden Rolle bei der Stärkung der vorhandenen Rüstungsexportkontrolle und
dem Ausbau zukünftiger Kontrollmechanismen;

– der Verpflichtung, dass alle militärischen Operationen völlig in Übereinstimmung mit
den Prinzipien sein müssen, die die EU in ihren Verträgen festgelegt hat.

Diese Eckpfeiler scheinen mit den weiteren GASP-Zielen kompatibel zu sein und wür-
den wahrscheinlich auch auf Zustimmung der EU-Staaten treffen. Es gibt allerdings noch
weitere Hürden, die die EU nehmen muss, wenn die ESVP als demokratisch und legi-
tim betrachtet werden soll. Die zunehmende militärische Zusammenarbeit, die durch die
ESVP formuliert wird, stellte eine neue Herausforderung an die traditionellen Formen de-
mokratischer Kontrolle und Legitimierung dar, die zunächst dafür entworfen wurden, um
eine hauptsächlich national begründete defensive Strategie zu überwachen.

Das Problem der Legitimierung der ESVP

Es gibt eine Debatte über die Notwendigkeit einer Demokratisierung der ESVP8, und es
gibt eine direkte Verbindung zwischen demokratischer Rechenschaftspflicht und Legiti-
mierung durch die Bürger. Die ESVP ist zur Zeit unzureichend demokratisch strukturiert
und legitimiert. Ihre parlamentarische Kontrolle und Überprüfung ist schwach entwickelt
und beruht im wesentlichen auf nationalen Kontrollen. Es gibt keine ausreichende Re-
chenschaftspflicht, weder auf der Ebene eines nationalen oder des Europäischen Parla-
ments noch für die Entscheidungen, die innerhalb des Rates getroffen werden. Tatsächlich
aber kann eine demokratische Kontrolle der ESVP, wie sie durch verschiedene Unterab-
teilungen des europäischen Konvents vorgesehen ist, nicht ohne öffentliche Legitimierung
erzielt werden. Es wird in diesen Dokumenten argumentiert, dass zunehmende parlamen-
tarische Macht und Transparenz dieses Problem vermindern könnten. Das wird jedoch
nicht ausreichen. Zur Zeit ist die ESVP ein Elite-Projekt, an dem die EU-Bürger nicht
wirklich teilnehmen. In diesem Fall kann sich die EU nicht auf einen stillschweigenden
Konsens, wie er noch zur Zeit der Maastricht-Vereinbarung herrschte, verlassen. Nichts

7 Vgl. Kurt Kister: Europas Kompromiss, Süddeutsche Zeitung, 19.2.2003, S. 4.
8 Vgl. u.a. Arnim Laschet: Parliamentarisation of the European Security and Defence Policy, 2002:

http://www.dcaf.ch/publications/Working_Papers/82.pdf.
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kann die Legitimierung durch die Bürger ersetzen. Gerade die ESVP ist der Bereich, in
dem sie am wichtigsten wäre, wie die Massenproteste gegen den Irak-Krieg gezeigt ha-
ben.

Öffentliche Meinung

Nicht nur zwischen den Mitgliedsstaaten existieren unterschiedliche sicherheitspolitische
Vorstellungen, auch in der europäischen Öffentlichkeit herrscht Unklarheit über Ziel und
Zweck der ESVP. Die Entwicklung die ESVP soll als Teil einer Internationalisierung von
Verteidigung und Sicherheit gesehen werden. Seit den frühen 1990er Jahren begannen
militärische Interventionen in zunehmendem Maße als legitim zu gelten, insbesondere in
Situationen, wo massiv gegen Menschenrechte verstoßen wurde, in zwischenstaatlichen
Konflikten und humanitären Krisen. Dies veranlasste Länder, ihre Streitkräfte umzufor-
mieren, sich mehr auf Interoperabilität zu konzentrieren, und neue Formen effektiven
Eingreifens zu konzipieren. Kosovo wird als – umstrittener – Katalysator angesehen, der
die EU-Mitgliedsstaaten dazu brachte, sich über das Aufstellen einer schnellen Eingreif-
truppe zu einigen. Die Debatte der Politiker zu diesem Thema war jedoch für die meisten
Bürger nicht transparent.

Deswegen fällt, obwohl die öffentliche Meinung im allgemeinen das Konzept einer
europäischen Sicherheits- und der Verteidigungspolitik gutheißt, ihre Unterstützung bei
konkreten Szenarien deutlich weniger enthusiastisch aus. Eine spezielle Eurobarometer-
Umfrage im Herbst 2000 zeigte, dass weniger als die Hälfte der Befragten meinte, dass
eine zukünftige europäische Armee für eine der sieben Petersberg-Aufgaben wünschens-
wert wäre. Die populärsten der Aufgaben waren mit 48 Prozent humanitäre Missionen.
Nur 15 Prozent waren der Ansicht, dass Friedenssicherungsmissionen außerhalb der EU
ohne UNO-Mandat akzeptabel seien und nur 34 Prozent unterstützten solche Missionen
mit einem UNO-Mandat. Stark akzeptierte Aufgaben waren die Territorialverteidigung
(71 Prozent), die Garantie des Friedens in der EU (63 Prozent) und das Eingreifen im
Fall einer Natur- oder Ökokatastrophe oder eines Atomunfalls (58 Prozent). Im Gegen-
satz zu der relativ geringen Zustimmung zu den oben beschriebenen spezifischen Ein-
sätzen, sprachen sich für eine schnelle Eingreiftruppe in allen Ländern 50 Prozent aus;
in Belgien, Italien und Frankreich waren es sogar mehr als 80 Prozent. Doch nur sie-
ben Prozent der Befragten waren für ihre Entsendung auf Grundlage eines Mehrheits-
beschlusses. Diese widersprüchlichen Ergebnisse, ergänzt durch einen sehr hohen Anteil
an “Weiß nicht”-Antworten, legen nahe, dass die Mehrheit der EU-Bürger nicht sicher
ist, was Zweck der ESVP ist, bzw. dass sie die geplanten Aufgaben der Streitkräfte nicht
gutheißt.9

Noch problematischer ist es, einen Konsens über weitergehende Petersberg-Aufgaben
zu erzielen, weil die Interessenlage in der EU oft zu unterschiedlich ist. Als Beispiel
mag der Kosovo gelten und die Schwierigkeiten, das Eingreifen dort vor den EU-Bürgern
zu legitimieren. Die großen Demonstrationen gegen den Irakkrieg im Frühling 2003 u.a.
in London, Rom und Madrid zeigten auch, dass die europäische Bevölkerung nicht mehr
bereit ist, ungefragt die sicherheitspolitischen Aktionen ihrer Regierungen zu akzeptieren.

9 Vgl. Paul Manigart, Public Opinion and ESDP: Will Enhanced Transparency Increase Public Support, in
European Security Review No. 7, Brüssel, Juli 2002, S. 6 – 7.
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Innere und äußere Facetten der Legitimierung

Es gibt zwei Facetten der Legitimierung der ESVP. Zum einen zeigen die Resultate des
Eurobarometers, dass dringend sichergestellt werden muss, dass EU-Bürger die Ziele und
folglich auch die Operationen der ESVP verstehen und unterstützen. Dies könnte als in-
terne Legitimierung bezeichnet werden. Zum anderen gilt es als Herausforderung, dass
die EU im Rest der Welt als rechtmäßiger Sicherheitsakteur betrachtet wird. Dies könnte
externe Legitimierung genannt werden.

Legitimität besteht aus einem empirischen Element (öffentliches Vertrauen und Unter-
stützung) und einem normativen Element (Berechtigung entsprechend der Normen, Wer-
ten, Traditionen). Europäische Politiker müssen nachweisen, wie und unter welchen Um-
ständen sie einer militärischen Intervention als berechtigt zustimmen würden. Sie müssen
auch erklären, mit welchen Maßnahmen sie hoffen, gewaltförmige Konflikte zu verhin-
dern, etwa durch die Verpflichtung zu multilateraler Abrüstung, strenge Waffenexport-
kontrollen und Krisenpräventionsmaßnahmen. Dies ist notwendig, um öffentliches Ver-
trauen und Unterstützung zu gewinnen. Die Hauptherausforderung ist aber, die radikal
unterschiedlichen militärischen Traditionen und Sicherheitsverständnisse in Europa an-
zunähren, damit eine Mehrheit der EU-Bürger die von der ESVP ergriffenen Maßnahmen
als berechtigt ansieht. Dies kann nur durch den Dialog mit und zwischen den Bürgern er-
reicht werden, für den spezielle Mechanismen wie z.B. Anhörungen in Brüssel entwickelt
werden sollten.

Doch auch die externe Legitimierung ist wichtig. Während die Europäer kritisieren
mögen, dass die Vereinigten Staaten ihren Status als Supermacht missbrauchen, ist es
wichtig daran zu erinnern, dass aufgrund der kolonialen Vergangenheit an manchen Plät-
zen der Welt die USA eher als rechtmäßiger “Weltpolizist” angesehen werden als die EU.
Die Geschichte zeigt, dass europäische Länder ihre Macht ebenso häufig missbraucht ha-
ben, wie es nach weit verbreiteter Auffassung heute die amerikanische Führung tut. Wenn
die EU als fairer und akzeptierter globaler Sicherheitsakteur betrachtet werden soll, muss
sie dafür sorgen, dass es in ihrer Außenpolitik keine Doppelstandards gibt. Die Aufrecht-
erhaltung der gemeinsamen Agrarpolitik ist beispielsweise in ihrer gegenwärtigen Form
kaum mit der Verpflichtung kompatibel, Handelsliberalisierung und Entwicklungshilfe
für ärmere Länder zu fördern.

Die ESVP könnte die Legitimität der EU und ihre Offenheit Drittländern gegenüber
gefährden. Die Gründung der multilateralen Streitkräftekommandos Eurofor und Euro-
marfor Mitte der 1990er Jahre, die verärgerte Reaktionen seitens der arabischen Länder
hervorrief, zeigte, dass zwischen militärischen und zivilen Herangehensweisen der EU
ein Spannungsverhältnis entstehen kann. Es wurde damals befürchtet, dass die Eurofor-
und Euromarfor-Gründung die gleichzeitigen Versuche der EU konterkariere, eine neue
partnerschaftliche Mittelmeerpolitik zu entwickeln.

ESVP und eine kooperative Weltordnung

Die Europäische Union muss anfangen, als globaler Sicherheitsakteur zu wirken, wenn
sie vermeiden will, dass Fragen der globalen Sicherheit nur durch die gegenwärtige Kon-
frontationsstrategie der amerikanische Regierung formuliert werden. Krieg wird für die
EU-Staaten richtigerweise ultimo ratio bleiben. Und eine kohärente und glaubwürdige
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ESVP muss und sollte nicht unbedingt zu einer automatischen Militarisierung der GASP
führen. Sie kann auch zu einer umfassenden Sicherheitspolitik beitragen. Vor allem müs-
sen die Schwächen der momentanen ESVP ehrlich erkannt und – weil dies in Nizza nicht
geschah – nun zielgerichtet debattiert werden. Wenn die Europäische Union und ihre Mit-
gliedsstaaten versuchen wollen, ein Gegengewicht zu den USA darzustellen, müssen sie
auch erkennen, dass moralischer Protest und transatlantische Querelen kein Ersatz für
eine alternative Politik sind. Dafür muss man nicht unbedingt mit dem gleichen militäri-
schen Gewicht wie die Amerikanern ausgerüstet sein. Es gibt auch keine Notwendigkeit,
die transatlantische Sicherheitspartnerschaft auf der Suche nach Autonomie über Bord zu
werfen. Das würde nur zu größerem Misstrauen, Unsicherheit und u.U. zu noch stärkerer
Aufrüstung in der Welt führen. Statt dessen muss eine neue transatlantische Partnerschaft
geschmiedet werden, die nicht wie in den Tagen des Kalten Krieges auf Dankbarkeit und
Angst, sondern auf Freundschaft und Akzeptanz anderer Standpunkte und Interessen be-
ruht. Die Irak-Krise hat auch Differenzen zwischen EU-Staaten über Sicherheitspolitik
zum Vorschein gebracht, die tiefer liegen als der traditionelle Streit zwischen Atlantikern
und Nicht-Atlantikern. Vielleicht kann man sie jetzt, wo die Probleme offener auf dem
Tisch liegen, leichter in Angriff nehmen.

Die ESVP kann einen relevanten Beitrag zur Weltsicherheit leisten. Jenseits ihrer Dif-
ferenzen muss und kann die Europäische Union auf den Gebieten von Abrüstung und
Rüstungskontrolle sehr viel aktiver werden als bisher. Sie sollte mehr Geld für Krisenprä-
ventionsprojekte ausgeben und ihre Entwicklungshilfe verstärken. Sie sollte versuchen,
die USA von den Vorteilen einer kooperativen und multilateralen Weltordnung zu über-
zeugen – mit weniger Rhetorik und mehr Glaubwürdigkeit im eigenen Handeln. Viel zu
lange war die ESVP nur ein Projekt der EU-Eliten. Stattdessen gilt es, an der inneren und
äußeren Legitimierung zu arbeiten. So könnte die ESVP einen Beitrag zur Demokratisie-
rung der neuen internationalen Sicherheitsparadigmen leisten.

Jocelyn Mawdsley
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3.4. Die EU auf der Flucht nach vorne: Chancen und
Risiken eines türkischen Beitritts

Mit der Erweiterungsoption der EU ist eine erfolgreiche Friedensordnungspolitik verbun-
den, die sich von der konfrontativen Selbsthilfelogik traditioneller Machtpolitik positiv
unterscheidet. Die unscharf konturierten Außengrenzen lassen vielfältige Assoziations-
formen zu, und indem die EU eine Perspektive auf Mitgliedschaft eröffnet, kann sie als
Stabilitätsanker wirken. Die Beitrittskonditionierung hat sich als Zähmung zwischenstaat-
licher Konflikte und im Hinblick auf den Status von Minderheiten auch als Instrument zur
Minderung nationalen Assimilationsdrucks bewährt. Die Erweiterungspolitik der EU ist
trotz dieses Potenzials umstritten. Dass der Europäische Rat von Kopenhagen im Dezem-
ber 2002 den Abschluss der Beitrittsverhandlungen mit zehn Staaten erklären konnte, hat
die Diskussion um Chancen und Risiken des Vorhabens wiederbelebt. Dabei richtet sich
das öffentliche Interesse verstärkt auf den langjährigen Beitrittskandidaten Türkei. Auch
hier ist die Beitrittsofferte der EU friedenspolitisch relevant: Ein geopolitisch zentraler
Staat würde fest im Westen verankert, und der Modellcharakter der Türkei als islamisch
geprägtes Land mit demokratischer und laizistischer Staatsform würde gestärkt. Gerade
das Beispiel der Türkei verdeutlicht aber auch die Belastungen, die durch jede Aufnah-
me neuer Mitglieder entstehen. Die Chance einer weiteren Ausweitung der demokrati-
schen Friedenszone, die das westliche Europa dank seiner Gemeinschaftsbildung in fünf
Jahrzehnten geworden ist, erhöht das Risiko, die Union zu lähmen oder zu spalten. Dies
gilt für die gemeinschaftlichen Institutionen, möglicherweise aber auch für deren gesell-
schaftlichen Rückhalt: Wird die EU zu groß, um entscheidungsfähig zu sein? Wird sie
so groß und so heterogen, dass sie die nötige Akzeptanz der Bevölkerung verliert? Be-
sonders die Kandidatur der Türkei hat Stimmen laut werden lassen, die EU überschreite
die Grenze dessen, was politisch, sozial und kulturell zu verkraften sei. Wie ist dieses
Argument im Einzelnen einzuschätzen? In welcher Balance stehen Nutzen und Preis der
Erweiterungspolitik im türkischen Fall? Gelangt die herkömmliche Strategie der EU, die
Erweiterungen mit Vertiefung der Integration auszugleichen, an ihr Ende? Und falls ja,
auf welcher Grundlage kann die transnationale Vergemeinschaftung perspektivisch wei-
terhin gelingen?

Die Türkei und die Friedensordnungsmacht EU

Das Angebot von Beitrittsverhandlungen hat die EU auch im Fall der Türkei zur frie-
denspolitischen Einflussnahme nutzen können. Die Union hat so zur Überwindung des
griechisch-türkischen, des darin eingebetteten Zypernkonflikts und des innertürkischen
Konflikts um den Status der kurdischen Minderheit beigetragen: Es gelang, die hartnä-
ckigen und gefährlichen Territorial- und Nationalitätenkonflikte nicht nur zu entschärfen,
sondern so zu verändern, dass Erzfeinde zu Partnern werden. Diese Perspektive ist noch
nicht gesichert; aber verglichen damit, dass vor wenigen Jahren eine militärische Eska-
lation in zwei Krisen – dem Streit um einen unbewohnten Felsen in der Ägäis und die
geplante Stationierung von Flugabwehrraketen auf Zypern – nicht ausgeschlossen werden
konnte, ist die heutige Situation ein gewaltiger Fortschritt. Parallel dazu verbesserte sich
die Minderheiten- und Menschenrechtspolitik des türkischen Staates und rückte ein dau-
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erhafter Ausgleich zwischen Türken und Kurden zumindest in den Bereich des politisch
Vorstellbaren. Aber inwieweit ist diese Entwicklung tatsächlich dem friedenspolitischen
Engagement der EU zu verdanken? Und inwieweit taugt ihre Strategie als Modell für die
Bewältigung anderer Konfliktsituationen?

Ein Faktor des Transformationsprozesses betraf den längerfristigen Wandel der grie-
chischen Außenpolitik, die mit dem Wechsel des Außenministers 1999 schlagartig sicht-
bar wurde. Während Theodorus Pangalos noch die alte nationalistische griechische Au-
ßenpolitik repräsentierte, die die Türkei für wandlungsunfähig erklärte, ihr eine inhären-
te Feindschaft unterstellte und das oberste Ziel darin sah, die EU gegen die Türkei in
Stellung zu bringen, erkennt sein Nachfolger George Papandreou in der Türkei einen po-
tenziellen Partner, dessen interner Reformprozess am ehesten durch die Aussicht einer
EU-Mitgliedschaft zu fördern wäre. Dieser Perspektivenwechsel schlug sich direkt im
praktischen Handeln nieder. Griechenland hob seine Blockadehaltung auf, die bis 1999
die Entwicklung fruchtbarer Beziehungen zwischen der EU und der Türkei verhindert hat-
te, und entwickelte sich zum entschiedensten Befürworter einer Mitgliedschaft der Tür-
kei. Zwar war diese Transformation primär Ergebnis autonomer Kräfte, ohne den Faktor
EU wäre sie aber kaum hinreichend zu erklären. Alle Kenner der griechischen Politik
weisen darauf hin, dass die Mitgliedschaft in der EU die Selbstwahrnehmung der poli-
tischen Klasse Griechenlands und ihre Definition nationaler Interessen nachhaltig beein-
flusst hat.

Ein zweiter Faktor der Transformation bezieht sich auf den Reformprozess der Türkei.
Auch hier zeichnen in erster Linie politische Kräfte innerhalb der Türkei verantwortlich.
Zunächst waren dies die Kemalisten in den verschiedenen Staatsinstitutionen, ab den 90er
Jahren zunehmend gesellschaftliche Kräfte, die auf eine Liberalisierung pochen.Dass die-
ser Prozess ausgerechnet von der AKP, einem säkularisierten Spaltprodukt der früheren
Heilspartei des Islamisten Erbakan, das sich selbst mit der CDU vergleicht, beschleunigt
vorangetrieben wird, spricht nicht gegen die Tragfähigkeit der jüngsten Reformen, son-
dern ist vielmehr Indiz für die Beharrungskräfte, die nationalistische Orientierung und
innere Auszehrung der alten kemalistischen Eliten. Trotz der Bedeutung der internen Dy-
namik ist auch dieser Prozess ohne die begleitende Rolle der EU nicht zu verstehen. Die
reformorientierten Kräfte in der Türkei konstatieren seit langem einen engen Zusammen-
hang zwischen einer glaubwürdigen Beitrittsperspektive und den Erfolgschancen ihrer
eigenen Bemühungen. Aber auch in Westeuropa gilt der Verweis auf diesen Zusammen-
hang als wichtigster Grund für eine Bestätigung der Beitrittsperspektive. Wenn Europa
jetzt zu der bereits in dem Assoziationsabkommen von 1963 enthaltenen Perspektive auf
Vollmitgliedschaft nein sagt, so Joschka Fischer 1999 bei der Verteidigung der Beschlüsse
von Helsinki, “kollabiert im Grunde genommen die gesamte innere Staatsidee der Türkei
(. . .) – mit fatalen Konsequenzen.”1

Eine Prozessanalyse der europäisch-türkischen Beziehungen unterstreicht die Bedeu-
tung der EU für die innenpolitischen Reformen der Türkei. Seit den 80er Jahren koppelte
die EU den Ausbau der Beziehungen an politische Kriterien: Mit der Zollunion knüpfte
sie 1995 erstmals die Intensivierung der Kooperation an konkrete weitere Reformschritte.
Der Europäische Rat von Luxemburg (1997) beauftragte die Kommission mit der Erstel-

1 Zit. nach: Das Parlament, 24./31. Dezember 1999, S. 5.
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lung jährlicher Berichte über die Fortschritte der Türkei bei den Menschen- und Minder-
heitenrechten sowie der Demokratie. Ein weiteres Kriterium der Beitrittsreife betraf die
türkische Bereitschaft zur Überwindung der territorialen Konflikte mit Griechenland so-
wie des Zypern-Konflikts. Seit Verleihung des Kandidatenstatus an die Türkei in Helsinki
1999 verlaufen die außen- und innenpolitischen Reformen zwar langsam, aber in die rich-
tige Richtung. In Vorbereitung des EU-Gipfels von Kopenhagen und vor allem mit Amts-
antritt von Ministerpräsident Gül erfuhr dieser Prozess eine erhebliche Beschleunigung.
Eine dauerhafte Lösung des Kurdenkonflikts rückte näher, und die Regierung in Anka-
ra zeigte Interesse an einer Klärung des Ägäis-Konflikts, unterstützte aktiv den UN-Plan
zur Wiedervereinigung Zyperns und scheint sogar bereit, sich von Raul Denktasch, dem
am Status quo orientierten Führer der türkischen Zyprioten, zu distanzieren. Ob sie sich
damit allerdings gegenüber dem Widerstand der kemalistischen Eliten durchsetzen kann,
erscheint im Frühjahr 2003 ebenso ungewiss wie die Rückwirkungen des Irak-Krieges auf
die türkisch-kurdischenBeziehungen. Trotz dieser Unwägbarkeiten ist der EU zu beschei-
nigen, mit ihrer Strategie der konditionierten Erweiterung nachhaltig zum Frieden in einer
der konfliktreichsten Regionen Europas (vgl. Friedensgutachten 1998, 1.3.) beigetragen
zu haben.

Die positive Bilanz wird allerdings durch zwei Vorbehalte getrübt. Erstens übte die EU
Einfluss lange Zeit vor allem durch ihre schiere Existenz aus. Als strategischer Akteur, der
interne Ressourcen effizient bündelt und nach außen gezielt zum Einsatz bringt, um das
Verhalten anderer im eigenen Sinne zu beeinflussen, gab sie jahrelang eine schlechte Figur
ab. Seit dem griechischen Beitritt wurden die Versuche der übrigen Mitglieder zum Auf-
bau konstruktiver und fruchtbarer Beziehungen durch Athens Blockadehaltung torpediert
und die EU in Widersprüche verwickelt, weil Griechenland nur durch Zugeständnisse zu
einer moderateren Haltung zu bewegen war. So akzeptierte sie 1995, um Athens Zustim-
mung zur Zollunion zu erkaufen, einen Beitritt Zyperns in der ersten Erweiterungsrunde
auch zuzulassen, ohne dass die Teilung der Insel überwunden wäre, wissend, dass eine
griechisch-zyprische Regierung damit in die Lage versetzt würde, eine aus ihrer Sicht
erwünschte Lösung der Zypernfrage mit dem gesamten Druckpotenzial der EU gegen-
über Ankara zu vertreten. Die Zerrüttung der überaus wichtigen Beziehungen zur Türkei
wurde riskiert. Dass dieses worst-case Szenario (zunächst) nicht eintrat, lag zum einen
an der überraschenden griechisch-türkischen Annäherung. Dadurch wurde eine Strate-
gie plausibel, die den drohenden Konflikt durch eine Parallelisierung der Beitritte Zy-
perns und der Türkei zu entschärfen suchte. Verfechter dieser Strategie waren im Vorfeld
des Kopenhagen-Gipfels neben Griechenland vor allem Italien und Großbritannien. Dem
stand besonders die dänische Regierung gegenüber, der die türkischen Reformen nicht
ausreichten, um bereits ein Beitrittsdatum zu nennen. Der vor allem von Deutschland und
Frankreich favorisierte Kompromiss, über Beitrittsverhandlungenmit der Türkei erst nach
dem Beitritt der ersten zehn Kandidaten zu entscheiden und damit unter Umständen auch
der griechisch-zyprischen Regierung ein Mitspracherecht einzuräumen, hilft keinem: Um
die Belastbarkeit der türkischen Reformen einschätzen zu können, ist der Termin 2004
zu früh; um als Parallelisierungsstrategie wirken zu können, liegt er zu spät. Vor dem
Hintergrund des sich abzeichnenden Scheiterns der Bemühungen um eine Überwindung
der Teilung Zyperns könnte sich diese Entscheidung für die europäische Türkeipolitik als
fatal erweisen.
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Zweitens hat die Strategie der multilateralen Friedensordnungspolitik durch Erwei-
terung zwar viele Vorzüge, aber auch einen Preis. Ihr gravierender Nachteil ist, dass mit
jeder Erweiterung ungedeckte Schecks auf die Zukunft ausgestellt werden. Auf der Ebene
der gemeinschaftlichen Institutionen wird das Problem konkret. Die Erweiterungspolitik
hat daher die EU-Reformdebatte wiederbelebt und den “Konvent zur Zukunft Europas”
ins Leben gerufen.

Der EU-Reformkonvent als Antwort auf die Erweiterungsrisiken

Mit jeder weiteren Aufnahme von Mitgliedern erhöht sich der Druck auf die ursprünglich
für sechs Mitgliedstaaten entworfenen Institutionen der Gemeinschaft. Mit der nächsten
großen Erweiterungsrunde würde eine aus 30 Kommissaren bestehende Kommission ihre
Rolle als Motor der Integration kaum mehr wahrnehmen können. Im Rat wären Blockaden
durch nach wie vor verbreitete Einstimmigkeitserfordernisse absehbar. Zeitgleich mit der
Entscheidung zugunsten der Osterweiterung verpflichteten sich die Mitgliedstaaten daher
Anfang der 90er Jahre, die Erweiterungsfähigkeit der EU durch institutionelle Reformen
sicherzustellen.

Wie schwer sich die Mitgliedstaaten mit einem Verzicht auf einen eigenen Kommissar
oder Vetomöglichkeiten tun, zeigte sich während der Regierungskonferenzen1996/97 und
2000, die in Nizza mit tagelangem Feilschen um Stimmgewichte zu Ende ging. Die in-
tegrationsbereiteren EU-Staaten konnten allerdings durchsetzen, dass sich eine Regie-
rungskonferenz im Jahr 2004 nochmals mit einer Reform der EU befassen soll. Darüber
hinaus erreichten sie, dass die Vorarbeiten hierzu nicht den Regierungen überlassen, son-
dern von einem Konvent zur Zukunft Europas geleistet würden, der sich mehrheitlich
aus Parlamentariern zusammensetzt. Tatsächlich konnte so eine auf mehrere Arbeitsgrup-
pen verteilte Verfassungsdiskussion an die Stelle des Feilschens um Souveränitätsabgaben
und Stimmgewichte treten. Unter Leitung des ehemaligen französischen Staatspräsiden-
ten Giscard d’Estaing bemüht sich der Konvent, den Regierungen der Mitgliedstaaten
anstelle mehrerer Reformoptionen einen einzigen Entwurf für einen europäischen Ver-
fassungsvertrag vorzulegen. Damit wird es den Regierungen in der folgenden Konferenz
erschwert, den Verfassungsvertrag neu zu verhandeln und dabei unter Umständen zu ver-
wässern.

Vorschläge zur Verbesserung der Handlungsfähigkeit der EU kamen nicht zuletzt von
Staats- und Regierungschefs außerhalb des Konvents, die sich seit Joschka Fischers Rede
über die “Finalität der europäischen Integration”2 in einer intensiven Verfassungsdebatte
befinden. Im Wesentlichen liegen zwei Modelle vor, die den alten Gegensatz zwischen
Befürwortern der supranationalen “Methode Monnet” und Anhängern eines intergouver-
nementalen Europas der Nationalstaaten widerspiegeln. Vom französischen Staatspräsi-
denten Chirac stammt der Vorschlag, die Regierungen sollten die halbjährlich rotieren-
den Präsidentschaften durch einen auf fünf Jahre gewählten Präsidenten ablösen, womit
nicht nur die Effizienz des Europäischen Rates, sondern auch sein Gewicht gegenüber der
Kommission gestärkt würde. Während die Regierungschefs Großbritanniens und Spani-
ens, Blair und Aznar, diesen Vorschlag unterstützen, befürchten nicht zuletzt die kleineren

2 Joschka Fischer: Vom Staatenbund zur Föderation – Gedanken über die Finalität der europäischen Integrati-
on, in: integration 3/2000, S. 149 – 156.
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Mitglieder ein directoire der Großen und setzen daher mehr auf eine Stärkung der Kom-
mission, etwa durch Direktwahl ihres Präsidenten.

Dass die gegensätzlichen Positionen nur schwerlich zu überbrücken sind, war an den
mühevollen deutsch-französischen Verhandlungen über einen gemeinsamen Beitrag zum
Konvent zu beobachten. Weil keine Seite auf ihr Kernanliegen einer Stärkung des Euro-
päischen Rates bzw. der Kommission verzichten wollte, konnten Deutschland und Frank-
reich sich lediglich auf eine gleichgewichtige Stärkung der beiden Konkurrenten um die
Position einer europäischenRegierung verständigen.Die EU bewegt sich damit auf ein se-
mipräsidentielles System nach dem Vorbild Frankreichs zu. Kompetenzstreitigkeiten zwi-
schen dem auf zweieinhalb Jahre gewählten und wieder wählbaren Vorsitzenden des Eu-
ropäischen Rates und dem ebenfalls fünf Jahre amtierendenKommissionspräsidenten sind
vorprogrammiert. Eine “europäische Regierung”, die sich gegenüber den nationalen Re-
gierungen durchsetzen könnte, lässt also weiter auf sich warten. Gleichzeitig haben die in-
nereuropäischenAuseinandersetzungen in der Irak-Politik auch die demokratischenGren-
zen des institutional engineering vor Augen geführt, denn keine europäische Institution
ist legitimiert, etwa einen deutschen Bundeskanzler zur Kursänderung zu bewegen, wenn
dieser seine Wahl nicht zuletzt aufgrund außenpolitischer Versprechungen gewonnen hat.

Auch der Konvent wird also den von vielen Föderalisten erhofften Durchbruch zu
einem europäischen Bundesstaat mit einer effektiven Gemeinsamen Außen- und Sicher-
heitspolitik nicht erreichen. Allerdings weisen die Reformvorschläge für die einzelnen
Institutionen selbst in eine richtige Richtung. So sollen im Ministerrat Beschlüsse mit
qualifizierter Mehrheit ausgeweitet werden, und der Kommissionspräsident soll erstmals
eine Richtlinienkompetenz erhalten. Die Arbeiten des Konvents stehen damit in der Tradi-
tion vorangegangener Regierungskonferenzen, etwa zur Einheitlichen Europäischen Akte
und zum Maastrichter Vertrag, die zwar den allzu hohen Erwartungen in vielen Bereichen
nicht entsprochen haben, aber dennoch wichtige Schritte im Prozess der Vertiefung der
europäischen Integration darstellen. Diese Schritte – man denke nur an den Euro – haben
immer auch gemeinschaftsbildende Wirkung gehabt, der sie zum Zeitpunkt ihrer Einfüh-
rung jeweils vorgriffen. Bei jedem weiteren Integrationsschritt stellt sich daher auch die
Frage, ob die angestrebten Zumutungen etwa im Bereich von Souveränitätsbeschränkun-
gen, Mehrheitsentscheidungen und umverteilenden Politiken bereits auf ein ausreichen-
des Maß an gemeinsamer europäischer Identität bauen können, um erfolgreich sein zu
können. Auch diese Frage hat mit der Debatte um einen Beitritt der Türkei die europäi-
sche Öffentlichkeit erreicht.

Was eint und wo endet Europa?

Stärker noch als bei den Ländern des Baltikums oder des Balkans verbindet sich mit der
türkischen Beitrittsperspektive die Sorge, die interne Integrationsfähigkeit der EU werde
überstrapaziert. Damit ist die Frage aufgeworfen, was die Kohäsion der Union ausmacht
und Grundlage künftiger Erweiterungen sein kann: Woran soll sich gemeinschaftliches
Bewusstsein orientieren – an der Vergangenheit Europas, an gemeinsamen Handelsinter-
essen oder einer politischen Vision der gemeinsamen Zukunft? Eint Europa das Selbst-
verständnis des christlichen Abendlandes oder der säkulare Liberalismus der Aufklärung?
Sollen geographische oder kulturelle Raumvorstellungen den Ausschlag geben?
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Bezüglich der Aufnahme der mittel- und osteuropäischen Länder in die EU ist nicht
selten die Rede von den Banden der europäischen Völkerfamilie: Europa werde seine
Wiedervereinigung erleben, die EU die quasi-natürlicheDeckungsgleichheitmit dem geo-
graphischen, historischen oder kulturellen Europa herstellen. Der “Eiserne Vorhang, der
ein halbes Jahrhundert lang Europa von Europa getrennt, der Polen und Tschechen, Slo-
waken und Slowenen, Ungarn und Balten von ihrer angestammten Familie abgesondert
hatte,”3 werde mit Aufnahme dieser Länder endgültig verschwinden. Trotz der bemer-
kenswerten Verlagerung solcher genealogischen Diskurse von der Nation zum Europa der
Völker wird ein türkischer EU-Beitritt noch vielfach als Schreckensbild inszeniert. Vor al-
lem konservative Meinungsführer sind sich sicher: “Eine EU, die auch die Türkei umfasst,
könnte an ein europäisches Wir-Gefühl nicht mehr appellieren. Dazu sind die kulturellen
Prägungen der Türkei und Europas zu unterschiedlich (. . .) Die europäische Idee wäre
tot”, und schlimmer noch: “in einem Europa, das kein Gefühl seiner eigenen Identität
hervorzubringen vermag, wird der Nationalismus wieder sein Haupt erheben.”4 Der His-
toriker Hans-Ulrich Wehler wittert bei Aufnahme der Türkei “tödliche Gefahr”, denn die
“Ligaturen der EU würden gesprengt”, falls mit den Nachfahren der Osmanen, die an-
geblich “rund 450 Jahre lang gegen das christliche Europa (. . .) Krieg geführt” haben, die
“Inkarnation der Gegnerschaft” Teil der Union würde.5 Auch CSU-Landesgruppenchef
Glos sieht als einigendes Band die “aus einer gemeinsamen Kultur und Geschichte (. . .) in
Jahrhunderten gewachsene kulturelle Identität”. Da der Islam nicht Teil der europäischen
Kultur sei, gehöre die Türkei “aus ihrer Geschichte heraus einem anderen kulturellen
Raum an”.6 Seine Partei verabschiedete im November 2002 einen Beschluss, nach dem
eine EU-Mitgliedschaft der Türkei aufgrund geschichtlicher Erfahrungen und fehlender
gemeinsamer Werte nicht vorstellbar sei.

So betörend das Gemälde vom kulturell geeinten Europa als logische Folge der
griechisch-römischen Antike, des neuzeitlichen Humanismus und der Aufklärung sein
mag, so wenig hält es einer kritischen Betrachtung stand. Angesichts der historischen
Erfahrungen bis 1945 war die Einigung in den Grenzen der heutigen EU ebenso wenig
vorstellbar wie das Narrativ der europäischen “Völkerfamilie”. Überdies ist das Bild ei-
ner weltanschaulichen Wasserscheide zwischen muslimischem Orient und christlichem
Okzident überzogen. Gerade die politische Philosophie der Aufklärung hat ihre Stärke
daraus bezogen, die Abgrenzung jüdischer, christlicher und muslimischer Denkschulen
dialogisch zu überwinden. Auch das Verdikt, ihre Vorfahren hätten zu den Andersgläu-
bigen in Europa vornehmlich kriegerische Beziehungen gepflegt, wird den Türken nicht
gerecht. Weder die osmanischen Sultane noch die politischen Führer der Türkei haben in
der Staatsführung religiöse Rigorosität walten lassen, im Gegenteil: Ein Großteil der se-
phardischen Juden fand nach 1492 Zuflucht und Religionsfreiheit im Osmanischen Reich.
Zahlreiche ihrer Glaubensgenossen sowie von Nazi-Deutschland politisch Verfolgte er-
hielten nach 1933 Asyl in der (nach französischem Vorbild laizistischen) Türkei. Religi-
on taugt aber auch deshalb nicht als Ausschlussargument, weil eine religiös grundierte
Identität sich bereits mit Blick auf die bestehende EU verbietet: Wie sollte mit der in-

3 Josef Joffe: Die neue EU. Eine unmögliche Erfolgsgeschichte in 25 Kapiteln, in: Die Zeit, 44/2002.
4 Heinrich August Winkler: Soll Europa künftig an den Irak grenzen?, in: FAZ, 11.12.2002.
5 Hans-Ulrich Wehler: Das Türkenproblem, in: Die Zeit 38/2002.
6 Michael Glos: Nicht Teil der europäischen Kultur, in: FAZ, 21.11.2002.
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ternen religiösen Heterogenität umgegangen werden, wenn anstelle der Glaubensfreiheit
plötzlich eine christliche Zitadellenmentalität Einzug hielte? Eine EU, die von ihren Bei-
trittskandidaten verlangt, religiöse und kulturelle Freiheit als universale Menschenrechte
zu wahren, sich aber außer Stande sieht, ein mehrheitlich muslimisches Land aufzuneh-
men, diskreditiert nicht nur sich selbst, sondern auch die zivilisatorischen Normen.

Ähnlich dubios wie das Religionsargument ist das der historischen Erfahrung: Dass
die osmanische Belagerung Wiens schwerer wiegen soll als die weitaus zahlreicheren
Kriege, die man im christlichen Abendland gegeneinander führte, ist eine absichtsvol-
le Gewichtung. Die Geschichte, einschließlich zweier Weltkriege, die von Europa aus-
gingen, liefert hinreichend Widersprüche, die quer zu vermeintlich selbstverständlichen
Abgrenzungen liegen. Begriff und Vorstellung von Europa sowie des Verlaufs seiner geo-
graphischen, politischen und kulturellen Grenzen haben sich unablässig gewandelt. Eu-
ropa ist ein fluides Konzept, und gegenwärtige Perspektiven bestimmen, was als gemein-
same Geschichte “fest gestellt” und handlungsleitend wird.7 So ist das Bestreben, die
gefälligen Aspekte gemeinsamer Vergangenheit zu betonen, fraglos vom Ziel der EU-
Gemeinschaftsbildung her motiviert, deren Vorgeschichte eben nicht die Einigung in be-
stimmten Grenzen vorsieht. Die “turkophoben” Historiographen Winkler und Wehler, die
sich hierbei besonders exponiert haben, sind denn auch eine Antwort darauf schuldig ge-
blieben, warum eine Vergemeinschaftung auf Basis künftiger gemeinsamer Erfahrungen
in einer durch die Türkei erweiterten EU nicht ebenso gelingen kann, wie es im Zuge der
nationalen und seit den 1950er Jahren in den europäischen Einigungsprozessen der Fall
war.8

Nun stärkt ein negatives Gegenüber das positive Selbstbild allemal. Mit der eige-
nen nationalistischen Vergangenheit hat Europa aber hinreichend Kontrastfolie. Um das
Selbstverständnis vom toleranten und modernen Westen, der sich Menschenrechten und
Aufklärung verpflichtet sieht, zur Handlungsmaxime zu machen, braucht die EU keinen
aktuellen Gegenpol Türkei, sondern ein politisches Programm auf Grundlage ihrer nor-
mativen Prinzipien. Gegner des türkischen Beitritts machten an dieser Stelle die kulturelle
Differenz der Türkei geltend, die schließlich grundsätzlich andere Werte berge. Auch die-
se These trägt nicht, denn sie verkennt die grundsätzliche Dynamik kultureller Praxis.
Wäre Kultur nicht Produkt menschlichen Handelns, sondern das statische Erbe einer gan-
zen Nation oder gar eines topographischen “Kulturraums”, wäre kein sozialer Wandel
möglich. Gerade die EU widerlegt solche Vorstellungen und zeigt, dass bei der symboli-
schen Repräsentation, den kollektiven Selbst- und Fremdbildern nationaler Gesellschaf-
ten, beachtliche Veränderungen möglich sind. Wie wenig die Idee nationaler Kultur noch
zu überzeugen vermag, zeigte jüngst die deutsche Debatte um “Leitkultur”. Die kultu-
rellen Abgrenzungen der Nationalität sind in der EU durchlässig geworden, und dieser
Wandel wurde durch Vertrauensvorschuss, den idealistischen Willen zur Überwindung
nationalistischer Muster und die Konzentration auf sachliche Kooperationsbeziehungen,
kurz die Vertragsrationalität der Union möglich.

7 Peter Wagner: Fest-Stellungen, in: Aleida Assmann/Heidrun Friese (Hg.): Identitäten, Erinnerung, Geschich-
te 3, Frankfurt 1998, S. 44 – 72; Heinz Duchhardt/Andreas Kunz: Europäische Geschichte als historiographi-
sches Problem, Mainz 1997.

8 Dieter Oberndörfer: Turkophobie, in: Blätter für deutsche und internationale Politik 2/2002, S. 138 – 142.
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Dass weder Geschichte noch Geographie, weder nationale Kultur noch Religion Kri-
terien der Unionsmitgliedschaft liefern, vereinfacht jedoch nichts. Gerade weil es keine
selbstverständlichen Grenzen gibt und die EU sich als grundsätzlich offenes politisches
Projekt mit einem universalistischen Programm positioniert hat, ist die Entscheidung für
oder gegen die Aufnahme weiterer Mitglieder so problematisch, zumal die einzig sichere
Folge weiterer Beitritte zu sein scheint, Handlungsfähigkeit der Union weiter zu schwä-
chen. Dagegen lässt sich nicht vorhersagen, ob die Bereitschaft der EU-Bürgerinnen und
-Bürger letztlich ausreicht, die Türken, Rumänen oder Albaner in ihre transnationale Ge-
meinschaft zu integrieren. Der emanzipative Effekt, den die europäische Einigung bei der
Relativierung nationaler Klischees bisher hatte, belegt aber, dass kognitiver Wandel durch
einen sachlichen Diskurs forciert werden kann und daher ein verantwortlicher Umgang
mit Argumenten gefordert ist. Insofern ist ausdrücklich zu begrüßen, dass politische Man-
datsträger sich in Urteilen zur türkischen Beitrittsfähigkeit mit wenigen (wenngleich pro-
minenten) Ausnahmen auf universalistische Normen oder politisch-funktionale Aspekte
konzentriert und der emotional aufgeladenen kulturalistischen Argumentation nicht noch
Vorschub geleistet haben.

Bei alldem ist im Bewusstsein der Unionsbürgerinnen und -bürger das aufgeklärte
Verständnis, dass etwaige kulturelle, religiöse oder ethnische Unterschiede eine demokra-
tische politische Vergesellschaftung nicht verhindern, stärker ausgeprägt als die politische
Debatte glauben macht. Gerade hinsichtlich der EU-Erweiterung ist der Einstellungswan-
del beachtlich: Stand im Sommer letzten Jahres noch eine Mehrheit der Bundesbürger, die
in der Erweiterungsfrage tendenziell mehr Bedenken äußern als die Bevölkerungen der
meisten anderen EU-Länder, eher skeptisch zum türkischen Beitritt, befürwortete nach
einer Infratest-Erhebung im Dezember 2002 eine Mehrheit der Deutschen die Aufnah-
me der Türkei – sofern die EU-Kriterien erfüllt sind. In einer anderen Repräsentativstudie
wurden die Türkei, Ungarn und Tschechien von den Deutschen als bevorzugteKandidaten
genannt,9 und obwohl die Überzeugung herrscht, die Türkei erfülle die Beitrittskriterien
noch nicht, eint die Bürger das Vertrauen in diese Kriterien und deren strikte Anwendung
seitens der EU.10 Laut Eurobarometer vom März 2003 stehen die Vorbehalte gegenüber
der Erweiterung auch kaum mit Identitätsfragen in Verbindung, sondern mit der pragma-
tischen Sorge, sie würde den Integrationsprozess verlangsamen. Im öffentlichen Disput
über die Grenzen der Erweiterung und die Selbstdefinition Europas, der rund um den
Kopenhagener Gipfel herrschte, hat das Argument der kulturell, historisch oder geogra-
phisch gegebenen Einheit offenbar weniger überzeugt als das vom Zukunftsprojekt EU,
das die Verständigung auf einen demokratischen Wertekonsens verlangt und auf dieser
Basis eine gemeinsame politische Kultur jenseits nationaler Traditionen, religiöser Zuge-
hörigkeiten oder historischer Animositäten zu schaffen verspricht. Ob dies gelingt, kann
nur die Praxis zeigen.

9 Christian Holst: After the Euro. Information behaviour, attitudes towards enlargement and the EU, ed. Euro-
pean Commission’s Representation in Germany, Berlin 2002.

10 Institut für Demoskopie Allensbach, zit. n. Renate Köcher: Wirtschafts- oder Wertegemeinschaft?, in: FAZ,
19.2.2003.
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Resümee

Die Einflussmöglichkeiten, die an das EU-Beitrittsversprechen geknüpft sind, sind frie-
denspolitisch hoch effektive Instrumentarien. Dies gilt auch und gerade für die Türkei.
Zugleich stellt aber jede Erweiterung die Union auf die Probe. Bisher beruhigte man Be-
denken, eine Ausdehnung der Union etwa auf postsozialistische Transformationsländer
mit ihren spezifischen Erfahrungen und Problemen könnte die Gemeinschaft überfordern,
mit dem Verweis auf die Gleichzeitigkeit von Erweiterung und Vertiefung der institutio-
nellen Integration. Dieser Logik entsprechend hat die geplante Aufnahme von bis zu 18
Staaten zur Einsetzung des Konvents beigetragen, der nun über institutionelle Reformen
und eine neue vertragliche Grundlage der Union berät. Die vorauseilende Gestaltung einer
erweiterten EU stößt jedoch in dem Maße an ihre Grenzen, wie sie auf Gemeinsamkeiten
setzt, die sich erst allmählich herausbilden können.

Wer sich etwa angesichts der Größenordnung der kommenden Erweiterung einen
deutlichen Schritt zur Bundesstaatlichkeit erhofft hat, die dem Prozess der Gemeinschafts-
bildung einen neuen Rahmen gäbe, wird enttäuscht. Eine so weitreichende Flucht nach
vorn wäre angesichts der – zumindest noch – bestehenden Loyalitäten der europäischen
Bürgerinnen und Bürger zu ihren Nationalstaaten aber wohl auch zum Scheitern verur-
teilt. Wie sich in dieser Hinsicht die mit den nächsten Beitritten wachsende Heterogenität
der Union auswirkt, bleibt abzuwarten.

Aus den genannten Schwierigkeiten den Schluss zu ziehen, der bereits eingeleitete
Erweiterungsprozess müsse abgebrochen werden, wäre jedoch falsch. Im türkischen Fall
wiegen die stabilitätspolitischen Risiken infolge eines Widerrufs der Beitrittsperspektive
und vor allem die Chancen, um die man sich mit einem solchen Rückzug bringen würde,
weit schwerer als die Risiken einer institutionellen Überforderung der EU. Zudem hält das
kulturalistische Identitätsargument der Gegner einer türkischen EU-Mitgliedschaft keiner
näheren Prüfung stand. Dessen ungeachtet sind die stabilisierenden Nebeneffekte der Er-
weiterungspolitik auf Dauer kein Ersatz für eine zielgerichtete Friedensordnungspolitik
der Europäischen Union.

Matthias Dembinski/Sabine Mannitz/Wolfgang Wagner
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4. Afrika

4.1. Die EU als friedenspolitischer Akteur in Afrikas
Region der Großen Seen – eine Bilanz

Spätestens seit dem Völkermord in Ruanda 1994 stellt die zentralafrikanische Region der
Großen Seen eine beträchtliche Herausforderung für die Konfliktbearbeitungskapazitä-
ten der internationalen Gemeinschaft dar. Hutu-Rebellen kämpfen in Burundi auch nach
der Einsetzung einer ethnisch alternierend geführten Übergangsregierung gegen Regie-
rungstruppen. In Uganda wollen die vom Sudan unterstützte “Widerstandsarmee Gottes”
(LRA) und die Verbündeten Demokratischen Kräfte (ADF) die Macht im Staat mit Ge-
walt erringen. Im Mittelpunkt der internationalen Aufmerksamkeit stand aber in den letz-
ten Jahren Kongo-Kinshasa. Seit dem Sturz des alternden Diktators Mobutu Sese Seko
durch Laurent-Désiré Kabila 1997 reißen dort gewaltsame Auseinandersetzungen nicht
ab. Im 1998 ausgebrochenen Krieg standen sich mehrere Rebellengruppen und Regie-
rungstruppen – jeweils unterstützt durch Nachbarstaaten – gegenüber. Im Laufe des Jahres
2002 schloss der kongolesische Staatschef Joseph Kabila Friedensabkommenmit Ruanda,
Uganda und den wichtigsten Rebellengruppen; ein Großteil der ausländischen Truppen ist
abgezogen. Die staatliche Zentralgewalt ist aber keinesfalls wiederhergestellt. Im von den
Rebellen kontrollierten Osten des Landes wird weiterhin gekämpft. Und die Regierung in
Kinshasa konnte sich den Vertrauensbonus der Staatengemeinschaft, der mit der Macht-
übernahme von Kabilas Sohn Joseph im Januar 2001 einherging, nicht erhalten. So haben
sich nicht nur Mitarbeiter des staatlichen Minenunternehmens, sondern vermutlich auch
Regierungsmitglieder an der Veräußerung von Bodenschätzen des Landes persönlich be-
reichert (vgl. Beitrag 4.2.).

Dieser Beitrag soll aufzeigen, welche Rolle die Europäische Union (EU) in den ver-
gangenen Jahren bei der Konfliktregelung in der Region und insbesondere im Kongo ge-
spielt hat. Schließlich war das groß angelegte Konfliktbearbeitungskonzept, das sie seit
Mitte der 90er Jahre kontinuierlich ausbaut, zunächst ausschließlich auf Afrika bezogen
(vgl. Friedensgutachten 2000, Beitrag 1.9.). Die EU hat damit große Erwartungen in Be-
zug auf ihr konfliktpräventives und außen- und sicherheitspolitisches Engagement in afri-
kanischen Krisenregionen geweckt. Doch kann sie angesichts der Sonderinteressen der
ehemaligen Kolonialmächte unter ihren Mitgliedstaaten überhaupt als kollektiver Akteur
auftreten, geschweige denn die politische Situation vor Ort beeinflussen?

Die EU auf dem diplomatischen Parkett

Die EU machte die Region der Großen Seen Mitte der 90er Jahre zu einem Hauptschwer-
punkt ihrer Afrikapolitik. Sie erklärte mehrfach, grenzüberschreitende und miteinander
verwobene Probleme wie Flüchtlingsströme, die katastrophale humanitäre Lage, aber
auch die Kriege könnten nur durch ein regionales Gesamtkonzept eingedämmt werden.
In diesem Sinne ernannte sie 1996, als der Bürgerkrieg in Burundi sich zuspitzte, den
UNO-erfahrenen Diplomaten Aldo Ajello zu ihrem Sonderbeauftragten für die Großen
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Seen. Damit signalisierte sie ihr Interesse an der Region und verlieh ihrer Politik ein Ele-
ment der Kontinuität. Ajello pendelt seither rege zwischen Brüssel und Zentralafrika und
spricht immer wieder mit Vertretern der Konfliktparteien. Seine Präsenz vor Ort kann den
Erklärungen der EU zusätzlich Gewicht verleihen.

Die Arbeit des Italieners ist ohne Zweifel engagiert. Hinsichtlich der Zweckmäßigkeit
dieses Elementes der EU-Politik ist aber zu bedenken, dass Ajello bisher in keiner Weise
auf die Regelung der Konflikte in der Region einwirken konnte. Nicht zuletzt die komple-
xe Konfliktsituation erschwert externen Vermittlern die Arbeit. Die militärische Lage war
in den letzten Jahren gerade im Kongo ungemein verwirrend. So nahmen die Rebellen
innerhalb von Tagen große Gebiete vor allem im Osten des Landes ein, um sie sogleich
wieder zu verlieren. Externe Akteure sahen sich zudem häufig mit unerwarteten Koaliti-
onswechseln, sei es in der Rebellenfront, sei es unter den beteiligten Staaten, konfrontiert.
So standen sich 1999/2000 die bisherigen Verbündeten Ruanda und Uganda in Kisangani
für kurze Zeit feindlich gegenüber.

Darüber hinaus – und das wiegt in diesem Zusammenhang schwerer – teilte sich Ajel-
lo die diplomatische Bühne mit zahlreichen anderen Sonderbeauftragten afrikanischer
und nichtafrikanischer Provenienz, die zeitweise parallel agierten.1 Dies trug nicht dazu
bei, die Krise zu entzerren, geschweige denn die Konfliktregelung effizient zu gestalten.
Weniger wäre in diesem Fall möglicherweise mehr gewesen. Die diplomatischen Erfolge
wurden überwiegend von hochrangigen afrikanischen Vermittlern wie Südafrikas Prä-
sident Nelson Mandela oder dem – freilich umstrittenen – Sonderbeauftragten der OAU,
Ketumile Masire, erzielt. Der Einfluss westeuropäischerDiplomaten in der Region scheint
begrenzt.

Dies ist auch den Verhandlungspartnern innerhalb der EU klar. Die regelmäßigen, um-
fangreichen Berichte Ajellos werden von den Brüsseler Gremien meist gelangweilt zur
Kenntnis genommen. Mehr noch: Es ist anzunehmen, dass Mitgliedstaaten wie Frank-
reich, von dessen Position Ajello zuweilen abweicht, beruhigt der Gemeinsamen Aktion
zu seiner Ernennung zustimmten, weil so die Erwartungen der Öffentlichkeit an den in-
ternationalen Akteur EU bequem bedient werden konnten. Die Union vermochte mit dem
Sonderbeauftragten ihr außen- und sicherheitspolitisches Gewissen ohne kontroverse Ver-
handlungen und finanziellen Aufwand zu beruhigen.

Die Sanktionspolitik der EU

In der Tat war die Arbeit Ajellos bisher das einzige Element, das auf ein regionales Kon-
zept der EU hindeutet. Ansonsten prägten unkoordinierte Einzelmaßnahmen wie die Zu-
sage von Wahlunterstützung für den 1996 zu Wahlen unfähigen Kongo das Bild der EU-
Politik. Seit 1999 fördert die EU immerhin finanziell den so genannten Lusaka-Prozess –
benannt nach dem in Lusaka geschlossenen Friedensabkommen von 1999 –, der u.a. die
Rehabilitation der Soldaten und eine Militärkommission zur Überwachung des Waffen-
stillstands vorsieht. Im letzten Jahr setzte sie sich für einen innerkongolesischen Dialog
aller Konfliktparteien ein. Daneben ist sie einer der größten Geber von humanitärer Not-

1 Vgl. Christian R. Manahl: L’Union Européenne face à L’Escalade Régionale des Conflits des Grands Lacs,
in: Stefaan Marysse/Filip Reyntjens: L’Afrique des Grands Lacs, Annuaire 1998 – 1999, Paris 2000, S. 370 –
383.
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hilfe und Entwicklungshilfe für die Region. Geld scheint nach wie vor der größte (der
einzige?) Trumpf der EU-Außenpolitik zu sein. Doch auch bei der politischen Konditio-
nierung der Mittelvergabe folgt die EU keiner klaren Linie.

Die Entwicklungszusammenarbeit mit dem Kongo war schon 1992 (damals hieß das
Land noch Zaire) wegen massiver Behinderungen des Demokratisierungsprozesses durch
den damaligen Präsidenten Mobutu Sese Seko ausgesetzt worden. Die Union operierte
hier konsequent mit Zuckerbrot und Peitsche: Fortschritte im Demokratisierungsprozess
und in punkto Einhaltung der Menschenrechte wurden finanziell belohnt, Rückschritte
sanktioniert. Erst Anfang 2002 unterschrieb sie wieder ein Finanzprogramm für den Kon-
go mit der Begründung, es habe Fortschritte im innerkongolesischenDialog gegeben. Seit
dem Machtwechsel vom Vater zum Sohn Kabila habe sich der Konflikt positiv entwickelt.

Demgegenüber genossen Ruanda und Uganda, die massiv militärisch und politisch
in den Kongokrieg intervenierten, während der gesamten Dauer des Krieges die unein-
geschränkte entwicklungspolitische Förderung durch die EU. Dies rief zahlreiche Kriti-
ker auf den Plan. Sonderinteressen einzelner Mitgliedstaaten verhinderten, so ihr Urteil,
eine konsistente Politik der EU. Insbesondere Ruanda als stärkster Kriegstreiber müsse
abgestraft werden. Diesen Kritikern kann entgegengehalten werden, dass ein schwerwie-
gendes normatives Argument gegen eine Bestrafung des Landes spricht: Ruanda kämpft
noch immer mit den Folgen des Völkermordes von 1994, der schätzungsweise 800.000
Opfer forderte. Und die internationale Gemeinschaft hatte tatenlos zugesehen. Ruanda zu
kritisieren, war vor diesem Hintergrund lange tabu.

Warum aber nicht auch der Kongo schon eher Geld aus Brüssel erhalten hat, bleibt
ein Rätsel. Zweifellos spielen dabei nicht nur gute Gründe, sondern auch wirtschaftliche
Interessen eine Rolle. Im Einzelfall bleibt allerdings offen, ob die konstruktive Abwä-
gung von Argumenten oder das strategisch motivierte Aushandeln den Ausschlag dafür
gab, wann Sanktionen verhängt wurden. Entscheidend ist, dass die EU mit ihrer Sankti-
onspolitik einen Teil ihrer Glaubwürdigkeit auch bei den Konfliktparteien in der Region
verspielt hat. Das relativiert ihre ökonomische Macht erheblich.

Perspektiven: Die EU als Soft Power

Insgesamt fällt das Resümee der EU-Politik in der Region der Großen Seen ernüchternd
aus: Auf dem diplomatischen Parkett ist sie nahezu überflüssig, außen- und sicherheitspo-
litisch blieb sie weitgehend passiv, und ihre Sanktionspolitik ist zumindest widersprüch-
lich. Welche Hebel bleiben dann aber für die Union, um die Konfliktsituation zu beein-
flussen? Sollte sie sich besser aus Afrika zurückziehen und ihre Konfliktbearbeitung auf
die eigene Nachbarschaft konzentrieren?

Einiges spricht dafür. Denn insbesondere der Versuch der EU, mit der GASP gemein-
sam zu agieren, ist allzu häufig an den Revierkämpfen zwischen den postkolonialen Mit-
gliedstaaten, vor allem Großbritannien und Frankreich, gescheitert. Sie versuchten immer
wieder, die EU-Politik auf einem möglichst niedrigen Level zu halten, um ihre eigenen
Beziehungen zu afrikanischen Staaten nicht zu gefährden.

Beide Staaten fördern stattdessen seit Beginn der 90er Jahre verstärkt bilateral den
Aufbau afrikanischer – v.a. militärischer – Kapazitäten zur Konfliktbearbeitung. Dies ge-
schieht zwar bei Frankreich nicht zuletzt, um den eigenen militärischen Rückzug aus
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afrikanischen Krisengebieten abzufedern, ist aber im Sinne der propagierten effective ow-
nership unumgänglich. Diese sieht vor, dass die betroffenen Staaten selbst die Hauptver-
antwortung für die Lösung ihrer Konflikte tragen. Die EU fördert deshalb Regionalorga-
nisationen wie SADC und ECOWAS und zukünftig wahrscheinlich auch die neue Afri-
kanische Union (AU). Angesichts der geographischen Prioritätenliste der EU erscheint es
mittel- und wohl auch langfristig unwahrscheinlich, dass sie hier noch stärker entwick-
lungspolitische Schwerpunkte zu setzen vermag.

Trotzdem: Eine Stärke, die sie in Zukunft ausbauen sollte, hat die EU als soft power:
Die Fähigkeit zur Sozialisation afrikanischer Staaten durch den politischen Dialog. Die-
se Stärke hat sie bisher schon für ihre Demokratisierungs- und Menschenrechtspolitik
genutzt – allerdings erfolgte dies weitgehend abseits medialer Aufmerksamkeit und hat
deshalb ihr internationales Prestige kaum gefördert.

Indem die EU ihre Beziehungen zu afrikanischen Staaten und Regionen immer mehr
verregelt und institutionalisiert, differenziert sie auch ihren politischen Dialog mit den
Partnern immer weiter aus. Nicht nur Politiker, sondern auch Beamte und Vertreter der
jeweiligen Zivilgesellschaft werden dabei in einen intensiven Kooperationsprozess ein-
gebunden. So finden zum Beispiel regelmäßige Treffen zwischen europäischen und afri-
kanischen Parlamentariern statt, wo politische Themen wie Militärausgaben, Menschen-
rechte, Regierungsführung und nicht zuletzt gewaltsame Konflikte thematisiert werden.
Zudem stehen die Kommissionsdelegationen in persönlichem Kontakt mit Regierungen
und Zivilgesellschaften in den afrikanischen Staaten. Und nicht zuletzt stieß 2000 der
erste EU-afrikanische Gipfel von Staats- und Regierungschefs den so genannten Kairo-
Prozess an, der vorsieht, ökonomische und politische Themen langfristig gemeinsam zu
bearbeiten. Zwar erzielten die bisherigen Außenminister-Treffen keine substanziellen Er-
gebnisse, doch schlugen die EU-Vertreter hinsichtlich der politischen Fragen immerhin
überaus kritische Töne an.

In diesen vielfältigen Formen des Dialogs kann sich eine von der EU gesteuerte Ori-
entierung hin zu demokratischen und humanitären Normen entwickeln. Das Ziel dieser
Strategie liegt darin, nicht mit materiellen, sondern mit kommunikativen Mitteln “demo-
kratisches Vokabular”2 weiterzugeben und demokratische Vorstellungen in den Partner-
staaten nach und nach zu entwickeln. Über dieses Ziel sind sich alle 15 Mitgliedstaaten
einig.

Die Sozialisationsstrategie ist eine langfristig angelegte und eine, bei der nur lang-
sam Fortschritte sichtbar werden. Sie ist aber auch diejenige, deren Ergebnisse letztlich
dauerhafter sind als die von ad hoc-Maßnahmen wie z.B. Sanktionen. Ein prominenter
internationaler Akteur wird die EU in Afrika jedoch nicht werden – zumindest solange
die Mitgliedstaaten nicht an einem Strang ziehen. Dem sollte sie in Zukunft auch durch
rhetorische Zurückhaltung Rechnung tragen.

Alexandra Krause

2 Richard Youngs: European Union Democracy Promotion Policies: Ten Years On, in: European Foreign Af-
fairs Review 6/2001, S.355 – 373.
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4.2. Tantal, Gold und Diamanten: Der Krieg im Kongo
finanziert sich selbst

Seit 1994 befindet sich der zentralafrikanische Staat Zaïre, heute Demokratische Republik
Kongo (DRK), im Kriegszustand, unterbrochen nur von kurzen Zeiten relativer Ruhe. Die
Zahl der Todesopfer wird auf ein bis zwei Millionen geschätzt. Allein in der Provinz Itu-
ri, die Ende 2002 bis April 2003 noch unter erbitterten Kämpfen litt, wurden ca. 500.000
Menschen durch die Kampfhandlungen aus ihren Wohnorten vertrieben, 100.000 davon
aus der Provinzhauptstadt Bunia und deren unmittelbarer Umgebung. Die Lebensmittel-
versorgung der gesamten Bevölkerung, nicht nur der Internally Displaced Persons (IDP),
ist äußerst prekär; eine Lebensmittelhilfe, zum Beispiel durch das World Food Programme
(WFP) der Vereinten Nationen, ist wegen der anhaltenden Kampfhandlungen kaum mög-
lich. Da die üblichen Einkommensquellen eines Staatshaushaltes oder kommunaler Ver-
waltungen (zum Beispiel Wasserversorgung, Kraftwerke) von den Milizen “privatisiert”
wurden, kollabierte in weiten Bereichen des Kongo der öffentliche Sektor, der allerdings
schon unter Mobutu vorwiegend der Bereicherung der Eliten diente. Das Schulsystem ist
zum Erliegen gekommen, aber auch die medizinische Versorgung ist weitgehend zusam-
mengebrochen. Die Kindersterblichkeit ist in Folge von Unterernährung und mangelnder
medizinischer Versorgung in die Höhe geschnellt.

In den Bürgerkrieg haben Truppen anderer afrikanischer Staaten wiederholt eingegrif-
fen – Angola, Burundi, Namibia, Ruanda, Simbabwe, Tschad und Uganda. Die Beteilig-
ten verfolgten nicht nur machtpolitische Ziele; sie hatten auch ökonomische Interessen,
die im Lauf der Auseinandersetzungen alle anderen Motive verdrängten. Inzwischen hat
sich im Kongo eine “Kriegswirtschaft” (war economy) etabliert. Die UN haben auf zwei
Ebenen versucht zur Befriedung des Landes beizutragen. Zum einen haben sie eine, aller-
dings viel zu kleine Beobachtermission (MONUC, Mission de l‘Organisation des Nations
Unies en Republic Democratique du Congo) in den Kongo geschickt. Zum anderen haben
die UN die illegalen Strukturen der Kriegswirtschaft aufgedeckt, um Wege zu finden, die
Finanzierung des Krieges zu unterbinden.

Hintergründe des Konflikts

Der kongolesische Konflikt ist stark mit dem Konflikt in Ruanda verbunden. Infolge des
ruandischen Bürgerkrieges flohen 1994 hunderttausende Hutu in die Kivu-Region. Die
Gewalttaten zwischen Hutu und Tutsi in Ruanda griffen auch auf den Kongo über. Sowohl
Ruanda als auch Uganda sahen durch die Aktivitäten der Hutu-Milizen ihre Sicherheit
gefährdet; die gegen die ugandische Regierung kämpfende “Revolutionäre Gottesarmee”
und die “Ugandische Allianz der Demokratischen Front” operierten ebenfalls zum Teil
von kongolesischem Boden aus. Deshalb beschlossen die Präsidenten Kagame (Ruanda)
und Museveni (Uganda), die ostkongolesische Region gemeinsam zu “befrieden”. Dabei
leitete sie aber auch das Interesse, Zugriff auf ertragreiche landwirtschaftliche Flächen
und Bergwerke zu erhalten.

Aus einem ruandischen Angriff auf Flüchtlingslager im Kongo, aus dem heraus Hutu-
Milizen operierten, entwickelte sich 1996 der Bürgerkrieg der Alliance des Forces Démo-
cratiques pour la Libération du Congo-Zaïre (AFDL) gegen den damaligen Präsidenten
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Mobutu. Dieser “erste Kongokrieg” endete 1997 mit der Machtübernahme durch Laurent-
Désiré Kabila.

Zu den Auslösern des zweiten Kongokrieges gehört, neben machtpolitischen In-
teressen einzelner Ethnien, dass Laurent-Désiré Kabila die wirtschaftlichen Konzessio-
nen, die er selbst Ruanda und Uganda nach dem Sturz Mobutus gewährt hatte, nämlich
Schürfrechte für Bodenschätze und Forstkonzessionen im Norden und Osten des Lan-
des, in Frage stellte. Außerdem wollte er die ausländischen Truppen, die in Verbindung
mit dieser “Belohnung” auf dem Territorium des Kongo stationiert werden durften, zur
Rückkehr in ihre Heimatländer bewegen. Die Diskriminierung der Banyamulenge, einer
aus Ruanda stammenden Bevölkerungsgruppe im östliche Kongo, durch Kabila, war ein
weiterer Grund für Ruanda, erneut im Kongo zu intervenieren. Im August 1998 starte-
ten Truppen aus Uganda und Ruanda eine erneute Invasion mit dem Ziel, Laurent-Désiré
Kabila zu stürzen. Kabila wurde von Truppen aus Angola, Simbabwe und Namibia un-
terstützt. Auch bei diesen Staaten spielte die Hoffnung auf wirtschaftliche Gewinne eine
Rolle, oder zumindest die Erwartung, an der Ausbeutung natürlicher Ressourcen beteiligt
zu werden. Zeitweise befanden sich bis zu 100.000 ausländische Soldaten im Kongo. Au-
ßerdem bildeten sich in kurzer Folge, unterstützt von Uganda und Ruanda, Rebellengrup-
pen gegen die Regierung in Kinshasa (s. Kasten auf Seite 173). Die Kriegsparteien gehen
ständig neue Koalitionen ein, neue Rebellengruppen tauchen auf, andere verschwinden
wieder. Am 16.1.2001 wurde Laurent-Désiré Kabila ermordet, der Nachfolger ist sein
Sohn Joseph Kabila.

Die Anführer dieser Gruppen instrumentalisieren die Unzufriedenheit über soziale
Disparitäten, ökonomische Marginalisierung oder ethnisch/religiöse Diskriminierung für
ihre Ziele: politische Macht oder die Befriedigung von Habgier. Die militärischen Opera-
tionen verschärfen das Elend der Zivilbevölkerung und erhöhen die soziale Unzufrieden-
heit. Daraus erwächst ein Motiv für die Fortsetzung von Bürgerkriegen. Rebellenbewe-
gungen benötigen aber nicht nur Nachschub an Kämpfern, sondern auch an Finanzmitteln.
In ressourcenreichen Gebieten bietet sich die Ausbeutung dieser Ressourcen zur Finan-
zierung der Milizen an. Damit ist der Grundstein für eine Kriegswirtschaft gelegt (vgl.
Friedensgutachten 2001, Beitrag 2.2.).

Die begehrten wertvollen Rohstoffe

In der Tat wurde in den folgenden Auseinandersetzungen vor allem um die besonders
bedeutenden Abbaugebiete mineralischer Rohstoffe gekämpft. Kongolesische Minen lie-
fern u.a. Kupfer, Kobalt, Diamanten, Gold, Tantal, Niob, Zinn, Germanium und Uran. Das
wirtschaftliche Interesse der Kriegsparteien richtet sich vorrangig auf Diamanten, Kupfer,
Kobalt, Gold und auf das Erz Coltan, aus dem die Metalle Tantal und Niob gewonnen
werden. Der erste Bericht einer UN-Expertengruppe über die illegale Ausbeutung von
Ressourcen im Kongo nennt als Beteiligte Burundi, Ruanda und Uganda, aber auch euro-
päische und nordamerikanische Konzerne, die vom Handel mit Gold, Diamanten, Coltan,
Holz und Elfenbein profitieren.1

1 Panel of Experts on the Illegal Exploitation of Natural Resources and Other Forms of Wealth of the Democra-
tic Republic of the Congo; die Gruppe hat zwei Berichte vorgelegt: 12.4. 2001 (S/2001/357 mit Addendum
vom 15.11.2001 S/2001/1072) und 16. 10. 2002 (S/2002/1146).
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Dient der Handel mit Rohstoffen und Waffen zu Beginn nur dazu, die Kampfbereit-
schaft von Milizen zu sichern, so wird der ökonomische Gewinn bald zum Selbstzweck.
Die militärischen Operationen, die durch die Wirtschaftsaktivitäten finanziert werden,
dienen umgekehrt vorrangig dazu, diese wirtschaftlichen Aktivitäten zu sichern und aus-
zuweiten. Die “Kommerzialisierung” des zugrundeliegenden Konflikts ist perfekt. Das in
Belgien ansässige International Peace Information System (IPIS) spricht von einem “vi-
cious circle in which war has become business, and business is used to wage a war!”2

An diesem Geschäft beteiligen sich nicht nur Rebellentruppen, sondern auch die Truppen
ausländischer Staaten. Im Falle Kongos sind vor allen Dingen Uganda, Ruanda, Angola
und Simbabwe beteiligt.

In ihrem zweiten Bericht teilt die UN-Expertengruppeden Kongo in drei “Wirtschafts-
zonen” ein, die von jeweils einem “Eliten-Netzwerk” (elite network) kontrolliert werden.
Jedes der drei Netzwerke dient einem ausländischen Staat zur Bereicherung. Das erste
Netzwerk wird von einer Koalition aus kongolesischer Regierung und Militärs aus Zim-
babwe getragen. Es beherrscht den Westen und den Süden des Landes. Die für dieses
Netzwerk wichtigsten Rohstoffe sind Diamanten, Kobalt, Kupfer und Germanium; auch
Uran spielt eine Rolle. Das zweite Netzwerk wird von Uganda aus kontrolliert und beutet
die Nordost-Region des Kongo aus. Die wichtigsten ökonomischen Güter sind in diesem
Falle Diamanten und Coltan. Dies sind auch für das dritte Netzwerk, das, von Ruanda
gesteuert, den Osten des Landes ausbeutet, die wichtigsten Mineralien. Sowohl Ruanda
als auch Uganda nutzen dabei ihre Allianzen mit kongolesischen Rebellengruppen.

Zu den Netzwerken gehören Politiker in leitenden Funktionen, hohe Militärs, Kom-
mandeure auf unteren militärischen Ebenen, die – vor allem in dem ugandischen Netz-
werk – gemeinsam mit lokalen kongolesischen Rebellenführern eigene “Unternehmen”
im Rahmen des gesamten Netzwerks führen. Dazu gehören ferner private Unternehmer,
in der Regel mit guten Beziehungen zum Militär und zu Regierungsmitgliedern, nicht
selten sogar mit Verwandtschaftsbeziehungen. Diese Firmen haben Verbindungen zu in-
ternationalen Händlern und Transportunternehmen; als Händler treten dabei häufig Per-
sonen in Erscheinung, die sowohl als Diamantenschmuggler als auch als Waffenhändler/-
schmuggler bekannt sind. Am Ende der Kette dieser Handelsbeziehungen stehen jedoch
international renommierte Unternehmen in den Industriestaaten. Einige der Händler und
Transportfirmen (zum Beispiel kleine Fluggesellschaften) arbeiten mit mehr als einem der
drei wichtigen Netzwerke zusammen.

Ein Aspekt von Globalisierung ist die Privatisierung des ehemals staatlich kontrollier-
ten Waffenhandels. Damit ist er kaum noch effektiv kontrollierbar. Die Waffenlieferungen
an Akteure in Krisengebieten sind in der Regel illegal; das nötigt die Akteure dazu, den
Handel mit Rohstoffen, dessen Erlös für die Waffenkäufe benötigt wird, ebenfalls legalen
Kontrollen weitgehend zu entziehen, zumal die Rebellenbewegungen in der Regel nicht
als legale Eigentümer der Bergwerke und Kontore angesehen werden. Der Rohstoffhandel
bezieht deshalb kriminelle Organisationen ein. Eine internationale informelle Dienstleis-
tungsbranche bietet global ihre Aktivitäten an.

2 Tim Raeymakers: Network War: An Introduction to Congo‘s Privatised Conflict Economy. International
Peace Information System (IPIS) Antwerpen 2002.
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Militärisch operierende Gruppen in der DRK

Kongolesisch

AFDL – Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo-Zaïre. Von
Uganda und Ruanda unterstütztes 4-Parteien-Bündnis, 1996 mit dem Ziel gebildet, Mo-
butu zu stürzen, Anführer: Laurent-Désiré Kabila.

RCD – Rassemblement congolais pour la démocratie, 1998 von Ruanda und anfangs auch
von Uganda geförderter Zusammenschluss von AFDL-Abtrünnigen, ehemaligen Mobutu-
Anhängern und Hutu-Milizen, gegen L.-D. Kabila gerichtet. Durch Spaltungen entstehen
Fraktionen, die sich in wechselnden Allianzen bekämpfen:

RCD-Kisangani – Von Wamba dia Wamba gegründet, nachdem er im Mai 1999 aus der
RCD ausgeschlossen wurde. Als Wamba dia Wamba und die ihn unterstützenden ugan-
dischen Truppen im September 1999 aus Kisangani vertrieben wurden, Umwandlung in
die

RCD-ML – Rassemblement congolais pour la démocratie-Mouvement de libération. Kon-
trolliert kein Territorium.

RCD-K-ML – Kisangani-Faction der RCD-ML, geführt von Mbusa Nyamwisi, kontrol-
liert Gebiete in North Kivu und Ituri. Verbündet mit den Mayi-Mayi-Milizen und Kinsha-
sa. Der bewaffnete Flügel nennt sich APC – Armée du peuple congolais.

RCD-National – Von Roger Lumbala Mitte 2000 im Zuge einer Spaltung RCD-ML ge-
bildet. Mit der MLC verbündet.

MLC – Mouvement de libération du Congo. 1998 schon bald nach dem RCD mit extensi-
ver Unterstützung Ugandas gegründet, geführt von Jean-Pierre Bemba. Hauptquartier in
der nordkongolesischen Provinz Equateur.

Mayi-Mayi – aus Resten der ruandischen Hutu-Milizen gebildet, zuletzt an der Seite von
Kinshasa.

UPC – Union des patriotes congolais. Von einem der Truppenführer des RCD-K-ML,
Thomas Lubanga, gegründet, eroberte im August 2002 Bunia. Andauernder interner
Machtkampf zwischen Lubanga und Kahwa Mandro.

Ugandisch

UPDF – Ugandan People’s Defence Forces, die ugandische Armee.

ADF – Allied Democratic Forces – Frühere ugandische Rebellentruppe mit Stützpunkten
in der DRK.

NALU – National Army for the Liberation of Uganda – Frühere ugandische Rebellentrup-
pe mit Stützpunkten in der DRK.

Ruandisch

RPA – Ruandan Patiotic Army, die Armee Ruandas.
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Militärische Gegner als Handelspartner

Da der ökonomische Gewinn im Vordergrund steht und höher rangiert als militärische
Erfolge über einen der Gegner, ist es völlig rational, auch in geschäftliche Verbindung
mit diesem “Gegner” zu treten, so lange beide Seiten sich davon einen Nutzen verspre-
chen. Wenn die eine Partei etwa die grenzüberschreitenden Transportwege kontrolliert –
auf dem Land oder in der Luft –, eine gegnerische Partei aber die innerstaatlichen Trans-
portwege von den Minen zu den Handelszentren beherrscht, so wird die erste Partei der
zweiten Partei gestatten, auf den Handelsplätzen der von ihr kontrollierten Zentren zu
erscheinen und Handel zu treiben. So haben zum Beispiel die Soldaten der ugandischen
Armee Ugandan People‘s Defence Forces (UPDF) mit kongolesischen Milizen um die
Regionen mit Coltan-Lagerstätten gekämpft, ihnen aber gleichzeitig gestattet, ihre Güter
in den von ihnen beherrschten Stadtzentren zu handeln. Ähnliches wurde aus Süd-Kivu
berichtet, wo die ruandische Armee Coltan und andere Rohstoffe von feindlichen Milizen
ankaufte, in deren Einflussbereich diese Rohstoffe gefördert werden.

Die Strukturen der erwähnten drei Netzwerke sind nicht identisch. Das ruandische
Militär hat das von ihr kontrollierte Netzwerk anders als die beiden anderen von einem
Congo Desk aus zentralistisch organisiert. Eine Darstellung der Details all dieser Struktu-
ren und ihrer Unterschiede würde jedoch den Rahmen dieses Beitrags sprengen. Deshalb
soll hier vor allem auf die Gemeinsamkeiten der Strukturen, in denen sich das Allgemeine
einer Kriegswirtschaft konkretisiert, eingegangen werden.

Weder die Armeen benachbarter Staaten, noch die kongolesischen Milizen haben
diese Art von Wirtschaftssystem mit grenzübergreifenden Handelsstrukturen erfunden.
Schon zu den Zeiten Mobutus existierten Handelsstrukturen, in denen die Grenze zwi-
schen legalen und illegalen Transaktionen fließend war. Die ausländischen Armeen
und die Rebellengruppen übernahmen vielmehr die seit langem existierenden Eliten-
Netzwerke, die die öffentlichen Ressourcen ausplünderten, oder sie kopierten deren
Handlungsweise. Dabei wurden nicht nur Personen ausgewechselt; auch die Verbindun-
gen innerhalb der Handelsnetzwerke wurden neu geordnet. Da die Ausbeutung der Lager-
stätten und der Handel mit Rohstoffen einen untrennbaren Bestandteil der Operationen
der militärischen Akteure bildet, ändern sich Handelsbeziehungen Hand in Hand mit der
Verschiebung militärischer Einflussgebiete.

Kein Gewinn ohne internationale Abnehmer

Mehr Beharrungsvermögen zeigen die transnational operierenden Unternehmen, die an
dem Handel mit diesen Rohstoffen partizipieren. Ohne internationale Abnehmer käme der
Handel und damit die Finanzierung der Bürgerkriegstruppen zum Erliegen. Beteiligt sind
nicht nur afrikanische Firmen, sondern auch Konzerne aus Europa (auch aus Deutsch-
land), aus Nordamerika und, speziell für die Produktion von Tantal und Niob, eine Firma
in Kasachstan.

Die staatliche kongolesische Bergwerksgesellschaft Gécamines, an deren Geschäften
sich Mobutu und seine Clique bereichert hatten, ist inzwischen zu erheblichen Teilen pri-
vatisiert. Die von Gécamines früher gehaltenen Konzessionen wurden auf Privatpersonen
des erwähnten “Eliten-Netzwerks” übertragen. Nach Aussagen des zweiten UN-Berichts
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erhielten weder Gécamines noch der Staat finanzielle Entschädigungen für diese Trans-
aktionen. Zur Bereicherung der Akteure des Netzwerks trägt ferner bei, dass die neuen
Unternehmen weitgehend von der Steuerpflicht befreit sind. Im übrigen gehört es zur all-
gemeinen Geschäftspraxis, Scheingeschäfte mit Tochterfirmen oder Geschäfte mit unvor-
teilhafter Preisgestaltung zu machen, so dass hohe Verluste ausgewiesen werden können.

Die von Uganda und Ruanda kontrollierten Netzwerke haben, gemeinsam mit den
jeweils regional mächtigen kongolesischen Milizenführern, die “Fassade einer eigenen
staatlichen Verwaltung” (so der UN-Bericht) errichtet. Diese Verwaltungen erheben Steu-
ern, die sie zum Teil neu festlegen. Sie treiben die Einkünfte der Strom- und Wasserver-
sorgungseinrichtungen ein und haben selbstverständlich auch das System der Ein- und
Ausfuhrzölle in ihrer Hand. Die Einnahmen durch Steuern und andere Abgaben dienen
ausschließlich zwei Zwecken: der Finanzierung des staatlichen Militärs der ausländischen
Kontrollmacht und der privaten Bereicherung leitender Einzelakteure. Die verbündeten
Rebellengruppen klagen immer wieder darüber, dass sie nur einen kleinen Anteil der
wirtschaftlichen Erlöse erhalten, obwohl auch sie als “Schutztruppen” der wirtschaftli-
chen Transaktionen fungieren. Sowohl die Soldaten der regulären Armeen als auch die
Milizionäre erhalten verschwindend geringe bis gar keine Soldzahlungen. Diebstahl und
Plünderungen sind deshalb an der Tagesordnung.

Der UN-Bericht spricht von Geldwäsche, Scheinlegalisierung der Geschäfte durch
geheime Verträge mit Unternehmen in anderen ost- oder südafrikanischen Staaten, die der
Verschleierung der Herkunft von Rohstoffen dienen, aber auch Falschgeldproduktion als
typischen Aktivitäten, die der Sicherung hoher Profite dient. Der Bericht nennt eine große
Zahl von beteiligten Firmen und Personen beim Namen und zeigt die Verflechtungen ihrer
Wirtschaftsbeziehungen auf. Damit erfüllt er nicht nur eine wichtige Aufklärungsaufgabe.
Die hier gesammelten Informationen könnten auch dazu dienen, den illegalen Geschäften
einen Riegel vorzuschieben.

Chance für den Frieden?

Wie ist der Teufelskreis eines Kriegs, der nur noch um seiner Selbstfinanzierung willen
geführt wird, zu durchbrechen? Seit Ende 1999 gibt es verstärkt internationale Bemü-
hungen, die Bürgerkriege in der DRK einzudämmen. Am 30. November 1999 beschloss
der UN-Sicherheitsrat in der Resolution 1279, dass eine Friedensmission (Mission de
l‘Organisation des Nations Unies en Republic Democratique du Congo, MONUC) ein-
gesetzt wird. Einige Staaten des südlichen Afrika – Angola, Republik Süd-Afrika, Tan-
sania – schalteten sich ein, um Friedensverhandlungen zu initiieren. In der Resolution
1291 vom 24.2.2000, wird die Missionsstärke von MONUC auf 5500 Personen festge-
legt; durch die Resolution 1445 vom 4.12.2002 wird die Zahl auf 8700 erhöht. Doch auch
diese Stärke ist für ein Land von der Größe Westeuropas bei weitem zu gering. Von ei-
nem solchen eher symbolischen als ernstzunehmendenUN-Beitrag zur Befriedung konnte
kaum erwartet werden, die Kämpfe zwischen verschiedenen Milizen sowie ugandischen
und ruandischen Truppen wirksam zu unterbinden. MONUC hat allerdings wiederholt
daran mitgewirkt, Waffenstillstandsverhandlungen und Friedensgespräche zu initiieren.

Mitte des Jahres 2001 einigten sich die kongolesische Regierung und die Führer
wichtiger Rebellengruppen auf einen Inter-Congolese Dialogue (ICD). Die interkon-
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golesischen Verhandlungen waren bereits im Waffenstillstandsabkommen von Lusaka
(10.07.1999) vereinbart worden. Nach monatelangen Schwierigkeiten führten die Ver-
handlungen unter der Leitung der UN und Südafrikas im April 2002 in Sun City (Süd-
afrika) zu einer ersten Übereinkunft, in der allerdings kritische Fragen der Verteilung der
politischen Macht auf eine spätere Gesprächsrunde vertagt wurden. Einen erheblichen
Fortschritt erzielte das Abkommen von Pretoria (17.12.2002), in dem sich Joseph Kabila,
Sohn und Nachfolger des am 16.1.2001 ermordeten Laurent-Désiré Kabila, und einige
der mächtigsten Rebellenführer darauf einigten, eine gemeinsame Regierung in Kinshasa
zu bilden. Allerdings blieb die von Thomas Lubanga geführte UPC, in deren Hand die
Hauptstadt der Provinz Ituri, Bunia, war, dem Abkommen fern. Auch nach dem 17.12.
wurde in einigen Teilen des Landes gekämpft. Ein Friedensschluss für die Provinz Ituri
wurde Ende Februar 2003 erneut auf unbestimmte Zeit verschoben.

Seit März 2003 wurden jedoch erhebliche Fortschritte zu einer Befriedung des Lan-
des erzielt. Am 6.3. verabredeten die Parteien des Inter Congolese Dialogue in Pretoria
Schritte zu einer neuen Verfassung und zur Bildung einer aus den verschiedenen Truppen
vereinten Armee für die Zeit einer Übergangsregierung.Der UN-Sicherheitsrat beauftrag-
te Kofi Annan, MONUC zu verstärken und vor allem in der Krisenregion Ituri ein erhöhtes
Blauhelmkontingent zu stationieren. Am 18.3. unterzeichneten in Bunia Regierungsver-
treter aus Kampala und Kinshasa sowie die Führer von Rebellengruppen und ethnischen
Milizen ein Waffenstillstandsabkommen.

Am 27.3. traf ein vorbereitendes Komitee für die Ituri Pacification Commission (IPC)
zusammen, die am 24.4. ihre Arbeit aufnehmen sollte. Zu den “technischen Fragen”, die
das Vorbereitungskomitee zu klären hatte, gehörte die personelle Zusammensetzung der
IPC. Neben den Regierungen von Angola, Uganda und der Demokratischen Republik
Kongo beteiligen sich an diesem Prozess sechs der sieben in Ituri aktiven Milizen sowie
zwei Vertreter von MONUC, nur die UPC blieb ihm fern. Es deutet aber vieles darauf hin,
dass diese Rebellengruppe bedeutungslos wird, nachdem sie von der UPDF aus Bunia
vertrieben wurde.

Moderiert vom früheren Präsidenten von Botswana, Ketumille Masire, fand die ab-
schließende Sitzung des ICD vom 1. bis 2. April 2003 in Sun City (Südafrika) statt.
Masire hatte vorher Gespräche mit Kabila, der politischen Opposition im Kongo, Ver-
tretern der Zivilgesellschaft sowie wichtigen Führern von Rebellengruppen geführt, um
das gewünschte Ergebnis der Verhandlungen von Sun City vorzubereiten: den Prozess zur
Bildung einer Übergangsregierung einzuleiten.

Hindernisse für den Friedensprozess

Noch ist es zu früh zu beurteilen, ob der Durchbruch zu einem dauerhaften Frieden erzielt
wurde. Für alle beteiligten Parteien stehen politischer Einfluss und wirtschaftlicher Ge-
winn auf dem Spiel. Das Regime Kabila muss davon ausgehen, dass es bei einem echten
Friedensschluss seine politische Macht verlieren oder zumindest mit anderen innerkongo-
lesischen Parteien teilen müsste. Uganda und Ruanda würden bei einem Friedensschluss
ihren politischen Einfluss in der Ostregion des Kongo verlieren und Einbußen bei der
wirtschaftlichen Nutzung der Reichtümer dieser Region erleiden. Das gilt um so mehr für
die Militärs dieser Staaten, deren lokale Kommandeure sich im Laufe des Krieges zu “Ge-
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waltunternehmern” entwickelt haben, deren wichtigstes Geschäft der Handel mit Rohstof-
fen geworden ist. Aber auch die kongolesischen Anführer von Rebellengruppen/Milizen
profitierten von diesem einträglichen Geschäft.

Selbst der Abzug ausländischer Truppen aus dem Osten des Kongo wird die Situation
nicht merklich verbessern. Die ruandische Armee hat ganze Truppeneinheiten mit kon-
golesischen Pässen versorgt. Diese Einheiten waren im Bergbau und im Rohstofftrans-
port tätig. Sie tun dies nun auch weiter, nur ohne ruandische Uniformen. Kongolesische
Geschäftsleute oder Leiter von halbstaatlichen Betrieben wurden durch Ruander ersetzt.
Sowohl Ruanda als auch Uganda haben durch ihre Bündnisse mit lokalen Anführern,
die sie auch weiterhin fördern, durch die beschriebene “Ruandisierung” oder durch Ein-
bindung lokaler Milizen in das Netzwerk – so die Praxis der Ugander – Kontrollregime
eingerichtet, die es einflussreichen Personen in den Hierarchien dieser Staaten erlauben,
auch nach einem Abzug der staatlichen Truppen Segmente des Gesamtkomplexes dieser
Rohstoffwirtschaft in ihrer Hand zu behalten. Der UN-Bericht schreibt deshalb: “Der seit
kurzem erfolgte Abzug von Truppen sollte nicht als ein Zeichen der Bereitschaft Ruan-
das missverstanden werden, seine erhebliche Beteiligung an der Ausbeutung wertvoller
Ressourcen zu verringern oder das Ausmaß bewaffneter Konflikte zu mindern oder die
humanitäre Krise in der Region zu mildern.”3 Die wirtschaftlichen Aktivitäten Ostkongos
werden auch weiterhin von dem Congo Desk der ruandischen Armee kontrolliert.

Schritte zur Eindämmung des illegalen Handels

Ohne äußere Einwirkung ist ein Frieden, der den Namen verdient, nicht erreichbar. Die
UN-Expertengruppe gibt einige Empfehlungen, die auch von Nichtregierungsorganisa-
tionen wie IPIS4 oder dem Evangelischen Entwicklungsdienst (EED)5 im Wesentlichen
geteilt werden. Die UN-Experten sind um einen Weg bemüht, der eine Kooperation mög-
lichst vieler friedensbereiter Akteure einschließt. Ein Handelsmoratorium oder ein Boy-
kott werden als “nicht hilfreich” abgelehnt. Hierfür lassen sich Gründe anführen:
– Die Handelswege schließen viele Nachbarstaaten im Osten und Süden Afrikas ein. Die

illegalen Handelswege münden an schwer zu ermittelnden Stellen in legale Handels-
beziehungen ein. So wäre es schwer, Boykottmaßnahmen trennscharf auf die illegalen
bzw. kriegsfördernden Transaktionen einzugrenzen.

– Eine der zentralen Forderungen der UN ist, im Kongo ein rechtsstaatlich funktionie-
rendes politisches System zu etablieren, das demokratisch kontrolliert und legitimiert
administrative Kontrolle bis auf die lokale Ebene mit dem Ziel ausüben kann, illegale
Geschäfte zu unterbinden, einen aus angemessenen Steuern und Abgaben finanzierten
öffentlichen Sektor aufzubauen und den Reichtum an Bodenschätzen der wirtschaftli-
che Entwicklung des gesamten Landes zugute kommen zu lassen. Dies mag aus heuti-
ger Sicht als utopisch erscheinen, muss aber das langfristige Ziel sein. Das impliziert,
dass kongolesische Politiker, Unternehmer und Staatsbeamte gefunden werden müs-
sen, die bereit sind, einen solchen Weg zu gehen. Ein Wirtschaftsboykott könnte auch

3 UN-Bericht S/2002/1146, IV 96.
4 European Companies and the Coltan Trade: An Update, International Peace Information System (IPIS),

Antwerpen September 2002.
5 Evangelischer Entwicklungsdienst e.V. (Hg.): Coltanfieber. Wie ein seltenes Metall das Leben im kriegsge-

schüttelten Osten der Demokratischen Republik Kongo verändert hat, Bonn Juli 2002.
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von den Opponenten des jetzigen Regimes als ungerecht und konfrontativ empfunden
werden.

– Ein Boykott ist nur schwer durchsetzbar. Noch schwerer ist es zu verifizieren, ob ein
Boykott auch eingehalten wird. Bei einem so hohen Anteil illegaler Wirtschaftsakti-
vitäten ist eine Kontrolle jedenfalls nur möglich, wenn eine Monitoring Commission
(siehe unten) mit internationaler Beteiligung sich im Lande Informationen beschaffen
kann und auf entsprechendes Vertrauen stößt.

Die UN-Expertengruppe setzt statt des Boykotts darauf, dass die Heimatstaaten von be-
teiligten Konzernen deren Transaktionen strenger kontrollieren. Da sie das Geflecht der
Handelsbeziehungen durchleuchtet hat, ist es möglich, die Wege von den Endabnehmern
in Ländern des Nordens zurückzuverfolgen. In Anhängen zu dem zweiten UN-Bericht
wird eine große Zahl von beteiligten Einzelpersonen und Firmen in Afrika und anderen
Kontinenten namentlich genannt. Eine Liste führt 85 Unternehmen auf, die nach den Fest-
stellungen der Expertengruppe die OECD-Richtlinien für multinationale Konzerne ver-
letzen. Zu ihnen gehören mindestens vier deutsche Firmen. Die OECD-Richtlinien sehen
vor, dass Verletzungen den Regierungen zur Kenntnis gebracht werden, in deren Ländern
die beschuldigten Unternehmen ihren Sitz haben. Die Regierungen sind dann verpflichtet,
etwa durch intensivere und kritischere Außenwirtschaftskontrollen dafür zu sorgen, dass
sich die beschuldigten Firmen künftig streng an die Richtlinien halten. Andernfalls ma-
chen sich die Regierungen mitschuldig. Am Beispiel der Firma H. C. Starck, einer Tochter
der Bayer-AG, werden die Schwierigkeiten der Verifizierung deutlich. Starck produziert
Tantal und wird in dem UN-Bericht als Endabnehmer von Coltan aus dem Kongo genannt
worden. Starck hat daraufhin begonnen, seine Handelsbeziehungen umzuordnen und er-
klärte zudem öffentlich, die Firma beziehe kein Coltan mehr aus Zentralafrika. Nichtsde-
stoweniger verweist der UN-Bericht vom Oktober 2002 auf Dokumente, die das Gegenteil
belegen, ohne aber diese Belege öffentlich und verwertbar vorzulegen. Die Firma Starck
versicherte des weiteren, sie verarbeite kein Coltan, das von Rebellengruppen stammt,
sondern ausschließlich von Kleinunternehmern (peasant suppliers). Der UN-Bericht be-
merkt hierzu: Es gibt kein Coltan aus dem Osten des Kongo, an dem nicht Rebellengrup-
pen oder eine ausländische Armee profitieren. Auch dies ist kein direkter Beweis für eine
Verwicklung der Firma in illegale Geschäfte.

Eine zweite Liste enthält die Namen von 29 Firmen, denen nach dem Vorschlag der
Expertengruppe “finanzielle Restriktionen” auferlegt werden sollten. Hierzu zählen die
Verweigerung von Krediten oder Bürgschaften, aber auch das Einfrieren von Konten. Ei-
ne dritte Liste enthält die Namen von 54 Personen, die mit Reiseverboten und finanziellen
Restriktionen belegt werden sollten. Auch für diesen Kreis werden Kreditbeschränkun-
gen und Kontensperrungen gefordert. Ein großer Teil der Firmen oder Einzelpersonen,
die damit getroffen werden sollen, residieren in den Staaten, die an der Kriegswirtschaft
partizipieren und von denen solche Schritte daher nicht erwartet werden können. Dies
mag der Grund sein, weshalb die Expertengruppe vorschlägt, der UN-Sicherheitsrat möge
diese Restriktionen verfügen. Regierungen aller UN-Mitgliedsstaaten wären dann gehal-
ten, die Konten von Beschuldigten sperren zu lassen und zu veranlassen, dass sie keine
Kredite mehr erhalten. Deutschland und seine europäischen Nachbarn sind gefordert, die
von dem Expertenbericht der UN namhaft gemachten Personen und Firmen stärker zu
kontrollieren, um illegale Aktionen zu unterbinden.
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Wiederaufbau des Kongo nach dem Krieg

Diese restriktiven Maßnahmen müssen durch Programme zum Wiederaufbau des Kongo
und einer gemeinwohlorientiertenWirtschaft ergänzt werden. Der UN-Bericht schlägt u.a.
vor:
– die Gründung einer Kommission (Monitoring Commission), die alle finanziellen und

ökonomischen Übereinkünfte der kongolesischen Regierung mit Privatfirmen (Lizen-
zen, Vergabe von Konzessionen, Übertragung von Geschäftsanteilen etc.) auf ihre
Rechtmäßigkeit und Gültigkeit zu prüfen hat. Diese Kommission sollte unter inter-
nationaler Kontrolle arbeiten, insbesondere in engem Kontakt zur Weltbank und dem
UNDP.

– ein Trainingsprogramm für Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung, des Sicherheits-
apparats und staatlicher Betriebe sowie für das Personal im Bereich der Rechtspflege,
der Steuer- und Zollbehörden und der Verwaltung natürlicher Ressourcen.

Das zweite kann die Demokratische Republik Kongo nicht aus eigener Kraft. Dazu ist ei-
ne gezielte Fokussierung der Entwicklungszusammenarbeit notwendig, die in einen von
den UN koordinierten Friedensprozess für das Gebiet der großen Seen einzubinden wäre.
Ein erster Schritt dazu könnte eine internationale Friedenskonferenz sein. Die Entwick-
lungszusammenarbeit Deutschlands und der EU kann diesen Prozess unterstützen, indem
Hilfszusagen unter Konditionen gestellt werden, die auf Demokratisierung, Beachtung
der Menschenrechte und soziale Gerechtigkeit hinauslaufen.

Ulrich Ratsch
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4.3. Wasser im südlichen Afrika – Konflikt- oder
Entwicklungspotential?

Die Menge Süßwasser, die sich über den Wasserkreislauf selbst erneuert, stand im 18.
Jahrhundert noch etwa einer Milliarde Menschen zur Verfügung. Heute muss sie für rund
6,3 Milliarden Menschen reichen. Prognosen der Vereinten Nationen1 zufolge werden
sich im Jahr 2050 sogar neun Milliarden Menschen oder mehr diese global knappe Res-
source teilen. Schon heute aber leiden rund zwei Milliarden Menschen in mehr als 50
Ländern an absoluter oder wiederkehrender Wasserknappheit oder sind zumindest dau-
erndem Stress bei der Beschaffung ihres täglichen Vorrats ausgesetzt. Auch wenn sich
das Wachstum der Weltbevölkerung allmählich verlangsamt, werden nach Berechnungen
der Vereinten Nationen2 bis zum Jahr 2025 rund zwei Drittel der Menschheit unter Was-
serknappheit oder gar -mangel leiden. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass der Verbrauch
im Vergleich zum Bevölkerungswachstum in den letzten Jahrzehnten doppelt so stark ge-
stiegen ist.

Diese dramatischen Entwicklungen hängen einerseits mit dem steigenden Bedarf und
andererseits mit der ungleichen Verteilung des Süßwassers zusammen. Unterschiedliche
klimatische und geomorphologische Verhältnisse führen dazu, dass Wasserdargebot und
-bedarf räumlich und zeitlich stark differieren. Gerade in den ariden und semiariden Ge-
bieten der Erde stellt Wasser eine knappe Ressource dar, deren Fehlen entwicklungshem-
mend ist und der ein hohes natürliches Konfliktpotential zugeschrieben wird.

Während heute vor allem Staaten des Nahen und Mittleren Ostens, Nordafrikas und
des indischen Subkontinents mit Wasserknappheit umgehen müssen, wird dieses Pro-
blem in den nächsten Jahren besonders das Südliche Afrika betreffen. Schon jetzt ist
ein Großteil Afrikas in seiner Wasserversorgung zu mehr als fünfzig Prozent von Was-
serressourcen aus grenzüberschreitenden Flüssen abhängig.3 Da Nutzung und wasser-
bauliche Maßnahmen am Oberlauf von Flüssen die Entwicklungsmöglichkeiten strom-
abwärts beeinflussen, treten Konflikte zwischen Anrainerstaaten auf, wenn die Interes-
sen von Ober- und Unterlauf in bezug auf Wassermengen oder -qualität nicht vereinbar
sind.

Im Laufe der letzten Jahre hat die Sorge um das Management und die gerechte Ver-
teilung der internationalen Frischwasserressourcen beständig zugenommen. Die interna-
tionale Gemeinschaft hat zwar Prinzipien entwickelt, um den Anrainerstaaten grenzüber-
schreitender Flüsse bei der Lösung oder Vermeidung von Konflikten über die Wasser-
nutzung zu helfen. Diese Prinzipien haben jedoch bei den Staaten, die weltweit an einen
oder mehrere der 263 internationalen Flüsse grenzen oder von ihnen durchflossen werden,
kaum Anwendung gefunden.

In der Entwicklungsgemeinschaft des Südlichen Afrikas SADC (Southern African
Development Community) gibt es 15 große grenzüberschreitende Flussgebiete. Diese
Flüsse stellen auf den ersten Blick ein großes Konfliktpotential in einer relativ kleinen
Region dar – vor allem durch unterschiedliche ökonomische Interessen und politische

1 UNESCO Pressrelease No 2003 – 16, 05.03.2003, First UN system-wide evaluation of global water resources.
2 United Nations: Comprehensive Assessment of the Freshwater Resources of the World, Report of the

Secretary-General, Commission on Sustainable Development, 04.02.1997, Ziffer 2, E/CN.17/1997/9.
3 UNESCO Pressrelease No 2003 – 16, 05.03.2003.
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Differenzen der Mitgliedsländer. Gelingt es der SADC kooperative Übereinkommen über
den gemeinsamen Nutzen grenzüberschreitender Flüsse umzusetzen, die die Interessen
aller Anrainer berücksichtigen? Oder sind unlösbare Konflikte vor allem aufgrund der
Interessen des mächtigen Südafrika vorprogrammiert? In diesem Zusammenhang muss
auch überprüft werden, inwieweit die prognostizierte demographische Entwicklung und
die Änderung des Klimas das Problem der Wasserknappheit verschärfen und damit auch
das Konfliktpotential erhöhen.

Konflikte oder Kooperationen um Wasser im globalen Gefüge

In der Vergangenheit wurde vielfach ein Szenario des 21. Jahrhunderts entworfen, in dem
Kriege um Wasser eine bedeutende Rolle spielten (vgl. Friedensgutachten 2000, Beitrag
2.1.). Gleichwohl lassen sich Wasser als Konfliktursache und gewaltsame Auseinander-
setzungen zwischen Staaten nicht einfach kausal verknüpfen. Denn in den meisten Fällen
sind Verteilungskonflikte um Wasser in komplexere Konfliktstrukturen eingebettet, in de-
nen territoriale Ansprüche, ideologische oder kulturelle Faktoren sowie lang anhaltende
religiöse und politische Spannungen eine Rolle spielen können – so z.B. im Nahen Osten
oder am Nil (vgl. Friedensgutachten 2001, Beitrag 1.5.)

Auch die Senatskommission für Wasserforschung der Deutschen Forschungsgemein-
schaft stellt in ihrer neusten Denkschrift fest: “Globale Bedrohungen durch Wasser-Kriege
sind nach dem jetzigen Stand der Forschung nicht sehr wahrscheinlich, gewaltsam ausge-
tragene Konflikte auf regionaler oder lokaler Ebene jedoch, die auch die Entwicklung der
betroffenen Region grundsätzlich in Frage stellen können, sind nicht auszuschließen.”4

Die Wasserfrage scheint Staaten sogar eher zu Kooperationen zu bewegen als ge-
waltsame Konflikte auszulösen. Auf eindrucksvolle Weise belegt dies die 1997 erstmals
veröffentlichte Transboundary Freshwater Dispute Data Base.5 Von einer Forschungs-
gruppe der Oregon State University wurden in dieser Datenbank über den Zeitraum der
letzten 50 Jahre wasserbezogene Interaktionen in grenzüberschreitenden Flussgebieten
zusammengetragen, beschrieben und analysiert.

Von weltweit 1.831 dokumentierten Interaktionen zwischen Flussanrainern hat die
überwiegende Mehrheit, nämlich 1.228, kooperativen Charakter. Das Spektrum reicht
dabei von verbaler Unterstützung über kulturelle und wissenschaftliche sowie nichtmi-
litärische, wirtschaftliche und technologische Vereinbarungen bis hin zu internationalen
Gewässerabkommen. So wurden in den letzten 50 Jahren rund 200 Verträge über die
gemeinsame Nutzung internationaler Gewässer für andere als Schifffahrtszwecke abge-
schlossen.

Im gleichen Zeitraum wurden 507 konfliktträchtige Ereignisse erfasst. Bei der Mehr-
zahl dieser Ereignisse handelt es sich um milde bis heftige offizielle oder inoffizielle Ver-
balattacken oder diplomatische und wirtschaftliche feindselige Akte zwischen den An-
rainern. Lediglich bei 37 dieser Konflikte ist es zu gewaltsamen Akten zwischen Staaten
gekommen; bei 21 dieser Konflikte kam es zu militärischen Aktionen, von denen 18 zwi-

4 Deutsche Forschungsgemeinschaft: Wasserforschung im Spannungsfeld zwischen Gegenwartsbewältigung
und Zukunftssicherung, Weinheim 2003, S. 134.

5 http://www.transboundarywaters.orst.edu.
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schen Israel und seinen Nachbarn ausgetragen wurden.6 Formelle Kriege aufgrund der
Ressource Wasser hat es nicht gegeben.

Die 200 zumeist bilateralen Gewässernutzungsübereinkommen tragen zwar einerseits
zur Lösung oder Vermeidung von Konflikten bei, sind aber andererseits in ihrer Wirkung
meist eingeschränkt. Oft berücksichtigen sie nicht alle Anrainer eines Flusses, haben kei-
ne ausgeprägten Streitbeilegungsmechanismen, oder es fehlt an Institutionen zur Durch-
setzung und Überwachung der Vereinbarungen. So zielen neuere Strategien darauf ab,
nicht die Nutzung des Wassers selbst, sondern vielmehr die gemeinsamen Vorteile bei
seiner Nutzung in den Mittelpunkt zu stellen.

Das Flussgebietsübereinkommen der Vereinten Nationen

Auf kooperatives Handeln zielt auch das Flussgebietsübereinkommen der Vereinten Na-
tionen (The Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of Intenational Water-
cources) vom 27. Mai 1997 7 ab. Es wurde entworfen, um die vorherrschende Staatspraxis
und die opinio iuris im internationalen Wasserrecht zum Ausdruck zu bringen und sys-
tematisch zu erfassen. Es soll einerseits den Rahmen für weitere spezielle bilaterale und
regionale Übereinkommen hinsichtlich des Nutzens, des Managements und des Schut-
zes grenzüberschreitender Wasserläufe setzen; anderseits soll es helfen, Konflikte über
internationale Wasserressourcen zu verhindern oder zu lösen sowie die nachhaltige Ent-
wicklung und den weltweiten Schutz der Wasserversorgung zu fördern.

Die Konvention wurde mit den Stimmen von 103 Nationen angenommen. Dagegen
votierten drei Nationen, 27 enthielten sich.8 Viele der Gegenstimmen bzw. Enthaltungen
kamen von Oberanrainerstaaten, wohingegen Unteranrainerstaaten zumeist ihre Annah-
me befürworteten. Bis zum 20. Mai 2000, dem Ende der Zeichnungsperiode, hatten nur
acht Staaten das Übereinkommen ratifiziert; weitere zehn Nationen hatten es gezeichnet.
Es ist bis heute nicht in Kraft getreten. Vor dem Hintergrund, dass es mehr als 25 Jahre
gedauert hat, den Text des Übereinkommen so zu formulieren, dass er von allen getra-
gen zur Abstimmung gebracht werden konnte, ist dies ein sehr enttäuschendes Ergebnis.
Es bedarf offensichtlich zusätzlicher Mechanismen und Wege, auf die sich Anrainer von
internationalen Flussläufen einigen müssen.

Wasserknappheit im Südlichen Afrika – Demographische Faktoren
und Klimaveränderungen

SADC als Gerüst für Kooperation

SADC hat sich von einer anfänglich gegen die Apartheidpolitik Südafrikas gerichteten
Koordinierungskonferenz der Länder des Südlichen Afrikas (Southern African Develop-
ment CoordinationConference – SADCC, gegründet 1980) zu einer regionalen Staatenge-
meinschaft entwickelt, die Entwicklungsanstrengungen ihrer Mitgliedsländer in den Mit-
telpunkt ihrer Aufgaben stellt. Ihr gehören folgende 14 Länder an: Angola, Botswana, De-
mokratische Republik Kongo, Lesotho, Malawi, Mauritius, Mosambik, Namibia, Sambia,

6 UNESCO Press release No 2003 – 16, 05.03.2003.
7 United Nations: Convention on the Law of the Non-navigational Uses of International Watercourses, General

Assembly Resolution 51/229, UNGA, 51 session, UN Doc A/RES/51/229, New York 1997.
8 United Nations: UNGA, 51 session, 99 plenary meeting, UN Doc A/51/PV.99, New York 1997.
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Seychellen, Südafrika, Swasiland, Tansania und Simbabwe. Die Zielsetzung der SADC
und ihr institutioneller Aufbau wurden in einem 1992 von allen Staatsoberhäuptern der
Mitgliedsländer festgelegten Vertrag in Windhoek verabschiedet. Weitere Bereiche der
Zusammenarbeit können durch Zusatzprotokolle festgelegt werden und bilden, sobald sie
vom Ministerrat der SADC unterzeichnet sind, einen festen Bestandteil des für alle Mit-
gliedsländer bindenden SADC Abkommens.

Die Gründungsgeschichte der SADC ist eng mit ihrer Wasserpolitik verknüpft. Zu
Beginn der 1980er Jahre verfolgte der spätere südafrikanische Präsident P.W. Botha im
Rahmen seiner Politik der total national strategy die Gründung einer Constellation of
Southern African States (CONSAS). Bothas Vorstellungen entsprechend sollten durch
intensive wirtschaftliche Verflechtungen stärkere Abhängigkeiten der Nachbarländer zu
Südafrika entstehen. Wesentliche Elemente dieser Politik sollten die intensivere Nutzung
grenzüberschreitender Flüsse und der Import von Wasser aus wassereichen Ländern des
südlichen Afrikas sein.9 Das unabhängige Simbabwe unter Präsident Robert Mugabe in-
itiierte im Jahr 1980 – quasi als Gegenbewegung – zusammen mit Botswana, Lesotho,
Swasiland, Mosambik, Angola, Sambia, Malawi und Tansania die SADCC, die Vorgän-
gerorganisation von SADC. Dieser Zusammenschluss sollte die Abhängigkeiten gegen-
über Südafrika verringern.

1994 wurde auch der ehemalige Gegner Südafrika in die SADC aufgenommen. Der
Transformationsprozess des ehemaligen Apartheid-Staates betraf auch seine Wasserpo-
litik, die stets eng mit sicherheits- und außenpolitischen Interessen verwoben war. Eine
neue Wasserpolitik und -gesetzgebung wurde in der neuen Verfassung von 1996 doku-
mentiert und mit dem National Water Act aus dem Jahr 1998 fortgeschrieben, der für eine
radikale Kehrtwende des Wasserressourcenmanagements Südafrikas steht. Wasser wird
dort erstmals als knappes Allgemeingut anerkannt.

Bevölkerungsentwicklung in der SADC Region

Auf der Grundlage bisheriger Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung für die Region des
Südlichen Afrikas, die von einer Verdopplung oder sogar Verdreifachung der Bevölkerung
bis 2025 sprachen, wurde die Wahrscheinlichkeit möglicher Konflikte bei gleichzeitig
knapper werdenden Wasserressourcen als recht hoch eingeschätzt. Die aktuell von den
UN korrigierten Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung bis 2050 ergeben jedoch ein
etwas anderes Bild.10

Die UN hat auf Basis der rückläufigen Geburtenraten und wegen der HIV/Aids-
Epidemie ihre Wachstumsprognose aus dem Jahr 2000 von 9,3 Milliarden auf 8,9 Milliar-
den Menschen in der mittleren Variante korrigiert. Zwar wird nach wie vor ein Anstieg der
Bevölkerung von 4,9 Milliarden auf 7,7 Milliarden Menschen in den am wenigsten ent-
wickelten Ländern vorhergesagt, doch gerade auf dem afrikanischen Kontinent zeichnen
sich dramatische demographische Veränderungen ab. In den sieben am stärksten betrof-
fenen Länder Botswana, Lesotho, Namibia, Südafrika, Swasiland, Sambia und Simbab-
we, die allesamt in der SADC Region liegen, wird sich der Bevölkerungsanstieg voraus-

9 Anthony Turton: An Overview of the hydropolitical dynamics of the Orange River basin, in: Mikiyasu Na-
kayma, (Hg.): International Waters in Southern Africa, Tokyo, New York, Paris 2003, S.136 – 163.

10 United Nations Population Division: World Population Prospects: The 2002 Revision. UN Press Release
POP/850, 26.02.2003.
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sichtlich extrem verlangsamen. Für Botswana und Lesotho wird bis zum Jahr 2050 sogar
ein Bevölkerungsrückgang von 20 Prozent, für Swasiland und Südafrika von rund neun
Prozent vorhergesagt. Diese Zahlen relativieren zwar viele Vorhersagen hinsichtlich der
Wasserknappheit, die von einem wesentlich höheren Bevölkerungswachstum ausgingen.
Dennoch ist die Wasserversorgung auf Grund klimatischer Faktoren selbst in den vier am
weitesten entwickelten Ländern Südafrika, Botswana, Lesotho und Namibia keineswegs
gesichert.

Wasserknappheit in der SADC

Längere und häufigere Dürreperioden führen zu Wasserknappheit mit den Folgen “Um-
weltdegradation, erhöhte Sterblichkeits- und Erkrankungsraten, geringere Lebensqualität
wie auch verminderte landwirtschaftliche und industrielle Produktion”.11 Im Zuge der
gegenwärtigen globalen Veränderungen des Klimas wird seine Variabilität zunehmen, so
dass nach Erwartungen des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) absehba-
re Veränderungen in den Niederschlagsmustern die Verknappung des Wasserdargebotes
in vielen Ländern des südlichen Afrikas verschärfen werden.

Ob in der SADC Region de facto Wasserknappheit herrscht, ist nicht einfach zu be-
antworten. Betrachtet man sie als Ganzes, ist ausreichend Wasser für alle vorhanden. Von
den insgesamt 15 großen grenzüberschreitenden Flusssystemen durchfließen, abgesehen
vom Kongo und dem Nil, die anderen 13 (Buzi, Cunene, Cuvelai, Incomati, Limpopo,
Maputo, Okavango, Orange/Senqu, Pungué, Rovuma, Save, Umbeluzi und Sambesi) aus-
schließlich SADC Staaten. Legt man einen Bevölkerungsanstieg von 210 Millionen auf
375 Millionen Menschen bis 2020 für die SADC zu Grunde, wird das Wasserdargebot
von 8600 m auf 4800 m pro Kopf und Jahr sinken. Den größten Anteil an den Was-
serressourcen der SADC hat der Kongo. Lassen sich diese nicht für die SADC erschlie-
ßen, verringert sich das Wasserdargebot auf 2600m und wird bei dem prognostizierten
Bevölkerungsanstieg bis 2020 auf 1450m pro Kopf und Jahr abfallen.12 Damit unterlä-
ge die SADC Region periodischer Wasserknappheit. Dennoch ist die Situation – für die
SADC als Ganzes – noch weit von chronischer (1000 bis 500 m /Kopf und Jahr) bezie-
hungsweise absoluter Wasserknappheit (< 500 m /Kopf und Jahr) entfernt.

Doch obwohl die SADC Region als Ganzes über ausreichend Wasser zu verfügen
scheint, leiden Subregionen oder einzelne Länder wie z.B. Südafrika oder Botswana auf-
grund der ungleichen Verteilung und der intensiven Nutzung der Wasservorkommen be-
reits jetzt unter erheblichem Wassermangel. In Namibia kann man sogar von absolutem
Wassermangel sprechen.

11 Arun P. Elhance: Hydropolitics in the 3rd World – Conflict and Co-operation in International River Basins.
Washington 1999, S. 255.

12 Piet Heyns: The interbasin transfer of water between SADC countries: A developmental challenge for the
future, in: Anthony Turton & R. Henwood, (Hg.): Hydropolitics in the developing world – A Southern African
Perspective, Pretoria 2002, S.157 – 176.
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Protokolle und Abkommen zum Wassermanagement

SADC Protokoll über gemeinsam genutzte Flüsse

Wasser ist die einzige natürliche Ressource, die von allen SADC Ländern gemeinsam
geteilt wird. Aus diesem Bewusstsein heraus wurde im Jahr 1995 als erstes rechtlich
verbindliches SADC Rahmenprogramm das Protokoll über gemeinsam genutzte Flüsse
(SADC Protocol on Shared Watercources) verabschiedet, das jedoch erst 2002 ratifiziert
worden ist.

Vor der endgültigen Unterzeichnung 2002 lag ein schwieriger Weg, da Angola
aufgrund des lang anhaltenden Bürgerkriegs und Mosambik wegen politischer Vorbe-
halte gegenüber Südafrika mit der Unterzeichnung zögerten. Ein längerer Beratungs-
prozess begonnen, der regelmäßige nationale und regionale Treffen der Beteiligten
vorsah. Seit August 2000 liegt ein überarbeitetes Protokoll vor, das die Prinzipien des
UN-Flussgebietsübereinkommen zur Grundlage praktischen Handelns macht. Es liefert
den rechtlichen Rahmen für die in der SADC Region mittlerweile gegründeten interna-
tionalen Flussgebietskommissionen des Sambesi, des Okavango und des Orange-Senqu.
Das für den Limpopo bereits seit 1986 bestehende Limpopo Basin Permanent Technical
Commitee (LBPTC) soll ebenfalls in eine im internationalen Recht verankerte Flussge-
bietskommission überführt werden. Es gibt damit den Staaten der SADC erstmals ein
Gerüst für international rechtlich verbindliche Kooperationen und die Lösung möglicher
Konflikte. Damit verlässt man innerhalb der SADC den Weg rein bilateraler Abkommen
und beginnt sich kooperativen, alle Anrainer eines Flusses einschließenden Übereinkom-
men zuzuwenden.

Die SADC Wasserabkommen

Bis 2001 wurden zwischen den gegenwärtigen SADC Mitgliedstaaten neun Wasserab-
kommen geschlossen. Sie lassen sich in drei Typen einteilen:13

– Abkommen über die Einrichtung von allgemeinen Flusskommissionen: Insgesamt gibt
es vier davon in der SADC, wie etwa die Permanent Water Commission (PWC) zwi-
schen Namibia und Südafrika oder die Joint Water Commission (JWC) zwischen Süd-
afrika und Swasiland. Sie umfassen zahlreiche grundsätzliche Regelungen, um das
Management der grenzüberschreitenden Flüsse zu beaufsichtigen und sollen auch die
Interessen und Rechte von Anrainern berücksichtigen, die das Abkommen nicht ge-
zeichnet haben. Keines der Abkommen regelt allerdings die gerechte Verteilung der
Vorteile, die aus dem gemeinsamen Nutzen gezogen werden, und nur die JWC umfasst
konkrete und detaillierte Maßnahmen zur Lösung möglicher Konflikte.

– Abkommen über einzelne Flüsse bzw. Flussgebiete: Der Zambesi River Basin System
Action Plan (ZACPLAN) und die Permanent Okavango River Basin Water Commis-
sion (OKAKOM) stellen Abkommen über einzelne Flüsse bzw. Flussgebiete dar. Im
Zuge des OKAKOM Abkommens wurde eine permanente Flussgebietskommission
eingerichtet, in der mit Ausnahme Simbabwes alle Anrainerländern vertreten sind –
die Interessen Simbabwes werden aber in dem Abkommen berücksichtigt. OKAKOM

13 Meredith A. Giordano and Aaron T.Wolf: Transboundary freshwater treaties, s. in: Mikiyasu Nakayma, (Hg.):
a.a.O. S. 71 – 100.
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thematisiert die Beilegung von abkommensbezogenen Streitigkeiten, allerdings ohne
konkrete Strategien zur Lösung zu entwickeln.
Der ZACPLAN definiert verschiedene kurzfristige Ziele und langfristige Projekte, die
von den Vertragspartnern jeweils national umgesetzt werden sollen. Mit Botswana, Mo-
sambik, Tansania, Sambia und Simbabwe sind fünf der acht Anrainer des Sambesi dem
Abkommen bereits beigetreten. Eine übergeordnete Institution in Form einer Flussge-
bietskommission wurde nicht eingerichtet. ZACPLAN verweist allerdings explizit auf
Öffentlichkeitsbeteiligung und Information der Bürger.

– Abkommen, die sich speziellen Projekten an gemeinsam genutzten Flüssen widmen:
Zwischen Lesotho und Südafrika wurden Übereinkünfte über die Nutzung des Oran-
ge/Senqu Flusses, zwischen Simbabwe und Sambia über die Nutzung des Sambesi so-
wie zwischen Südafrika und Swasiland über die Nutzung des Komati Flusses getroffen.
Alle drei Abkommen haben sehr detaillierte Zeitpläne für verschiedene Projektphasen
ausgearbeitet und Institutionen zur Umsetzung dieser Pläne geschaffen. Für mögliche
Konflikte zwischen den Vertragspartnern wird ein mehrstufiger Schlichtungsprozess
zur ihrer Lösung beschrieben. Diese Abkommen regeln jedoch nur die bilaterale Nut-
zung des Wassers, ohne die möglichen Interessen weiterer Anrainer zu berücksichtigen.

Als Beispiel für ein Vorhaben, bei dem Vor- und Nachteile sehr unterschiedlich verteilt
sind, kann das Lesotho Highlands Water Project (LHWP) gelten. Das noch während der
Zeit des Apartheidregimes initiierte LHWP verfolgt die Speicherung, Regulierung, Ver-
teilung und Kontrolle des Abflusses des Orange/Senqu. Es dient vor allem der Wasser-
und Stromversorgung Südafrikas. Im Jahr 1978 begann die internationale Kooperation
um das Vorhaben. Erst nach schwierigen Verhandlungen zwischen Lesotho und Südafri-
ka wurde das Abkommen zur Durchführung und Nutzung des LHWP 1986 unterzeich-
net. Die jetzigen demokratischen Regierungen beider Länder haben das Abkommen von
ihren Vorgängerregierungen übernommen. Südafrika sicherte sich durch den Bau des Ga-
riep Staudammes die benötigte Menge Wasser für seine unter absolutem Wassermangel
leidende Provinz Gauteng. Lesotho profitiert zwar von der durch Wasserkraft erzeugten
Energie und den jährlichen Entschädigungszahlungen durch Südafrika, doch zur Umset-
zung des Staudammbaus mussten über 1.600 Menschen zwangsumgesiedelt werden. Ihrer
Ernährungsgrundlage – 4.800 Hektar landwirtschaftlicher Nutzflächen – beraubt, muss-
ten sie sich umschulen lassen. Durch den Verlust dieser Nutzfläche ist Lesotho seitdem
von Lebensmittel- und Tierfutterimporten abhängig. Die Auswirkungen dieses Projektes
führten also zu noch nicht gelösten innerstaatlichen Konflikten in Lesotho und belasten
die Beziehungen zwischen Südafrika und seinem Nachbarstaat.

Löst die kooperative Nutzung grenzüberschreitender Flüsse das
Problem der Wasserknappheit im Südlichen Afrika?

In der ganzen SADC Region ist eine gemeinsame und gleichberechtigte Nutzung der
Wasserressourcen überlebenswichtig. Damit ist nicht gemeint, dass jedes Land den glei-
chen Anteil an Wasser bekommt, sondern vielmehr, dass den wirtschaftlichen und so-
zialen Ansprüchen der einzelnen Staaten in gleichberechtigter Weise Rechnung getragen
wird und jeder so den größtmöglichen Nutzen daraus ziehen kann. Wesentliches Prinzip
des SADC Protokolls über gemeinsam genutzte Flüsse ist der Vorrang der nachhaltigen
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Entwicklung der Wasserressourcen vor anderen Prinzipien der Entwicklung des Landes.
Dies verpflichtet zu einem kooperativen Umgang miteinander, der jedoch in der Praxis
noch nicht konfliktfrei zu funktionieren scheint.

Funktionieren die SADC Wasserabkommen?

Bemühen wir erneut die Transboundary Freshwater Dispute Data Base, stellen wir fest,
dass es zwischen 1948 und 1999 in der SADC Region 47 wasserbezogene zwischenstaat-
liche Interaktionen gegeben hat. 39 davon hatten einen kooperativen, acht einen konflik-
tiven Charakter. Die meisten von ihnen wurden nach der Gründung der SADCC 1980
verzeichnet. Mit Ausnahme eines politisch motivierten feindseligen militärischen Aktes
im Zusammenhang mit dem LWHP im Jahr 1998 hat nur positive, d.h. kooperative Inter-
aktionen gegeben.

Um dem Problem der Wasserknappheit zu begegnen,will die SADC das Wasserdarge-
bot und die Wasserversorgung vor allem durch den Bau von Staudämmen an den gemein-
sam genutzten Flüssen sowie durch die Anlage von Wasserpipelines erhöhen bzw. ver-
bessern. Obwohl das SADC Protokoll über gemeinsam genutzte Flüsse und einige bila-
terale Vereinbarungen die Staaten verpflichten, anderen Anrainern durch die Nutzung der
grenzüberschreitendenFlüsse keinen Schaden entstehen zu lassen, stellen manche Projek-
te jedoch diesen Grundsatz in Frage. So plant Simbabwe entgegen seinen Verpflichtungen
aus dem SADC Protokoll weitere Wasserkraftwerke entlang des Sambesi, die vor allem
für die Unteranrainer Malawi und Mosambik negative Folgen befürchten lassen. Noch
nicht alle Staaten haben die Vorteile kooperativen Handelns in der Wasserfrage verinner-
licht. Die jüngsten Vereinbarungen über Flussgebiete zeigen jedoch, dass das Handeln im
egoistischen Eigeninteresse zunehmend durch kooperatives Handeln abgelöst wird.

Südafrika – Motor oder Bremsklotz kooperativer Wassernutzung?

Südafrika nimmt innerhalb der SADC eine besondere Rolle ein. Denn es stellt ein Drittel
der Bevölkerung der gesamten SADC, nutzt aber 80 Prozent aller bisher “erschlossenen”
Wassermengen, von denen lediglich zehn Prozent in Südafrika selbst verfügbar sind.14

Die Nutzung des Wassers grenzüberschreitender Flüsse trägt dabei wesentlich zur Ent-
spannung der Wassermangelsituation und zum Ausbau seiner wirtschaftlichen Vormacht-
stellung innerhalb der SADC bei. Doch für die Sicherung des Status quo sowie die weitere
sozioökonomische Entwicklung scheinen zusätzliche Wasserimporte aus weiteren SADC
Staaten unerlässlich.

Die Führungsrolle Südafrikas wird von anderen, “kleineren” Mitgliedstaaten, wie zum
Beispiel Mosambik, hinterfragt. Sie hegen die Befürchtung ihre Interessen nicht gleich-
berechtigt neben dem “Riesen” Südafrika durchsetzen zu können. Nicht selten wird der
Vorwurf erhoben, Südafrika verhalte sich anderen gegenüber wie ein Oberanrainer, und
zwar selbst dann, wenn es wie im Fall des Joint Permanent Technical Committees (JPTC)
mit Botswana Unteranrainer ist. Der Endbericht des Schwedischen Außenministeriums
über Transboundary Water Management as an International Public Good 15 schlägt in

14 J. K. van Wyk: The international Politics of dams with specific reference to Lesotho, Strategic Review for
Southern Africa, 2000, 22 (1).

15 A. Nicol et al.: Transboundary Water Management as an International Public Good, Ministry of Foreign
Affairs, Stockholm 2001.
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diesem Kontext vor, die internationale Finanzierung grenzüberschreitender Institutionen
und Organisationen eng mit der Stärkung nationaler Institutionen zu verbinden. Schwe-
den erhofft sich davon einen gleichberechtigteren und gleichwertigeren Input von Staaten
sowie zugleich die Verringerung der Dominanz einzelner Anrainer. Auch Südafrika er-
hielte dadurch möglicherweise Anreize, sich entsprechend der Richtlinien seines National
Water Acts zu verhalten, dessen Ziel es ist, sozioökonomische Entwicklung durch einen
nachhaltigen Umgang mit Wasser auch unter dem Gesichtspunkt grenzüberschreitender
Wasserressourcen zu fördern.

Vom Konflikt- zum Entwicklungspotential

Das SADC Protokoll über gemeinsam genutzte Flüsse misst den Flussgebieten für die
Entwicklung im Südlichen Afrika hohen Stellenwert bei. Es ist als ernsthafter Versuch zu
bewerten, das Management und die Nutzung der Flussgebiete zu definieren und umzuset-
zen. Es steckt einen Rahmen dafür ab, wie Verhandlungen über den friedlichen Nutzen
grenzüberschreitender Flüsse gegenseitig vorteilhaft geführt werden können. Dies ist eine
großer Schritt vorwärts, um Konflikte zu verhindern.

Die gemeinsamen Wasserprojekte sind ermutigende Beispiele für regionale Koopera-
tion in der SADC; die Gründung von Flussgebietskommissionen trägt zu ihrer Intensivie-
rung bei. Die aufgezeigten Koordinierungsversuche in den grenzüberschreitenden Fluss-
gebieten im Südlichen Afrika sind ein Beitrag zur gemeinsamen (Wasser-) Sicherheit.
Sie bestätigen, dass einer ganzheitlichen Herangehensweise, die alle Staaten an Flussläu-
fen einbezieht, Vorrang vor einer uni- oder bilateralen gegeben werden sollte. Werden
die Interessen einiger Anrainer nicht ausreichend berücksichtigt, besteht nach wie vor
die Gefahr, dass es zu gewaltsam ausgetragenen Konflikten kommt. Gegenüber den frü-
her üblichen, meist auf einseitigen Nutzen ausgerichteten bilateralen Abkommen stärken
die Flussgebietskommissionen auf der Basis des SADC Wasserprotokolls die regionale
Zusammenarbeit und die Integration. So wird auch ein Ausbrechen Südafrikas aus dem
Wasserverbund erschwert.

Bisher nicht ausreichend berücksichtigt wurde eine breite Beteiligung der Bevölke-
rung der Anrainerstaaten an den Entscheidungsprozessen der jeweiligen Kommissionen.
Die Akzeptanz kooperativer Wassernutzung in der Zivilgesellschaft ist aber für den Er-
folg konfliktfreier Projekte von enormer Bedeutung. Auch legen die Abkommen und die
geschaffenen Strukturen bislang noch zu wenig prioritäre Ziele und konkrete Projekte
hinsichtlich der Art der Wassernutzung fest, was jedoch unbedingt erforderlich wäre, um
Konflikten vorzubeugen.

Die Schwächen der Flussgebietskommissionen und anderer wasserbezogener regio-
naler Abkommen liegen vor allem in den gegenwärtigen Instrumenten und Strukturen des
Flussgebiets- und Konfliktlösungsmanagements. Wie aber kann eine konfliktsensiblere
Kooperation erreicht werden?
– Im Vordergrund muss die Vertrauensbildung zwischen den beteiligten Staaten stehen.

Hierzu sollten weiterhin Dialogprozesse zwischen den beteiligten Ländern gefördert
werden.

– Die Souveränität des jeweiligen Anrainerlandes muss gegenseitig anerkannt werden.
– Internationales Wasserrecht sollte verstärkt Anwendung finden.
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– Nachhaltige Entwicklung der Wasserressourcen hat Vorrang vor anderen Prinzipien der
Entwicklung des Landes.

– Bei der Entwicklung von Projekten, deren Ressource Wasser ist, sollten die Anrainer-
staaten aktiv in die gegenseitige Planung einbezogen werden.

– Die Unterzeichner des erweiterten Protokolls haben die Verpflichtung, sich gegenseitig
auf im eigenen Land entstandene Notfälle aufmerksam zu machen und für entsprechen-
de Gegenmaßnahmen zur Behebung bzw. Minderung der Gefahr zu sorgen.

– Internationale Organisationen sollten in die Beratung bzw. Begleitung des Prozesses
einbezogen werden.

– Nationale und Regionale Workshops zu Politik und Sicherheitsfragen sollten verstärkt
Eingang in die Diskussion finden.

Deutschland hat nicht zuletzt mit den Petersberger Runden Tischen und der Ausrichtung
der Süßwasserkonferenz im Jahr 2001 wesentlich dazu beigetragen, das Problembewusst-
sein über die Nutzung grenzüberschreitender Flüsse zu schärfen und Strategien zur Lö-
sung zu entwickeln. Deutschland engagiert sich sowohl am Nil als auch im Südlichen
Afrika. Es sollte seine eingeschlagene Wasserentwicklungspolitik, die u.a. Flussgebiets-
kommissionen unterstützt, fortsetzen. Die Bundesregierung hat mittlerweile die Unter-
stützung der Flussgebietskommissionen zum Schwerpunkt des Afrika-Aktionsplanes der
G 8 gemacht.16

Die Unterstützung von Flussgebietskommissionen im Südlichen Afrika sollte dazu
dienen, die oben skizzierten Defizite abzubauen und dabei den Empfehlungen für eine
konfliktsensible Kooperation folgen. Regionale Unterstützung kann auch in der Modera-
tion dieser Prozesse bestehen. Der gezielte Aufbau von Konfliktlösungsmechanismen ist
dabei – gerade vor dem Hintergrund der Wasserknappheit, die sich durch Bevölkerungs-
entwicklung und globalen Klimawandel verschärft – für einen Fortbestand des einge-
schlagenen kooperativen Miteinanders und für eine nachhaltige Entwicklung der SADC
unerlässlich.

Peter Croll/Lars Wirkus

16 Heidemarie Wieczorek-Zeul, Bundesministerin für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, am
06.03.2003 bei der Deutschen Auftaktveranstaltung zum Internationalen Jahr des Süßwassers 2003 in Berlin.
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5. Asien

5.1. Nordkorea: Vom Konflikt zur Kooperation?

Mitte Oktober 2002 informierte die Bush-Regierung die Weltöffentlichkeit, Nordkorea
habe im Geheimen und unter Verletzung des 1994 geschlossenen gemeinsamen Abkom-
mens an einem Nuklearwaffenprogramm gearbeitet. Doch Nordkoreas militärisch nutz-
bare nukleare Kapazitäten und sein Raketenprogramm sind schon länger bekannt und für
Washington der Grund, es in die Ecke der “Schurkenstaaten” zu stellen.

Schon 1993/94 hatte die amerikanische Regierung wegen des nordkoreanischen
Atomprogramms einen Krieg in Erwägung gezogen, die Truppen in Südkorea verstärkt
und die Bombardierung des nordkoreanischen Nuklearkomplexes erwogen. Der Ab-
schluss eines Abkommens zum Stopp des Programms (Agreed Framework) im Jahr 1994
und ein Raketenmoratorium vier Jahre später ebneten dann zunächst den Weg für verbes-
serte Beziehungen zwischen den USA und Nordkorea. Diese Abkommen ermöglichten
auch die “Sonnenscheinpolitik” Südkoreas. Doch seit Oktober 2002 eskaliert der verbale
Schlagabtausch zwischen den beiden Regierungen wieder, während die südkoreanische
und die japanische Regierung weiterhin, eindeutiger als die USA, auf Dialog und Koope-
ration setzen. Auf den Druck aus den USA antwortet Pjöngjang mit Polemik, Drohungen
und dem Rückzug aus internationalen Verträgen.

Das Atom- und Raketenprogramm

Nordkoreas Atom- und Raketenprogramm mit zivilen und militärischen Komponenten
begann Anfang der 1960er Jahre. Mehrere Jahrgänge junger Atomwissenschaftler stu-
dierten in der Sowjetunion, in China und später auch in Pakistan. Seit den 1950er Jahren
wird in Nordkorea Uran abgebaut, doch erst seit den 1970er Jahren in nennenswerten
Mengen.

Die Atomanlagen

Zur Nuklearwirtschaft Nordkoreas gehören neben den Uranbergwerken eine ganze Reihe
unterschiedlicher Anlagen. Ein 2-MW Forschungsreaktor in Yongbyon, den die Sowjet-
union 1965 geliefert hatte, unterlag seit 1977 internationalen Kontrollen. Ein weiterer
5-MW-Graphitreaktor in Yongbyon wurde 1986 fertiggestellt. Während Nordkorea be-
hauptet, beim Auswechseln von Brennstäben in diesem Reaktor Plutonium im “Gramm-
bereich” entnommen zu haben, ergaben Inspektionen der Internationalen Atomenergieor-
ganisation (IAEO), dass bei mindestens drei Gelegenheiten größere Mengen Plutonium
bei der Wiederaufbereitung von 8.000 Brennstäben angefallen sind. Man vermutet, dass
das darin enthaltene Plutonium mit einem Gewicht von circa 15 Kilogramm für einen
oder zwei Nuklearsprengköpfe ausreichen würde. 1994 wurde dieser Reaktor im Rahmen
des US-nordkoreanischen Agreed Framework stillgelegt und den IAEO Inspektionen un-
terstellt.
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Der Bau eines weiteren Reaktors in Yongbyon mit 50 MW Kapazität und eines 200
MW-Reaktors in Taechon zur Stromerzeugung begann Mitte der achtziger Jahre. Beide
Reaktoren wurden vor ihrer Fertigstellung 1994 im Rahmen des Agreed Framework still-
gelegt. Bei voller Leistung, die eine weitere Bauzeit von zwei bis fünf Jahren erfordern
würde, könnten die Reaktoren bis zu 55 Kilogramm bzw. 220 Kilogramm Plutonium jähr-
lich erzeugen, genug für die Herstellung von circa 35 bis 50 Atomsprengköpfen.

Eine Wiederaufarbeitungsanlage, deren Bau 1987 begonnen worden war, befand sich
1994 in einem nicht weit fortgeschrittenen Stadium. Im Nuklearkomplex von Yongby-
ong befinden sich außerdem zwei deklarierte und vermutlich ein nicht deklariertes Lager
für nuklearen Abfall, eine Uranpurifikationsanlage sowie ein Testgelände für Zündme-
chanismen. Vermutet werden vom amerikanischen Geheimdienst weitere drei Anlagen
zur Anreicherung von Uran (HEU), deren genaue Standorte aber nicht öffentlich bekannt
sind.1

Das Raketenprogramm

Nordkoreas Raketenprogramm ist weit entwickelt und hat beachtliche technische Erfol-
ge vorzuweisen. Mindestens vier, möglicherweise fünf unterschiedliche Raketensysteme
wurden in den letzten 20 Jahren entwickelt und produziert: Scud-B-Raketen (300 Kilo-
meter Reichweite und 1.000 Kilogramm Sprengstoff Traglast); Scud-C-Raketen (500 Ki-
lometer Reichweite und 750 Kilogramm Sprengstoff Traglast); Nodong-Raketen (1.300
Kilometer Reichweite und 1.000 Kilogramm Sprengstoff Traglast) sowie Taepodong-
Raketen (2.500 Kilometer Reichweite mit 700 bis 1000 Kilogramm Traglast).

Eine geringe Anzahl von Raketen aus Ägypten und der Sowjetunion sowie Technolo-
gie aus China dienten als Muster um im reversed engineering Verfahren Nachbauten bzw.
Eigenentwicklungen durchzuführen.Nur ganz wenige Testflüge reichten aus, um Raketen
dann für die eigenen Streitkräfte und für den Export produzieren zu können.2 Besorgnis-
erregend ist das Raketenprogramm sowohl wegen der möglichen Bedrohung, die Nord-
korea für die Nachbarn darstellt, als auch wegen der Proliferation von Raketen, die mit
Massenvernichtungsmitteln bestückt werden können. Bis heute sollen über 500 Raketen
unterschiedlicher Bauart nach Ägypten, Iran, Irak, Jemen, Libyen, Pakistan und Syrien
exportiert worden sein. Im ersten Golfkrieg zwischen Irak und Iran richtete der Iran im
sogenannten “Krieg der Städte” mit nordkoreanischen Raketen erheblichen Schaden an.
Der Irak feuerte im zweiten Golfkrieg 1991 mindestens 39 Scud-Raketen aus Nordkorea
auf Israel ab.3

Chronologie der Krisen im letzten Jahrzehnt

Das Nuklear- und Raketenprogramm in Nordkorea war immer wieder Gegenstand
schwieriger internationaler Verhandlungen und Anlass zu Krisen. Zunächst war Nordko-
rea 1985 nur auf Druck der Sowjetunion dem Atomwaffensperrvertrag (NPT) beigetreten,
weigerte sich aber Inspektionen der IAEO zuzulassen, bis die USA 1991 versprachen, ihre

1 www.cns.miis.edu.
2 Timothy McCarthy: North Korean Ballistic Missile Programs: Soviet and Russian Legacies?, in: Occasional

Paper, Center for Nonproliferation Studies Monterey, No. 6/2001, S. 9 - 12.
3 Garry Samore: U.S.-DPRK Missile Negotiations, in: The Nonproliferation Review, Vol. 9, Nr. 2/2002, S. 19.



192 Nordkorea

in Südkorea stationierten Atomwaffen abzuziehen. Die amerikanisch-nordkoreanischen
Beziehungen durchlebten in den letzten zehn Jahren mehrere Krisen, die sich stets auch
auf das Verhältnis Pjöngjangs zu Südkorea und Japan auswirkten.

Die Krise vor 1994

Eine schwere Krise schwelte vor Abschluss des Abkommens zwischen den USA und
Nordkorea im Jahr 1994. Die Clinton-Regierung fürchtete, dass Pjöngjang bald über weit-
reichende Trägerraketen verfügen werde, die sowohl für Amerikas Verbündete in Asien
als auch für die USA selbst eine Bedrohung darstellen könnten.Auch damals drohte Nord-
korea mit dem Austritt aus dem NPT. Am 12. März 1993 kündigte Nordkorea vor dem
UN-Sicherheitsrat an, aus dem NPT auszusteigen, um dann unmittelbar vor Ablauf der
Kündigungsfrist am 11. Juni 1993 die Austrittserklärung in ein unbefristetes Moratorium
umzuwandeln, das die Kündigung aber jederzeit wieder wirksam werden lassen könne.

Wirtschaftliche Hilfe und internationaler Druck veranlassten das weitgehend isolierte
Regime zu Zugeständnissen im Atom- und Raketenprogramm. In Verhandlungen gelang
es in Genf Nordkorea zum Baustopp der beiden 50 MW und 200 MW-Graphitreaktoren
zu bewegen, die Wiederaufarbeitung abgebrannter Brennstäbe einzustellen, Inspektionen
der IAEO in deklariertenNuklearanlagen zuzulassen und nach Lieferung von zwei Leicht-
wasserreaktoren im Jahr 2003 vollständige Kontrollen der IAEO zuzugestehen. Als Kom-
pensation lieferten die USA seither jährlich 500.000 Tonnen Öl. 1995 bildeten sie zusam-
men mit Japan und Südkorea ein 4,6 Milliarden Dollar schweres Konsortium (KEDO),
unter anderem um zwei angeblich proliferationsresistente Leichtwasserreaktoren zu er-
richten, die den Energiebedarf des Landes sichern sollen.

Die Krise im Jahr 1998

Die nächste Krise durchliefen die Beziehungen im Jahr 1998, als Nordkorea die weit
reichende Mehrstufenrakete Taepodong testete und über Japan hinweg in den Pazifi-
schen Ozean schoss. Nordkorea behauptete, es handele sich um den Abschuss eines Sa-
telliten in den Weltraum aus Anlass der Ernennung des “geliebten Führers” Kim Jong
Il zum Generalsekretär der Kommunistischen Arbeiterpartei und seiner Wiederwahl als
Oberkommandierender der Streitkräfte. Bereits 1996 und 1997 waren die amerikanisch-
nordkoreanischen Gespräche über die Beschränkungen des Exportes von Raketentechno-
logie in den Mittleren Osten und an Pakistan sowie über die Beendigung der Raketen-
entwicklung zu keinem befriedigendem Ergebnis gekommen. Die Regierung Kim Jong
Il war nicht bereit über ihr Raketenprogramm zu verhandeln, es sei denn, dies fände im
Rahmen eines allgemeinen koreanischen Sicherheitsarrangements statt und Nordkorea
erhielte volle wirtschaftliche Kompensationen für den Verzicht auf den Export. Dies wie-
derum verweigerten die USA. Gleichzeitig verzögerte sich aufgrund der Finanzkrise in
Asien die von KEDO zugesagte Lieferung der Leichtwasserreaktoren. Nach monatelan-
gen Verhandlungen stimmte Nordkorea schließlich im März 1999 zu, die unterirdischen
Atomanlagen in Kumchang-ni nahe Yongbyong inspizieren zu lassen, in denen der US-
Geheimdienst Anlagen zur Urananreicherung vermutete. Ende Mai 1999 gab dann das
amerikanische Außenministerium bekannt, dass man keine Hinweise auf einen Vertrags-
bruch gefunden habe. Erst im September 1999 kam es zur Normalisierung der Beziehun-
gen zwischen den USA und Nordkorea, nachdem die USA ihrerseits zusätzliche Nah-
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rungsmittellieferungen und Nordkorea seinerseits ein Moratorium zum Test weitreichen-
der Raketen zugesagt hatten. Der Export von Raketentechnologie ging jedoch weiter.

In dieser Zeit geriet die Clinton-Regierung innenpolitisch zunehmend unter Druck
der Konservativen. Die Hardliner der republikanischen Partei wollten zuerst die Abrüs-
tung Nordkoreas und anschließende Wirtschaftshilfen. Sie warfen der Clinton-Regierung
vor, erpresserisches Verhalten der Nordkoreaner mit wirtschaftlichen Geschenken zu be-
lohnen. In einer gründlichen Überprüfung der US-Politik gegenüber Nordkorea im Jahr
1999 kam der frühere Verteidigungsminister William Perry zu dem Ergebnis, dass das
Hauptziel der US-Politik die Eliminierung der potenziellen Bedrohung durch Nordkoreas
Massenvernichtungsmittel sei. Die Clinton-Regierung blieb bei ihrer Politik von Zucker-
brot und Peitsche, indem sie großzügige wirtschaftliche Kooperation bei Zugeständnissen
anbot und Sanktionen bei Verweigerung androhte.4

Die Krise im Jahr 2001

Mit Amtsantritt der Bush-Regierung im Jahr 2001 kam es zur nächsten Krise. Ihrem
konservativen Credo folgend, kündigte sie eine neue, kompromisslose Nordkoreapoli-
tik an. Die von der Clinton-Regierung vorgesehenen Gespräche fanden nicht mehr statt.
An ihre Stelle trat der verbale Schlagabtausch zwischen den Regierungen in Washing-
ton und Pjöngjang, wobei jedoch der diplomatische Faden nie ganz abriss. Gleichzeitig
zeigte sich, dass die Auffassungen auch innerhalb der Bush-Regierung durchaus wider-
sprüchlich waren. Den Befürwortern der harten Linie, die forderten “Erpressung” nicht
auch noch durch Zahlungen zu belohnen und so die mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten
kämpfende “Schurkenregierung” zu unterstützen, standen besonnenere Kräfte gegenüber,
die für diplomatische Verhandlungen plädierten. An diesen widersprüchlichen Einschät-
zungen innerhalb der Regierung hat sich im Grunde bis heute nichts geändert, obwohl das
Weiße Haus im Juni 2001 eine neue Nordkoreastrategie veröffentlichte, um die beiden wi-
derstreitenden Positionen zu integrieren. Demnach sollte das Abkommen von 1994 revita-
lisiert werden. Überprüfbare Beschränkungen des Raketenprogramms und ein Verbot des
Exportes von Raketentechnologie sowie eine generell weniger bedrohliche konventionelle
militärische Haltung Nordkoreas seien hierzu allerdings erforderlich. “Sollte Nordkorea
positiv reagieren und entsprechende Maßnahmen ergreifen,” so die Bush-Regierung wört-
lich, “werden wir unsere Bemühungen intensivieren, der nordkoreanischen Bevölkerung
zu helfen, Sanktionen lockern und andere politische Schritte unternehmen.”5

In der Folgezeit verzögerte sich der Bau der zugesagten Leichtwasserreaktoren weiter.
Obwohl die Reaktoren 2003 fertiggestellt sein sollten, sind bislang nur die Fundamente
gegossen. Technische Anlagen wurden nicht geliefert. Dies wirft die nordkoreanische Re-
gierung heute den USA vor. Ob je beabsichtigt war, Atomtechnologie zu liefern, ist eine
offene Frage. Die USA hatten auf ein schnelles Ende der kommunistischen Regierung
gesetzt. Als der Zusammenbruch des Regimes jedoch nicht eintrat, verzögerten sie den
Bau der Leichtwasserreaktoren. Nicht zu Unrecht wurden Stimmen laut, dass es fahrläs-
sig sei, nukleare Technologie in ein Land zu exportieren, dessen Interesse an Atomwaffen
offensichtlich ist.

4 Donald G. Gross: Weapons of Mass Destruction and North Korea, in: Pughwash Newsletter, Vol. 39, 1/2002,
S. 67 - 73.

5 www.whitehosue.gov/news/releases/2001/06/20010611 – 4.html.
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Die EinordnungNordkoreas in die “Achse des Bösen” in der Ansprache von Präsident
Bush zur Lage der Nation im Januar 2002 löste dann in Pjöngjang erneute Befürchtungen
eines möglichen Angriffs durch die USA aus. Aus nordkoreanischer Sicht handelt es sich
dabei zudem um einen Bruch des Abkommens von 1994, in dem auch die Normalisie-
rung der Beziehungen und wirtschaftliche Kooperation vereinbart worden war. Die nord-
koreanische Regierung trug in dieser Phase ihrerseits ebenfalls nicht zur Verbesserung
der Beziehungen bei. Auf die ausbleibenden Hilfen von außen und die sich weiter ver-
schlechternde Lage in Nordkorea reagierte die Regierung Kim mit einer harten Haltung.
Verstärkt wurden die Befürchtungen in Pjöngjang durch die harte Linie der US-Politik in
der neuen Nationalen Sicherheitsstrategie. Dennoch nahm Washington ab Frühjahr 2002
die diplomatischen Bemühungen um Nordkorea wieder auf.

Die aktuelle Krise

Auf die im Oktober 2002 von der US-Regierung abgegebene Erklärung, die Nordko-
reaner hätten einen Bruch des Agreed Framework eingestanden, reagierte die nordko-
reanische Regierung scharf. In einer offiziellen Stellungnahme forderte Nordkorea erneut
einen Nichtangriffspakt zwischen den USA und der Demokratischen Volksrepublik Korea
(DPRK). Man warf der Bush-Regierung vor, sich nicht an das Abkommen von 1994 zu
halten und das “kleine Land” mit einem präemptiven Nuklearschlag zu bedrohen. Wört-
lich hieß es: “Niemand würde so naiv sein zu denken, dass die DPRK in einer solchen
Situation untätig bleibt. Das ist der Grund, warum die DPRK dem Sonderbeauftragten des
U.S. Präsidenten klar gemacht hat, dass die DPRK berechtigt ist, nicht nur Nuklearwaffen
zu besitzen, sondern jede Art von noch stärkeren Waffen als diese, um ihre Souveränität
und ihr Existenzrecht gegen die immer stärker werdende Nuklearbedrohung durch die
USA zu verteidigen.”6

Danach eskalierte die Situation: die US-Regierung setzte die Öllieferungen aus und
ließ ein nordkoreanisches Schiff, das mit Scud-Raketen für den Jemen beladen war, stop-
pen. Nordkorea wies die IAEO-Inspektoren aus und kündigte die Wiederaufnahme ihres
Nuklearprogramms an, angeblich um damit Strom zu erzeugen. Schließlich drohte die
Regierung Kim Jong Il mit der Beendigung des Raketenmoratoriums und kündigte am
10. Januar 2003 die Mitgliedschaft im NPT. Diesen rechtlich möglichen Schritt begrün-
dete Nordkorea mit dem Hinweis, es handele sich um eine “legitime Selbstverteidigung
gegen Maßnahmen der USA”. Man habe jedoch “keine Absicht Nuklearwaffen zum jetzi-
gen Zeitpunkt zu produzieren” und wolle das “Atomprogramm auf friedliche Zwecke wie
die Produktion von Elektrizität beschränken.”7

Die US-Regierung steckt außen- und sicherheitspolitisch in einem Dilemma. Gegen
den Irak führen die USA wegen der dort angeblich vorhandenen Massenvernichtungsmit-
tel einen Krieg. In der Krise mit Nordkorea setzt Bush bislang auf diplomatische Lösun-
gen, obwohl Nordkorea über einsatzbereite Trägerwaffen für Massenvernichtungsmittel
verfügt, während der Irak bestreitet, derartige Waffen zu besitzen. Offizielle Vertreter der
Bushadministration behaupten, selbst ein mit Atombomben bewaffnetes Nordkorea be-
deute für die USA keine solche Gefahr wie Saddam Hussein, der den gesamten Mittleren
Osten destabilisieren könne.
6 Korean Central News Agency: www.kcna.co.jp/index-e.htm, 25. Oktober 2002.
7 Ebd., 10. Januar 2003.
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Nordkoreas Regierung hat in der Vergangenheit häufig versucht, auf die von ihr wahr-
genommene sicherheitspolitische Bedrohung durch die USA mit eigenen militärischen
Anstrengungen zu reagieren, um sie dann in Verhandlungen als Trumpfkarten ausspie-
len zu können. Vor allem gelang es Nordkorea wirtschaftliche Unterstützung mit dem
Verzicht auf das Atomprogramm zu erhalten. Auf diese Unterstützung von außen ist das
Land seit Mitte der 1990er Jahre dringend angewiesen.

Wirtschaftliche Not und notwendige wirtschaftliche Reformen

Katastrophale Nahrungsmittelversorgung

Der ökonomische Rückschritt im letzten Jahrzehnt aufgrund des Zusammenbruchs des
sozialistischen Weltsystems, die Isolierung der rigiden Wirtschaft und eine ganze Rei-
he von Naturkatastrophen seit 1994 haben zu verheerenden Hungersnöten in Nordkorea
geführt. Witterungsabhängige Ernteschäden, Raubbau an Waldbeständen, die Versalzung
von Flüssen, eine dramatische Unterversorgung mit Kunstdünger und Pestiziden sowie
das niedrige technische Niveau landwirtschaftlicher Maschinen und Geräte haben die
Produktion von Nahrungsmitteln erheblich eingeschränkt. Als Ergebnis fiel die Reis- und
Maisproduktion von jährlich rund acht Millionen Tonnen in den achtziger Jahren auf 2,9
Millionen im Jahr 2000. Nach Schätzungen der Welternährungsorganisation sind 13,2 der
23 Millionen Nordkoreaner heute unter- oder fehlernährt. Das Land ist auf Nahrungsmit-
telhilfe von außen angewiesen. Im Jahr 1995 bat die nordkoreanische Regierung erstmals
um internationale Unterstützung. Inzwischen werden 7,6 Millionen Menschen mit Hilfe
der Nahrungsmittellieferungen des UN-Welternährungsprogramm versorgt.

Die angespannten außen- und sicherheitspolitischen Beziehungen haben die Versor-
gungslage nochmals verschlechtert, da sich einige Geberländer auch bei den Hilfsliefe-
rungen von Nahrungsmitteln zurückhalten. Die täglichen Rationen, die die Bevölkerung
über das staatliche Verteilungssystem bezieht, sind im Winter 2002/2003 von 300 auf 200
Gramm Nahrungsmittel gesenkt worden.

Erste, vorsichtige Schritte zur Wirtschaftsreform

Zum 1. Juli 2002 setzte die Regierung in Pjöngjang eine Reihe von Maßnahmen
zur Ankurbelung der Volkswirtschaft in Kraft. Nach Jahren der strikten Orientierung
an der eigenen Variante sozialistischer und konfuzianischer Wirtschaftspolitik (Juche-
Autarkiepolitik), wurden ohne vorherige Ankündigung und völlig überraschend für die
Bevölkerung wie auch für ausländische Beobachter erste Schritte zur Monetarisierung
der Volkswirtschaft unternommen.

Diese Maßnahmen bestehen vor allem in der Angleichung der Preise für Grundnah-
rungsmittel des staatlichen Verteilungssystems an die sogenannten parallel funktionieren-
den “Bauernmärkte”. Der Preis von Reis stieg von einem Tag auf den anderen von einem
auf 41 Won (ca. 0,25 EURO). Seit Juli 2002 muss die Bevölkerung ebenfalls für die
zuvor kostenlos gestellten Wohnungen und öffentlichen Verkehrsmittel Abgaben zahlen.
Wie hoch diese sind, wurde zunächst nicht mitgeteilt. Die Regierung erklärte vielmehr,
dass sich die Preise nach Angebot und Nachfrage richten werden. Die Preissteigerungen
sollen durch eine Anhebung der Löhne kompensiert werden. Inoffiziell hieß es, dass die
Erhöhungen zwischen dem Zehnfachen und Dreißigfachen betragen würden.
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Durch die Lohnpolitik sollen insbesondere Anreize in der Landwirtschaft und im
Bergbau geschaffen werden. Allerdings blieb offen, wie die leistungsbezogenen Anreize
funktionieren sollen. Die Reform, die offensichtlich Gewinner (Beschäftigte in Landwirt-
schaft und Bergbau) sowie Verlierer (öffentliche Angestellte) hat, soll Arbeitslose und
Unterbeschäftigte dazu anhalten, sich aktiv um Arbeit zu bemühen. Insgesamt handelt es
sich um eine Reform, die auf den Abbau staatlicher Subventionen und die Schaffung wirt-
schaftlicher Anreize zielt, deren Substanz aber dem Betrachter von außen schwer nach-
vollziehbar ist.

Dennoch ist die Bedeutung dieser Reformen nicht zu unterschätzen. Möglicherweise
sind die Auswirkungen auf das politische System langfristig entscheidender als die unmit-
telbaren ökonomischen Konsequenzen. Die Führung ist offensichtlich bereit, politische
Risiken einzugehen und das jahrzehntelange rigide und zuletzt Katastrophen produzieren-
de System zu reformieren. Die Tatsache, dass das staatliche Fernsehen die Reform mit der
Aussage ankündigte, nicht immer nur in der Vergangenheit nach Lösungen suchen zu wol-
len, darf als ein Bruch bislang geheiligter Prinzipien gelten. Das politische System und die
eindeutig ideologisch motivierte Kontrolle der Bevölkerung ist durch diese Reform zwar
nicht in Frage gestellt. Dennoch kann von einer Kurskorrektur gesprochen werden. Bis
zur Reform wurden mangelhafte Versorgung und wirtschaftlicher Rückschritt immer mit
den Naturkatastrophen und den Machenschaften ausländischer Mächte begründet. Jetzt
wird auch im eigenen wirtschaftlichen System nach Ursachen gesucht. Es ist zweifellos
zu früh, die langfristigen Auswirkungen abzuschätzen und unmöglich zu prognostizieren,
welche anderen notwendigen und weitergehenden Reformen umgesetzt werden. Zudem
ist es nicht auszuschließen, dass das zarte Pflänzchen der wirtschaftlichen und damit auch
politischen Reform durch die derzeitige außen- und sicherheitspolitische Krise geschädigt
oder gar völlig zerstört wird.

Nordkoreanische Szenarien und Optionen westlicher Politik

Nordkoreanische Außen- und Sicherheitspolitik am Rande des Abgrunds

Mutmaßungen und Einschätzungen zur nordkoreanischen Politik müssen spekulativ blei-
ben, da die Entscheidungsprozesse für außenstehende Beobachter völlig untransparent
sind. Gesicherte Informationen stehen nicht zur Verfügung und die nordkoreanische Re-
gierung hält bewusst ihre Karten verdeckt, um entsprechend pokern zu können. Wel-
ches Kalkül könnte der derzeitigen Politik der Regierung Kim Jong Il zugrunde lie-
gen?8

Erste Möglichkeit: Die nordkoreanische Regierung hält Atomwaffen für die Sicher-
heit des Landes für erforderlich. Diese Annahme geht davon aus, dass sich Nordkorea
durch die Präsenz des hoch überlegenenUS-amerikanischen Militärs ebenso bedroht fühlt
wie von den amerikanischen Vorstellungen eines Regimewechsels und präemptiver Mi-
litärschläge. Nordkoreas Führung geht davon aus, dass Atommächte von den USA ernst
genommen werden. Falls diese Annahme stimmt, gibt es keine Möglichkeit, die nord-
koreanischen Führer umzustimmen, es sei denn durch eine fundamentale Umkehr der
amerikanischen Politik im globalen Umfang. Gleichwohl hat Nordkorea das Atom- und

8 Phillip C. Saunders: Assessing North Korea’s Nuclear Intentions, in: www.cns.miis.edu, 14. Januar 2003.
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Raketenprogramm nicht so vorangetrieben,wie dies möglich gewesen wäre und hatte sich
früher schon auf Stopps von Teilen der Programme eingelassen.

Zweite, nicht sehr wahrscheinliche Möglichkeit: Nordkoreas Führung hatte von vorne-
herein die Absicht, sich nicht an die Verträge von 1994 zu halten, da man den USA nicht
traute. Dieses Szenario unterstellt der nordkoreanischen Führung den bewussten und ge-
planten Bruch internationaler Verträge. Denn Nordkorea hat sich zwar auf Begrenzungen
des Atomprogramms eingelassen, blieb aber gleichzeitig gezielt in Schlüsselbereichen
aktiv. Gegen eine solche Überlegung spricht allerdings, dass Pjöngjang kaum die Reak-
tionen in den USA, Japan und Südkorea sowie auch der wichtigen Nachbarn China und
Russland dermaßen unterschätzen würde.

Dritte, wahrscheinlichere Möglichkeit: Die nordkoreanische Regierung ist bereit, bei
entsprechenden Gegenleistungen ihr Atom- und Raketenprogramm einzuschränken. Die-
ses Szenario geht davon aus, dass sich Nordkorea bedroht fühlt. Durch den Verzicht auf
Atom- und Raketenprogramme will es Sicherheitsgarantien durch die USA sowie wirt-
schaftliche Unterstützung erreichen. Gleichzeitig sollen die Beziehungen zu Südkorea,
Japan und der EU verbessert werden. Nordkorea will sich Optionen offen halten und die
Politik nuklearer Aufrüstung und diplomatischer Gesprächsbereitschaft parallel verfol-
gen. Die Unstimmigkeiten zwischen der Position der Vereinigten Staaten mit der zunächst
harten Linie der Bush-Regierung, Südkoreas “Sonnenscheinpolitik” und die japanische
Bereitschaft zu Verhandlungen im Herbst 2002 – trotz des nordkoreanischen Raketenpro-
gramms – sprechen für dieses Szenario. Die derzeitige Politik der Wiederaufnahme des
Atomprogramms verfolgt die Absicht, die eigene Verhandlungsposition zu verbessern,
um mit dieser Trumpfkarte entsprechend umfangreiche Gegenleistungen fordern zu kön-
nen. Für diese Annahme spricht auch das frühere Verhalten Nordkoreas, insbesondere mit
dem Abschluss des Agreed Framework im Jahr 1994.

Vierte Möglichkeit: Die nordkoreanische Führung ist sich über die eigene Politik un-
eins. Auf Seiten des Militärs gibt es sicherlich Befürworter eines leistungsfähigen Atom-
und Raketenprogramms, während das Außenministerium eher für eine Verhandlungslö-
sung mit den USA plädieren würde. Für diese Annahme spricht der Zickzackkurs der
nordkoreanischen Regierung. Dagegen spricht allerdings, dass sich Kim Jong Il entge-
gen den ursprünglichen Einschätzungen der Nordkoreabeobachter als eindeutiger Führer
durchgesetzt hat und die mögliche unterschiedliche Einschätzung in der Führung durch
Beschluss “von oben” beendet.

Jedes einzelne dieser vier Szenarien kann einen Teil des Verhaltens der nordkoreani-
schen Regierung erklären. Vieles spricht für das Szenario des nordkoreanischen Pokerns
zur Erzielung wirtschaftlicher und sicherheitspolitischer Zugeständnisse. Das Verhalten
Nordkoreas wirkt zwar bedrohlich und gleicht dem eines Hasardeurs. Dennoch – aus der
nordkoreanischen Perspektive ist es keineswegs irrational. Im Gegenteil: durch das Of-
fenhalten verschiedener Optionen, einschließlich der nuklearen, verspricht sich Nordko-
rea eine gestärkte Position, sei es in Verhandlungen, sei für den Fall, dass das Land weiter
isoliert wird und sich selbst mit militärischen Mitteln schützen will.
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Die Optionen der USA und ihrer Verbündeten

Gegenüber Nordkorea gibt es konfrontative und militärische wie auch kooperative Op-
tionen. Allerdings bergen die militärischen Optionen so große Risiken, dass sie nur unter
extremen Annahmen als politisch realistische Optionen angesehen werden können.

Erstens: Eigentlich wäre Nordkorea ein Fall, bei dem sich die neue US-Strategie der
“Präemption” bewähren müsste. “Schurkenstaaten” sollen entweder durch die Androhung
von Atomschlägen davon abgehalten werden, selbst Atomwaffen zu entwickeln oder die
Atomwaffenprogramme werden durch präemptive Schläge zerstört. Offensichtlich aber
funktioniert im Falle Nordkoreas diese Strategie bislang nicht. Einerseits zeigt sich die
Regierung Kim Jong Ils – wie auch schon wiederholt in der Vergangenheit – resistent
gegen militärische Drohungen, andererseits sind die USA bislang nicht bereit, tatsächlich
präemptive Schläge durchzuführen.

Zweitens: Bereits vor 1994 wurde die Bombardierung des nordkoreanischen Nuklear-
komplexes von der Clinton-Regierung erwogen und verworfen. Man rechnete damals mit
einer Million Toter, einschließlich 80.000 bis 100.000 Amerikanern.9 Abgesehen von den
völkerrechtlichen Bedenken gegen eine derartige Vorgehensweise sprechen militärische
Gründe dagegen, unabhängig davon, ob konventionelle oder gar Nuklearwaffen eingesetzt
würden. Die Bush-Regierung kam zu dem Ergebnis, dass es zwar militärische Optionen
gibt, “aber keine guten”.10 Obwohl die Lage der meisten nordkoreanischen Nuklearan-
lagen, vor allem der Reaktoren, bekannt ist, könnte es geheime, unterirdische Anlagen
zur Lagerung und Anreicherung von Uran geben. Nordkorea ist möglicherweise bereits
im Besitz von ein oder zwei Atomsprengköpfen. Die Option zur Bombardierung nordko-
reanischer Atomanlagen würde vermutlich nicht die Zustimmung Südkoreas finden und
auch das Verhältnis der USA zu Russland und China schwer belasten. Außerdem verfügt
Nordkorea über eine durchaus leistungsfähige Flugabwehr. Die Option, mit militärischen
Mitteln das Atompotenzial zu zerstören, könnte sich deshalb als sehr verlustreich er-
weisen. Auch eine umfangreichere militärische Auseinandersetzung mit konventionellen
Waffen ist problematisch, da das hochgerüstete Nordkorea große Teile Südkoreas jeder-
zeit in Schutt und Asche legen könnte. Mindestens 500 großkalibrige Artilleriegeschütze
und 200 Mehrfachraketenwerfer stehen neben circa 500 bis 600 Scud-Raketen und 100
Nodong-Raketen bereit. Das mit mehr als einer Million Soldaten und 4,7 Millionen Re-
servisten hoch militarisierte Nordkorea wäre eine ernsthafte Gefahr für Südkorea und die
dort stationierten 37.000 US-Soldaten. Damit ist diese Option keine realistische Alterna-
tive.

Drittens: Die Ächtung und völlige Isolierung Nordkoreas als internationalen Paria
würde das Ende jeglicher Kommunikation bedeuten. Ziel wäre der Kollaps des Regimes.
Doch diese Politik würde nicht die Besorgnis wegen des Atomprogramms Nordkoreas
beachten. Ebenso wenig ist wahrscheinlich, dass sich andere Länder in der Region (ein-
schließlich Südkorea, China und Russland) dieser Politik anschließen würden. Die Atom-
und Raketenprogramme Nordkoreas würden vermutlich trotzdem weitergeführt werden.
Möglicherweise käme es zu irrationalen Handlungen des in die Ecke gedrängtenRegimes.

9 James T. Lanery and Jason T. Shaplen: How to Deal With North Korea, in: Foreign Affairs, März-April 2003,
Vol. 82, Nr. 2, S. 16 - 30.

10 Zitiert in Phillip C. Saunders: Military Options for Dealing with North Korea’s Nuclear Program. in:
www.cns.miis.edu, 27. Januar 2003.



Herbert Wulf 199

Kooperation und Dialog statt militärischer Konfrontation

Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten Nordkoreas berücksichtigend, können die USA und
ihre Verbündeten, in Abstimmung mit China und Russland ein abgestuftes Programm
der Kooperation und des Dialoges anstreben.11 Die schlechteste Politik wäre, jetzt ab-
zuwarten und nichts zu tun. Denn wenn Nordkorea die Wiederaufarbeitung der 8.000
Brennstäbe vorantreibt, kann innerhalb des nächsten halben Jahres genug waffenfähiges
Material produziert werden, um fünf bis sieben Atomsprengköpfe herzustellen. Geht man
von der These aus, dass Nordkorea – unter Bruch des Agreed Framework – gezielt das
HEU-Programm begonnen hat, um weitere wirtschaftliche und sicherheitspolitische Zu-
geständnissen zu erwirken, dann liegt hier der Schlüssel für die künftige Politik. Die jet-
zige Krise eröffnet jedoch auch neue Möglichkeiten, vor allem die gründliche Neuformu-
lierung des Vertrages von 1994 unter Verzicht auf die Lieferung von Atomtechnologie in
einem neuen Vertrag. Das heißt konkret, es gilt eine Politik von Zuckerbrot und Peitsche
durchzuführen.

Die erste Stufe dieser Politik muss heißen: Nordkorea muss das HEU-Programm
einstellen und systematische Inspektionen der IAEO erlauben. Im Gegenzug sollte die
US-Regierung völkerrechtlich verbindliche Sicherheitsgarantien für Pjöngjang anbieten.
Diese Zusagen werden immer wieder von Nordkorea gefordert. Ob dies von der jetzi-
gen Regierung der USA zu erwarten ist, ist eine offene Frage. Öffentlich versichert die
Bush-Regierung immer wieder, Nordkorea nicht angreifen zu wollen. Doch dies ist für
die nordkoreanische Regierung keine Garantie. Die an der sicherheitspolitischen Stabili-
sierung der Region interessierten Länder (neben den USA vor allem Südkorea, Japan und
China, aber auch Russland und die EU-Länder) sollten einbezogen werden und gemein-
sam die Sicherheit der gesamten koreanischen Halbinsel garantieren.

Der zweite Teil dieses Prozesses sollte aus dem vollständigen Verzicht Nordkoreas
auf ein Atomwaffenprogramm und auf die Entwicklung weitreichender Raketen beste-
hen. Dieses Zugeständnis Nordkoreas müsste der Regierung Kim Jong Il mit umfang-
reicher wirtschaftlicher Unterstützung schmackhaft gemacht werden. Gegenstand dieses
Prozesses – möglicherweise als dritte Stufe – sollte auch die Entspannung und Entmilita-
risierung an der Grenze zwischen Nord- und Südkorea sein, die schließlich in der Zukunft
in eine koreanische Föderation münden könnte.

Politisch ist Nordkorea isoliert und wirtschaftlich steht das Land mit dem Rücken
zur Wand. Dies ist sowohl eine Gefahr als auch eine Chance für einen neuen Politikan-
satz. Das starre Regime in Pjöngjang hat mit den Wirtschaftsreformen erste Schritte zu
einer möglichen Öffnung getan. Das Land ist gezwungen, sich weiter zu öffnen. Da auch
Russland und China, die wichtigsten Nachbarn, nordkoreanische Atombomben auf kei-
nen Fall akzeptieren wollen, gibt es durchaus Chancen für einen Dialog. Der Weg zu einer
sicherheitspolitischen Verständigung auf der koreanischen Halbinsel ist allerdings noch
weit. Die Einhegung des Konfliktes geht jedoch weit über die Region hinaus. Es gilt den
Missbrauch von Massenvernichtungsmitteln zu verhindern und deren Beseitigung durch-
zusetzen. Es geht um ein Konzept, wie in Zukunft mit Ländern umgegangen wird, die
bereit sind, mit Massenvernichtungsmitteln Politik zu machen. Nordkorea nicht zurück in

11 James T. Lanery and Jason T. Shaplen, a.a.O.
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den Kreis der Mitglieder des Atomwaffensperrvertrages zu holen, könnte das Ende des
Atomwaffensperrvertrages bedeuten.

Herbert Wulf
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5.2. Chinas Außen- und Sicherheitspolitik nach dem 16.
Parteitag

Von den personellen Entscheidungen des im November letzten Jahres abgehaltenen 16.
Parteitags der KP China werden entscheidende Weichenstellungen für die chinesische
Innen- und Außenpolitik der kommenden Jahre erwartet. Das Ausscheiden der altgedien-
ten Parteiführer um Jiang Zemin aus der Führungsspitze gilt vielen Beobachtern als Be-
ginn einer neuen Ära. Technokratische Professionalität und politischer Pragmatismus, so
lauten die optimistischen Prognosen, werden die neue Führung um Hu Jintao prägen und
die VR China auf ihrem eingeschlagenen Weg der systematischen Weltmarktintegration,
der vorsichtigen politischen Liberalisierung und der wachsenden Bereitschaft zu multila-
teraler Kooperation voranbringen. Skeptische Stimmen verweisen allerdings auf die unsi-
chere Machtbasis des neuen KP-Generalsekretärs und prognostizieren eine längere Phase
der innenpolitischen Unsicherheit, die die Partei nach aller Erfahrung in eine Wagenburg
verwandelt und sie zu einem schwierigen Partner auf internationaler Ebene macht.

Inzwischen wird vor allem von Kontinuität gesprochen, die die chinesische Politik
der kommenden Jahre prägen werde. Der “halbierte” Rückzug Jiang Zemins – er trat
zwar als Partei- und Staatschef ab, wurde jedoch im März dieses Jahres vom Nationa-
len Volkskongress in seinem Amt als Vorsitzender der einflussreichen Zentralen Militär-
kommission bestätigt – sowie die Tatsache, dass viele seiner engsten Mitarbeiter in die
höchsten Gremien von Staat und Partei berufen wurden, lässt von einem “geräuschlosen”
Stabwechsel sprechen. Hu Jintao, über dessen konkrete politische Ziele und Handlungs-
spielräume noch immer gemutmaßt wird, scheint zwar allmählich aus dem Schatten Jiang
Zemins herauszutreten und sich ein eigenes Profil zu verschaffen. Dies wird in der nä-
heren Zukunft jedoch kaum etwas an den von Jiang auf dem 16. Parteitag vorgegebenen
Richtlinien der chinesischen Politik ändern. Insofern bestehen die von diesem Ereignis
ausgehenden Wirkungen vor allem in der Fortschreibung und nicht in einer spürbaren
Modifizierung der schon vorher geltenden Ziele, Strategien und Positionen Beijings. Vor
diesem Hintergrund soll im Folgenden eine Bestandsaufnahme der wichtigsten Bestim-
mungsfaktoren und Problemfelder chinesischer Außen- und Sicherheitspolitik zu Beginn
der Ära Hu Jintao vorgenommen werden.

Die VR China im internationalen System nach dem 11. September
2001

Die außenpolitischen Leitvorstellungen der VR China sind auf zwei historische Aus-
gangserfahrungen zurückzuführen: Zum einen auf das imperiale Tributsystem, in dem
die Staaten an Chinas Peripherie eine ritualhafte Unterwerfung unter den Hegemoniean-
spruch des Kaiserhofs praktizierten und sich damit das politische und militärische Wohl-
verhalten des “Reiches der Mitte” erkauften; und zum anderen auf die demütigenden Er-
fahrungen mit dem westlichen und japanischen Imperialismus des 19. und frühen 20.
Jahrhunderts, der China in weiten Landesteilen seiner Souveränität beraubte, und der erst
durch die kommunistische Revolution von 1949 endgültig besiegt wurde. Aus beiden Er-
fahrungen ist ein ambivalentes nationales Selbstverständnis hervorgegangen, in dem sich
ein zivilisatorisches Überlegenheitsdenken und ein mit nationalistischen Ressentiments
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verbundener Unterlegenheitskomplex als zwei Seiten der selben Medaille präsentieren.
Vor diesem Hintergrund geht es der chinesischen Außenpolitik stets um zwei Dinge: na-
tionale Selbstbehauptung und die internationale Anerkennung des eigenen Anspruchs, ei-
ne “große” Nation zu sein. Deng Xiaoping hatte in diesem Zusammenhang in den 1980er
Jahren verschiedene Prinzipien formuliert, die bis heute als Grundmaximen bzw. Ziele
allen außenpolitischen Handelns der VR China gelten:
– Frieden und Entwicklung,
– Friedliche Koexistenz zwischen den Staaten,
– Autonomie, Blockfreiheit, Nichthegemonie,
– Politik der “offenen Tür”,
– “ein Land, zwei Systeme” mit Blick auf Taiwan,
– Bewahrung und Konsolidierung des Sozialismus.
Die chinesische Außenpolitik steht seit der Reformwende von 1978/79 im Zeichen des
wirtschaftlichen Modernisierungsprozesses. Sie soll diesen flankieren, indem sie für ein
stabiles regionales und internationales Umfeld sorgt. Gleichzeitig hat sie die Aufgabe,
durch die entschlossene Wahrung der chinesischen Souveränität über Hongkong, Macao
und Taiwan nationale Kohäsion zu stiften. Auf der internationalen Ebene ist die chine-
sische Außenpolitik der Reformära einem Gleichgewichtsdenken verhaftet, das Wider-
stand gegen jeden so wahrgenommenen “Hegemonismus” anmeldet und die VR China
in der Rolle eines Garanten für weltpolitische Stabilität und Fairness sieht. Nach dem
Ende des Ost-West-Konflikts führte dieses Denken zwangsläufig zu einer kritischen Hal-
tung gegenüber den USA, der letzten “Supermacht”. Die chinesische Führung definierte
das internationale System nunmehr als ein aus fünf Pfeilern – den USA, Russland, Ja-
pan, Europa und China – bestehendes multipolares Gebilde, dass weder Hegemonie noch
Unilateralismus mehr zuließe. Die Stabilität dieser Struktur ergab sich aus dem notwendi-
gen Interessenausgleich und der daraus entstehenden Kooperationsbereitschaft der unter-
schiedlichen Pole. Die Vereinten Nation waren der Ort, an dem dieser Interessenausgleich
zwischen souveränen Nationen auf friedliche Weise stattfand. Ziel chinesischer Außen-
politik soll es sein, an der Verwirklichung dieses Modells zu arbeiten und so vor allem
den “US-Hegemonismus” in die Schranken zu weisen.

Dieses Weltbild der chinesischen Führung ist durch den 11. September 2001 und seine
Folgen nicht verändertworden. Dabei schien es zunächst, als würde die gemeinsame Front
mit Washington im Kampf gegen den internationalen Terrorismus zu einer nachhaltigen
Annäherung zwischen beiden Seiten und in eine neue Ära der Kooperation führen. Beijing
war an einer starken Anti-Terrorkoalition interessiert, um die Unterdrückung des teilwei-
se gewaltförmigen Widerstands der uighurischen Minderheit in der nordwestchinesischen
Provinz Xinjiang besser legitimieren zu können. Zugleich wollte man der paramilitäri-
schen Ausbildung uighurischer Separatisten in Afghanistan und anderen Staaten endlich
ein Ende machen. Es keimte sogar die Hoffnung, man könne der USA eine defensivere
Taiwanpolitik abtrotzen, in dem man auch die kleine Inselrepublik lautstark mit dem Stig-
ma eines potentiell auf terroristische Mittel zurückgreifenden Separatismus belegte. Der
Schulterschluss mit Washington erwies sich allerdings als geradezu unvermeidlich, und
dies nicht nur aus moralischen Gründen: Die Bush-Administration zeigte sich mit Blick
auf Afghanistan zum Handeln entschlossen; eine chinesische Obstruktionspolitik z.B. im
VN-Sicherheitsrat wäre daher zwecklos und politisch kostspielig gewesen.



Gunter Schubert 203

Mittlerweile zeigt sich immer deutlicher, dass die durch den 11. September beding-
te Entspannung der sino-amerikanischen Beziehungen nur vordergründig ist. Sie hat an
den grundsätzlichen Differenzen zwischen beiden Seiten nichts Substantielles geändert
und ist deshalb politisch auch nicht sehr belastbar. Die chinesische Rückendeckung für
Washington – vor allem bestehend in einem wohlmeinenden Abstimmungsverhalten im
VN-Sicherheitsrat, in diplomatischer Unterstützung für Washingtons Bemühungen um ei-
ne internationale Anti-Terrorkoalition unter Einschluss Pakistans und der für die VR Chi-
na strategisch bedeutsamen zentralasiatischen Nachbarstaaten sowie schließlich in einem
nicht genauer bekannten Austausch von Geheimdienstinformationen – war von Beginn
an eher taktischer Natur. Zwar kamen die USA der VR China Ende August 2002 bei
der Behandlung des uighurischen East Turkestan Islamic Movement entgegen, das man
auf die Liste terroristischer Organisationen setzte. Auch pflegte George W. Bush eine
intensive Besuchsdiplomatie und traf sich innerhalb kurzer Zeit zweimal – im Februar
und Oktober 2002 – zu Gipfelgesprächen mit Jiang Zemin. Aber dies konnte nicht dar-
über hinweg täuschen, dass die USA sich kein quid pro quo von der VR China für ihre
offensive Außenpolitik abringen lassen wollten. Wiederholt haben Mitglieder der Bush-
Administration und auch der Präsident selbst betont, weder in ihrer Kritik an der chine-
sischen Menschenrechts- und Proliferationspolitik zurückstecken noch den Umfang und
die Qualität der US-Waffenlieferungen an Taiwan reduzieren zu wollen.

Außerdem besteht die so genannte “Achse des Bösen” aus Staaten, in denen Chi-
na ausgewiesene strategische (Nordkorea) und ökonomische (Iran, Irak) Interessen hat,
so dass es hier keine unkonditionierte Zustimmung zu möglichen US-Interventionen
geben kann. Weder ist die chinesische Regierung an einer weiteren Stationierung US-
amerikanischer Soldaten auf der koreanischen Halbinsel interessiert, noch an einem ex-
klusiven Zugriff Washingtons auf die Ölreserven im Mittleren Osten. Hinzu kommt, dass
der seit dem 11. September 2001 enorm gewachsene Einfluss der USA in Zentralasien
und in Südostasien alte chinesische Ängste vor einer Einkreisung nährt, die durch die
spürbare Annäherung zwischen Moskau und Washington noch weiter verstärkt werden.
Daran ändern auch die chinesischen Erfolge bei der Etablierung einer “strategischen Part-
nerschaft” mit Russland sowie die Inaugurierung der Shanghai Cooperation Organisation
(SCO) mit ihrer dezidiert sicherheitspolitischen Zielrichtung nichts: Während Präsident
Putin sich heute in der komfortablen Lage befindet, Beijing gegen Washington ausspielen
zu können, steht die Idee einer russisch-zentralasiatisch-chinesischen Sicherheitskoope-
ration bisher nur auf dem Papier. Der weiteren Institutionalisierung der SCO, die zumin-
dest aus der Perspektive Beijings der zunehmenden Einmischung der USA in die sicher-
heitspolitischen Belange Zentral- und Nordostasiens Grenzen setzen soll, widerspricht
die gleichzeitige Ausrichtung Russlands, Usbekistans, Tadschikistans und Kirgisiens auf
Washington und seine Anti-Terrorkoalition.

Betrachtet man schließlich die anhaltend große militärtechnologische Überlegenheit
der USA, so ist die Welt nach dem 11. September 2001 für die VR China ein ganzes Stück
rauher geworden. Die chinesische Regierung ist einer der Hauptverlierer der von diesem
Datum bisher ausgegangenen weltpolitischen Veränderungen, weil sie die Machtentfal-
tung der USA in ihrem regionalen Umfeld nicht verhindern konnte, für ihre Unterstüt-
zung der US-geführten Anti-Terrorkoalition keine bedeutsamen politischen Zugeständ-
nisse einzustreichen in der Lage war und den Falken im US-Kongress mehr als je zuvor als
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letzte große Herausforderung einer weltumspannenden Pax Americana gilt. Vor diesem
Hintergrund klingt das chinesische Beharren auf einem multipolaren Weltsystem derzeit
wie ein einsamer Appell vor allem an die alte Welt und Russland, es dem Unilateralismus
der USA nicht zu leicht zu machen. In diesem Zusammenhang ist als großes Versäumnis
der chinesischen Außenpolitik einzustufen, dass Beijing in der Irakfrage nicht offensiver
die eigene Position einer friedlichen Lösung und Entwaffnung des Regimes von Saddam
Hussein vertreten hat, sondern sich im VN-Sicherheitsrat aus taktischen Gründen hinter
Frankreich und Russland versteckte. Damit hat die VR China der ganzen Welt erneut ge-
zeigt, am Ende vor allem die eigenen Interessen – in diesem Fall möglichst gute Beziehun-
gen zu den USA als Absicherung ihres inneren Reform- und Modernisierungsprozesses –
zu verfolgen und nicht mit letzter Konsequenz für den Frieden einzustehen.

Problemfeld 1: Energiesicherung

Durch die Gefahr eines neuen Golfkriegs verschärft sich für viele Staaten die Frage der
nationalen Energiesicherheit. Das gilt nicht zuletzt für die VR China, die seit 1990 Net-
toimporteur von Energie und seit 1993 Nettoimporteur von Rohöl ist. Derzeit werden dort
nach westlichen Schätzungen knapp fünf Millionen Barrel Rohöl pro Tag verbraucht – ei-
ne Zahl, die bis zum Jahr 2020 auf 10,5 Millionen Barrel steigen wird. Während die VR
China schon heute rund 35 Prozent ihres Rohölverbrauchs durch Einfuhren bestreiten
muss, wird dieser Anteil bis zum Jahr 2020 auf etwa 60 Prozent und zehn Jahre später
auf vermutlich auf über 80 Prozent angestiegen sein. Zwar deckt die VR China ihren
derzeitigen Gesamtenergiebedarf zu 63 Prozent mit einheimischer Kohle; zudem verfügt
sie über die drittgrößten Kohlereserven der Welt. Doch wird der relative Anteil dieser
Energieressource in den kommenden Jahren aufgrund der hohen Umweltbelastungen und
der damit verbundenen wirtschaftlichen Folgekosten absolut und relativ fallen müssen.
Nicht zuletzt deshalb will die chinesische Regierung die Förderung von Erdgas zukünftig
deutlich steigern. So soll sich sein gegenwärtiger Anteil am Gesamtenergieverbrauch von
lediglich drei Prozent bis 2010 immerhin verdreifachen. Doch auch hier wird man in zu-
nehmendem Maße auf Importe aus Drittstaaten angewiesen sein. Alles in allem ergibt eine
genaue Analyse das Bild einer Volkswirtschaft, die angesichts der zu erwartenden Steige-
rungsraten beim Primärenergieverbrauch pro Kopf der Bevölkerung in den kommenden
10 bis 20 Jahren eine dramatisch Versorgungslückemit Energie zu schließen hat. Da diese
Aufgabe ungeachtet aller systematischen Anstrengungen der chinesischen Regierung bei
der Erschließung und Ausbeutung eigener Ressourcen, bei der Modernisierung der ein-
heimischen Energieinfrastruktur und bei der Förderung alternativer Energiequellen nicht
zu bewältigen sein wird, besitzen die Rohöl- und Erdgasreserven im Mittleren Osten, in
Russland und Zentralasien sowie im Südchinesischen Meer heute eine überragende Be-
deutung für die chinesische Außen- und Sicherheitspolitik.

Das Energieproblem betrifft aber nicht nur die VR China, sondern auch die ande-
ren Staaten des asiatisch-pazifischen Raums, allen voran Japan, Indien und die USA. Vor
diesem Hintergrund müssen die stetig steigenden chinesischen Verteidigungshaushalte
(2002: 17,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr) und die damit verbundene Aufrüstung der
chinesischen Volksbefreiungsarmee, die Errichtung militärischer Stützpunkte im Südchi-
nesischen Meer und vor der burmesischen Küste im Indischen Ozean und auch die Pro-
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liferation von moderner Waffentechnologie an bestimmte “Schurkenstaaten” wie etwa
Iran und Irak nicht zuletzt als Elemente einer chinesischen Energiesicherungspolitik in-
terpretiert werden. Diese scheint noch immer eher vom traditionellen Autarkiestreben und
einem Denken in militärischen Kategorien geprägt zu sein als vom Willen zu marktwirt-
schaftlich und multilateral organisierter Kooperation. Der Verdacht, die USA verfolgten
mit ihrer Irakpolitik vor allem ökonomische Interessen, dürfte die chinesische Auffassung
stärken, dass nationale Energiesicherung in letzter Konsequenz machtvoller militärischer
Mittel bedarf. Deshalb hängt es auch von der Lösung der Irakfrage ab, ob sich die neue
chinesische Führung um Hu Jintao zukünftig stärker auf eine internationale Zusammenar-
beit in Fragen der Energiesicherheit verstehen wird oder noch entschiedener auf nationale
Alleingänge setzt.

Problemfeld 2: Die Territorialdispute im Südchinesischen Meer

Die beiden wichtigsten Ziele der chinesischen Führung in ihrem regionalen Umfeld waren
von Jiang Zemin bereits auf dem 15. Parteitag der KP China im Oktober 1997 klar formu-
liert worden: Erstens seien die zahlreichen Grenz- und Territorialkonflikte zwischen der
VR China und ihren Anrainern auf dem Weg von “Konsultationen und Verhandlungen”
zu lösen. Zweitens sei alles dafür zu tun, Allianzen zwischen den Nachbarstaaten der VR
China und “externen feindlichen Mächten” zu unterbinden. Auf beiden Feldern ist die
chinesische Politik der vergangenen zehn Jahre überaus konsistent gewesen. Die meisten
Grenzstreitigkeiten – vor allem mit Russland, den zentralasiatischen Nachbarstaaten und
Indien – konnten friedlich beigelegt werden. Hingegen steht die “Heimholung” Taiwans
noch aus. Ebenso zeichnet sich keine Einigung bezüglich der maritimen Territorialdispute
zwischen der VR China und ihren Anrainern ab. Das gilt z.B. für die Auseinandersetzung
mit Japan um die Senkaku (Diaoyutai)-Inseln, die sich etwa 100 Seemeilen nordöstlich
vor Taiwan befinden (und auf die auch die Regierung in Taibei Anspruch erhebt). Dieses
Problem gilt derzeit jedoch nicht als virulent. Ungelöst ist ferner der Konflikt mit Vietnam
um die Grenzziehung im Golf von Tonking, der 1988 zu einem militärischen Konflikt zwi-
schen beiden Ländern und zur Annexion der Paracel-Inseln durch die VR China geführt
hatte.

Besondere internationale Aufmerksamkeit schließlich erfährt seit Jahren der kompli-
zierte Streit um die Spratly-Inseln im Südchinesischen Meer, die – in Teilen oder ganz –
außer von der VR China auch von Taiwan, Vietnam, den Philippinen, Malaysia, Indo-
nesien und Brunei beansprucht werden. Dabei sehen sich die südostasiatischen Staaten
seit Verabschiedung des Territorial Waters Act von 25. Februar 1992 durch den Nationa-
len Volkskongress in Beijing mit einem chinesischen Hoheitsanspruch über 80 Prozent
des Südchinesischen Meeres – eine Fläche von drei Millionen km – konfrontiert. Die-
sem Gesetz wurde 1998 ein weiteres an die Seite gestellt, das die Bestimmungen der
von Beijing ratifizierten UN-Seerechtskonvention von 1982 für den Fall unterlaufen soll,
dass das hier verankerte Archipelprinzip nicht auf die VR China angewendet wird. Nur
so lässt sich nämlich der Anspruch Beijings auf eine zwölf Seemeilen breite Küsten-
zone sowie eine 200 Seemeilen umfassende “Ausschließliche Wirtschaftszone” in einer
teilweise Tausende von Kilometern von der chinesischen Küste entfernten Gegend legiti-
mieren.
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Es sind vor allem zwei Gründe, die das Südchinesische Meer zu einem potentiellen
Konfliktherd für die regionale und internationale Sicherheit machen. Erstens werden dort
laut chinesischer Studien Rohölreserven von bis zu 130 Milliarden Barrel vermutet – mehr
als im Irak oder Saudi-Arabien. Selbst wenn sich diese Schätzungen als überzogen erwei-
sen sollten – derzeit gelten lediglich 7,5 Milliarden Barrel als nachgewiesen; konservative
westliche Schätzungen gehen von lediglich ein bis zwei Milliarden Barrel in der Regi-
on um die Spratly-Inseln aus –, so spielt das Südchinesische Meer in den ökonomischen
Überlegungen der VR China und ihrer Nachbarstaaten sowie für die Profitinteressen der
internationalen Ölkonzerne schon längst eine wichtige Rolle. Auch die Erdgasförderung
im Südchinesischen Meer nimmt an wirtschaftlicher Bedeutung ständig zu. Zweitens, und
damit verbunden, sind die Gewässer von enormer militärstrategischer Relevanz: Rund ein
Viertel der globalen Handelstonnagewird über die Schifffahrtsrouten der Straßen von Ma-
lakka, Singapur sowie Sunda und Lombok durch das Südchinesische Meer geleitet und
erreicht von dort die Staaten Nordostasiens. Die Hälfte der Fracht, die die Spratly-Inseln
passiert, besteht aus Rohöl. Zudem werden etwa zwei Drittel des weltweiten Transports
von verflüssigtem Erdgas über das Südchinesische Meer abgewickelt. Wer die hier ver-
laufenden Schifffahrtswege kontrolliert, kann also einen enormen politischen Druck auf
nahe und weiter entfernte Staaten und Regionen ausüben.

Entsprechend dem erwähnten Terrorial Waters Act betrachtet die VR China das Süd-
chinesische Meer juristisch als integralen Bestandteil ihres Hoheitsgebiets und verlangt
von ausländischen Kriegsschiffen, eine offizielle Genehmigung chinesischer Stellen für
die Passage durch die Gewässer einzuholen. Formal gibt es aus der Sicht Beijings keine
freie internationale Schifffahrt durch das SüdchinesischeMeer. Allerdings beschränkt sich
die Durchsetzung dieser Souveränitätsansprüche bisher auf die Besetzung von kleinen In-
seln und Atollen des Spratly-Archipels, verbunden mit dem Bau militärischer Anlagen
und mit Seepatrouillen zu deren Schutz. Ähnliches tun allerdings seit Jahren auch die an-
deren an dem Konflikt beteiligten Staaten. Kleinere Zwischenfälle und Scharmützel, in
die chinesische Kriegsschiffe und militärische Einheiten vor allem der Philippinen und
Vietnams verwickelt sind, gehören beinahe zur Tagesordnung.

Politisch wird der Streit um die Hoheitsrechte im Südchinesischen Meer seit geraumer
Zeit innerhalb der ASEAN, im ASEAN Regional Forum (ARF) sowie in speziellen Ver-
handlungen zwischen der ASEAN und der VR China ausgetragen. Dabei vertritt Beijing
die Position, man solle eine gemeinsame wirtschaftliche Erschließung des Südchinesi-
schen Meeres betreiben und die Souveränitätsfrage suspendieren. An ihrem exklusiven
Hoheitsanspruch über nahezu das gesamte Südchinesische Meer ändert diese scheinbar
konziliante Haltung aber nichts. Die am 4. November 2002 von der ASEAN und der chi-
nesischen Regierung unterzeichnete Declaration on the Conduct of Parties in the South
China Sea ist ein typisches Dokument für die Unverbindlichkeit, auf der die VR China
hinsichtlich jeder Initiative zur Lösung dieses Konflikts besteht. In der Erklärung ist rela-
tiv allgemein davon die Rede, dass beide Seiten sich der Androhung oder Anwendung von
militärischer Gewalt enthalten und ihre Differenzen nach Maßgabe des internationalen
Rechts ausräumen wollen. Der Wille zu wirtschaftlicher und wissenschaftlicher Koopera-
tion wird ebenso bekundet wie neue Initiativen für vertrauensbildende Maßnahmen. Aber
schon beim strittigen Problem der militärischen Befestigung einzelner Inseln konnte kei-
ne Einigung mehr erzielt werden. Die VR China hält sich damit alle Möglichkeiten offen.
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Sie demonstriert die grundsätzliche Bereitschaft zu multilateraler Zusammenarbeit, lässt
sich dadurch jedoch ihre Souveränitätsansprüche nicht aus der Hand schlagen. Gleichzei-
tig betreibt sie den Ausbau und die systematische Modernisierung ihrer Seekriegsflotte,
um diese Ansprüche eines Tages auch militärisch durchsetzen zu können – nicht im Sinne
eines bereits ausgearbeiteten strategischen Plans, wohl aber als realistische Option, wenn
politische Verhandlungen nicht zum gewünschten Erfolg führen oder sich eine gemeinsa-
me Front der ASEAN-Staaten und der USA gegen die VR China aufbauen sollte. Es ist
nicht zu erwarten, dass sich diese Haltung unter der neuen chinesischen Führung ändern
wird.

Problemfeld 3: Taiwan

Während das sino-amerikanische Verhältnis einer Logik der prinzipiellen Konkurrenz
“imperialer” Mächte zu folgen scheint, die sich nicht aufheben lässt, kristallisiert sich
die komplexe Rivalität zwischen Washington und Beijing an der “Taiwanfrage”. Sie gilt
aus Sicht der VR China als das größte Hindernis für eine substantielle Entspannung der
bilateralen Beziehungen und stellt die chinesische Außenpolitik vor ihre schwierigste
Herausforderung. Zwar besitzt Taiwan für die USA schon lange keine geostrategische
Bedeutung mehr, und die Verteidigungsallianz mit Japan sowie die US-Truppenpräsenz
auf Okinawa und in Südkorea werden grundsätzlich als ausreichend für die Wahrung US-
amerikanischer Interessen in Nordostasien erachtet. Dennoch blockiert Washington mit
seiner Politik der “strategischen Ambivalenz” die Ausübung der von den USA prinzipi-
ell anerkannten chinesischen Souveränität über Taiwan. Während man die taiwanesische
Regierung dazu auffordert, von einer formalen Unabhängigkeitserklärung abzusehen und
eine konstruktiveChinapolitik zu betreiben, besteht man gegenüberBeijing auf einer Wie-
dervereinigung mit friedlichen Mitteln. Unklar bleibt, ob, wann und mit welchen Mitteln
die USA in einen bewaffneten Konflikt in der Taiwanstraße eingreifen würden.

Allerdings scheint seit der “Raketenkrise” von 1995/96 (vgl. Friedensgutachten 2000)
klar, dass eine einseitig von der VR China betriebene militärische Lösung mit hoher Wahr-
scheinlichkeit zum Einsatz von US-Truppen führen würde. Nicht um die Verteidigung ei-
nes taiwanesischen Anspruchs auf Unabhängigkeit geht es Washington dabei, wohl aber
um den Schutz der demokratischen Ordnung der Inselrepublik. Hinter dieser Politik steht
ebenso viel machtpolitisches Kalkül wie US-amerikanische Freiheitsemphase. Während
die Insel für die chinesische Führung ein nationales Symbol darstellt, das untrennbar mit
der Herrschaftslegitimation der Kommunistischen Partei verbunden ist, hat sie auch für
die USA – neben ihrer Bedeutung als politischer Trumpfkarte in der Chinapolitik Wa-
shingtons – eine Symbolfunktion: Als Schutzmacht des demokratischen Taiwan wollen
die USA der VR China demonstrieren, dass deren Anspruch auf eine Weltmachtstellung
nicht mit den Mitteln des politischen Autoritarismus bzw. der Diktatur errungen werden
kann.

Die chinesische Führung hat aus dieser für sie dilemmatischen Situation, nämlich die
“Taiwanfrage” eng mit der Legitimation des KP-Regimes verknüpft zu haben, ohne sie
zügig im Sinne ihres “Ein-China-Prinzips” lösen zu können, die einzig mögliche Kon-
sequenz gezogen und setzt auf Zeit: So treibt man seit Jahren die Modernisierung der
Streitkräfte systematisch voran und forciert vor allem den Aufbau einer schlagkräftigen
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Luftwaffe und Marine. Damit sollen die Kosten einer militärischen Intervention in der
Taiwanstraße für die USA prohibitiv hoch geschraubt werden. Obwohl es der VR China
auf absehbare Zeit nicht gelingen wird, die waffentechnologische Überlegenheit der USA
zu brechen und somit einen möglichen Krieg gewinnen zu können, bereitet den Strategie-
experten im Pentagon die Aufrüstung der Volksbefreiungsarmee gleichwohl zunehmend
Sorge. Abgesehen davon setzt die VR China gegenüber Taiwan auf eine Integrationsstra-
tegie, indem sie die Intensivierung der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den bei-
den Seiten fördert und gleichzeitig einen starken politischen Druck auf die Regierung in
Taibei ausübt, die völlige Liberalisierung des bilateralen Handelsverkehrs endlich zuzu-
lassen. Dabei hält Beijing gleichzeitig an der Drohung mit einer militärischen Lösung
fest, um jene Kräfte auf der Insel in Schach zu halten, die auf eine politische Unabhän-
gigkeit Taiwans pochen bzw. den jetzigen Grad erreichter Souveränität auf unbestimmte
Zeit verstetigen wollen.

Weil gegenwärtig bereits etwa 350 Kurz- und Mittelstreckenraketen an der südchine-
sischen Küste auf Taiwan gerichtet sind und diese Arsenale in den nächsten Jahren weiter
aufgestockt werden sollen, während gleichzeitig die politischen Kontakte zwischen Bei-
jing und Taibei weitgehend eingefroren sind, die militärische Aufrüstung der Streitkräf-
te auf beiden Seiten – in Taiwan weiterhin systematisch unterstützt durch umfangreiche
Waffenlieferungen aus den USA – anhält, und es keine internationale Vermittlung zwi-
schen den sich ausschließenden SouveränitätsansprüchenTaiwans und der VR China gibt,
ist der derzeitige “kalte Friede” in der Taiwanstraße tendenziell instabil. Auch wenn die
chinesische Volksbefreiungsarmee einen Waffengang (noch) vermeiden will, lässt sich
doch nicht völlig ausschließen, dass es zum Versuch einer militärischen Blockade oder
gar Eroberung Taiwans durch die VR China kommt. In diesem Fall handelte es sich sehr
wahrscheinlich um eine Reaktion auf innenpolitische Kräfteverschiebungen in Taiwan
in Richtung einer kompromisslosen Souveränitätspolitik, die unter dem vermeintlichen
Schutzschirm der USA Fakten schaffen wollte. Denkbar ist ferner eine krisenhafte Ero-
sion der Herrschaftslegitimation der KP China, die dann gegen Taiwan “abgeleitet” wür-
de. Auch die Wahrnehmung einer mangelnden Interventionsbereitschaft der USA, deren
außenpolitische Prioritäten seit dem 11. September 2001 neu gesetzt worden sind, und
die deshalb möglicherweise ihre militärische Stärke auf eine zunehmende Zahl anderer
Schauplätze konzentrieren müssen, könnte die chinesische Führung zu einer Strategie des
fait accompli verleiten. Grundsätzlich gilt, dass der chinesische Hoheitsanspruch über
Taiwan die unveränderliche Variable in diesem Konflikt ist, während die chinesischen
Rüstungsanstrengungen das militärische Kräfteverhältnis zwischen den beiden Seiten der
Taiwanstraße sowie zwischen den USA und der VR China mit zunehmender Zeitdauer
zugunsten Beijings verändern.

Obwohl die “Taiwanfrage” von der chinesischen Führung derzeit auf eher kleiner
Flamme gekocht wird und man wegen der dringend erforderlichen innenpolitischen Pro-
blembewältigung (zunehmende Massenarbeitslosigkeit, unrentable Staatsbetriebe, man-
gelhafte soziale Sicherungssysteme etc.) mehr denn je an regionaler Stabilität interessiert
ist, hat ihre Lösung weiterhin hohe Priorität auf der außenpolitischen Agenda der VR
China. Ein Kompromiss etwa in Form eines Moratoriums, in dem einer Friedensgarantie
Beijings das vertraglich zugesicherte Versprechen Taibeis gegenüber gestellt wird, dem
Ein-China-Prinzip grundsätzlich treu zu bleiben, ist nicht in Sicht. Noch weniger gilt dies
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für eine dem “deutschen Modell” zwischen 1972 und 1989 nachempfundene Lösung, al-
so die vorläufige Institutionalisierung einer chinesischen Zweistaatlichkeit. Der exklusive
Souveränitätsanspruch der VR China über Taiwan bleibt somit ein Risiko für den Frieden
und die Sicherheit in der gesamten asiatisch-pazifischen Region. Angesichts des Eskala-
tionsrisikos dieses Konflikts stellt sich die Frage, ob die Staatengemeinschaft ihn noch
länger als “interne chinesische Angelegenheit” betrachten darf oder ihn endlich als einen
internationalen Konflikt behandeln sollte, der ihr sicherheitspolitisches Engagement er-
fordert.

Sicherheitsdoktrin und Rüstungspolitik

Das jüngste, im Dezember 2002 veröffentlichte Verteidigungsweißbuch der VR China hat
die seit einigen Jahren geltende Sicherheitsdoktrin bestätigt. Die Angaben zu den militäri-
schen Kapazitäten der Volksbefreiungsarmee und der chinesischen Rüstungspolitik gelten
vielen Experten zwar als noch immer zu lückenhaft. Dennoch lassen sich aus zahlreichen
offiziellen Publikationen und Verlautbarungen sowie aus dem in westlichen und chinesi-
schen Studien gut dokumentierten Erwerb militärischer hard- und software – vor allem
durch Importe aus Russland, aber zunehmend auch durch einheimische Entwicklung und
Produktion – viele vermeintlich offene Fragen relativ gut beantworten.

Die nationale Verteidigungspolitik der VR China ist nach eigener Lesart defensiv
ausgerichtet. Dabei verficht man im Gegensatz zur maoistischen Ära heute einen An-
satz der “aktiven Verteidigung”, bei dem ein Defensivkrieg weit vor die Landesgrenzen
und die Küsten des Landes verlegt wird. Dies erfordert offensive militärische Kapazi-
täten, also vor allem die Entwicklung moderner See- und Luftstreitkräfte. Kernstück
der geltenden Sicherheitsdoktrin ist die Konzentration auf “lokale Kriege unter high
tech-Bedingungen”. Die kontinuierliche Entwicklung der Volksbefreiungsarmee zu ei-
ner hochmodernen Streitmacht ist festes Ziel chinesischer Sicherheitspolitik. Hinsicht-
lich ihrer Nukleardoktrin vertritt die VR China offiziell unverändert eine no first use-
Position, behält sich jedoch den atomaren Zweitschlag im Sinne eines city busting –
die Zerstörung großer Städte – vor. In chinesischen Sicherheitskreisen wird zudem seit
einigen Jahren das Konzept einer Minimalabschreckung (limited deterrence) diskutiert,
das den kontrollierten Einsatz von taktischen und strategischen Nuklearwaffen als Es-
kalationsinstrument in konventionellen und nuklearen Kriegen vorsieht. Dies erfordert
über das erwähnte city busting hinaus die Fähigkeit, feindliche Nuklearwaffen zu treffen
und insofern ein hohes Maß an technologischer Präzision und operativer Leistungsfähig-
keit. Außerdem ist dafür ein schlagkräftiges Arsenal taktischer Nuklearwaffen mit ent-
sprechenden ballistischen Trägersystemen notwendig. Obwohl nur wenig über die Ent-
wicklung taktischer Nuklearwaffen bekannt ist und die Nukleardoktrin nicht öffentlich
diskutiert wird, sprechen die verfügbaren Informationen über Programme zum Bau von
neuen Kurzstreckenraketen und Marschflugkörpern dafür, dass die VR China tatsächlich
einem Konzept der begrenzten Abschreckung folgt. Allerdings dient die Aufstockung
der Raketenarsenale bisher vor allem der Erhöhung der konventionellen Schlagkraft der
Volksbefreiungsarmee und wird maßgeblich als Reaktion auf die Rüstungsprogramme in
Taiwan und möglicherweise auch in den südostasiatischen Anrainerstaaten voran getrie-
ben.
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Die Zahl der nuklearen Sprengköpfe der VR China beläuft sich nach westlichen Schät-
zungen derzeit auf rund 400 und könnte in den nächsten 15 Jahren um 75 bis 100 aufge-
stockt werden. Dies liegt zwar weit unterhalb der Bestände, über die zwischen den USA
und Russland im Rahmen von START weiter verhandelt werden soll. Allerdings geben
die Intransparenz der chinesischen Rüstungspolitik sowie die Tatsache, dass Beijing in
kein einziges Regime zur Abrüstung strategischer oder taktischer Nuklearwaffen einge-
bunden ist, Anlass zur Sorge. Die “nukleare Lücke” zwischen der VR China, den USA
und Russland könnte sich schnell schließen. Besonders beunruhigend ist aus der Per-
spektive Washingtons, dass eine zunehmende Zahl chinesischer Interkontinentalraketen
US-amerikanisches Territorium erreichen kann und es offensichtlich auch das Ziel der
chinesischen Regierung ist, entsprechende Programme zu forcieren.

Die chinesische Sicherheitsdoktrin wird sich unter der neuen Führung um Hu Jintao
vermutlich genauso wenig ändern wie die chinesische Rüstungspolitik. Ziel im Sinne der
außenpolitischen Leitprinzipien der VR China bleibt der Aufbau einer modernen Streit-
macht, die die verschiedenen territorialen Hoheitsansprüche durchzusetzen in der Lage
ist, die chinesische Energieversorgung sichern kann und eine wirksame Abschreckung
gegen jede Einmischung von Dritten in so genannte nationale Angelegenheiten leistet.
Dies geht einher mit einer noch immer deutlich spürbaren Distanz Beijings zu multila-
teralen Kooperationsformen in den internationalen Beziehungen. Es ist die Aufgabe der
Staatengemeinschaft, an der Verringerung dieser Distanz zu arbeiten und vor allem den
Druck auf die VR China zu erhöhen, sich den bestehenden internationalen Abrüstungs-
und Kontrollregimen im Bereich der nuklearen Waffen, der ballistischen Trägersysteme
und der Proliferation von Raketentechnologie endlich anzuschließen.

Gunter Schubert
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5.3. Südostasien unter dem Druck des globalen
Anti-Terrorkrieges

Im September 2003 werden es zwei Jahre, dass sich mit dem Zusammensturz der Twin
Towers die Leitlinien internationaler Sicherheitspolitik dramatisch geändert haben. Mit
dem “Internationalen Kampf gegen den Terror” wurde ein neues Paradigma geboren, das
viele Bereiche der internationalen Politik neu interpretiert und darauf abgestimmte Hand-
lungsmuster hervorbringt.

Südostasien war schon direkt im Anschluss an die Attentate auf die Twin Towers und
das Pentagon in das Fadenkreuz der amerikanischen Sicherheitsdienste geraten. Neben
Afghanistan sollte hier eine weitere Front im Kampf gegen den internationalen Terroris-
mus errichtet werden. Der Druck auf die Regierungen in der Region, hart gegen radikale
islamische Gruppierungen vorzugehen, wuchs enorm.

Welche Auswirkungen hat das neue Paradigma auf die alten Konflikte zwischen den
Staaten und ihren Herausforderern in Südostasien? Wie verändert sich politisches Han-
deln in diesen Ländern durch die Kraft der neuen hegemonialen Normen? Wie gehen die
südostasiatischen Eliten mit dem auf sie ausgeübten Druck um? Reihen sie sich ein in
den amerikanisch geführten Geleitzug oder verfolgen sie eigene Zielvorstellungen? Die-
se Fragen sollen im Folgenden für drei prominente Fälle – Malaysia, Indonesien und
die Philippinen – beantwortet werden. Stellt man die Reaktionen der politischen Eliten
dieser Länder gegenüber, wird deutlich, wie unterschiedlich globale und lokale Logiken
politischer Gewalt sowie ihrer Bekämpfung ineinander greifen können. Die Philippinen
illustrieren die herausragende Rolle lokaler Ursachen für die Genese und den Fortbestand
politischer Gewalt; sie zeigen auch, dass “Lösungen”, die diese Problemfelder unbearbei-
tet lassen, bestenfalls kurzfristig blendende Scheinlösungen sein können.

Indonesien: Der Widerspenstigen Zähmung?

Zum Zeitpunkt der Attentate auf die Twin Towers war Indonesien seit Jahren von inne-
ren Unruhen zerrissen und kam immer wieder der Unregierbarkeit gefährlich nahe. Ein
zentrales Thema der inneren Konflikte war die Frage, wie islamisch Indonesien sein oder
werden sollte und was unter einer islamischen Ordnung zu verstehen sei. Kleinere und
größere Gruppierungen griffen zur Gewalt, um ihre Sicht der Dinge durchzusetzen. Die
Handlungsspielräume der Regierung waren ausnehmend klein, ihre Kontrolle über die
zivile Administration und insbesondere über die Streitkräfte fragil und in Teilen nicht
gegeben. In dieser aufgeheizten Stimmung stießen die Anschläge von New York und Wa-
shington nicht nur auf Ablehnung, sondern wurden, wenngleich nur von kleinen Gruppen,
gutgeheißen. Größere Teile der Bevölkerung verurteilten zwar das Tun selbst, fanden je-
doch die (unterstellten) Motive und Ziele der Attentäter durchaus nachvollziehbar, wenn
nicht ehrenwert.

Logischerweise erschien den USA dieses instabile und vielerorts chaotische Indone-
sien als idealer Rückzugsraum für bedrängte Terroristen und zugleich als optimale Bühne
für weitere Anschläge. Der Handlungsdruck für Washington war groß, gleichzeitig galt
es vorsichtig vorzugehen, wollte man nicht kontraproduktive Solidarisierungseffekte mit
den Terroristen hervorrufen und die indonesische Regierung als Marionette Washingtons



212 Südostasien

erscheinen lassen. Nach den immer noch nicht vollständig aufgeklärten Anschlägen auf
Bali vom Oktober 2002, die mehr als 200 Menschenleben gefordert hatten, wich die bis
dahin an den Tag gelegte rhetorische Zurückhaltung der USA. Im Tandem mit Australien
erhöhten sie den Druck auf die indonesische Regierung, hart gegen die vielen im Land
vorhandenen radikalen Gruppierungen vorzugehen.

Spätestens seit diesem Datum droht das Land zwischen die Mühlsteine unvereinba-
rer Logiken zu geraten: Auf der einen Seite fordern westliche Mächte energisches und
hartes Vorgehen gegen islamistische Gruppen, während große Teile der Bevölkerung
davon überzeugt sind, dass der westliche Druck den Islam als solchen zu schwächen
trachtet. Andererseits erfordert die Auseinandersetzung mit den gewalttätigen Islamis-
ten, die weitgehend als Reaktion auf innere Missstände entstanden sind und deren Akti-
vitäten fast ausschließlich auf eine Islamisierung der indonesischen Politik und Gesell-
schaft abzielen, eine dieser konkreten Herausforderung angepasste Reaktion des Staa-
tes.

Die drohende Subsumption der Binnenproblematik unter eine transnationale Logik
fügt der ohnehin fragmentierten indonesischen Gesellschaft neue Bruchlinien zu, so die
Stigmatisierung der rund fünf Millionen Indonesier jemenitischer Abstammung. Einige
prominente Islamisten, wie Abu Bakhar Bashir, einer der geistigen Führer der Jemaah Is-
lamiyah, oder aber Ja’far Umar Thalib, Chef der bis Oktober 2002 auf den Molukken und
auf Sulawesi im Bürgerkrieg involvierten Laskar Jihad, können ihre familiären Wurzeln
auf den Jemen zurückführen. Jährlich studieren mehrere hundert jugendliche Hadrami
(benannt nach der südjemenitischen Provinz Hadramaut) an jemenitischen Islamschulen.
Beides bringt diese Bevölkerungsgruppe zunehmend in ein ungünstiges Licht. Allmählich
beginnen Teile der Bevölkerung, ihren arabisch-stämmigen Mitbürgern zu misstrauen, da
ihnen eine prominente Rolle bei der wachsenden Radikalisierung des Islam in Indonesien
zugeschrieben wird. Dabei ist die immer wieder behauptete internationale Vernetzung der
Attentäter von Bali bislang nicht überzeugend nachgewiesen. Dass etwa Abu Bakar Ba-
shir über exzellente Kontakte nach Malaysia verfügt, überrascht nicht, hatte er dort doch
während der Suharto-Diktatur mehr als ein Jahrzehnt Zuflucht gefunden. Der im Dezem-
ber 2002 festgenommene Imam Samudra, vermutlich einer der Hauptorganisatoren der
Attentate von Bali, scheint zwar Kontakte zum angeblichen Al Qaida Südostasien-Chef
Hambali gehabt zu haben. Ob dies jedoch als Kooperation oder gar Auftragsbeziehung in-
terpretiert werden kann, darf bezweifelt werden. Auch wurden in den letzten Jahren eine
ganze Reihe radikaler indonesischer Islamisten in Lagern der philippinischen islamischen
Guerillagruppe Moro Islamic Liberation Front (MILF) ausgebildet. Trotzdem findet sich
keinerlei Transnationalisierung der Zielsetzungen oder Strategien. Eine Kooperation auf
operativer Ebene scheint es bislang nicht zu geben. Die Wahrscheinlichkeit dafür erhöht
sich jedoch in dem Maß, wie diese Gruppen von ihren Gegnern als Teil eines globalen
Netzwerkes begriffen werden.

Die indonesische Regierung versucht nach den Anschlägen von Bali weiterhin den
Spagat zwischen begrenztem Nachgeben gegenüber dem internationalen Druck und ei-
ner Politik, die die lokalen Dynamiken der Terrorproblematik im Auge hat. Anders als
gewöhnlich streichen Strafverfolgungsbehörden und politisch Verantwortliche in den Er-
mittlungen die Notwendigkeit rechtsstaatlichen Vorgehens heraus. Formale Korrektheit
ermöglicht es, hinter dem Schutzschild der Rechtsstaatlichkeit amerikanischen und aus-
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tralischen Forderungen nach scharfem Durchgreifen eine Absage zu erteilen. Auch kön-
nen so Gewalttäter von den Personengruppen getrennt werden, die zwar nicht mit deren
Mitteln, wohl aber mit dem unterstellten Ziel einer stärkeren Islamisierung der sozialen
Ordnung sympathisieren. Hierzu zählen nicht zuletzt der Rat der indonesischen Muslime,
Majlis Ulama Indonesia, und Teile der Führung der größten reformislamischen Orga-
nisation Indonesiens, Muhammadiyah. Sicherlich muss sich die indonesische Regierung
bessere Rezepte für den Umgang mit radikalen Gruppen wie Laskar Jihad, Laskar Jun-
dullah, oder der schemenhaften Jemaa Islamiah überlegen. Solche Gruppen jedoch im
Rahmen eines von den USA geführten Kampfes gegen den weltweiten Terrorismus zu
bekämpfen, würde deren Attraktivität weiter steigern und Vorurteile bestärken, die indo-
nesische Regierung agiere als verlängerter Arm Washingtons. Nicht zuletzt verbietet sich
ein solcher Ansatz, weil die staatlichen Sicherheitsorgane der Aufgabe nicht gewachsen
wären. Radikaler Islamismus ist in Indonesien ein politisches Problem und bedarf einer
politischen Strategie.

Die Distanz der indonesischen Regierung zu den US-amerikanischen Interpretatio-
nen wird bei der durchgängig scharfen Verurteilung des Irak-Krieges deutlich. Selbst
noch am Vorabend des Sturzes von Saddam Hussein betonte die indonesische Präsiden-
tin, dass man im Irak “eine Nation sieht, die sich der Selbstverteidigung verschrieben
hat”, und ihr Stellvertreter Hamzah Haz kritisierte Bush gar als den “König der Terroris-
ten”.1

Die Philippinen: Mit dem großen Bruder gegen alte Feinde

Schon lange vor den Attentaten auf die Twin Towers hatten die USA mit einigem Stirn-
runzeln auf die Unfähigkeit philippinischer Politik und Militärs geblickt, der bewaffneten
muslimischen und kommunistischen Guerilla Herr zu werden und die seit Jahren akti-
ve islamisch verbrämte Entführerbande Abu Sayyaf zu vernichten oder zumindest ihre
wichtigsten Mitglieder hinter Schloss und Riegel zu bringen. Obgleich die Abu Sayyaf
auch Amerikaner entführt hatte, hielten sich die USA mit Kritik an der philippinischen
Regierung zurück. Die Herausforderung durch die Abu Sayyaf sowie die islamische und
kommunistische Guerilla galt als Problem der inneren Sicherheit. Bis heute sind keine
stichhaltigen Beweise vorgelegt worden, die eine Verbindung der Organisationen zu Osa-
ma bin Ladens Al Qaida belegen. Doch nach dem 11. September transformierte sich ein
Problem der inneren Sicherheit binnen weniger Tage in einen Teilaspekt einer globalen
terroristischen Bedrohung. Aus der Abu Sayyaf , die der philippinischen Regierung als kri-
minelle Gang gegolten hatte, die ihren Lebensunterhalt mit Lösegelderpressung bestritt,
wurde umstandslos der bewaffnete Arm der Al Qaida in Südostasien. Und spätestens mit
den Anschlägen auf den Flughafen und einen Schiffsanleger in Davao im Frühjahr 2003
gilt auch die muslimische Guerilla MILF als Teil eines von Al Qaida gesteuerten inter-
nationalen Netzwerkes. Angeblich, so z.B. der Bürgermeister von Davao Duterte, finden
sich Mitglieder der international operierenden Jemaah Islamiah “eingebettet” in die für
den Anschlag in Davao verantwortliche MILF. Präsidentin Arroyo spricht von einer “Ver-
bindung zwischen dem Krieg im Irak und unserer eigenen aktiven Verteidigung gegen

1 Megawati praises Iraqis for defending nation. In: The Jakarta Post 10.4.2003 (www.thejakartapost.com).
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Gruppen, die Mindanao terrorisieren.”2 Ohne diese Bedeutungsverschiebung von loka-
len Kriminellen zu Zellen eines globalen Terrornetzwerks wäre in der philippinischen
Innenpolitik die Intensivierung der militärischen Kooperation mit den USA nicht durch-
setzbar.

Die Wiederaufnahme militärischer Kontakte zwischen den USA und den Philippinen
datiert aus dem Jahr 1999, als es den USA in enger Kooperation mit dem philippinischen
Militär und Teilen des konservativen Establishments gelang, ein neues Truppenstatut un-
ter Dach und Fach zu bringen. Allerdings blieb die Dimension militärischer Kooperation
vor dem 11. September wegen des massiven politischen Widerstands gering. Im Gefol-
ge der Anschläge gelang es, originär philippinische Phänomene im Fadenkreuz des Anti-
Terrorismus neu zu definieren und das Label Terrororganisation gewinnbringend politisch
zu instrumentalisieren. Es machte dabei nichts, dass man MILF und die kommunistische
New People’s Army (NPA), die in signifikanten Teilen der Bevölkerung verankert sind
und wichtige soziale Forderungen artikulieren, mit kriminellen Verbänden wie der Abu
Sayyaf in einen Topf warf.

So war es möglich, die 2001 noch unbedeutenden dreiwöchigen gemeinsamen Ma-
növer (Balikatan 2001) im folgenden Jahr dramatisch auszuweiten. Die “Übungen” des
Jahres 2002 lassen sich kaum noch als Manöver deklarieren. Ein halbes Jahr unter-
stützten mehrere hundert US-Soldaten die philippinischen Streitkräfte in ihrem Kampf
gegen die bestenfalls mehrere hundert Mann starke Abu Sayyaf auf der Insel Basi-
lan. Selbst nach dem Abzug der Hauptkräfte im Sommer 2002 blieben rund 100 US-
Spezialisten zum “Anti-Terrorkampf” auf den Philippinen. Im Februar 2003 erfuhren
die überraschten Philippinos aus der Washington Post, dass ihre Regierung einem neu-
en zeitlich unbegrenzten “Manöver” zugestimmt hatte, innerhalb dessen mehrere tau-
send GIs mit Kampfauftrag auf Basilan und Sulu stationiert werden sollten. Nach mas-
sivem politischem Widerstand ruderten Washington und die philippinischen Hardliner
um Verteidigungsminister Reyes scheinbar zurück, doch gab Präsidentin Arroyo Anfang
April grünes Licht für den Einsatz amerikanischer Truppen auf Sulu. Sie ließ dabei of-
fen, ob diese aktiv an den Kämpfen teilnehmen würden. Der Stabschef der philippi-
nischen Streitkräfte erklärte beschwichtigend: “Die Anwesenheit amerikanischer Trup-
pen in feindlichen Gebieten wird minimiert oder sie werden dort gar nicht zum Ein-
satz kommen.”3 Anzumerken ist, dass Sulu nicht wegen der Abu Sayyaf als “feind-
liches Gebiet” gilt, sondern wegen der Haltung der lokalen Bevölkerung und Politi-
ker.

Sollte tatsächlich, wie offiziell verkündet, die Vernichtung der Abu Sayyaf das Ziel
der Anstrengungen sein, so ist bis April 2003 ein klarer Misserfolg zu vermelden. Die Or-
ganisation wurde geschwächt, überlebte aber in ihren Heimatterritorien Basilan und Sulu.
Dafür wurden im Verlauf der Militäroperationen im Jahr 2002 nicht nur Zehntausende
von Zivilisten zu internal displaced persons (IDPs) gemacht, sondern von philippinischen
Militärs auch massive Menschenrechtsverletzungen begangen. Die Vorwürfe reichen von

2 Duterte: al Qaeda, JI behind wharf bombing. In: Inquirer7net 6.4.2003 (www.inq7net/) und: President: ter-
rorism links Mindanao, Iraq war. In: Inquirer7net 29.3.2003 (www.inq7net/). Siehe auch: GMA calls for
collective vigilance. In: the Mindanao Times 4.4.2003 (www.mindanaotimes.com.ph/).

3 Arroyo approves deployment of US troops in Sulu. In: The Straits Times 10.4.2003 (http://straitstimes.
asia1.com).
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Mord über Folter, erzwungenen Geständnissen und Massakern bis hin zu Bombardierun-
gen von Dörfern und der gezielten Zerstörung ganzer Siedlungen.4

Der bewaffnete Kampf der muslimischen Moros um ökonomische und soziale Ge-
rechtigkeit, für kulturelle und politische Selbstbestimmung dauert wie der Kampf der
kommunistischen Guerilla inzwischen über drei Jahrzehnte. Seine Dynamik hat nichts
mit dem relativ neuen Phänomen des internationalen Terrorismus oder den Netzwerken
eines Usama bin Laden zu tun. Paradoxerweise finden in der Auseinandersetzung mit
der islamischen Guerilla MILF auf der politischen Ebene intensive Verhandlungen statt,
während vor Ort stationierte Militäreinheiten immer wieder unter dem Vorwand, die Abu
Sayyaf oder andere auf Entführung spezialisierte Banden zu bekämpfen, MILF-Lager
oder mit der Guerilla sympathisierende Dörfer überfallen. Die militärisch unterlegene und
geschwächte Guerilla schlägt ihrerseits mit Überfällen und Attentaten zurück, denen auch
viele Zivilisten zum Opfer fallen. In anderen Regionen Mindanaos bauen die Streitkräfte
in bekannter counter-insurgency-Manier Milizen von Ureinwohnern auf (berüchtigt die
Alamara und die Alsa Lumad), die eingesetzt werden, um mittels Einschüchterung und
selektiver Gewaltanwendung die Unterstützung der NPA durch die Ureinwohner zu un-
terbinden. So verschärft sich im Süden die Gewalt.

Die Etikettierung der kommunistischen Guerilla sowie der Abu Sayyaf als terroristi-
sche Organisationen und die insinuierte Verbindung der letzteren mit Al Qaida ermöglicht
es der Regierung der Philippinen jedoch, ein weitgehendes Staatsversagen bei der Bear-
beitung der ökonomischen, sozialen, kulturellen und religiösen Konflikte zu verschleiern.
Das Gros der Provinzen im südlichen Mindanao, Basilan und Sulu gehört zu den Ar-
menhäusern der ohnehin nicht reichen Philippinen: Während im Landesschnitt knapp 40
Prozent der Bevölkerung unter der Armutsgrenze leben, sind dies in der Autonomen Re-
gion Muslim Mindanao ca. 70 Prozent. Die Alphabetisierungsrate ist deutlich unter dem
Landesschnitt. Obgleich in Teilen der Region immer noch Muslime die Mehrheit stellen,
sind sie ökonomisch vielfach marginalisiert. So sind beispielsweise 71 Prozent der Be-
völkerung Basilans Muslime, doch gehören 75 Prozent des Grund und Bodens den dort
während der letzten Jahrzehnte eingewanderten Christen.5 Die 1996 mit einer der beiden
großen Guerilla, der Moro National Liberation Front (MNLF), verhandelte Autonomiezo-
ne ist zwar noch existent, hängt jedoch am finanziellen Gängelband der Zentralregierung.
Die Verhandlungenmit der MILF ziehen sich seit Jahren ohne große Fortschritte hin. Eine
friedliche Lösung erscheint unwahrscheinlicher denn je.

Die Auseinandersetzungen auf Basilan und Mindanao sind somit nicht allein als re-
ligiöse Konflikte zwischen Christen und Muslimen zu fassen. Sie sind gleichermaßen
Resultat von Armut und sozioökonomischer Marginalisierung. Darüber hinaus erwächst
die Gewalt im philippinischen Süden aus einer tiefgreifenden Kriminalisierung der loka-
len Gesellschaft und Politik. Kriminelle Netzwerke zwischen Politikern, Militärs, Polizei
und bewaffneten Banden halten eine auf Gewalt basierende soziale Ordnung aufrecht,
von der sie alle profitieren. In der Vielschichtigkeit politischer Gewalt stehen sich nicht

4 Siehe hierzu: Amnesty International (24.1.2003): Philippines: Torture persists: appearance and reality within
the criminal justice system. (ASA 35/001/2003) (www.amnesty.org/library/index/ENGASA350012003); In-
ternational Peace Mission to Basilan (2002): Basilan: Next Afghanistan? Report of the International Peace
Mission to Basilan, Philippines 23 – 27 March 2002. In: www.philippineupdate.com/peacemission.htm.

5 International Peace Mission to Basilan (2002) a.a.O.
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einfach Staat und Guerilla gegenüber, sondern auch unterschiedliche lokale Eliten und
Gegeneliten, ethnische Gruppen und konkurrierende Familien.

Die beiden Guerillas und die herrschenden Familien stehen paradigmatisch für drei al-
ternative und nur begrenzt kompatible Formen politischer Ordnung: Die MNLF für einen
im Wesentlichen säkularen Nationalismus der Moro, der dem Süden der Philippinen eine
kollektive Identität geben will; die MILF für eine islamisierte politische Ordnung, wel-
che die muslimische Bevölkerung wieder in ihre angestammten Rechte einsetzen soll;
und die konservativen, die politische Arena dominierenden muslimischen und christli-
chen Familien, die für Status quo mit geschwächter, aber nicht unbedingt vernichteter
Guerilla eintreten.

Diese Gemengelage wird noch undurchsichtiger durch die kaum kohärent darstellba-
ren Interessen der Streitkräfte, die sowohl in Bezug auf ihre Legitimation als auch auf
Aufgabenstellung und Mittelzuweisungen essenziell vom Überleben der bewaffneten in-
neren Feinde der Republik abhängen.

Die Brille des globalen Anti-Terrorkampfes verdeckt die lokalen Bedingungsgefüge
sowohl für die Genese und Aufrechterhaltung der Gewaltverhältnisse als auch für ihre
Transformation. Sie in diesem Paradigma zu interpretieren heißt sie fehlinterpretieren.
Sie mit dieser Logik zu bearbeiten heißt den Misserfolg vorprogrammieren. Derzeit be-
steht die Gefahr, dass der philippinische Staat den internationalen Kampf gegen den Ter-
ror nutzt, um des symbolisch wichtigen Abu Sayyaf-Problems Herr zu werden, sprich
die Gruppe mit Hilfe amerikanischer Truppen zu vernichten. In diesem Zusammenhang
könnten die eigenen Truppen aufgerüstet werden, um anschließend die ungleich größere
MILF und die kommunistische NPA zu besiegen. Sollte es gelingen, die militärisch ope-
rierenden Guerillas in die Enge zu treiben, ist zu befürchten, dass diese zu dem bislang
kaum genutzten letzten Mittel der Ohnmächtigen – dem Terror – greifen werden, um ih-
rem Anliegen Gehör zu verschaffen. Das aber würde die kritische Situation insbesondere
auf den südphilippinischen Inseln verschärfen.

Malaysia: Nutznießer des neuen Denkens in Washington

Malaysia und Singapur sind die entschiedensten Unterstützer des amerikanisch geführten
Anti-Terrorkampfes in Südostasien. Obgleich beide Länder eine Null-Toleranz-Strategie
fahren und in beiden seit Monaten Dutzende von Verdächtigen ohne Gerichtsverfahren
hinter Gittern sitzen, tun sich die politischen Führer beider Länder, insbesondere der ma-
laysische Premierminister Mahathir, zugleich als scharfe Kritiker des militärisch vereng-
ten Anti-Terrorkampfes hervor. Die malaysische Führung wird nicht müde zu betonen,
dass der Terrorismus reale soziale, ökonomische und politische Ursachen habe und ein
umfassendes Konzept vor allem diese bekämpfen müsse. Nach malaysischer Lesart heißt
das: Bekämpfung von wirtschaftlicher Ungerechtigkeit, Armut und Unterentwicklung.

Parallel hierzu arbeiten die malaysischen Behörden sehr effizient an der Ausschaltung
radikaler Islamisten. Schon im Sommer 2001 ist in Malaysia eine erste Gruppe verhaftet
worden. Ihnen wurde unter anderem Bankraub, Mord an einem Politiker, die Entsendung
von Freiwilligen in die Bürgerkriege Indonesiens, Waffenbeschaffung und Konspiration
mit dem Ziel des Staatsstreichs vorgeworfen. Damals freilich waren diese Männer, alle-
samt Mitglieder der islamischen Oppositionspartei Parti Islam Se Malaysia (PAS), mit
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keinem Wort mit einem internationalen Terrornetzwerk in Verbindung gebracht worden.
Inzwischen wird suggeriert, dass auch sie, ebenso wie die nach dem 11. September ver-
hafteten Mitglieder der Jemaah Islamiah, Teil eines solchen Netzwerkes seien und Ma-
laysia mit seiner konsequenten Politik eine regionale Vorreiterrolle im Kampf gegen den
internationalen Terrorismus einnehme. Bis dato wurden mehr als 80 Personen inhaftiert.
In all diesen Fällen gibt es bislang weder schlüssige Beweise noch wurden gerichtliche
Verfahren eröffnet.

Das tatsächliche Gefahrenpotenzial radikaler Islamisten in Malaysia ist eher gering.
Doch verfolgen Teile der mit 27 Abgeordneten im 193 Sitze umfassenden nationalen
Parlament vertretenen PAS radikale Zielsetzungen und die Parteiführung hat nach dem
amerikanischen Angriff auf Afghanistan offiziell zum heiligen Krieg gegen die USA auf-
gerufen. Bedenklich sollte auch stimmen, dass die PAS in den zwei von ihr regierten
malaysischen Gliedstaaten – verfassungswidrig – das islamische Strafrecht in seiner gan-
zen Schärfe eingeführt hat und bislang nur deshalb nicht anwendet, weil sie fürchtet, die
Zentralregierung könnte den Notstand verhängen. Trotz aller Radikalität ist indes eine
Hinwendung zur Gewalt nicht zu erwarten, da der denkbare Nutzen in keinem Verhältnis
zu den immensen Kosten stünde. Die feste Einbindung der PAS in das parlamentarische
System, ihre mit der Herrschaft in zwei Staaten einhergehende Macht und die Möglich-
keit, für ihre Ziele öffentlich Propaganda zu machen, sind Besitzstände, die kaum einer
der radikalen Führer der PAS aufs Spiel setzen würde für ein höchst riskantes Experiment
mit ungewissem Ausgang.

Die Regierung Malaysias nutzt die neuen amerikanischen Prioritäten auch dazu, die
hohen Kosten für radikale Opposition augenscheinlich zu machen. Die malaysische Er-
folgsmischung aus Disziplin, weitgehender Rechtsstaatlichkeit, effizienter Administrati-
on, schneller ökonomischer Entwicklung ohne Verlierer, formaler Demokratie und brei-
testmöglicher Einbindung gesellschaftlicher Interessen in die Elite und ihre paternalisti-
schen Entscheidungsstrukturen wird mit Zustimmung der USA in Richtung gesellschaft-
liche Disziplinierung und weitere Stärkung des Staates reformiert. Daneben lässt sich eine
breit angelegte Strategie gegen den islamischen Extremismus erkennen. Um eine Radika-
lisierung der muslimischen Jugend zu verhindern, ist geplant, das Schulsystem radikal
umzugestalten. Das staatliche Schulsystem soll gegenüber den muslimischen oder chi-
nesischen Schulen gestärkt werden. Des Weiteren strebt Premierminister Mahathir nach
einer größeren staatlichen Kontrolle über den Religionsunterricht und es wird darüber
nachgedacht, die immer noch weitgehend separierten Ethnien mittels Einführung der all-
gemeinen Wehrpflicht einander näher zu bringen und auf die gemeinsame malaysische
Nation zu verpflichten. In einer Art Gegenbewegung zu der in vielen westlichen Ländern
beobachtbaren Verschärfung der Gesetzgebung zur inneren Sicherheit wird in Malaysia
erwogen, den Internal Security Act, der unbegrenzte Inhaftierung ohne gerichtliche Über-
prüfung gestattet, zu liberalisieren.6 Sichtbar wird, dass die administrative und politische
Maschinerie Malaysias in der Regel proaktiv Strategien entwickelt, um die Ursachen von
Phänomenen wie dem Terrorismus zu bearbeiten – in der Vergangenheit ist sie damit

6 Suhakam wants new anti-subversion law to replace ISA. In: New Straits Times 9.4.2003 (www.nst.com.
my/), Rights group moots new law to replace ISA. In: The Straits Times 11.4.2003 (http://straitstimes.asia1.
com.sg/).
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trotz mancher berechtigter Kritik gerade im Bereich der Menschen- und Freiheitsrechte
augenscheinlich erfolgreich gewesen.

Resümee

Die Gegenüberstellung von Malaysia, Indonesien und den Philippinen verdeutlicht, dass
der Faktor “Staatsqualität” eine überragende Bedeutung für die Prävention bzw. erfolg-
reiche Bekämpfung ethno-religiös motivierter Gewalt hat.

Obgleich in Malaysia alle strukturellen Voraussetzungen für das Entstehen radikaler
islamischer Strömungen existieren, hält der in den 50er Jahren zwischen den Eliten der
verschiedenen ethnischen Gruppen geschlossene Pakt, der auf gemeinsame Entwicklung
zum gemeinsamen Nutzen zielt. Grundlage hierfür sind ein im regionalen Vergleich ho-
hes Maß an Rechtsstaatlichkeit, eine effiziente staatliche Verwaltung, eine erfolgreiche
Entwicklungspolitik, die keine Gruppe marginalisiert, die Fähigkeit politisch proaktiv zu
handeln und schließlich ein zwar nur beschränkt demokratischer, auf Eliteebene aber inte-
grativer politischer Prozess, in dem die Interessen der großen Bevölkerungsgruppen mit-
einander ausgeglichen werden. Demgegenüber ist staatliche Macht auf den Philippinen,
aber auch in Indonesien vor Ort vielfach fragmentiert und partiell kriminalisiert. Das Maß
an Korruption ist in beiden Ländern hoch. Es findet sich weder eine funktionierende Ad-
ministration, noch eine effektive staatliche Entwicklungspolitik. Fundamentale Gerech-
tigkeitsdefizite bestehen seit Jahrzehnten unverändert fort. Große soziale Gruppen werden
marginalisiert, ganze Regionen zum Nutzen weniger Profiteure ausgebeutet und Ansprü-
che auf politische Teilhabe bleiben vielfach uneingelöst. Das Recht auf “Eigenart” als
Muslim oder Lumad auf den Philippinen, als Dayak oder Papua (um nur einige Gruppen
herauszugreifen) in Indonesien beschränkt sich auf Folklore. Dies sind die Gründe, wes-
halb es gewaltbereiten und -fähigen Gruppen immer wieder gelingt, ganze Landstriche
in Aufruhr zu versetzen. Da etliche ihrer Ziele von großen Teilen der lokalen Bevölke-
rungen als legitim erachtet werden, bewegen sie sich im Volk wie Fische im Wasser. Mit
einem militärischen Anti-Terrorprogramm, das allein wegen der Gefährdung westlicher
Staatsbürger weltweit zum Schlag ansetzt, ist eine solche Problemstellung nicht sinnvoll
zu bearbeiten.

Während in Malaysia (wie auch beim Nachbarn Singapur) das Militär ausschließ-
lich die äußere Sicherheit garantiert und seit Jahrzehnten den Primat der Politik akzep-
tiert, sind auf den Philippinen und in Indonesien die Generäle eine – wenngleich oft in
sich zerstrittene – Personengruppe, an deren Wohlwollen kein Politiker vorbeikommt. Die
Streitkräfte sind in diesen Ländern vorrangig mit der inneren Sicherheit beschäftigt und
bilden teilweise eigene Staaten im Staat, weitgehend immun gegenüber ziviler Kontrolle.
Wenn solche Streitkräfte, wie derzeit auf den Philippinen – und bis 1998 in Indonesien –
von einer Supermacht einen Freibrief für den militärischen Kampf gegen innere Feinde
erhalten, ist das ein ideales Szenario für massive und fortdauernde Menschenrechtsverlet-
zungen und die weitere Militarisierung der Politik.

Das Gros der südostasiatischen Politiker bleibt sich jedoch bewusst, dass der US-
geführte Anti-Terrorkampf in Südostasien auf die falschen Gegner gerichtet wird und
internationaler Terrorismus – trotz Bali – gegenüber den hausgemachten Herausforderun-
gen nur ein nebenrangiges Problem darstellt. Viele der radikalen Gruppierungen haben
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internationale Verbindungen. Das heißt jedoch weder, dass sie internationale Ziele ver-
folgen, noch, dass ihre Strategien und ihr Handeln einer internationalen Logik folgen
würden. Mit marginalen Ausnahmen entstanden alle Gruppierungen als Reaktion auf lo-
kale und regionale Ursachen und sie verfolgen lokal bzw. regional beschränkte Ziele. Das
immer wieder vorgebrachte Argument, wonach schwache Staaten wie Indonesien oder
die Philippinen ideale Rückzugsräume für Al Qaida-Terroristen böten, ist bislang ohne
Beleg geblieben.

Wenn und soweit südostasiatische Politiker sich also auf die Eingliederung in den
amerikanischen Geleitzug einlassen, tun sie dies (wie die Philippinen und Malaysia) aus
opportunistischen Gründen, oder (wie Indonesien) weil der Druck so stark geworden ist,
dass sie glauben, ihm nachgeben zu müssen. Ungeachtet der Motive droht damit zumin-
dest mittelfristig, dass die jetzt in der Sprache des globalen Anti-Terrorkriegs neu for-
mulierten lokalen Probleme auch mit entsprechenden Mustern wahrgenommen und mit
der daraus folgenden militärischen Logik gelöst werden sollen. Die Überlagerung der
lokalen Konflikte durch das Interpretationsschema eines internationalen Netzwerkes des
Terrors droht langfristig genau jene imaginierte globale Auseinandersetzung zu schaffen,
die bislang nur in den Köpfen ihrer Ideologen existiert. Wenn Guerillas mit lokalen An-
liegen von ihren Gegnern dauerhaft als Teile ein und desselben zu vernichtenden Systems
interpretiert und entsprechend behandelt werden, ist durchaus – in Übernahme der auf-
gezwungenen Fremdzuschreibung – ein entsprechender Wandel des Selbstbildes und ent-
sprechend integrierter Handlungsmuster denkbar. Das aber wäre ein in jedem Fall wahr-
haft kontraproduktiver Effekt einer hegemonialen Strategie und eines mehr oder weniger
erzwungenen Schulterschlusses mit der Führungsmacht.

Peter Kreuzer
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6. Lateinamerika

6.1. Kolumbien – Plädoyer für eine Repolitisierung
Kolumbien ist von einer endemischen Gewalt gekennzeichnet, die in das 19. Jahrhun-
dert zurückreicht und im ganzen Land alle Facetten des täglichen Lebens berührt. Vier
Ursachen dafür können hervorgehoben werden: Der Staat hat es nie vermocht, ein Ge-
waltmonopol zu etablieren, ja überhaupt im gesamten Lande präsent zu sein. Die Zivilge-
sellschaft ist traditionell schwach und von der Gewalt zutiefst verunsichert. Es gibt zwar
inzwischen eine engagierte Friedensbewegung, die sich einer “Pädagogik des Friedens”
verschreibt, doch unterbreitet sie selbst kaum eigene Vorschläge zur Konfliktverregelung.
Das politische Regime ist nicht autoritär, aber auch nicht demokratisch, sondern ein Hy-
brid, in dem Segmente einer repräsentativen Demokratie und autoritäre, nicht-zivilisierte
Segmente ineinander geschachtelt sind.1 Insbesondere im ländlichen Raum herrscht eine
hohe Verteilungsungerechtigkeit. Dass der politische Gewaltkonflikt eine solche Zähle-
bigkeit aufweist, begründet sich durch seine Konstitution: Er ist tief verwurzelt, aber we-
nig strukturiert. Zwischen Staat und nichtstaatlichen Gewaltakteuren, insbesondere der
Guerilla und den paramilitares, besteht ein Gleichgewicht der Schwäche. Der Konflikt
hat also mehr als zwei Protagonisten, was einen alle befriedigenden Verhandlungskom-
promiss erschwert. Keine der drei Seiten wird durch einen abnehmenden Ressourcenfluss
zu Kompromissen gezwungen, jede von ihnen lebt zu einem Teil von der Drogenökono-
mie.

Obgleich die nichtpolitisch motivierte Gewalt fast neunzig Prozent der Tötungsde-
likte verursacht, können allein die politischen Gewaltakteure ihre Konflikte verhandeln:
In der Dreieckskonstellation zwischen Guerilla, paramilitares und Staat lassen sich klare
Konfliktverhältnisse zwischen Guerilla und Staat sowie zwischen Guerilla und paramili-
tares ausmachen, während Staat und paramilitares eher in einer Konflikt-Kooperations-
Mischbeziehung stehen.2 Die Guerilla hat heute ihre starken Protagonisten in den FARC-
EP (Revolutionäre Streitkräfte Kolumbiens – Volksheer) und im ELN (Nationales Befrei-
ungsheer). Beide Organisationen waren in den 60er Jahren entstanden, wobei die FARC-
EP früher an die Kommunistische Partei angebunden und vor allem in der Landbevöl-
kerung verankert waren, während der ELN immer als prokubanisch galt und stärkere
intellektuelle Wurzeln besitzt. Die paramilitares haben seit Mitte der 90er Jahre ihren
wichtigsten Vertreter in den AUC (Vereinte Selbstverteidigungstruppen Kolumbiens), die
auf nationaler Ebene operieren und hierarchisch sowie föderal strukturiert sind. Sie äh-
neln in vielem den früheren Todesschwadronen, sind aber moderner und eher mit einer
Armee zu vergleichen. Der ELN hat heute etwa 5.000, die FARC-EP verfügen über rund
20.000 und die AUC über etwa 10.000 Kämpfer.

1 Ausführlich dazu Heidrun Zinecker: Kolumbien und El Salvador im longitudinalen Vergleich. Ein kritischer
Beitrag zur Transitionsforschung aus historisch-struktureller und handlungstheoretischer Perspektive. Habi-
litationsschrift. Der Universität Leipzig eingereicht am 28. Oktober 2002.

2 Vgl. Heidrun Zinecker: Kolumbien – Wie viel Demokratisierung braucht der Frieden?, HSFK-Report 2/2002.
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Von Betancur bis Pastrana – viele Friedensgespräche, wenige
Ergebnisse

Während Staat und paramilitares seit kurzem miteinander verhandeln, besitzen die in-
zwischen unzähligen Verhandlungsrunden zwischen Staat und Guerilla eine längere Ge-
schichte. Setzt man ihren Beginn mit dem ersten Dialog zwischen Regierung und der
Guerilla M-19 (Bewegung des 19. April) im März und April 1980 an, der zur Beendigung
der Besetzung der dominikanischen Botschaft durch die Guerilla M-19 führte, dann kann
diesen Runden eine insgesamt 23jährige Dauer bescheinigt werden. 1980 ging es aller-
dings noch nicht um Frieden, sondern um die Befreiung der Geiseln. Der Friedensprozess
im engeren Sinne nahm im September 1982 seinen Anfang. Fünf Präsidenten – Belisario
Betancur, Virgilio Barco, César Gaviria, Ernesto Samper und Andrés Pastrana – haben
sich seitdem an Friedensgesprächen mit der Guerilla versucht und doch keinen Frieden
für das Land erreicht. Barco und Gaviria erreichten zwar mit den schwachen Guerillas
Demobilisierungsabkommen, doch nahm der Krieg an Intensität zu.

Mit den FARC-EP hatte es das erste Mal im Januar 1983 einen Friedensdialog gege-
ben, der im März 1984 auch zwischenzeitlich zu einem Waffenstillstand geführt hatte. Der
ELN trat erstmals im Mai 1991 im Rahmen der Guerillakoordination CGSB (Guerilla-
Koordination Simón Bolívar) in einen Friedensdialog mit der Regierung ein. Später zerfiel
die CGSB, und seit 1998 verhandeln FARC-EP und ELN, wenn überhaupt, voneinander
getrennt mit dem Staat. Beide Verhandlungsprozessewurden viele Male unterbrochen und
zum Ende der Amtszeit Präsident Pastranas ganz storniert: Im Februar 2002 hatte Pastra-
na als Konsequenz seiner Erfolglosigkeit im Friedensprozess diesen beiden Guerillas den
“totalen Krieg” erklärt, den FARC-EP die ihnen einst zugestandene entmilitarisierte Zone
aufgekündigt und diese von der Armee bombardieren und besetzen lassen. Das geschah
auch unter dem Eindruck des 11. September 2001 und nachdem die Bush-Administration
beide Guerillas wie auch die AUC auf die schwarze Liste der internationalen Terrororga-
nisationen gesetzt hatte. Die EU folgte im Fall der FARC-EP und der AUC dieser Ein-
schätzung. In der OAS gibt es mit Brasilien und Venezuela auch Staaten, die es ablehnen,
die FARC-EP als terroristische Organisation zu bezeichnen oder sie überhaupt irgendwie
zu etikettieren.

Von Betancur bis Pastrana hatte neben der “Veralltäglichung der Gewalt”3 auch ei-
ne Veralltäglichung eines, am Gesamtziel gemessen, erfolglosen Friedensprozesses und
damit Friedenshandeln auf kleiner Flamme als Routine stattgefunden. Beides alimentiert
einander. Veralltäglicht wurde dabei ein Mix von gegenseitigem Vertrauen und Misstrau-
en: Man redet miteinander, ohne bindende Ergebnisse zu erreichen. Das heißt, dass man
miteinander im Geschäft bleibt, den Kontrahenten zu kontrollieren vermag, die nationale
sowie internationale Öffentlichkeit nicht verprellt und sich bzw. dieser gleichzeitig bewei-
sen kann, dass es auch ohne den letzten, schmerzhaften Verhandlungskompromiss geht.
Zusätzlich gab es noch die Veralltäglichung der Experimentierfreude: Die ständig wech-
selnden Kommissionen, Dialog-Tische, Stiftungen, Räte, Friedensräte, -kommissare und
-beauftragte sowie Verhandlungsorte etc. sind kaum zu zählen. Nachdem all dies aus-

3 Vgl. Peter Waldmann: Veralltäglichung von Gewalt: Das Beispiel Kolumbien, in: Trutz von Trotha (Hg.):
Soziologie der Gewalt. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie. Sonderheft 37. Opladen
1997, S. 142 ff.
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probiert ist, kommt es nun darauf an, zur Seriosität zu finden: Guerilla und Staat sollten
erst wieder Friedensgespräche aufnehmen, wenn sie zuvor einen inhaltlich durchdachten
Kompromisshorizont erarbeitet haben. Die Abqualifizierung der jeweils anderen Seite als
Terroristen schließt eine Annäherung in einem notwendigerweise Konzessionen enthal-
tenden Friedenskompromiss aus.

Uribes Konzept der “demokratischen Sicherheit”

Die Militarisierungsstrategie des seit August 2002 regierenden Präsidenten Álvaro Uribe
Vélez, die allerdings bereits von Pastrana in dessen letzten 160 Tagen im Amt eingeführt
worden war, muss als ein ebenso klarer Gegenentwurf zur Veralltäglichung von Konflikt-
bearbeitungsroutinen verstanden werden. Die Wahl Uribes ist das vorläufige Ergebnis
einer Stimmung in der Bevölkerung, die, kriegsmüde, statt auf einen Friedenskompro-
miss auf die Alternative einer “harten Hand” setzt. Uribe entstammt einer der größeren
Viehzüchterfamilien – unter denen die paramilitares ihre wirtschaftliche Lobby finden –
und er ist von der Ermordung seines Vaters durch die FARC-EP 1983 geprägt. Als Bür-
germeister von Medellín und Chef der zivilen Luftfahrt war Uribe nicht ohne gute Be-
ziehungen sowohl zum Medellín- als auch zum Cali-Drogenkartell.4 Als Gouverneur von
Antioquia wurde er “Vater” der CONVIVIR, einer Bürgerwehr mit großer Nähe zu den
paramilitares.

Der Präsident präsentiert sich vor allem als unermüdlicher Arbeiter. Seine angestreb-
te Verknüpfung einer “harten Hand” mit politischen und sozialen Reformen prädestiniert
ihn zum Rechtspopulisten. Er selbst bezeichnet sich als Sozialdemokraten. Diese Mi-
schung kommt in Kolumbien in weiten Teilen der Bevölkerung an. Mit dem Ziel, die
Guerilla zu zerschlagen oder zumindest militärisch so zu schwächen, dass sie kapitulie-
ren muss, hat Uribe eine beispiellose Militarisierung des Landes begonnen – der Kern
seines Konzeptes der “demokratischen Sicherheit”. Den Unterschied zu früheren Kon-
zepten “nationaler Sicherheit” sieht er darin, dass die Bürger an der Sicherheit mitwirken
sollen, was auch die Gewähr für einen “kommunitaristischen Staat” sei. “Demokratische
Sicherheit” sieht die Regierung als Voraussetzung für jeglichen Friedensprozess. Als ei-
ne seiner ersten Amtshandlungen erklärte Uribe den Ausnahmezustand. Zur Bekämpfung
der Guerilla hat der Präsident der Zivilbevölkerung Gewehre in die Hand gegeben und
in ihren Reihen Informanten-Netzwerke bilden lassen, damit jeder Guerillero entdeckt
werden kann. Von 120.000 Unternehmen und 300.000 Personen hat Uribe eine einmalige
Kriegssteuer von 1,2 Prozent auf Eigentum zur Finanzierung seiner Militarisierungsstra-
tegie erhoben. Der Staat wolle keinen Krieg, sondern nur die staatlichen Sicherheitskräfte
stärken, meint der Hohe Friedenskommissär der Regierung Uribe, Luis Carlos Restrepo.5

Kolumbien ist im Übrigen das einzige Land Südamerikas, das den Irak-Krieg unterstützt.
Der Präsident möchte, dass die USA und ganz Lateinamerika mit gleicher Konsequenz
auch gegen die “Terroristen” in seinem Land und auf dem gesamten Subkontinent vor-
gehen, denn der Drogenhandel sei eine noch größere Bedrohung für die Welt als der
Irak.

4 Vgl. Joseph Contreras: Biografía no autorizada de Álvaro Uribe Vélez (El Señor de las Sombras), Bogotá
2002, S. 48 ff.

5 Interview der Autorin am 14.8.2002 mit Luis Carlos Restrepo, damals Hoher Friedenskommissar.
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Die Bush-Regierung unterstützt Uribes Politik und hat noch vor dessen Amtsübernah-
me ein Gesetz unterschrieben, das es erlaubt, die für den Antidrogenkampf bestimmten
US-amerikanischen Ressourcen im Rahmen des Plan Colombia auch unmittelbar für den
Kampf gegen die Guerilla einzusetzen, da man zwischen Drogenhandel und Terroris-
mus nicht unterscheiden könne. Kolumbien erhält die nach Israel und Ägypten größte
US-amerikanische Militärhilfe. Die Unterstützung Uribes für den Irak-Krieg wurde mit
zusätzlichen 100 Millionen Dollar US-Militärhilfe vergütet.

Uribe lässt sich aber auch auf den Diskurs eines Friedensprozesses ein. Sowohl seinen
Vize-Präsidenten Francisco Santos als auch seinen Hohen Friedenskommissär rekrutierte
er mit Bedacht aus der Friedensbewegung. Der Präsident hat sogar schon vor seinem
Amtsantritt, unmittelbar nach seiner Wahl, die UNO um Vermittlung gebeten, allerdings
nur für die Verhandlungen mit den FARC-EP. Die FARC-EP ihrerseits lehnen jegliche
Vermittlung und der ELN jegliche UN-Vermittlung ab. Anders als sein Vorgänger im Amt
strebt Uribe keine internationale “Diplomatie des Friedens” an. Er lässt sich jedoch von
der Illusion leiten, die UNO könne aus dem Nichts einen Kapitulations-Frieden mit der
Guerilla schaffen. Er plädiert für Blauhelme, was jedoch verhindern würde, dass die UNO
ihre guten Dienste in Friedensverhandlungen anbieten könnte.

Am weitesten ist der Dialog der Regierung mit den AUC gediehen. Pastrana hatte
Verhandlungen mit ihnen noch strikt abgelehnt. Nach der Amtsübernahme durch Uri-
be verstanden die AUC sofort, dass es nie eine bessere Gelegenheit geben würde, ohne
größere Kosten, vielleicht sogar mit politischem Gewinn, aus dem Konflikt herauszu-
kommen. Sie fordern nun auch eine entmilitarisierte Zone, in die sich ihre Kämpfer ohne
Furcht vor Angriffen von Guerilla und paramilitares zurückziehen können. Gleichzeitig
verlangen sie, dass die strafrechtliche Verfolgung ihrer Führung eingestellt und die UNO
am Prozess beteiligt wird. Der Hohe Friedenskommissär und Vertreter der Kirchen setz-
ten sich mit den AUC zusammen, und diese verpflichteten sich daraufhin im November
2002 auf einen einseitigen Waffenstillstand, was sie indes nicht daran hinderte, Massa-
ker zu begehen. Bislang wurden strikt vertrauliche Sondierungsgespräche zwischen einer
sechsköpfigen Kommission, deren Mitglieder fast alle in den Einzugsgebieten der AUC
persönliche Interessen besitzen, und den AUC geführt. Als Voraussetzung dafür hat der
Kongress das Gesetz von 1997 abgeschafft, nur mit solchen bewaffneten Gruppen ver-
handeln zu können, die vom Staat als politische Akteure anerkannt sind. Obwohl in Ko-
lumbien der Terminus “politischer Akteur” als Gegenstück zum “Terroristen” gilt, kann
also nun zumindest im Fall der paramilitares auch mit einer Organisation verhandelt wer-
den, die als terroristisch bezeichnet wurde. Im Januar 2003 hat die Regierung ein Dekret
verabschiedet, das eine Amnestie und Straferlass für jene vorsieht, die sich in das lega-
le Leben eingliedern, ausgenommen Fälle, in denen die Menschlichkeit verletzt wurde.
Die Mehrheit der von den paramilitares begangenen Verbrechen – allein seit 1998 703
Massaker und jährlich etwa 2.500 Morde – würden jedoch von dieser Ausnahme nicht
erfasst, weil sie von der Justiz nicht registriert wurden. Das Einlenken beider Seiten ist
zum einen auf historisch gewachsene Kontakte zwischen Uribe und den paramilitares
und zum anderen auf den nach dem 11. September von den USA ausgeübten Druck auf
jegliche, zumal in den Drogenhandel eingebundene “terroristische Organisationen” zu-
rückzuführen. Große politische Verluste hätten die AUC im Fall eines Friedensschlusses
nicht zu befürchten: Während der letzten Wahlen zum Kongress hatten sich die AUC in
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ihren Einflusszonen zur Wahl gestellt, und sie verfügen inzwischen nach eigenen, mögli-
cherweise übertriebenen Einschätzungen über 35 Prozent der Sitze. Als sich der von der
US-Regierung als Drogenhändler und Terrorist bezeichnete AUC-Chef Carlos Castaño
zunächst bereit zeigte, seiner Auslieferung in die USA zuzustimmen, vermuteten viele
Beobachter einen perfekten Deal. Es stand zu erwarten, dass sich Castaño in den USA
nur wegen Drogenhandel, nicht aber wegen seiner Morde an Politikern zu verantworten
hätte. In Kolumbien dagegen könnte ihm dafür eine Strafverfolgung drohen. Bisher kam
der Auslieferungsdeal jedoch nicht zustande.

Als Voraussetzung für einen Verhandlungsbeginn mit der Guerilla gibt Uribes Ho-
her Friedenskommissär Restrepo an, sie müssten ihre Feindseligkeiten einstellen, was
die FARC-EP ablehnen. Dass dies für die Verregelung anderer innerstaatlicher Konflik-
te – etwa in Zentralamerika – nicht notwendig war, wird von der Regierung nicht wahr-
genommen. Restrepo entgegnete auf die entsprechende Beobachtung, dass “jedes Land
eben anders sei”. Die Frage, ob von den erfolgreichen Friedensprozessen in Zentralame-
rika und den Verhandlungen mit den demobilisierten schwachen Guerillas in Kolumbien
überhaupt etwas zu lernen sei, beantwortete er lakonisch damit, “dass die Guerillas ihre
Waffen abgegeben haben”. Da Uribe jedoch gewählt wurde, weil er den Wählern als Ga-
rant dafür erschien, den Verhandlungsprozess nicht fortzusetzen, “musste” er entschieden
gegen einen Friedensprozess agieren. Andererseits ist er pragmatisch genug, für den Fall,
die FARC-EP doch nicht militärisch besiegen zu können, die Verhandlungsoption nicht
gänzlich auszuschließen.

Uribe will zu Verhandlungen mit beiden Guerillas immer dann bereit sein, wenn sie
mit einem sofortigen Waffenstillstand und einer Demobilisierung ohne weiterreichende
politische Forderungen einverstanden sind. ELN und Regierung haben auch schon nach
der Amtsübergabe Uribes einige Sondierungsgespräche für einen Friedensdialog geführt,
bisher jedoch ohne größere Ergebnisse. Zwischen FARC-EP und Regierung haben sich
hingegen die Beziehungen völlig verhärtet. Die FARC-EP fordern eine neue entmilita-
risierte Zone, den Verzicht der Regierung, sie als “(drogen)terroristisch” zu bezeichnen
sowie die entschlossene Bekämpfung des Paramilitarismus als Bedingungen für die Wie-
deraufnahme des Dialogs.6

Wenn nun mit Blick auf die AUC festgelegt ist, auch mit Terroristen verhandeln zu
können, schafft dies einen Präzedenzfall für die Guerilla. In der Vergangenheit ist von
Regierungsseite immer dann, wenn Verhandlungen unterbrochen werden sollten, FARC-
EP und ELN der ihnen zwischenzeitlich gewährte Status eines politischen Akteurs (und
damit einer Guerilla bzw. “Nicht-Terroristen”) wieder aberkannt worden, obgleich die
FARC-EP konstant das humanitäre Völkerrecht verletzte. Insofern war die Regierung in
ihrer Einschätzung nicht konsistent. Die Kategorisierung der Guerilla je nach Bedarf er-
laubt Beliebigkeit in der Auslegung und zeugt von Opportunismus, aber auch davon, dass
keine klaren Kriterien zur Unterscheidung von Guerilla und Terrorismus vorliegen.

6 Vgl. Propuesta de las FARC-EP-EP para reanudar diálogos. Comunicado del Secretariado del Estado Mayor
Central de las FARC-EP-EP (15 de Mayo de 2002). (hekt.).
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Die FARC-EP – Guerilla oder Terroristen?

Es gibt in Lateinamerika wahrscheinlich keinen politischen Akteur, dessen Einschätzung
so sehr von Werturteilen abhing wie die Guerilla. Entweder wurde der Guerillero a priori
zum “neuen Menschen”, zum “Gewissen der Gesellschaft” verklärt oder aber zum Terro-
risten, ja Faschisten abgestempelt. Besonders seit dem 11. September 2001 hat die Stig-
matisierung Konjunktur. Doch ist Stigmatisierung nüchterner politischer Analyse abträg-
lich. Entzauberung und Repolitisierung sollte dagegen bei der Analyse von Guerilla Leit-
faden sein.

Die Guerilla ist ein Chamäleon, das die Farben Armee, Politik- und Ideologie-
Apparat, Volks- bzw. zivilgesellschaftliche Bewegung, Unternehmerschaft, Gewerk-
schaft, terroristische Organisation, Sozialbanditentum und Banditentum7 annehmen kann.
Es kann in jede dieser Richtungen kippen, ist aber – will es Guerilla bleiben – mit keinem
dieser Akteure ganz zu identifizieren. In welchem Maße und wohin es kippt, ist von Land
zu Land und von Guerilla zu Guerilla verschieden. Die FARC-EP stellen heute ein Cha-
mäleon dar, bei dem die Farben Armee, Politik- und Ideologie-Apparat, (Drogen-)Unter-
nehmer und Banditentum besonders stark und gleichgewichtig vertreten sind. Die Farbe
Volks- und zivilgesellschaftliche Bewegung sowie Gewerkschaft ist es nicht.

Trotz des Chamäleon-Charakters gibt es auch für eine Guerilla konstitutive Kriteri-
en. Der folgende, von der Autorin zusammengestellte Kriterienkatalog orientiert sich an
einigen in der Literatur immer wieder genannten Merkmalen8, geht aber darüber hinaus.
Ein politischer Gewaltakteur wird in seiner Gesamtheit den Kriterien einer Guerilla – und
nicht einer terroristischen Organisation – gerecht, wenn er
– Krieg im Sinne der entsprechenden völkerrechtlichen Kategorie führt (Terroristen füh-

ren keinen Krieg),
– die Regierungsarmee, nicht die Zivilbevölkerung als Hauptzielscheibe von Gewaltak-

ten betrachtet (Terroristen richten ihre Aktionen meist gegen Nichtkombattanten),
– in seiner langfristigen Strategie nicht nur destruktiv, sondern auch konstruktiv und da-

bei emanzipatorisch ist (Terroristen wollen i.d.R. nur destabilisieren und Angst verbrei-
ten und brauchen keine langfristige konstruktive und emanzipatorische Strategie),

– die militärische Besetzung von Territorien anstrebt (Terroristen beabsichtigen keine
befreiten Zonen oder die Befreiung von Staatsgebieten),

– als “kleine Armee” gilt, weil aus Interesse an einer hohen militärischen Schlagkraft
und Bündnisfähigkeit die Konspiration einer Kleingruppe überwunden und gleichzei-
tig eine Armee-Imperativen untergeordnete Kohäsion erreicht werden soll (Terroristen
operieren als Kleingruppe oder Netzwerk und nicht als Armee).

Die FARC-EP organisieren immer wieder gewaltsame Entführungen auch von Nichtkom-
battanten, um sich zu finanzieren. Sie verletzen damit das humanitäre Völkerrecht. Ist dies
Grund genug, sie als terroristische Gruppierung zu bezeichnen? Die FARC-EP erfüllen al-
le anderen für Guerilla konstitutiven Kriterien. Selbst wenn – was hier bestritten wird –
das gewaltsame Vorgehen der FARC-EP gegen Nichtkombattanten als Veto-Kriterium be-
trachtet würde, bliebe fraglich, ob sie deshalb als Terroristen zu qualifizieren sind. Gewalt

7 Vgl. Eric J. Hobsbawm: Die Banditen, Frankfurt a. M. 1972, S. 10 ff.
8 Vgl. Peter Waldmann: Terrorismus: Provokation der Macht, München 1998, S. 17 ff.
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gegenüber Nichtkombattanten üben auch Sozialbanditen, Banditen und einfache Krimi-
nelle aus, und in Kolumbien auch staatliche Sicherheitskräfte.

Beim ELN sind die Verletzungen des humanitären Völkerrechts im Vergleich zu den
FARC-EP gering. Im Wesentlichen hat das zwei Gründe: Zum einen wurde er ohne ir-
gendeine mit Banditentum verbundene Erblast als klassisch-revolutionäre Guerilla ge-
boren, und zum anderen waren für ihn auch immer christliche Einstellungen prägend.
Bei den FARC-EP bzw. bei ihren Vorläufern, die in der Zeit von La Violencia (1948 –
1958) die Liberale oder die Kommunistische Partei unterstützten, stand hingegen Bandi-
tentum schon an der Wiege. La Violencia gilt als der Gewaltexzess in der kolumbianischen
Geschichte schlechthin. Er forderte 200.000 Tote. Zahllose der späteren Guerilleros der
FARC-EP, die nichts anderes als das “Auge um Auge, Zahn um Zahn” von La Violencia
kennen gelernt hatten, waren danach unfähig, in ein normales, friedliches Leben zurück-
zukehren und wurden Guerilleros. Eine durch den Tod ihrer Sozialbanditen (bandoleros)
verwaiste Landbevölkerung verklärt sie im Nachhinein zu Helden. Sie tat dies umso stär-
ker, als sich der Staat nun anschickte, die bandoleros seiner sozialen und politischen Mo-
tivation zu entkleiden und als grausame Monster zu schmähen. Eine Vielzahl auch noch
heute aktiver Guerilleros, darunter Führungskräfte, wurde in dieser Weise durch La Vio-
lencia sozialisiert.

Banditentum und Sozialbanditentum waren wichtige Geburtshelfer der FARC-EP und
überlagerten sich dann mit einem revolutionären Impetus, der 1964 nach dem Angriff von
16.000 Regierungssoldaten auf 48 colonos in Marquetalia aufkam. Danach prägten die
FARC-EP ihre Chamäleon-Farbe als Politik- und Ideologie-Apparat und Armee aus. Heu-
te erhalten diese aus den bandolero-Zeiten überkommenen Traditionen des Banditentums
wieder neues Gewicht: boleteo (Drohbrief), secuestro (Entführung), darunter die willkür-
lichen pescas milagrosas (wundersame Fischzüge/Entführung oder Raub nach dem Zu-
fallsprinzip), extorsión (Erpressung durch die Drohung einer Entführung), gramaje (Steu-
ererhebung, heute auf Drogenprodukte), monatliche vacuna (erpresste Geldimpfung nach
einem spezifischen Agrarzensus pro Viehbestand durch Viehzüchter oder Landbesitzer).

So wie in früheren Zeiten Banditentum zum Sozialbanditentum geworden ist und sich
bei sukzessiver Abkehr von kriminellen Akten politisiert hat, gibt es bei den FARC-EP
seit ihrer Involvierung in die Drogenökonomie eine entsprechende, jedoch noch nicht
vollständige Rückentwicklung. Das alte und neue Mittel des Banditentums erlaub(t)en
der Guerilla aber finanzielle Bonität und damit gerade in den Friedensverhandlungen ein
Spiel auf Zeit. Der Unterschied zwischen der alten und neuen Guerilla besteht lediglich
darin, dass die neue ihre Erlöse aus dem Banditentum investiert – auch, aber nicht nur in
die Drogenökonomie. Das, was insbesondere nach dem 11. September 2001 im Fall der
FARC-EP als Terrorismus gilt, sind also aus den Anfangszeiten dieser Guerilla überkom-
mene Erblasten von Banditentum.

Für die Kombattanten der FARC-EP gibt es bis heute zwei Motive, sich in einer Gue-
rilla zu verdingen: das Fehlen ökonomischer Alternativen – das prädestiniert die FARC-
EP zum Banditentum – oder eine radikale, zunehmend orthodoxe Ideologie, die gerade
in einer primitiven, aus den 60er Jahren stammenden Version des Marxismus plausibel
erscheint. Ob eine solche antiquierte Ideologie gefällt oder nicht – allein deren immer
noch herausragende Bedeutung für politische Strategien bringt die FARC-EP in die Nähe
des “Politik- und Ideologie-Apparates” und auch zur “Armee”. Sie sind noch immer eine
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Guerilla, d.h. eine kleine(re) Armee mit einer klaren politischen Strategie und mit einem
starken Banditentum, die jedoch auch vor inhumanen Aktionen gegen die Zivilbevölke-
rung nicht zurückschreckt.

Das Banditentum gibt dem Tagesgeschäft der FARC-EP jene nötige Flexibilität, die
die Ideologie nicht offerieren kann. Diese wiederum verhindert als Kohäsionsfaktor, dass
die FARC-EP zu einem anomischen Haufen von Banditen degenerieren und zerfallen.
Eine substanzielle Erneuerung ihrer Ideologie, selbst nur im Sinne einer Modernisierung
des orthodoxen Marxismus, kann und darf die Guerilla eigentlich nicht zulassen, ist doch
die Orthodoxie für sie identitätsstiftend. Sie wird interpretiert als die Tugend revolutio-
närer Loyalität und der Amoralität jener Guerillas gegenübergestellt, die sich Anfang der
90er Jahre der Demobilisierung unterworfen haben, ohne irgendeine transformatorische
Leistung erbracht zu haben. Ideologische Heterodoxie würde entweder zu einem Frie-
densschluss ohne Transformation und deshalb zum totalen Gesichtsverlust führen oder
zur Unterwerfung unter die zentrifugalen Tendenzen des Banditentums. Ideologische Or-
thodoxie und Banditentum sind also jene widersprüchlichen Pole, die den FARC-EP ein
existenziell wichtiges Gleichgewicht verleihen. Dies schließt ein und nicht aus, dass das
Banditentum in dem Maße die Form ändert, wie die FARC-EP ihre Aktionen auf die
(Haupt)Stadt ausweiten, sich (militär)technisch weiterentwickeln und, wie heutzutage
Präsident Uribe, seine Militarisierungsstrategie profiliert. Komplementär zum alten Ban-
ditentum ländlicher Herkunft nimmt das Banditentum der FARC-EP heute verstärkt Züge
städtisch operierender Terroristen an – etwa das Bombenlegen. Das war für eine Guerilla
nie etwas Ungewöhnliches.

Schlussfolgerung

Im Unterschied zum Terrorismus verweist das Merkmal “Banditentum” auf die im Fall der
FARC-EP außerordentlich relevanten, in ihrer Genese bedingten kriminellen Wurzeln, die
sich als ein Langzeitphänomen darstellen. Es zeigt, dass es falsch wäre zu glauben, eine
einst saubere revolutionäre Guerilla sei erst jetzt zu schmutzigen Terroristen geworden. Es
unterstreicht vielmehr die Möglichkeit, dass eine Guerilla grundsätzlich ambivalent sein
kann – und die FARC-EP es schon immer und zwar in besonderer Weise waren – und dass
die einzelnen Facetten nur zu verschiedenen Zeiten unterschiedlich stark hervortreten.
Diese Ambivalenz impliziert auch Einflussmöglichkeiten von außen auf die Guerilla.

Eine aus den 60er Jahren überkommene Ideologie verhindert, dass sich bei den FARC-
EP das Banditentum vom politischen Projekt verselbständigt. Die Einschätzung dieser
Guerilla als “terroristisch” durch die Uribe- und Bush-Regierung und inzwischen auch
durch die EU ignoriert diese historische Verwurzelung krimineller Praktiken und deren
Instrumentalisierung für politische Strategien und suggeriert, dass hier etwas vollkommen
Neues geschehen sei und daher mit dieser Guerilla kurzer Prozess gemacht werden sollte.

Wenn sich heute bei den FARC-EP Banditentum und Ideologie/Politik die Waage
halten, dann kann es von politischen Entscheidungen abhängen, in welche Richtung das
Gleichgewicht kippen wird. Kostenärmer wäre es, über einen entsprechenden Einfluss
von außen die Farbe des politischen Apparates der FARC-EP zu stärken und auf eine
Verhandlung zu orientieren, statt mit geringen Aussichten auf einen Sieg gegen diese Ar-
mee mit 20.000 Kämpfern zu setzen. Die Militarisierungsstrategie der jetzigen Regierung
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riskiert, dass bei den FARC-EP der Anteil des Banditentums im Vergleich zu dem des
politischen Projektes sogar eher noch steigt und der Konflikt eskaliert.

Die einzige Alternative zur jetzt auf beiden Konfliktseiten dominierenden militäri-
schen Option wäre – auch wenn die Akteure davon gegenwärtig weit entfernt sind –
ein Verhandlungskompromiss. Der fällt jedoch nicht vom Himmel und muss langfris-
tig vorbereitet werden. Die dafür notwendigen Präferenz- und Verhaltensänderungen der
Konfliktseiten bedürfen sowohl neuer Kosten-Nutzen-Kalkulationen als auch eines sub-
stanziellen Lernens. Da die kriegführenden Akteure aus eigener Kraft dazu nicht in der
Lage sind, sollten die internationalen Organisationen und die Entwicklungszusammenar-
beit beides fördern. Für die Konfliktakteure müsste schon jetzt die finanzielle Lukrativität
einer Verhandlungslösung aufscheinen. Den ökonomischen Eliten sollte deutlich gemacht
werden, dass über die Stärkung der zivilen staatlichen Institutionen – etwa durch eine Si-
cherheitssektorreform – Sicherheit tatsächlich demokratisch herstellbar ist und dass dies
für sie am Ende sogar billiger sein würde als eine militärische Aufrüstung des Staates und
privater Sicherheitsdienste.

Wenn gegenwärtig weder Staat noch Guerilla bereit sind, den schmerzhaften Weg
zu einem Verhandlungskompromiss zu gehen, so liegt das auch daran, dass sie noch
nie eine Vorstellung davon hatten, zu welchen Konzessionen sie überhaupt bereit sein
und welche zweitbeste Lösung noch akzeptieren könnten. Um eine solche Vorstellung
zu erlangen, brauchen sie auch und gerade von internationalen Akteuren Lernhilfe und
-konditionierung, die ihre Repolitisierung fördern – und das, obwohl es länger dauern
dürfte, bis die Früchte zu ernten sind. Das Engagement internationaler Akteure, darun-
ter vor allem der EU, für eine politische Friedenslösung in Kolumbien muss bereits jetzt
einsetzen, d. h. schon lange bevor sich die Konfliktgegner – hoffentlich – wieder an den
Verhandlungstisch setzen und internationale Mediation gefragt sein könnte.

Heidrun Zinecker
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6.2. Die tropischen Regenwälder und die Erhaltung der
Biodiversität – eine Aufgabe für Nord und Süd

Die biologische Vielfalt ist auf der Erde höchst ungleich verteilt. So sind etwa 70 Prozent
aller Arten in weltweit 17 sogenannten “Megadiversitätsländern” beheimatet. Zu ihren
gehören Brasilien, Kolumbien, Mexiko, Venezuela, Ecuador, Peru, Bolivien und Costa
Rica. Zum Beispiel sind in Kolumbien über 51.200 Arten höherer Pflanzen beheimatet –
in Deutschland sind es nur 2.680. Zu diesen 17 Ländern kommen noch 25 Gebiete auf
der Erde, die als “Hotspots” bezeichnet werden, weil in diesen Gebieten spezielle öko-
logische Systeme anzutreffen sind, in denen besonders viele Arten zu finden sind, die
ausschließlich dort und nirgendwo sonst auf der Erde leben.1

Mit dem Begriff der Biodiversität werden daher drei verschiedene Aspekte von Viel-
falt erfasst:
– Erstens wird Biodiversität in der Bedeutung von Artenvielfalt verwendet,
– zweitens in der Bedeutung von ökologischer Vielfalt, also der Diversität ökologischer

Systeme in einem größeren geographischen Gebiet und schließlich
– bezeichnet drittens Biodiversität auch genetische Vielfalt.
Alle diese Formen der Biodiversität sind weltweit durch unterschiedliche Formen des
Raubbaus an der Natur stark gefährdet. Dies wird – anders als die anthropogenen Ursa-
chen der Erwärmung der Erdatmosphäre – seit über dreißig Jahren nicht bestritten; eben-
so lange werden mögliche Gegenmaßnahmen intensiv diskutiert. Dabei potenzieren sich
die Wirkungen einzelner Eingriffe in die Natur zu einem Gesamteffekt, der langfristig
möglicherweise katastrophale Wirkungen hat – nicht nur für die Natur, sondern auch für
das soziale Gefüge der Menschen, die in dieser Natur leben. Die Zerstörung tropischer
Wälder findet gleichzeitig an vielen Orten statt und folgt einer auf kurzfristigen Gewinn
gerichteten ökonomischen Logik; in der Landwirtschaft führt diese Logik zu einer gefähr-
lichen Situation: Die Möglichkeit, die agrarindustrielle Entwicklung fortzusetzen, hängt
nun besonders stark vom Erhalt und vom Zugang zu jenen natürlichen Ressourcen ab,
die durch die Ausbreitung von Monokulturen und von uniformiertem, teilweise gentech-
nisch verändertem Saatgut besonders gefährdet sind. Damit ist ein weiterer Bereich der
Natur zu einem ökonomisch kostbaren Gut geworden, das zu erheblichen nationalen wie
internationalen Verteilungskonflikten und sozialen Spannungen geführt hat und weiter
führt.

Das enorme Bedrohungspotenzial, das von einem Rückgang der Biodiversität etwa für
die Ernährungssicherheit ausgeht, ist jedoch lange nicht so stark im Bewusstsein der Öf-
fentlichkeit verankert wie die Gefahren der Klimaveränderung. Nach der Weltkonferenz
für Umwelt und Entwicklung (UNCED), die 1992 in Rio de Janeiro stattfand, hat auch
zu dieser Problematik ein intensiver Prozess begonnen, in dem Regeln und Verfahren zur
Bewahrung der natürlichen Vielfalt erarbeitet werden sollen. Die Verhandlungen erwei-
sen sich als äußerst kompliziert, mühselig und konfliktbeladen, denn von den konkreten
Verhandlungsergebnissen hängen nicht nur kurzfristige ökonomische Interessen ab. Wer-
den internationale Verträge nämlich so ausgestaltet, dass die Verfügung über biologische
Ressourcen kein freies Gut mehr ist, sondern aufgrund von Regelungen des Patentrechts

1 Vgl. www.umweltbundesamt.de/uba-info-daten/daten/biodiv.htm.
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in private Hände übergehen kann, dann können neue, dauerhafte Abhängigkeitsstrukturen
und in deren Folge wiederum enorme Konfliktpotenziale entstehen.

Biodiversität und die tropischen Regenwälder

Knapp 48 Prozent der globalen Waldfläche befindet sich in den Tropen. Aufgrund von
Klima-, Boden- und Höhenunterschieden gibt es innerhalb der Tropenwälder eine Viel-
falt verschiedener Waldökosysteme. So existieren allein im Amazonasbecken etwa 20
Regenwaldtypen. Dort findet man
– ein Drittel aller tropischen Baumarten,
– ein Fünftel aller Pflanzenarten der Erde,
– ein Sechstel aller Vogelarten der Erde,
– ein Achtel aller Amphibienarten der Erde und
– ein Elftel aller Säugetierarten der Erde.
Bereits durch diese Aufzählung wird ein Grund dafür deutlich, dass der Schutz tropischer
Wälder so wichtig ist: Der tropische Regenwald ist der üppigste Vegetationstyp der Welt.
Nirgendwo sonst wird ein solches Maß an Artenvielfalt auf engstem Raum erreicht. Auf
einem Hektar können je nach Region bis zu 400 verschiedene Baumarten existieren. Es
wird vermutet, dass die tropischen Wälder 50 bis 80 Prozent aller Tier- und Pflanzenarten
der Erde beherbergen.Gegenwärtig sind Wissenschaftler überzeugt, dass zwischen 14 und
30 Millionen Organismenarten in diesem Lebensraum vorkommen. Nur die wenigsten
davon sind in der Biologie bisher exakt beschrieben. Es gilt in der Biologie als unstrittig,
dass der Rückgang der Arten in den letzten Jahrzehnten dramatisch zugenommen hat. Es
wird geschätzt, dass in den letzten 200 Mio. Jahren etwas weniger als eine Art pro Jahr
ausgestorben ist und dass heute die von den Menschen beeinflusste Aussterberate um den
Faktor 1.000 bis 10.000 höher liegt.

Die Biodiversität tropischer Wälder hängt entscheidend vom Umgang der Menschen
mit der Natur ab. Primärwälder sind Ökosysteme, die durch lange natürliche Evolutions-
und Sukzessionsprozesse entstanden und vom Menschen unbeeinflusst sind. Nur etwa 20
Prozent der weltweiten Urwälder existieren derzeit noch in großen zusammenhängenden
Gebieten und sind noch weitgehend unberührt. Sekundärwälder dagegen sind anthropo-
genen Ursprungs und wachsen auf ehemaligen Rodungsflächen. Sie brauchen Hunderte
von Jahren, bis sie in Artenvielfalt und Struktur dem Primärwald wieder ähneln.

Laut der jüngsten globalen Bestandsaufnahme zum Zustand der Wälder, dem Global
Forest Resources Assessment 2000 der Welternährungsorganisation der Vereinten Natio-
nen (FAO), hatte der lateinamerikanische Tropenwald im Jahr 2000 eine Größe von etwa
834 Millionen Hektar.2 Hinzu kommen noch 130 Millionen Hektar Trockenwälder. Für
Lateinamerika ergibt sich also eine Gesamtwaldfläche von 964 Millionen Quadratkilo-
metern. 1990 betrug die Fläche noch 1.011 Millionen Quadratkilometer. Die Waldfläche
insgesamt ist also jährlich um 0,5 Prozent zurückgegangen– und dies in der ersten Dekade
nach der Weltkonferenz für Umwelt und Entwicklung (UNCED).

Diese Zahlen sind jedoch noch sehr optimistisch. Umweltorganisationen kritisieren
zu Recht die Methodik der FAO-Berechnungen. So wurde das Kriterium des sogenann-
ten “Kronendeckungsgrades” – die Überschirmung einer Fläche mit Bäumen – auf nur

2 http://www.fao.org/forestry/fo/fra/index.jsp.
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Veränderung der globalen Waldfläche in den Jahren 1990 bis 2000

Waldfläche 1990 Waldfläche 2000 Verlust/Zuwachs
in Mio. ha in Mio. ha in Mio. ha

Afrika 702,5 649,9 -52,6
Asien 737,7 730,2 -7,7
Lateinamerika 1.011,0 964,4 -46,7
Nordamerika 466,7 470,1 +3,9
Europa 171,3 176,3 +4,9
GUS 870,8 875,2 +4,4
Weltweit 3.960,0 3.866,1 -93,9

Quelle: FAO (2001): Global Forest Resources Assessment 2000, FAO Forestry Paper 140

noch 10 Prozent gesenkt; erst bei weniger als 10 Prozent wird eine Fläche nicht mehr
als Wald klassifiziert. Darüber hinaus wird nicht zwischen Naturwäldern und Plantagen
unterschieden. Nach dieser Berechnungsmethode könnte, statistisch gesehen, der Wald-
flächenverlust der artenreichen Primärwälder durch die Aufforstung mit wesentlich ar-
tenärmeren Plantagen ausgeglichenwerden. UnabhängigeWissenschaftler des World Res-
sources Institute zeigten dagegen, dass die jährlichen Waldverluste statt, wie von der FAO
behauptet, bei 9 Millionen Hektar immer noch bei 16 Millionen Hektar liegen. Etwa 90
Prozent der Zerstörung von Primärwäldern entfallen hierbei auf die Tropen. Lateiname-
rika und Afrika haben sich zu den Regionen mit dem größten Waldflächenverlust entwi-
ckelt.

Die Zerstörung der tropischen Regenwälder und ihre Ursachen

Ausschlaggebend für die Zerstörungen sind zunächst die jeweiligen wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen: Eine “negative Spirale” aus Bevölkerungswachstum, Armut, Landlo-
sigkeit und institutionellen sowie infrastrukturellen Defiziten führt auch in vielen latein-
amerikanischen Ländern zu dem oft dokumentierten Teufelskreis aus Verelendung und
Naturzerstörung. Hinzu kommt der maßgebliche Einfluss von Außenhandelsstrukturen,
die nach wie vor zu einem erheblichen Teil von der Wirtschaftsmacht der Industrielän-
der dominiert werden. Mit dem Export von Rohstoffen, Holz und landwirtschaftlichen
Produkten müssen nur allzu oft erst einmal jene Devisen erwirtschaftet werden, die not-
wendig sind, um den internationalen Schuldendienst zu bedienen.

Die Erschließung der tropischen Waldgebiete wird von privaten und öffentlichen
Geldgebern, vor allem aus den Industriestaaten, betrieben. Der Holzeinschlag ist oft Vor-
reiter für eine großflächige Entwaldung, der wiederum sehr häufig eine unkontrollierte
Besiedlung und eine nicht angepasste landwirtschaftliche Nutzung folgt. Der Bau von
Straßen ist in der Regel das erste Glied in einer Kette von Zerstörungen – pro Kilome-
ter Straße werden bis zu 2.000 Hektar Wald abgeholzt. Für den Abtransport des Holzes
werden etwa 70 Meter breite Schneisen durch den Wald geschlagen. Da die wirtschaftlich
lukrativen Bäume meist nur noch in unzugänglichenGebieten wachsen, dringen Holzkon-
zerne in bisher unberührte Primärwälder vor. Der kommerzielle Holzeinschlag, gleichgül-
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tig, ob legal oder illegal, ist häufig mit einer forstwirtschaftlichenÜbernutzung verbunden.
Nach den Holzfällern kommen dann Farmer und Kleinbauern, die durch Brandrodungen
die tropischen Regenwälder in Plantagen, Ackerflächen oder Viehweiden umwandeln.Die
landwirtschaftliche Nutzung der Flächen führt dann schließlich zum endgültigen Verlust
des Waldes.

Die Konsumgewohnheiten und Produktionsweisen der Menschen in den Industrielän-
dern sind eng mit der Zerstörung der tropischen Regenwälder verbunden. So wird zum
Beispiel in den tropischen Ländern eine Fläche von 12.000 Quadratkilometern benö-
tigt, um allein den in Deutschland getrunkenen Kaffee anzubauen. Für den in den al-
ten Bundesländern getrunkenen Orangensaft bedarf es alleine in Brasilien einer Fläche
von 1.500 Quadratkilometern, das ist das dreifache der gesamten Obstanbaufläche in den
alten Bundesländern.3 Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass für die Tabaktrock-
nung durchschnittlich ein Baum zur Herstellung von 300 Zigaretten gebraucht wird. Dies
führt zu einem jährlichen Verbrauch von 9,25 Millionen Kubikmetern Tropenholz. Weite-
re Beispiele sind die Monokulturen zur Soja-Produktion, die Intensivplantagen für Teak,
Mahagoni und Ebenholz, für Früchte und Schnittblumen und die Gewinnung von Wei-
deland, um Fleisch in die Industrieländer zu liefern. All dies trägt dazu bei, dass nicht
nachhaltige Konsummuster einen ungeheuren Flächendruck in den tropischen Ländern
erzeugen.

Auch die Förderung von Erdöl führt zur Vernichtung von Regenwäldern. Für das
hochverschuldete Ecuador ist das Erdöl aus dem Amazonas-Regenwald der wichtigs-
te Devisenbringer. Durch die hohen Auslandsschulden und auf Druck des Internationa-
len Währungsfonds entschloss sich die Regierung Ecuadors, eine zweite Ölpipeline quer
durch das Land und damit durch zuvor unberührte Regen- und Nebelwälder legen zu
lassen. Im Februar 2001 unterzeichnete die Ölgesellschaft Oleoducto de Crudos Pesado
(OCP) Ecuador die Konzession zum Bau, Besitz und Betrieb der Pipeline, die im Som-
mer 2003 in Betrieb gehen soll. Im April 2003 wurde die bereits bestehende Erdölpipeline
durch die Bauarbeiten so schwer geschädigt, dass 10.000 Barrel Erdöl ausliefen. Dadurch
wurden nicht nur die Trinkwasserversorgung Quitos gefährdet, sondern auch bedeutende
Naturschutzgebiete verseucht.

Warum müssen Biodiversität und tropische Wälder erhalten werden?

1. Biodiversität ist ein Stabilitätsfaktor in ökologischen Systemen. Nun gibt es keinen
einfachen Zusammenhang zwischen biologischer Vielfalt und der Stabilität ökologi-
scher Systeme – aber es gibt viele überzeugende Argumente und auch Beweise aus
Fallstudien, dass ein Artenverlust in einem Ökosystem die große Gefahr in sich birgt,
sich nachteilig auf dessen lebenserhaltende Funktionen wie Klimaregulation, Trink-
wasserbereitstellung und anderes auszuwirken.

2. Die biodiverse Natur ist Lieferant unterschiedlichster Rohstoffe. Holzarten, Farb- und
Geruchsstoffe, Öle, Pflanzen- und Tierfette, Gummi und so weiter lassen sich meist –
noch – nicht oder nur mit hohem Aufwand durch synthetische Stoffe substituieren.
Sehr viele Wirkstoffe sind noch nicht hinreichend erforscht. Die Weltgesundheitsorga-

3 Schmidt-Bleek, F.: Wieviel Umwelt braucht der Mensch? MIPS – Das Maß für ökologisches Wirtschaften.
Berlin, Basel, Boston 1994, 156f.
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nisation führt über 21.000 verschiedene Pflanzensorten auf, denen eine medizinische
Wirkung zugesprochen wird. Viele der natürlichen Rohstoffe entstehen nur in Ökosys-
temen, die ein Minimum an biologischer Vielfalt aufweisen. Je vielfältiger natürliche
Systeme sind, desto besser können Strategien der Ernährungssicherung an Klimaver-
änderungen angepasst werden.

3. Biodiversität muss als Ressource für genetische Informationen begriffen werden. Von
über 250.000 verschiedenen beschriebenen Pflanzen werden nur etwa 150 Arten zur
Ernährung überregional kultiviert und angebaut; die fünf Getreidearten Weizen, Mais,
Reis, Gerste und Hirse decken allein 50 Prozent des weltweiten Bedarfs an pflanzlicher
Nahrung. Zur Sicherung der Ernährungsgrundlage – gleichviel, ob mit konventioneller
Züchtung oder mit Gentechnik gearbeitet wird – bieten vor allem Wildformen mit ihren
genetischen Variabilitäten ein wichtiges Potenzial.

4. Biodiverse Landschaften befriedigen ästhetische und kulturelle Bedürfnisse. Viele
Menschen sehen artenreiche Landschaften als schön und auch als kulturell wertvoll
an. Häufig werden solche Wertschätzungen viel stärker für Landschaften geäußert, die
nicht in der unmittelbaren Umgebung der Befragten liegen. Dabei werden zum Teil
sehr hohe Wertschätzungen selbst für solche Landschaften geäußert, die von den Be-
fragten selbst niemals besucht werden – etwa die Arktis oder eben der tropische Re-
genwald. Man kann also neben dem ästhetischen und kulturellen Wert auch noch eine
Art “Existenzwert” feststellen.

Die Strategie, ökonomische Vorteile einer hohen Biodiversität herauszustellen, beruht zu-
nächst auf der Hoffnung, dass es ökonomisch unattraktiv würde, die Natur zu vernichten,
wenn sie nur ausreichend hoch bewertet wird. Der Versuch einer ökonomischen Bewer-
tung von Biodiversität und biodiversen Ökosystemen zeigt aber, dass dieses Verfahren
allein nicht ausreicht. Es gibt ethische Grenzen der Monetarisierbarkeit – der Wert ei-
nes Lebens oder gar die Existenz einer ganzen Tier- oder Pflanzenart lässt sich in Geld-
werten nicht ausdrücken. Wie die Auseinandersetzungen um die Patentierung von Le-
bewesen oder Gensequenzen zeigt, gibt es in der öffentlichen Diskussion auch massive
ethische Bedenken, in diesem Bereich sozusagen “flächendeckend” wohldefinierte Eigen-
tumsrechte zu etablieren, die von den jeweiligen Inhabern dann wirtschaftlich ausgebeutet
werden könnten.4 Daher müssen auch andere, nicht nur marktförmige Regelungsmecha-
nismen zum Schutz der Biodiversität angewendet werden.

Der Schutz tropischer Wälder als Lebensraum indigener Völker

Der Regenwald hat ein besonderes Charakteristikum, das seine Schutzbedürftigkeit außer
Frage stellt. Er ist Lebensraum indigener Völker, die solche Primärwälder als Lebens-
grundlage benötigen. Nur in intakten Wäldern kann das Überleben ihrer Kulturen gesi-
chert werden. Derzeit gibt es zum Beispiel in Brasilien nur noch ungefähr 200 indianische
Völker; auch deren Überleben ist durch die fortschreitende Zerstörung der Regenwälder
stark gefährdet.

Heute sind zum Beispiel die Yanomami das noch größte Regenwaldvolk der Erde; es
lebt zurückgedrängt im Grenzgebiet von Brasilien und Venezuela. In den siebziger Jah-
ren wurde sein Lebensraum auf der Suche nach Bodenschätzen wie Uran, Titan, Bauxit,

4 Vgl. z.B. M. Frein/H. Meyer: Wem gehört die biologische Vielfalt? EED, Bonn 2001.
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Edelsteinen und Gold immer weiter beschnitten. Die brasilianische Regierung sprach den
Yanomami damals zwar ein 94.000 km großes Gebiet zu, doch wurde dieses Gebiet erst
20 Jahre später demarkiert. So konnten meist selbst arme und ausgebeutete Goldsucher
weitgehend ungehindert die Bodenschätze plündern, was die Yanomami bis heute ge-
fährdet. Viele Gewässer wurden mit Quecksilber verseucht, das bei der Goldgewinnung
eingesetzt wird. Ganze Dorfgemeinschaften starben auch noch in den letzten zwanzig
Jahren an vormals dort nicht vorkommenden Krankheiten wie Grippe, Tuberkulose und
Masern. Auch Alkoholismus, Kriminalität und Prostitution kamen mit den Goldgräbern
und den nachfolgenden neuen Siedlern. Auf dem Höhepunkt des Goldbooms Anfang der
neunziger Jahre waren schätzungsweise zwischen 50.000 und 100.000 Goldsucher im
Yanomami-Gebiet. Derzeit gibt es nur noch etwa 9.000 Yanomami auf brasilianischer
Seite; in Venezuela haben etwa 10.000 überlebt.

Das Schicksal der Yanomami ist kein Einzelfall. Die brasilianische Verfassung von
1988 legt fest, dass die Regierung alle 561 Indianergebiete demarkieren muss. Die Aner-
kennung ihrer traditionell angestammten Gebiete durch diese Demarkierung soll den indi-
genen Völkern die Selbstverwaltung, eine Rechtsgrundlage für die Selbstbestimmung bei
der Nutzung der Ressourcen ihrer Gebiete sowie den Schutz ihrer heiligen Orte und damit
die Bewahrung ihrer Kultur bringen. So sind die Indianer formaljuristisch vor Übergrif-
fen auf ihre Gebiete geschützt. Der Schutz wäre faktisch jedoch nur dann gewährleistet,
wenn die zuständige Bundespolizei die Gebiete auch kontrollieren könnte. In der Reali-
tät halten sich dagegen schätzungsweise in 84 Prozent der demarkierten Indianergebiete
Goldsucher, Holzhändler und Siedler auf.

Außerdem gehen die Demarkierungen nur sehr langsam voran. Ende 2002 waren erst
knapp 70 Prozent der zur Demarkierung vorgesehenen Territorien tatsächlich auch abge-
grenzt. Eine Beschleunigung wird nicht erwartet, im Gegenteil: 1996 wurde eine Verord-
nung erlassen, die es Erdöl- und Holzkonzernen, Goldgräbern und Großgrundbesitzern
ermöglicht, die Demarkierungen zukünftiger und bereits existierender demarkierter In-
dianergebiete wieder anzufechten.

Strategien zum Schutz tropischer Wälder und zur Erhaltung der
Biodiversität

Der Marktpreis eines Gutes reflektiert im allgemeinen dessen Knappheit und nicht des-
sen Bedeutung – erst wenn das Gut sehr knapp ist, zeigt dessen Preis auch, wie wichtig
es ist. Der Erhalt der Biodiversität muss daher eine politische Grundsatzentscheidung
sein, in die möglichst viele Menschen einbezogen werden sollten. Sie muss vor allem
ökologisch-naturwissenschaftlich und ethisch begründet werden. Daher ist zunächst vom
Prinzip her die Regel des safe minimum standard sinnvoll: Die Bewahrung eines Mini-
mums an Biodiversität sollte eine Art von erster Sorgfaltspflicht bei allen ökonomischen
und sozialen Aktivitäten sein. Ausnahmen wird es geben, wenn das Überleben von Men-
schen akut gefährdet ist.

Bereits diese allgemeinen Überlegungen machen deutlich, dass es einer Kombination
sehr verschiedener Strategien bedarf, um Biodiversität und tropische Wälder zu schüt-
zen – Strategien auf internationaler Ebene, aber auch solche, die national oder sogar in
kleinen Regionen umgesetzt werden müssen und die sich an ganz unterschiedliche Ak-
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teure wenden: Die Spannweite reicht hier von kleinen Unternehmen vor Ort über multi-
nationale Konzerne bis zu den Konsumenten in Industrieländern.

1992 wurde in Rio de Janeiro die völkerrechtlich verbindliche Konvention über die
biologische Vielfalt (CBD) verabschiedet. Die Regierungen stimmten somit einer ge-
meinsamen, aber individuell differenzierten Verantwortung zum Schutz der Biodiversi-
tät zu. In den Ausführungsbestimmungen zur Konvention wurde zumindest ein Rahmen
geschaffen, mit dem die Rechte schwächerer Marktteilnehmer und zukünftiger Generatio-
nen geschützt werden sollen. Die Konvention wurde bislang von über 180 Vertragsstaaten
unterzeichnet. In ihr werden folgende wesentliche Punkte festgelegt:5

– Die Vertragsstaaten erkennen die souveränen Rechte der Staaten über ihre biologischen
Ressourcen an.

– Der Zugang zu biologischen Ressourcen soll nur nach vorheriger Zustimmung und
völliger Aufklärung über die geplanten Vorhaben erfolgen (prior informed consent,
PIC).

– Die Mitgliedsstaaten verpflichten sich, die Rechte von indigenen und lokalen Gemein-
schaften mit traditionellen Lebensformen in Bezug auf deren biologische Ressourcen
und Wissenssysteme zu schützen und zu fördern.

– Der Zugang zu genetischen Ressourcen soll nur nach Vereinbarung einer gerechten Tei-
lung der Gewinne aus der industriellen Nutzung dieser Ressourcen erfolgen (mutually
agreed terms, MAT).

– Schließlich stimmen die Vertragsstaaten zu, dass die Rechte des geistigen Eigentums
nicht mit der Erhaltung und der nachhaltigen Nutzung der biologischen Vielfalt in Kon-
flikt treten dürfen.6

Doch die unterzeichnenden Staaten haben in den letzten zehn Jahren viel zu wenig für
den Erhalt der Wälder insgesamt getan. So gingen seit dem Weltgipfel in Rio 150 Millio-
nen Hektar Primärwälder verloren. Für die Industrieländer, vor allem die USA als wich-
tigstes Importland für Holz, sind die eigenen Nutzungsinteressen immer noch vorrangig.
Sicher gibt es ehrgeizige Vorhaben: so hat das von der deutschen Bundesregierung maß-
geblich finanzierte Programm zum Erhalt des brasilianischen Regenwaldes (PPG7) bisher
insgesamt über 300 Millionen Euro gekostet. Dennoch konnte der dramatische Waldver-
lust nicht aufgehalten, noch nicht einmal verlangsamt werden. Im Jahre 2000 sind allein
im Amazonas zwei Millionen Hektar Urwald abgeholzt worden – mehr als jemals zu-
vor.7

Auf der Grundlage der Agenda 21 von Rio – ihrem Kapitel 11 – wurden von 1995 bis
1997 im “Zwischenstaatlichen Verhandlungsausschuss über Wälder” (Intergovernmental
Panel on Forests, IPF) sowie von 1997 bis 2000 im “Zwischenstaatlichen Forum für Wäl-
der” (Intergovernmental Forum on Forests, IFF) Verhandlungen zur Konkretisierung der
Beschlüsse von Rio geführt. Ziel war es, der UN eine Empfehlung zur Ausgestaltung der
internationalen Waldpolitik zu geben.

5 Vgl. dazu www.biodiv.org und www.biodiv-chm.de.
6 Vgl. dazu: Die Nutzung genetischer Ressourcen im Rahmen des Biodiversitätsabkommens, in: Umwelt

(BMU) vom Januar 2001, S. 17f.
7 Vgl. dazu und zu den folgenden Absätzen: Martin Kaiser: Globale Urwaldkrise – von Rio bis Johannesburg,

www.greenpeace.org/deutschland/fakten/umwelt_und_wirtschaft/weltgipfel-2002/
globale-urwaldkrise---rio-bis-johannesburg, 2003.
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Martin Kaiser führt eine Expertenschätzung an, derzufolge allein der IPF/IFF-Prozess
über 12 Millionen Euro gekostet hat.8 Das IPF traf sich viermal und überreichte 1997
der UN Kommission für nachhaltige Entwicklung (CSD) über 150 Handlungsempfehlun-
gen für die weitere Arbeit. Unter anderem wurde empfohlen, nationale Waldprogramme
zur Umsetzung der internationalen Übereinkommen zu initiieren. Man konnte sich je-
doch nicht auf ein zusätzliches, völkerrechtlich verbindliches Waldabkommen einigen,
das die wichtigsten Punkte dieser Handlungsempfehlungen hätte aufnehmen sollen. Um
diese Blockade zu lösen, wurde 1997 das Intergovernmental Forum on Forests (IFF) durch
Beschluss der CSD eingerichtet, ein überwiegend aus Fachspezialisten zusammengesetz-
tes Gremium, das weitere Handlungsempfehlungen ausarbeitete, jedoch in der zentralen
Frage, inwieweit diese Empfehlungen verbindlichen Charakter bekommen können, auch
nicht weiter kam.

Im Jahr 2000 wurde das Waldforum der Vereinten Nationen (United Nations Forum on
Forests, UNFF) eingerichtet, das den IPF- und IFF-Prozess in Richtung auf Implementie-
rung der Handlungsempfehlungenweiterführen soll. Ebenfalls neu geschaffen wurde eine
sogenannte Collaborative Partnership on Forests (CPF), ein Gremium, das die beteiligten
multilateralen Organisationen wie FAO, Weltbank, WTO sowie das Entwicklungs- und
das Umweltprogramm der UN (UNDP und UNEP) auf gemeinsame Ziele und Schwer-
punkte beim Schutz der Wälder festlegen soll. Das CPF könnte ein nützliches Gremium
sein, wenn der konsequente politische Wille zum Urwaldschutz vorhanden wäre. Beson-
ders jene Länder, die ihre Waldressourcen in eigener Regie ökonomisch nutzen wollen,
haben verbindliche, gemeinsame Vereinbarungen zum Schutz der Wälder bislang jedoch
verhindert – zu nennen sind hier unter anderem Kanada, Malaysia und Finnland.

Völkerrechtlich verbindlich ist jedoch, wie bereits ausgeführt, die Konvention über
biologische Vielfalt (CBD). Das Potenzial der CBD zum Schutz der Urwälder wurde bis
vor kurzem jedoch nicht genutzt. Obwohl 1996 auf der 3. Vertragsstaatenkonferenz (COP-
3 CBD) beschlossen wurde, ein Arbeitsprogramm zu Waldbiodiversität zu entwickeln,
gab es bis zum Jahre 2002 im Grunde keinerlei praktische Umsetzung dieser Absichtser-
klärung, denn die 4. Vertragsstaatenkonferenz (COP-4 CBD) hatte im Jahr 1998 zunächst
ein wissenschaftsorientiertes Arbeitsprogramm verabschiedet, das für die praktische Um-
setzung nach Einschätzung vieler Experten weitgehend unbrauchbar war.9 Erst bei ihrem
fünften Treffen (COP-5 CBD) im Jahr 2000 beschlossen die Vertragsstaaten, dass sich
2002 das Arbeitsprogramm weg von der Forschung und hin zu einer praktischen Umset-
zung entwickeln sollte.

Die 6. Vertragsstaatenkonferenz im April 2002 in Den Haag (COP-6 CBD), die auch
als “UN-Urwaldgipfel” bezeichnet wurde, führte tatsächlich zur Verabschiedung eines ak-
tionsorientierten Arbeitsprogramms zum Schutz der Wälder für die nächsten zehn Jahre.
Das Programm ist jedoch völkerrechtlich nicht verbindlich, und es bleibt völlig offen, wie
es finanziert werden soll. Es enthält 130 verschiedene Maßnahmen gegen den illegalen
Holzeinschlag und den damit verbunden Handel und gegen die weitere Fragmentierung
von Wäldern. Zudem soll ein globales Netzwerk von Urwaldschutzgebieten eingerichtet
werden.

8 Umgerechnet nach dem Dollar-Wechselkurs vom Februar 2003. Schätzung des Falls Brook Centre, New
Brunswick, Canada; vgl. Martin Kaiser: a.a.O.

9 Vgl. Martin Kaiser: a.a.O.
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Die mühselige und in den letzten zehn Jahren wenig erfolgreiche Arbeit auf der Ebe-
ne der multilateralen Organisationen hat gezeigt, dass es unverzichtbar ist, den Schutz
der Wälder und die Bewahrung der Biodiversität auch auf anderen Ebenen anzugehen.
Nicht zuletzt deswegen ist der als Nichtregierungsorganisation 1993 entstandene Forest
Stewardship Council (FSC) zu einem wichtigen Element der internationalen Arbeit für
den Schutz der Wälder geworden. Im FSC haben sich Interessengruppen aus Wirtschaft,
Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit und Umweltorganisationen vereint, um
ein eigenes Gütesiegel für Holzprodukte aus Wäldern zu schaffen, die nach Kriterien einer
nachhaltigen Waldnutzung zertifiziert sind. Der FSC hat 10 Prinzipien und 56 Kriterien
zur ökologisch, ökonomisch und sozial sinnvollen Waldnutzung verabschiedet, die welt-
weit gültig und international für alle Anwender des FSC-Siegels bindend sind. Zusätzlich
werden für die einzelnen Staaten nationale Standards zur Umsetzung der internationalen
Kriterien und Prinzipien angepasst. Für tropische Wälder wird dabei auf die Lebensbe-
dingungen und den Schutz indigener Bevölkerungsgruppen und auf die Erhaltung der
biologischen Vielfalt und der ökologischen Funktionen der Wälder besonderen Wert ge-
legt. Der Zustand des Waldes, die Erträge sowie die Handels- und Verwertungskette sollen
angemessen dokumentiert werden.

Mittlerweile sind über 300.000 Quadratkilometer Wälder nach den FSC-Kriterien zer-
tifiziert. Das internationale FSC-Zeichen leistet einen wichtigen Beitrag für eine bereits
große Zahl von Unternehmen, die nachweislich Holz aus guter Waldbewirtschaftung an-
bieten wollen. Eine solche Umorientierung kann jedoch nur gelingen, wenn die Konsu-
menten um die direkten und indirekten Folgen ihres Konsums wissen und sich bei ihren
Kaufentscheidungen entsprechend verhalten. Politik im Sinne von Entwicklungszusam-
menarbeit und Erhaltung der Natur besteht auch hier – einmal mehr – zu einem guten Teil
in einer sachgemäßen Aufklärung der Konsumenten in den reichen Ländern.

Um die Wälder zu schützen, muss in Zukunft jedoch sehr viel mehr dafür Sorge
getragen werden, dass bestehende Gesetze und Verordnungen auch durchgesetzt wer-
den. Einer weiteren Entwaldung kann nur entgegengewirkt werden, wenn die genann-
ten Maßnahmen für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung unter Einbindung der indi-
genen und lokalen Bevölkerung auch durch entsprechende rechtliche Rahmenbedingun-
gen wettbewerbsfähig werden. Hierzu müssen Fragen der langfristigen Eigentumsrechte
und der Verantwortlichkeit für die Nutzung und Bewahrung der Ressourcen geklärt wer-
den.

Vorrangig muss jedoch die Kennzeichnung der Gebiete der indigenen Völker und der
Schutz ihrer Rechte von den jeweils zuständigen Staaten umgesetzt werden. Gerade da-
bei ist es wichtig anzuerkennen, dass westliche Vorstellungen einer Monetarisierung von
Kosten und Nutzen der Waldbewirtschaftung nicht universell gültig sind. Ethnologische
Arbeiten über indigene Völker kommen oft zu ganz ähnlichen Resultaten. Indigenen Völ-
kern etwa scheint es oft nicht möglich, sich vorzustellen, Besitzrechte an Bäumen durch
Kompensationszahlungen abzugelten, weil es diese traditionell nicht gibt. In ihrem Zu-
sammenleben kann nur ein vorübergehendes Nutzungsrecht übertragen werden – und
dieses muss nach traditionellem Recht einem Dritten kostenlos gewährt werden, wenn
dieser danach fragt. Die Frage nach der Kompensation von lebensnotwendigen Naturwer-
ten durch Geldwerte erscheint in einer solchen Perspektive einfach nur abwegig. Für die
Amazonas-Indianer ist der Urwald so unverkäuflichwie das Leben selbst. Keiner der Yan-
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omami würde den Wald für Geld zerstören, denn in ihren Legenden steht ein abgebrannter
Wald für das Ende der Welt.

Hans Diefenbacher/Dorothee Dümig
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7. Probleme und Instrumente globaler
Ordnung

7.1. Die Bemühungen um gezielte Sanktionen der
Vereinten Nationen – Schwierigkeiten und Erfolge
eines Reformprozesses

Mit der Übernahme eines Sitzes im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen am 1. Janu-
ar 2003 eröffnete sich für die Bundesregierung eine Chance zur Weiterentwicklung der
Sanktionspraxis der Vereinten Nationen (VN). Die Bundesregierung hat für einschlägige
Bemühungen eine gute Grundlage, da sie seit Mitte der 1990er Jahre den Prozess der Re-
form der Sanktionspraxis in den VN aktiv unterstützt hat. Der Kern dieses Prozesses ist
die Entwicklung “gezielter Sanktionen” (“smart sanctions”). VN-Sanktionen sollen im
Idealfall so gestaltet und implementiert werden, dass sie die für Friedensstörungen Ver-
antwortlichen treffen und bei ihnen zu einer Verhaltensänderung beitragen, ohne jedoch
der Bevölkerung in einem Zielland zu schaden.

In diesem Beitrag wird der Stand des Prozesses der Reform von durch die VN ver-
hängten Sanktionen dargestellt. VN-Sanktionen sind nur ein Element der weltweiten
Sanktionspraxis. Auch andere internationale Organisationen, wie etwa das Commonwe-
alth oder die Europäische Union, sowie auch einzelne Staaten, wie etwa die USA, ver-
hängen Sanktionen. Für VN-Sanktionen gibt es, im Gegensatz zu dem, was etwa einzelne
Staaten tun können, ein relativ enges rechtliches Korsett. So dürfen nach der VN-Charta
Sanktionen nur zur Wahrung des internationalen Friedens und der internationalen Sicher-
heit eingesetzt werden, nicht aber um Rechtsbrecher zu bestrafen. Entscheidungen über
VN-Sanktionen sind ausschließlich dem VN-Sicherheitsrat übertragen. Veränderungen in
der Sanktionspraxis sind deshalb stark von allgemeineren Diskussionen über die Rolle des
Sicherheitsrates in der internationalen Politik, aber auch des Verhältnisses der Mitglieder
des Sicherheitsrates zueinander beeinflusst.

Über Sinn und Unsinn von Sanktionen ist in der Vergangenheit, vor allem am Bei-
spiel der umfassenden Wirtschaftssanktionen gegen den Irak, intensiv diskutiert worden.1

In diesem Beitrag soll gezeigt werden, wie innerhalb der VN, unterstützt durch die Regie-
rungen einzelner Mitgliedsstaaten, Sanktionsexperten und interessierten Akteuren der Zi-
vilgesellschaft die fundamentale Kritik an der Sanktionspraxis der VN aufgenommen und
in Veränderungen umgesetzt worden ist. Gefragt wird nach den Akteuren dieses Verän-
derungsprozesses, ihren Motiven und den Erfolgschancen einer Sanktionspraxis der VN,
die den Ansprüchen der VN-Charta eher gerecht wird als die der jüngeren Vergangenheit.

1 Vgl. etwa Margaret P. Doxey: International Sanctions in Contemporary Perspective, 2. ed., New York 1996.
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Sanktionen – ein sinnvolles Instrument der VN?

Können Sanktionen, wie in der Charta der VN vorgesehen, einen Beitrag zur Wahrung
und Schaffung des internationalen Friedens und der internationalen Sicherheit leisten?

Die Antworten in Wissenschaft und Politik zu dieser Frage fallen sehr unterschiedlich
aus. Einerseits wird schnell und gerne nach Sanktionen gerufen, wenn es darum geht,
Störungen des internationalen Rechts zu begegnen. So wurde, um nur einzelne Beispiele
zu nennen, im Friedensgutachten 2001 von den Herausgebern angeregt, in der EU über
wirtschaftliche Sanktionen gegenüber Israel nachzudenken (vgl. Friedensgutachten 2001,
S. 9 – 10) und die SPD Hessen Süd beschloss auf ihrem Parteitag in Rüsselsheim am 29.
März 2003, Sanktionen gegen die USA zu fordern. Gleichzeitig werden auch von den VN
verhängte Sanktionen oft als ineffizient oder sogar kontraproduktiv angesehen. Beispiele
sind etwa die Waffenembargos gegen Somalia und Liberia. Andere Sanktionen, wie die
1990/91 gegen den Irak verhängten, gelten wiederum als enorm schädlich für unschuldige
Menschen.

Die höchst unterschiedliche Einschätzung von Sanktionen hat ihre Berechtigung, das
Spektrum der – erwünschten und unerwünschten – Effekte von Sanktionen reicht von Null
bis zur humanitären Katastrophe. “Sanktion” ist ein weiter und unscharfer Begriff. Es
gibt verschiedene Formen von Sanktionen, die mit sehr unterschiedlichen Motivationen
verhängt werden. Sie werden manchmal effektiv und manchmal unzureichend umgesetzt,
und diejenigen, gegen die Sanktionen verhängt werden, reagieren sehr unterschiedlich auf
den Druck von außen. In regional streuenden Konflikten ist es zunehmend schwieriger zu
identifizieren, wer Friedensstörer sind und wie sie unter Druck gesetzt werden können.
Oft sind die Wirkungen von Sanktionen anders als erwartet: so hat das Irak-Embargo nicht
etwa zum Sturz der Regierung Saddam Husseins beigetragen, sondern sie eher gestärkt.
In manchen Fällen werden Sanktionen sehr schnell verhängt, in anderen werden selbst
klare Verstöße gegen das internationale Recht nicht geahndet.

Die Widersprüchlichkeit von Sanktionen allgemein gilt auch für die Praxis der Sank-
tionen der VN. Die VN-Charta gibt in Kapitel VII allerdings relativ klar vor, wofür die
VN Sanktionen verhängen können, nämlich nur zur Wahrung und Sicherung des interna-
tionalen Friedens und der internationalen Sicherheit. Zur Beendigung eines vom ihm als
friedensstörend angesehenen Verhaltens kann der Sicherheitsrat nach Artikel 41 der Char-
ta der VN rechtsverbindlich allen Staaten vorschreiben, den Handel, aber auch jede andere
Form der Kommunikation und Interaktion mit dem Ziel der Sanktionen zu unterbinden.
In der Praxis der VN sind, wie die Tabelle zeigt, nur einzelne Formen der internationalen
Beziehungen zwischen dem Ziel der Sanktionen und dem Rest der Welt verbindlich be-
schränkt worden – vor allem Waffenembargos, in einzelnen Fällen aber auch umfassende
Handelsbeschränkungen. Die Liste zeigt, dass nicht nur Staaten, sondern auch Gruppen
innerhalb von Staaten oder auch ganze Regionen (erweitertes Ruanda-Embargo) Ziel von
Sanktionen sein können.

Dadurch, dass nur der VN-Sicherheitsrat darüber zu entscheiden hat, ob und wann
VN-Sanktionen verhängt werden, ist die Entscheidung über Sanktionen sehr stark von
den Interessen der Mitglieder des Sicherheitsrates, insbesondere seiner ständigen Mit-
glieder, beeinflusst. Sanktionen sind kein besonders rational eingesetztes Instrument der
VN, sondern deutlich von innenpolitischen Überlegungen, außenpolitischen Interessen
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und der internationalen Machtkonstellation geprägt. Wenn mächtige Staaten sie wollen,
können Sanktionen starke Wirkungen entfalten. Ohne solchen Druck bleiben sie in der
Regel schwach, trotz der rechtlichen Verpflichtung aller Staaten sie effektiv umzusetzen.
Gegen die ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates können auf Grund ihres Vetorechts
keine VN-Sanktionen verhängt werden. Während des Kalten Krieges verhinderten die
Schutzmächte der Blöcke Sanktionen gegen Parteigänger. Sanktionen gab es lediglich ab
1963 gegen Rhodesien (Handelsembargo) und ab 1977 gegen Südafrika (Waffenembar-
go). Im Gegensatz dazu sind seit 1990 Sanktionen häufiger geworden (siehe Tabelle). Die
beiden US-amerikanischen Sanktionsexperten David Cortright und George Lopez beti-
telten denn auch ihre umfassende Analyse über die Sanktionen der 1990er Jahre “Das
Jahrzehnt der Sanktionen”.2

Sollten die VN wegen dieser politischen Einschränkungen ganz auf das Verhängen
von Sanktionen verzichten? Einige Mitgliedsstaaten der VN aber auch viele akademische
Experten, die über Sanktionen geschrieben haben, sind einer solchen Schlussfolgerung
nicht abgeneigt.

Dagegen spricht vor allem eins: Sanktionen sind nach der Charta der VN neben mili-
tärischen Aktionen das “andere” Zwangsinstrument, das dem Sicherheitsrat zur Wahrung
von internationalem Frieden und Sicherheit zur Verfügung steht. In der Logik der Charta
stehen Sanktionen an erster Stelle, direkt vor den militärischen Maßnahmen nach Artikel
42. Zwar haben die VN ein breites Spektrum an diplomatischen und politischen Instru-
menten zur Konfliktprävention und -bearbeitung entwickelt, aber ohne Sanktionen stünde
der VN kein für alle Mitgliedsstaaten der VN verpflichtendes nicht militärisches Instru-
ment zur Friedenswahrung zur Verfügung.Der Verzicht auf Sanktionen als Instrument der
VN würde die Lücke zwischen Diplomatie und militärischer Aktion als mögliche multi-
laterale Antworten auf eine Störung des internationalen Friedens und der internationalen
Sicherheit vergrößern.

Die Herausforderung für eine bessere Sanktionspraxis besteht darin, diese Lücke zu
schließen, also Sanktionen so zu gestalten und durchzusetzen, dass sie mehr sind als ein
diplomatisches Signal und weniger als ein Krieg. Das an sich ist schon schwierig genug –
dazu kommt die ungleiche Machtverteilung im Sicherheitsrat zwischen ständigen und
nicht ständigen Mitgliedern.

Die doppelte Krise der Sanktionen

Anfang der 1990er Jahre, nach dem Ende der Blockkonfrontation gab es in den VN eine
Art “Sanktionseuphorie”. In rascher Folge wurden Sanktionen gegen den Irak, Jugosla-
wien, Somalia, Libyen, Liberia, Haiti und Angola verhängt.

Aus Berichten von VN-Mitarbeitern und an der Entscheidungsfindung Beteiligten
wissen wir, dass es in dieser Phase in den VN zwar große Einigkeit aber wenig Wissen
über die Wirkung von Sanktionen gab. Es gab auch nur in wenigen Staaten Erfahrun-
gen mit der nationalen Umsetzung von Sanktionen. Manche hatten keine oder nur sehr
lückenhafte Kontrollsysteme für den Waffenexport, nur wenige hatten jemals Flugverbo-
te (Libyen) oder Finanzsanktionen (Haiti) durchgeführt. Der Bereich, in dem die größten

2 David Cortright und George Lopez: The Sanctions Decade, Boulder 2000.
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Erfahrungen bestanden, bezog sich auf allgemeine Handelssanktionen. Auch bei den VN
selber gab es nur schmale Kapazitäten zur Administration der verhängten Sanktionen.

Die Mischung aus mangelhafter ex-ante Analyse möglicher Wirkungen von Sank-
tionen und ihrer unterschiedlich intensiven Umsetzung führte rasch zu einer doppelten
Krise der Sanktionspraxis und in der Folge auch der Sanktionspolitik der VN. Sanktio-
nen waren entweder wie die Waffenembargos wirkungslos oder sie hatten verheerende
Wirkungen auf die Bevölkerung ohne die Entscheidungsträger zu der angestrebten Än-
derung ihrer als friedensstörend angesehenen Politik bewegen zu können, wie in Haiti,
Jugoslawien und im Irak. Die Krise der Sanktionspraxis beschädigte zunehmend auch
das Ansehen der VN, nicht nur in den Zielstaaten der Sanktionen, sondern auch darüber
hinaus.

Die Krise der Sanktionspraxis war Mitte der 1990er Jahre offensichtlich geworden.
1995 kritisierte der frühere VN Generalsekretär Boutros Boutros-Ghali erstmalig in sei-
nen Jahresberichten an die Generalversammlung die Sanktionen als “stumpfes Instru-
ment”. Die Abteilung für humanitäre Fragen der VN begann, vernichtende Berichte über
die Wirkungen von Handelsembargos auf die Bevölkerung zu erstellen. Eine Reihe von
Staaten, darunter prominent etwa Indien, fühlten sich in der Ansicht gestärkt, dass Sank-
tionen ein ungeeignetes Mittel der internationalen Politik seien und deshalb nicht mehr
verhängt werden sollten. Diese Position hatte auch viele Anhänger in der Forschung zu
Sanktionen, in der Sanktionen überwiegend als ineffektiv bezeichnet werden. Auch viele
NROs, vor allem humanitäre Organisationen, argumentierten für eine Abschaffung der
Sanktionen.

Frankreich, aber auch Russland und China vertraten eine modifizierte Haltung. Sie
wollten Sanktionen nur noch dann unterstützen, wenn relativ enge Bedingungen erfüllt
seien. Dazu gehörte insbesondere eine jährliche Erneuerungsklausel. Die Irak-Sanktionen
hätten im Falle einer solchen Klausel jedes Jahr die Zustimmung der Mehrheit der Mit-
glieder des Sicherheitsrates sowie aller seiner ständigen Mitglieder finden müssen.

Demgegenüber argumentierten die Vertreter einiger Staaten mit den USA an der Spit-
ze, dass Sanktionen trotz der schlechten Bilanz sehr wohl wichtig seien. Das Problem der
partiellen Sanktionen der VN sei, dass sie nicht effektiv genug umgesetzt würden. Auch
eine Reihe von NROs, die sich wie zum Beispiel Human Rights Watch mit Menschen-
rechtsfragen befassen, setzte sich für mehr und besser umgesetzte Sanktionen, insbeson-
dere von Waffenembargos, ein. Allerdings waren auch solche NROs in der Regel für eine
Abschaffung oder drastische Modifizierung der umfassenden Handelsembargos wie im
Falle des Irak. In diesem Punkt wiederum erwies sich die US-Regierung als unflexibel.
Sie konnte dies sein, da die vom Sicherheitsrat gegen den Irak beschlossenen Sanktionen
nicht gegen das Veto der USA modifiziert oder aufgehoben werden konnten.

Die Suche nach einer Reform der Sanktionen

In dieser politisch insbesondere durch die Frage der Sanktionen gegen den Irak aufge-
heizten Situation entstand eine Reformbewegung für “gezielte Sanktionen” der VN. Füh-
rende Akteure dieser Reformbewegung waren zum einen Mitarbeiter der VN selbst, zum
anderen Vertreter einer Reihe von Regierungen und schließlich einzelne Experten sowie
Vertreter von NROs.
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Zu den besonders aktiven Regierungen zählten die schweizerische, deutsche und
schwedische, die jeweils einen Zyklus von Veranstaltungen zu einzelnen Themen der Re-
form von VN- Sanktionen durchführten, aber auch die kanadische Regierung, die während
ihrer Mitgliedschaft im Sicherheitsrat 1999 bis 2000 eine Reihe von Sanktionsreformen
forcierte.3

Ein Grundprinzip der Akteure, die versuchten, den Reformprozess voranzutreiben,
war die Einbeziehung möglichst vieler VN-Mitgliedsstaaten, insbesondere aller Mitglie-
der des Sicherheitsrates. Dadurch wurde der Reformprozess zum gemeinsamen Suchpro-
zess, der nicht von bestimmten, von den Vordenkern vorgegebenen Elementen einer ver-
besserten Sanktionspolitik determiniert war. Um diese breite Basis zu sichern, mussten al-
lerdings bestimmte Themen ausgeklammert werden. Dazu gehörten etwa die Sanktionen
gegen den Irak – eine Frage, die die ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats nur unter sich
diskutieren wollten. Ein anderes Tabuthema war die Nutzung von Sanktionen als Instru-
ment der Krisenprävention. Die Gegner von Sanktionen unter den VN-Mitgliedsstaaten
fürchten hier eine Ausweitung der Sanktionspraxis über den in der Charta vorgegebenen
Zielkatalog (Störung des internationalen Friedens und der internationalen Sicherheit).

Formen gezielter Sanktionen

Die Idee “gezielter Sanktionen”, die nur die “Schurken”, nicht aber die unschuldige Be-
völkerung treffen soll, ist unmittelbar von der Sache her einleuchtend. Aber lassen sich
solche Sanktionen finden und wirklich effizient umsetzen?

Da ist zunächst die Frage der Instrumente. Welche Sanktionen können, zumindest
theoretisch, Entscheidungsträger empfindlich treffen, ohne die Bevölkerung stark in Mit-
leidenschaft zu ziehen? Die Sanktionsreformer diskutierten bisher vier Arten von Sank-
tionen: Finanzsanktionen,Reisebeschränkungen,Waffenembargos und spezielle Handels-
beschränkungen. Vollständige Handelsembargos wurden grundsätzlich als “nicht zielbar”
ausgeschlossen. Die zweite Frage ist, wie und ob solche Sanktionen tatsächlich umgesetzt
werden können.

Finanzsanktionen gelten allgemein als die Sanktionen mit dem höchsten Potential an
“Zielwirkung”. Hierzu gehören zum Beispiel die Beschlagnahme von Gütern und Konten
von Zielpersonen, aber auch das Verbot, Finanztransaktionen mit oder zu Gunsten von
solchen Personen vorzunehmen. Die Überlegung ist, dass Entscheidungsträger auf die
Einbuße an privatem Kapital und Einkommen empfindlich reagieren, während alle an-
deren Finanzgeschäfte weitergehen können, die “normale” Bevölkerung also von diesen
Sanktionen nicht oder kaum betroffen wird. Entscheidend ist hier also die richtige Aus-
wahl der Instrumente und der Personen, gegen die sich die Maßnahmen richten sollen.

Finanzsanktionen dieser Art erfordern unter anderem ein relativ hohes Maß an Trans-
parenz und Kontrollmöglichkeit über Finanztransaktionen. Weiter muss genau und für
alle zu sanktionierenden Staaten einheitlich definiert werden, was sanktioniert werden
soll. Schließlich müssen auch die Zielpersonen eindeutig benannt werden.

3 Die verschiedenen Dokumente sind verfügbar unter www.smartsanctions.ch, www.smartsanctions.de und
www.smarschations.se. Der Autor dieses Beitrages war selber an der Diskussion der Reform von Waffenem-
bargoes und Reisebeschränkungen beteiligt, vgl. Michael Brzoska, Hg.: Smart Sanctions. The Next Steps,
Baden-Baden 2001.
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Zu Beginn der Reformdebatte bestanden erhebliche Zweifel, ob angesichts der viel-
fältigen technischen Probleme, der Widerstände vieler Banken gegen Transparenz und der
Existenz vieler Ausweichmöglichkeiten Finanzsanktionen wirkungsvoll sein könnten. Im
Rahmen dieser Debatte wurde dann aber ein Instrumentarium von Zugriffsmöglichkeiten
auf das Vermögen von Zielpersonen entwickelt, das deren Umsetzung erleichtern kann.
Dabei konnte auf Diskussionen im Rahmen der Financial Action Task Force der OECD
zurückgegriffenwerden, die versucht weltweit Grundregeln zur Transparenz und Kontrol-
le im Finanzbereich durchzusetzen.

Reisebeschränkungen lassen sich leichter umsetzen, sie sind aber auch ein beson-
ders schwaches Sanktionsinstrument. Ziel ist es, die Handlungsmöglichkeiten von Ent-
scheidungsträgern einzuschränken, also ihnen z.B. den persönlichen Zugang zu Konten
im Ausland unmöglich zu machen. Allgemein sollen Reisebeschränkungen das Leben
von Entscheidungsträgern unbequemer machen, weshalb sie häufig auch auf Angehöri-
ge ausgedehnt werden. Reisebeschränkungen gibt es in zwei Formen: Einschränkungen
der Beweglichkeit benannter Personen und Begrenzungen bestimmter Transportformen,
insbesondere des Luftverkehrs. Bei Personen orientierten Beschränkungen ergeben sich
erhebliche praktische Probleme der Umsetzung. Zielpersonen können sich mehrere Pässe
besorgen, und es ist aufwendig, “Stopp”-Listen an den Grenzen immer auf dem Lau-
fenden zu halten. Einfacher ist es dort, wo Visa verlangt werden. Einschränkungen des
Luftverkehrs, der ohnehin international stark reglementiert wird, lassen sich leichter um-
setzen. Allerdings ist hier die Frage, inwieweit wirklich nur die Elite und nicht die Bevöl-
kerung allgemein getroffen wird. Diese Frage lässt sich nur empirisch beantworten. Im
Falle des Sudan etwa war der Sicherheitsrat 1997 der Meinung, dass ein Flugverbot die
Bevölkerung treffen würde, und es wurde kein Flugverbot in Kraft gesetzt, obwohl eine
Resolution dies angedroht hatte. Im Falle Afghanistans sah die Mehrheit des Sicherheits-
rates dies 1999 anders, und es kam zu einem Verbot von Flügen der unter der Kontrolle
der Taliban stehenden Fluggesellschaft Ariana. Bei Reisebeschränkungen stellt sich rasch
die Frage nach Ausnahmen. Entscheidungsträger sollen etwa zu Friedensverhandlungen
reisen können. Auch Flüge von Pilgern zur Hadj nach Mekka zu verbieten, ist hoch pro-
blematisch. Reisebeschränkungen bedürfen deshalb eines klaren, aber flexiblen Systems
von Ausnahmeregelungen und -genehmigungen.

Waffenembargos sind die häufigste Form der VN-Sanktionen. Sie werden vor allem
gegen Kriegsbeteiligte verhängt, mit dem Ziel, Kriege “auszuhungern” oder zumindest
deren Zerstörungswirkung zu begrenzen. Waffenembargos sind in der Theorie leicht um-
setzbar, da inzwischen alle Staaten gesetzliche Vorschriften zur Kontrolle des Handels
mit Waffen haben. In der Praxis gibt es allerdings häufig Defizite in der Umsetzung sowie
einen relativ großen und flexiblen Schwarzmarkt mit Waffen. Eine große Herausforderung
für die Verbesserung von Waffenembargos ist die Austrocknung dieser Märkte.

Auch hierfür sind im Rahmen des Reformprozesses, vor allem auf deutsche Initia-
tive, einige Vorschläge gemacht und zum Teil auch umgesetzt worden. Zunächst ist es
wichtig, dass Resolutionen, mit denen Waffenembargos verhängt werden, klare Regelun-
gen enthalten, die von den Staaten einheitlich umgesetzt werden. In vielen Fällen sind
Staaten durchaus dazu bereit, aber auf Grund mangelnder Ressourcen für die Kontrolle
von Durchfuhrhandel und die Überwachung von Grenzen nicht in der Lage. Hier wäre es
sinnvoll, wenn ihnen durch Unterstützung von außen geholfen würde, z. B. mit Program-
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men zur Ausbildung von Zollbeamten sowie zur Verbesserung ihrer Ausrüstung oder der
Luftüberwachung.

Von zentraler Bedeutung ist weiterhin, dass Waffenembargos überwacht werden. In-
teressanterweise hat das VN-Sekretariat, obwohl regelmäßig mit der Überwachung von
Sanktionen beauftragt, praktisch keine technischen oder personellen Kapazitäten hierfür.
Nur wenn Sanktionen überwacht werden, können auch Embargobrecher benannt werden.
De facto nehmen diese Aufgabe NGOs wie Human Rights Watch war; effektiver wäre es,
wenn die VN dies mit ihrer Autorität auch könnte.

Spezielle Handelssanktionen haben sich im Laufe der Diskussionen über gezielte
Sanktionen immer mehr in den Vordergrund gedrängt. Wichtigstes Handelsgut waren da-
bei Diamanten, Hauptfinanzierungsquelle der UNITA-Rebellen in Angola und der RUF-
Guerilla in Sierra Leone. Durch das Verbot des Exports von Diamanten sollte den Re-
bellen die Möglichkeit zur Kriegführung genommen werden. In beiden Fällen hat diese
Strategie Erfolge gezeitigt, wenn auch kein Ende des Handels mit “Blutdiamanten” er-
reicht wurde. Aber die Einnahmen aus durch die VN für illegal erklärten Verkäufen von
Diamanten gingen deutlich zurück. Allerdings stellt sich das Problem, dass auch die Be-
völkerung allgemein, zumindest soweit sie in die Diamantenökonomie eingebunden ist,
von diesen Sanktionen getroffen wurde. Weitere spezielle Handelssanktionen, z.B. für Öl
und Holz, sind in den VN diskutiert und in Einzelfällen umgesetzt worden.

Themen der Reformagenda

Viele der im Rahmen des Reformprozesses behandelten Themen sind technischer Art,
etwa Listen von Waffen, die Umsetzung von Flugverboten oder die Implementierung
von Finanzsanktionen. Darüber hinaus fokussierte sich die Debatte aber auch auf eini-
ge grundsätzlichere politische Fragen.

Dazu gehören zunächst die Analyse der Wirkungen von Sanktionen und die daraus
folgenden politischen Schlussfolgerungen. Immer wieder ist gefordert worden, möglichst
frühzeitig vor dem Verhängen von Sanktionen durch das VN-Sekretariat oder externe
Experten ermitteln zu lassen, welche Formen von Sanktionen denn wirklich “gezielt” sein
könnten und welche eher verpuffen oder möglicherweise sogar der Bevölkerung schaden
würden. Bisher ist diese Art von Voranalyse nur in einem Fall, dem Sudan, vorgenommen
worden. In der Regel werden Sanktionen weiterhin unter Zeitdruck und ohne fundiertes
Wissen über mögliche Wirkungen verhängt.

Ein weiteres Element “gezielter” Sanktionen ist die Analyse ihrer tatsächlichen Wir-
kungen. Für diese Phase der Sanktionen konnten die Sanktionsreformer im Laufe der Zeit
einige Erfolge verzeichnen. Erstmalig wurde 1996 ein Bericht einer Expertenkommissi-
on veröffentlicht, in dem detailliert dargelegt wurde, wie Sanktionen der VN, in diesem
Fall das Waffenembargo gegen die Hutu in Ruanda umgangen und ignoriert wurden. Die-
ser Bericht fand jedoch wenig Beachtung. Ganz anders waren die Reaktionen, als im
März 2000 ein Expertenbericht zu den Sanktionen gegen die UNITA in Angola vorgelegt
wurde. In diesem Bericht finden sich nicht nur die Namen von Waffen- und Diamanten-
händlern, sondern auch von Staatspräsidenten (Campaoré in Burkina Faso und Bedié in
der Elfenbeinküste), die der UNITA beim Brechen von Sanktionen geholfen haben sol-



246 VN-Sanktionen

Sanktionen der Vereinten Nationen nach Kapitel VII der Charta

Land Ausgangs-
Resolution

Art der Maßnahme Erweiterungen

Süd
Rhodesien

232 (1966) Umfassende
Handelssanktionen

Südafrika 418 (1977) Waffenembargo
Irak 661 (1990) Umfassende

Wirtschaftssanktionen
Jugoslawien 713 (1991) Waffenembargo 757 (1992) Umfassende Handels-

sanktionen, Flugverbot, Sport-
und Kultursanktionen,

Somalia 733 (1992) Waffenembargo
Libyen 748 (1992) Waffenembargo,

diplomatische Sank-
tionen, Flugverbot

883 (1993) Finanzsanktionen

Liberia 788 (1992) Waffenembargo 1343 (2001) Waffenembargo, Verbot
des Handels mit Diamanten

Haiti 841 (1993) Öl- und Waffen-
embargo, Finanz-
sanktionen

917 (1994) umfassende Wirt-
schaftssanktionen

Angola
(UNITA)

864 (1993) Öl- und Waffen-
embargo

1127 (1997) Reisebeschränkungen,
Schließung von UNITA-Büros,
begrenztes Flugverbot
1173 (1998) Finanzsanktionen,
Importverbot von Diamanten

Ruanda 918 (1994) Waffenembargo 1011 (1996) Erweiterung auf
Hutu-Milizen in der Region

Sudan 1054 (1996) Diplomatische Sank-
tionen

1070 (1996) Flugverbot (nicht
in Kraft gesetzt)

Sierra Leone 1132 (1997) Öl- und Waffen-
embargo, Reise-
beschränkungen

1306 Verbot des Handels mit
Diamanten ohne Zertifikat der
Regierung

Jugoslawien/
Kosovo

1160 (1998) Waffenembargo

Afghanistan 1267 (1999) Begrenztes Flug-
verbot

1333 (2000) Waffenembargo, diplo-
matische Sanktionen, Ausweitung
des Flugverbots, begrenzte Finanz-
sanktionen
1390 (2001) Beschränkung der
Sanktionen auf El-Kaida und
Taliban

Äthiopien
und Eritrea

1298 (2000) Waffenembargo
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len. Die UNITA-Sanktionen erhielten durch dieses “naming und shaming” in der Folge
deutlich mehr “Biss”.

Nach und nach sind seit 1998 alle Sanktionen – mit der Ausnahme des Falles Irak –
auf ihre Wirksamkeit hin untersucht und Embargoverstöße dokumentiert worden. Sie sind
für VN-Verhältnisse außergewöhnlich detailliert, faktenreich und mit wenig Rücksicht
auf politische Ausgewogenheit verfasst. Dies ist zunächst den unabhängigen Experten,
die diese Berichte geschrieben haben, geschuldet, aber auch ein Ausdruck dafür, dass
eine große Zahl von Mitgliedsstaaten im VN-Sicherheitsrat Sanktionen ernster nehmen.
Im Jahr 2001 wurden erstmals gegen einen Mitgliedsstaat Sanktionen verhängt, weil er
VN-Sanktionen nicht beachtete, sogenannte “secondary sanctions”. Es handelte sich da-
bei um Liberia, dessen Regierung vorgeworfen wurde, die Sanktionen gegen die RUF in
Sierra Leone unterlaufen zu haben.

Ein weiterer Erfolg der Sanktionsreformer ist auch die Institutionalisierung der peri-
odischen Diskussion im Sicherheitsrat zu den einzelnen Sanktionsregimen. Seit 2000 sind
nur noch Sanktionen mit zeitlicher Begrenzung verabschiedet worden. Ihre Verlängerung
muss vom Sicherheitsrat beschlossen werden. Das garantiert, dass zumindest gelegentlich
über Sanktionen im Sicherheitsrat diskutiert wird und sie nicht nur deshalb fortgeführt
werden, weil ein ständiges Mitglied des Sicherheitsrates einer Beendigung nicht zustim-
men würde. Hier machen sich übrigens die schlechten Erfahrungen mit den Sanktionen
gegen den Irak bemerkbar.

Die Achillesferse der Sanktionsreform bleibt die mangelhafte Umsetzung durch
schwache und arme Nachbarstaaten. Die fehlenden Kapazitäten für effektive Kontrollen
müssen zumindest zum Teil durch Unterstützung von außen ersetzt werden – aber die Be-
reitschaft dies zu tun war bisher nur wenig ausgeprägt. Nur in einem Fall, den Sanktionen
gegen Ex-Jugoslawien, gab es umfangreiche internationale Unterstützung.

Nächste Schritte der Sanktionsreform – Empfehlungen an die
Bundesregierung

Die Sanktionen der VN sind in den letzten Jahren “gezielter” geworden. Umfassende
Wirtschaftsembargos sind seit den frühen 1990er Jahren nicht mehr beschlossen worden.
Die bestehenden Embargos werden stärker überwacht und auch umgesetzt. Die Erfolgs-
bilanz ist besser geworden, wenn auch einige Embargos, wie etwa das Waffenembargo
gegen Somalia, keine Wirkungen zeigen. Aber in den Fällen Libyens, Sierra Leones und
Angolas haben VN-Sanktionen dazu beigetragen, dass es zu Änderungen des vom Sicher-
heitsrat inkriminierten Verhaltens kam.

Die bisherigen Erfolge der Reform der VN-Sanktionen liegen vor allem in zwei Berei-
chen: zum einen in der Klärung einer Vielzahl von technischen Problemen der Umsetzung
und zum anderen in der Einrichtung von Expertengruppen zur Überwachung inzwischen
fast aller VN-Sanktionsregime. An diesen Erfolgen haben vor allem kleinere und mittlere
Industrieländer, darunter auch Deutschland, erheblichen Anteil.

Dennoch müssen entscheidende Schritte noch getan werden. Hierzu zählt insbesonde-
re der Ausbau der Analysekapazitäten bei den VN zur Vorbereitung von Entscheidungen
über Sanktionen und ihrer Überwachung. Zwar gibt es unter dem Dach der VN einige
Organisationen und Abteilungen, die sich mit präventiver Analyse von möglichen Kon-
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flikten befassen, aber Sanktionsspezialisten gibt es kaum. Deshalb macht es Sinn, das
VN-Sekretariat so zu verstärken, dass es in diesem originären Tätigkeitsfeld sowohl ei-
genständige Kapazitäten hat, als auch die Informationen relevanter Erkenntnisse anderer
internationaler und regionaler Organisationen aber auch von NROs sammeln und für den
Sicherheitsrat bündeln kann. Die Bundesregierung hat in der Vergangenheit die Bemü-
hungen um einen Ausbau dieser Kapazitäten unterstützt. Als Mitglied des Sicherheits-
rates 2001/2002 hat sie gute Möglichkeiten, diese Politik mit Nachdruck fortzusetzen.
Widerstände sind vor allem von den ständigen Mitgliedern im Sicherheitsrat und einigen
der größeren Entwicklungsländer zu erwarten. Die Argumente für einen Ausbau sind aber
so gut, dass es nicht unmöglich erscheint, sie zu überwinden. Allerdings lässt sich nicht
bestreiten, dass ein Fortschritt in dieser Frage eng mit der Zukunft der VN insgesamt zu-
sammenhängt. Auf vielen Ebenen wird ein Ausbau der Kapazitäten der VN aus Angst vor
mehr Eigenständigkeit der VN als Organisation boykottiert.

Ein weiterer wichtiger Schritt ist die materielle Unterstützung anderer Staaten bei
der Umsetzung von Sanktionsbeschlüssen. Die Bundesregierung könnte ein Beispiel set-
zen, in dem sie Ressourcen für Grenzüberwachung und -kontrolle zur Verfügung stellt –
am besten im Rahmen internationaler Zusammenarbeit. Aber auch Unterstützung bei der
Ausbildung von Zöllnern und Beamten in Genehmigungsbehörden sowie technisches Ge-
rät können helfen. So wie andere Staaten inzwischen internationale Ausbildungszentren
für Blauhelmsoldaten unterhalten, könnte die Bundesregierung Trainingskurse für die
Überwachung und Umsetzung von VN-Sanktionen anbieten. Das müsste nicht von der
Bundesregierung allein finanziert werden, sondern sie könnte sich auch darum bemühen,
die Anstrengungen anderer gleichgesinnter Industriestaaten zu koordinieren.

Ist die Sache einen solchen Aufwand wert? Gezielte Sanktionen der VN sind schwie-
rig zu “gestalten” und umzusetzen. Ihre Erfolgsbilanz ist bisher bestenfalls gemischt.
Auch in Zukunft werden Sanktionen gegen mächtige Staaten und deren Schützlinge auf
Grund des Veto-Rechtes im Sicherheitsrat nicht möglich sein. Sie werden sich also haupt-
sächlich gegen schwache Staaten oder Gruppen in Staaten richten. Gezielte Sanktionen
gewinnen ihre Attraktivität vor allem im Vergleich mit den Alternativen. Denn militä-
rische Interventionen, das andere Zwangsinstrument, dass den VN zur Verfügung steht,
fordern Menschenleben, sind weitaus teurer und ihr Ausgang ist nicht minder ungewiss,
wie die jüngere Vergangenheit zeigt. Die Suche nach gezielten Sanktionen und die Be-
mühungen um ihre effektivere Umsetzung bleiben deshalb ein lohnenswertes Ziel, für das
sich die Bundesregierung während ihrer Mitgliedschaft im Sicherheitsrat einsetzen sollte.

Michael Brzoska
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7.2. Die Einbindung nicht staatlicher Akteure in das
Völkerrecht

Die Globalisierung hat in den letzten Jahrzehnten das internationale System und mit
ihm seine Hauptakteure, die souveränen Nationalstaaten, grundlegenden Veränderungen
unterworfen. Globale Handlungsanforderungen überfordern den einzelnen Staat zuneh-
mend. Zugleich spielen immer mehr transnationale Akteure wie multinationale Konzerne
und Nichtregierungsorganisationen, aber auch einzelne Individuen eine wichtige Rolle
auf internationaler Ebene. Die in diesem Beitrag aufgeworfene Frage, wie sich deren
Bedeutungszuwachs im Völkerrecht widerspiegelt, ist auch ein Bestandteil der Debatte
über die geeignete Gestalt des Völkerrechts im 21. Jahrhundert. Offen ist, inwieweit das
Völkerrecht die auf Denationalisierung, d. h. Entstaatlichung zielenden Phänomene der
Globalisierung bereits berücksichtigt und ob sich eventuell gar ein Paradigmenwechsel
vom zwischenstaatlichen (Kooperations-)Völkerrecht zum Weltinnenrecht andeutet. Not-
wendig erscheint eine solche Weiterentwicklung, damit das internationale Normensystem
auch künftig ein geeignetes Instrumentarium zur Lösung globaler Probleme bereitstellt.
Ein Aspekt, der als Hinweis für die Weiterentwicklung zum Weltinnenrecht aufgefasst
werden kann, ist die Erweiterung des Kreises der Völkerrechtssubjekte.

Grundlagen des Völkerrechts

Die Geschichte des Völkerrechts ist eng verbundenmit der des souveränen Nationalstaats,
als dessen Geburtsstunde der Westfälische Friede von 1648 gilt. Ausgestattet mit innerer
und äußerer Souveränität, waren die Staaten seit diesem Zeitpunkt die zentralen Akteure
des internationalen Systems, die sich zur Regulierung ihrer Beziehungen untereinander
freiwillig auf bestimmte Normen einigten. Völkerrecht ist somit entgegen seinem Na-
men nie ein Recht der Völker, sondern stets eines der Staaten gewesen, die exklusiv den
Status von Rechtssubjekten für sich in Anspruch nahmen. Durch den Beitritt zu völker-
rechtlichen Verträgen verpflichten sich die Staaten als Vertragspartner zur Einhaltung und
erlangen durch die Erfüllung der Verträge wechselseitige Vorteile. Basierend auf diesem
Prinzip der Gegenseitigkeit entfaltet Völkervertragsrecht seine Wirksamkeit. Bereits im
19. Jahrhundert erkannten die Staaten angesichts des technischen Fortschritts und der
Ausweitung des Handels zunehmend, dass sie eine Vielzahl von Problemen nicht mehr
eigenständig lösen konnten, was eine institutionalisierte zwischenstaatliche Zusammenar-
beit zur Folge hatte. Die ersten internationalen Organisationen wurden gegründet, so z. B.
der Weltpostverein (1865). Diese Entwicklung fand ihren Niederschlag im Völkerrecht,
indem sich Anfang des 20. Jahrhunderts die Anerkennung der internationalen Organisa-
tionen als Völkerrechtssubjekte durchsetzte. Schon 1949 hat der Internationale Gerichts-
hof (IGH) diese Sichtweise in seinem Gutachten “Reparations for Injuries Suffered in
the Service of the United Nations” bestätigt und gleichzeitig betont, dass es Abstufun-
gen in der Subjektstellung gibt.1 Anders als bei den Staaten, den “geborenen” Völker-
rechtssubjekten, handelt es sich bei den Internationalen Organisationen um “gekorene”

1 Vgl. Stephan Hobe: Der Rechtsstatus der Nichtregierungsorganisationen nach geltendem Völkerrecht, in:
Archiv des Völkerrechts, 37/1999, S. 156f.
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Rechtssubjekte, weil sich ihre Rechtspersönlichkeit von den Staaten ableitet und deren
Anerkennung voraussetzt.2

Wurde durch das IGH-Gutachten somit der prinzipiellen Möglichkeit einer Auswei-
tung des Kreises der Völkerrechtssubjekte über die Staaten hinaus der Weg geebnet, gilt
es nun im einzelnen zu prüfen, welche Stellung die nicht staatlichen Akteure derzeit im
Völkerrecht einnehmen. Entscheidend für die Beantwortung dieser Frage ist die Methode,
mit der die Rechtssubjektivität bestimmt wird. Einigkeit herrscht in der Literatur lediglich
bezüglich der Definition der Rechtssubjektivität, worunter die Fähigkeit verstanden wird,
Träger von subjektiven Rechten und Pflichten zu sein. Ausgehend von dieser Annahme
unterscheidet Michael Hempel einen deduktiven und einen induktiven Ansatz.3 Nach dem
deduktiven Ansatz leitet sich die Fähigkeit, Rechte und Pflichten übernehmen zu können,
aus der Völkerrechtssubjektivität selbst ab. Diese wiederum wird an bestimmten Funk-
tionen oder Eigenschaften eines Akteurs festgemacht, z. B. an dessen Souveränität oder
der Wahrnehmung staatsähnlicher Aufgaben. Anhänger des induktiven Ansatzes vertreten
hingegen die Auffassung, dass die Rechtssubjektivität durch die Normen des Völkerrechts
bestimmt wird. D. h. völkerrechtliche Rechte und Pflichten bedingen den Subjektstatus.
Hempel plädiert für den zweiten Ansatz, weil hier im Gegensatz zur deduktiven Me-
thode keine quasi naturgegebene Rechtspersönlichkeit unterstellt wird, die auf den Staat
beschränkt bleibt. Vielmehr versteht er die Völkerrechtssubjektivität als eine Rechtskon-
struktion, deren Bestimmung auf die “Wertentscheidung eines Normgebers”4 zurückzu-
führen ist. Ausgehend von dieser Annahme eröffnet sich die Möglichkeit, den Kreis der
Völkerrechtssubjekte auszuweiten.

Zur Stellung des Individuums im Völkerrecht

Von besonderer Bedeutung für der Bewertung der Stellung nicht staatlicher Akteure im
Völkerrecht ist die Rechtsstellung des Individuums. Lange Zeit herrschte die Auffassung
vor, dass das Individuum im Völkerrecht nicht mit einem eigenständigen Rechtscharakter
ausgestattet, sondern seine Stellung lediglich durch den eigenen Staat mediatisiert sei. Die
einzelne Person ist danach Begünstigte von völkerrechtlichen Regeln, aber nicht selbst
Rechtsträgerin.5

Verschiedene Entwicklungen nach dem Zweiten Weltkrieg führten dazu, zumindest
eine partielle Völkerrechtssubjektivität des Individuums anzuerkennen. Dazu zählt bei-
spielsweise der Schutz von Flüchtlingen durch die Internationale Flüchtlingskonvention
von 1951. Darin wird den Individuen zwar keine Rechtssubjektivität, aber ein interna-
tionaler Rechtsstatus eingeräumt, dessen Einhaltung ein internationales Organ, das UN-
Hochkommissariat für Flüchtlinge, überwacht. Somit ist der Schutz von Flüchtlingen im
Prinzip der Völkerrechtsgemeinschaft unterstellt. Wesentlich für die Anerkennung einer
partiellen Völkerrechtssubjektivität des Individuums ist auch die Herausbildung des in-
ternationalen Menschenrechtssystems, wodurch individuelle Rechte völkerrechtlich ge-
schützt werden.
2 Vgl. Michael Hempel: Die Völkerrechtssubjektivität internationaler nichtstaatlicher Organisationen, Berlin

1999, S. 63.
3 Vgl. ebd. S. 57ff.
4 Ebd. S. 61.
5 Vgl. Otto Kimminich: Einführung in das Völkerrecht, 5. Auflage, Tübingen 1993, S. 215ff.
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Individualbeschwerdeverfahren bei Menschenrechtsverträgen

Das grundlegende Prinzip der Gegenseitigkeit bei Völkerrechtsverträgen gilt nicht oder
nur eingeschränkt im Bereich der Menschenrechte, weil hier die Erfüllung der Pflichten
von Staaten nicht gegenüber anderen Vertragsstaaten, sondern gegenüber der Bevölkerung
auf dem eigenen Staatsgebiet erfolgt. Für die Menschenrechte liegt somit ein Mangel an
Reziprozität vor, was die Umsetzung erschwert, weil Vertragsmitglieder nicht unmittel-
bar von der Verletzung dieser Verträge durch andere Beitrittsstaaten betroffen sind, und
deshalb die Einhaltung nicht konsequent einfordern.

Bereits 1950 bei der Ausarbeitung der beiden wichtigsten Menschenrechtsverträge,
dem Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte (Zivilpakt) und dem
Internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (Sozialpakt), die
beide 1976 in Kraft traten, wurde in den Vereinten Nationen die Möglichkeit eines indi-
viduellen Beschwerderechtes für den Zivilpakt kontrovers diskutiert.6 Insbesondere die
ehemaligen Ostblock-Staaten, einige Staaten der Dritten Welt sowie im Verlauf der De-
batte zunehmend auch die USA, die die Idee zu einem solchen Verfahren ursprünglich
eingebracht hatten, waren dagegen. Sie führten vor allem zwei Argumente gegen eine
individuelle Beschwerdemöglichkeit an. Zum einen argumentierten sie mit Artikel 2 (7)
der UN-Charta, dass ein solches Verfahren gegen das Prinzip der Nichteinmischung in
innerstaatliche Angelegenheiten verstoße. Zum anderen verwiesen sie darauf, dass nur
die Staaten Völkerrechtssubjekte seien. Da Individuen dieser Status fehle, sollte es ihnen
nicht erlaubt sein, direkt eine internationale Instanz anrufen zu können. Die Befürworter
argumentierten mit der Zielrichtung des Paktes, dem Schutz der Einzelperson gegenüber
dem Staat, durch die auch das Individuum zum Völkerrechtssubjekt geworden sei. Wenn
man Einzelpersonen den Zugang zu internationalen Gremien verweigere, so komme das
weitgehend einer Ablehnung gleich, ihre im Pakt verankerten Rechte auch zu gewährleis-
ten.7

Gewissermaßen parallel zu den Debatten in der UN-Generalversammlung und der
UN-Menschenrechtskommission wurden durch die Praxis Fakten geschaffen. Die ers-
te Individualbeschwerdemöglichkeit trat 1953 im Rahmen der Europäischen Konvention
zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) in Kraft. Alle Mitglieder
der Konvention haben dieses Beschwerdeverfahren zugelassen.

Trotz verschiedener Vorbehalte existieren auf der internationalen Ebene mittlerweile
Individualbeschwerdeverfahren für vier Menschenrechtsverträge, die aber nicht so um-
fassend ratifiziert sind wie die Verträge selbst. Diese sind:
– der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte (Zivilpakt);
– das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form der Rassendiskriminierung (Anti-

Rassismuskonvention);
– das Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedri-

gende Behandlung oder Strafe (UN-Folterkonvention);
– das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Diskriminierung der Frau (Frauenrechts-

konvention).

6 Vgl. Christoph Pappa: Das Individualbeschwerdeverfahren des Fakultativprotokolls zum Internationalen Pakt
über bürgerliche und politische Rechte, Bern 1996, S. 16.

7 Vgl. ebd. S. 18.
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Die Individualbeschwerde eröffnet Individuen oder auch Gruppen das Recht, sich an
die zuständigen Ausschüsse für die internationalen Menschenrechtsverträge (treaty bo-
dies) zu wenden, was – zumindest aus der Sicht der Befürworter eines solchen Verfah-
rens – die partielle Völkerrechtssubjektivität der Individuen unterstreicht. Zugleich be-
tont das Verfahren aber auch die Zuständigkeit der Staaten, denn eine solche Beschwerde
kann erst nach Ausschöpfung des nationalen Rechtsweges in Form einer Einwendung
bzw. Mitteilung beim jeweiligen treaty body getätigt werden. Die Individualbeschwerde
ist freiwillig oder fakultativ, also nur für jene Vertragsstaaten gültig, die sie ausdrück-
lich anerkennen. In der Praxis ist die Individualbeschwerde ein durchaus schwerfälliges
Verfahren, weil die Ausschöpfung des innerstaatlichen Rechtsweges sehr langwierig sein
kann, wodurch die der Menschenrechtsbeschwerde zugrundeliegenden Ereignisse viele
Jahre zurückliegen können.

Indem die einzelne Person durch eine solche Beschwerdemöglichkeit zur Wächte-
rin der eigenen Rechte gemacht wird, erlangt sie auch eine bessere Position gegenüber
dem eigenen Staat. Tendenziell wird durch ein solches Verfahren das Verhältnis zwischen
Staat und Bürger/Bürgerin verändert, weil innerstaatlich bestehende Rechte durch inter-
nationale Schutzverfahren ergänzt werden. Somit bricht die Individualbeschwerde in eine
originär nationalstaatliche Funktion, nämlich die Rechtsprechung, ein, wobei aber die
Befolgung einer Entscheidung, beispielsweise eine Entschädigung, bisher allein inner-
staatlich erfolgt. Auch wenn aus der Sicht einzelner Völkerrechtler umstritten sein mag,
ob das Individuum bereits durch die Möglichkeit der Individualbeschwerde zum völker-
rechtlichen Rechtssubjekt wird, so stärkt sie zumindest dessen Stellung im Völkerrecht
und trägt zum Wandel vom rein zwischenstaatlichen hin zu einem Weltinnenrecht bei.

Individuelle Verantwortung vor internationalen Gerichten

Ein Wandel des Völkerrechts kommt auch darin zum Ausdruck, dass sich zunehmend In-
dividuen vor internationalen Instanzen für Verstöße gegen völkerrechtliche Normen ver-
antworten müssen, selbst wenn sie dabei im Auftrag oder im Namen eines Staates gehan-
delt haben. Beispiele hierfür sind die Ad-hoc-Tribunale zu Jugoslawien in Den Haag und
zu Ruanda in Arusha, die beide vom UN-Sicherheitsrat eingerichtet wurden. Vor diesen
Tribunalen müssen sich die Angeklagten u. a. für Verbrechen gegen die Menschlichkeit
verantworten. Hier schützen auch Staatsämter nicht mehr vor einer Anklage, wie das Bei-
spiel des ehemaligen jugoslawischen Staatspräsidenten Milosevic zeigt.

Als Meilenstein für die Herausbildung eines globalen Völkerstrafrechts, das individu-
elle Verbrechen ahndet, gilt die Errichtung des ständigen Internationalen Strafgerichtshof
(International Criminal Court, ICC). Der ICC soll zur zentralen Instanz für die Durch-
setzung international anerkannter Normen, u. a. auch der Menschenrechte, werden (vgl.
auch Friedensgutachten 2002, Kap. 3.4). Seit dem 1. Juli 2002 nimmt das Gericht Fälle
entgegen und im Februar 2003 wurden die 18 Richter des Gerichts gewählt. Das 1998 auf
einer Staatenkonferenz in Rom verabschiedetes Statut des ICC regelt dessen Zuständig-
keit und Kompetenzen. Das Gericht wird bei vier besonders schweren Kernverbrechen,
nämlich Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und Ver-
brechen des Angriffskrieges (wobei dieser Tatbestand erst noch definiert werden muss)
aktiv und zwar gemäß Artikel 13 des Statuts,
– wenn ein Mitgliedsstaat eine Staatenbeschwerde einreicht;
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– wenn der UN-Sicherheitsrat gemäß Kapitel VII der UN-Charta die Untersuchung einer
bestimmten “Situation” beschließt;

– wenn der Chefankläger eine Untersuchung einleitet (ex officio).
Wenn durch den ICC schwerste individuelle Verstöße gegen das Völkerrecht verfolgt wer-
den, so stärkt dies nicht nur die Geltung internationaler Normen, sondern stellt in Bezug
auf die Stellung des Individuums im Völkerrecht einen grundlegenden Wandel dar, weil
durch die internationale Strafverfolgung die Rechtssubjektivität der Einzelperson – zu-
mindest partiell – anerkannt wird.

Zur völkerrechtlichen Stellung der Nichtregierungsorganisationen

Nach herrschender Lehre verfügen Nichtregierungsorganisationen (Non-governmental
Organizations, NGOs) derzeit nicht über den Status als Rechtssubjekte des Völkerrechts.
Immer mehr Völkerrechtler vertreten jedoch die Ansicht, dass dieser Standpunkt ange-
sichts der realen Entwicklung kaum noch haltbar ist. NGOs engagieren sich in einem
breiten Spektrum von Themen auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene. Sie
sind u. a. im Menschenrechts- und Umweltschutz tätig und treten hier als Anwälte eines
öffentlichen Interesses auf. Sie tragen außerdem zur Demokratisierung und zusätzlichen
Legitimierung internationaler Politik bei, weil sie politische Prozesse für die Öffentlich-
keit transparent machen und somit deren Kontrolle und eine Rückbindung an die Gesell-
schaften ermöglichen. Ihr faktischer Einfluss auf die internationale Politik hat ihr Verhält-
nis zu den Staaten gewandelt, und in Teilbereichen ist das Subordinations- einem echten
Kooperationsverhältnis gewichen. Allerdings ist dies nur in den “weichen” Politikfeldern
wie der internationalen Umweltpolitik der Fall, weniger jedoch in der Wirtschafts- und
Sicherheitspolitik, die noch immer überwiegend staatlich dominiert werden.

Zur Beantwortung der Frage nach dem Rechtsstatus von NGOs muss untersucht wer-
den, inwieweit sich unmittelbare Rechte und Pflichten aus dem Völkerrecht für sie erge-
ben. Hempel unterscheidet hier zwischen materiellen Rechtspositionen und einer Verfah-
rensbeteiligung.8 Materielle Rechte, die NGOs unmittelbar für sich selbst geltend machen
können, sind wichtig, damit sie effektiv arbeiten können. Solche Rechte werden ihnen vor
allem auf europäischer Ebene durch den Europarat eingeräumt. Beispiele sind u. a. die
Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit gemäß Artikel 11 der EMRK, das Recht auf ein
faires Gerichtsverfahren nach Artikel 6 der EMRK oder das Recht auf freie Meinungsäu-
ßerung nach Artikel 10 der EMRK. Vergleichbare Rechte lassen sich auf internationaler
Ebene aus dem Zivil- oder Sozialpakt derzeit nicht herleiten.

Einen ersten Anhaltspunkt für die Bewertung des Rechtsstatus von NGOs im Sinne
einer Verfahrensbeteiligung bietet Artikel 71 der UN-Charta, auf dessen Grundlage der
Wirtschafts- und Sozialrat (Economic and Social Council, ECOSOC) ihnen durch diverse
Resolutionen (zuletzt durch die Resolution 1996/31) einen Konsultativstatus eingeräumt
hat. Dieser Status ist in drei Kategorien unterteilt, die internationalen und seit 1996 auch
regionalen und nationalen NGOs Mitwirkungsrechte in unterschiedlichem Umfang beim
ECOSOC und seinen Unterorganen gewähren. Hierzu zählen u.a. das Recht, an den Sit-
zungen teilzunehmen, Themen für die Tagesordnung vorzuschlagen sowie schriftliche
oder mündliche Stellungnahmen abzugeben. Bei diesen Beteiligungsrechten handelt es

8 Vgl. Michael Hempel, a.a.O., S. 83ff.
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sich um so genanntes sekundäres Völkerrecht. Als sekundäres Völkerrecht gelten alle
Normen, die sich aus dem primären, d. h. zwischenstaatlichen Recht ableiten.

NGOs verfügen jedoch mittlerweile auch über Rechte, die sich unmittelbar aus dem
primärem Völkerrecht ergeben. Verschiedene Menschenrechtsverträge sehen z.B. die
Möglichkeit vor, dass auch NGOs Beschwerden und sogar Klagen bei den Überwa-
chungsorganen einreichen können. Gemäß Artikel 34 der EMRK9 haben neben natürli-
chen Personen auch nicht staatliche Organisationen oder Personengruppen ein Klagerecht
vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EuGHMR). Allerdings ermög-
licht dieser Artikel keine actio popularis, d. h. eine NGO kann lediglich eigene Rechte, die
ihr als Organisation zustehen, im Gerichtsverfahren geltend machen, nicht aber die Rechte
Dritter. Darüber hinaus wurde zum Schutz der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen
Rechte ein Kollektivbeschwerderecht durch ein 1998 in Kraft getretenes Zusatzprotokoll
zur Europäischen Sozialcharta des Europarates10 eingeführt. Gemäß Artikel 1 (b) können
NGOs bei Verstößen gegen die Charta Beschwerde beim Europäischen Sozialrechtsaus-
schuss einreichen, auch wenn sie nicht in ihren eigenen Rechten verletzt wurden. Die
erste Beschwerde wurde 1998 durch die Internationale Juristenkommission gegen Por-
tugal aufgrund eines Verstoßes gegen Artikel 7 (1) der Charta (Verbot, Kinder unter 15
Jahren zu beschäftigen) eingereicht.

Auch im internationalen Umweltrecht ist eine zunehmende Einbeziehung von NGOs
festzustellen. So bindet die UN-Konvention zur Bekämpfung der Wüstenbildung aus dem
Jahr 1994 NGOs besonders umfassend in den Implementierungsprozess ein. Artikel 22
sieht einen Beobachterstatus für alle interessierten Organisationen vor. Es sind derzeit
bereits mehr als 650 NGOs für einen solchen Status akkreditiert, deren Mitarbeit Kofi
Annan als notwendige Komponente für eine erfolgreiche Implementierung der Konven-
tion beschreibt.11 Darüber hinaus schreibt Artikel 10 (2) f der Konvention eine Koope-
rationspflicht der Staaten mit NGOs bei der Aufstellung und Umsetzung der nationalen
Aktionsprogramme fest, die dem Aufzeigen von Ursachen der Verwüstung und geeigne-
ten Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung dienen.

Dieser kurze Überblick verdeutlicht, dass sowohl nach völkerrechtlichem Primär- als
auch Sekundärrecht NGOs zunehmend Partizipationsbefugnisse eingeräumt werden. Da-
bei handelt es sich nicht lediglich um eine quantitative, sondern auch um eine qualitative
Ausweitung der Rechte. Trotz der empirischen Befunde geht die Mehrzahl der Völker-
rechtler jedoch noch immer von einem vom staatlichen Willen geprägten Charakter der
internationalen Rechtsordnung aus. Ein zentrales, beispielsweise von Norman Paech12

vertretenes Argument gegen einen Subjektstatus für NGOs ist deren mangelnde demo-
kratische Legitimation. Es sei nicht klar ersichtlich, wessen Interessen im Einzelfall ver-

9 In der Fassung des Protokoll Nr. 11 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten
über die Umgestaltung des durch die Konvention eingeführten Kontrollmechanismus vom 11. Mai 1994 (in
Kraft seit November 1998).

10 Additional Protocol to the European Social Charter providing for a System of Collective Complaints, Euro-
pean Treaty Series No. 158, Strasbourg, 9.11.1995.

11 Vgl. Information for Non-Governmental Organisations, http://www.unccd.int/ngo/menu/php, gelesen am
28.1.2003.

12 Norman Paech: Gutachten für die Arbeitsgruppe “Global Governance” der Enquete-Kommission “Globali-
sierung und Weltwirtschaft” des Deutschen Bundestages, zum Thema: Grundlagen einer Global Governance,
http://www.bundestag.de/gremien/welt/gutachten/vg11.pdf., S. 11, gelesen am 15.11.2002.
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treten würden, und eine demokratische Binnenstruktur sei ebenfalls nicht gewährleistet,
daher dürfe ihren (Partikular-) Interessen auch nicht der gleiche Rang wie den staatlichen
Interessen eingeräumt werden, denn nur letztere kämen in einem aufwendigen parlamen-
tarischen Prozess zustande. Dieses Argument ist nicht von der Hand zu weisen. NGO-
Vertreter sind nicht durch allgemeine öffentliche Wahlen legitimiert, somit ist letztlich
nicht nachvollziehbar, welchen Rückhalt ihre Forderungen in der Öffentlichkeit genie-
ßen. Zur Legitimation werden häufig das Spendenaufkommen oder die Mitgliederstärke
angeführt, doch es bleibt ein Legitimationsvakuum bestehen. Auch eine demokratische
Binnenstruktur ist bei NGOs, im Gegensatz zu den Parteien, nicht gesetzlich vorgeschrie-
ben und eine so bekannte Organisation wie Greenpeace steht ganz offen zu ihrer hierar-
chischen Entscheidungsstruktur.

Diese Eigenheiten der NGOs sind unproblematisch, solange sich ihre Tätigkeiten auf
die Bereiche des Agenda-Setting und Lobbying beschränken,wofür sie keinen Subjektsta-
tus im Völkerrecht benötigen. Problematisch wird die mangelnde demokratische Legiti-
mation vor allem dann, wenn es um die tatsächliche Einbeziehung in den politischen Ent-
scheidungsprozess durch Zuerkennung eines eigenen Stimmrechts geht. Das heißt aber
nicht, dass NGOs insgesamt keinen Rechtsstatus haben sollten. Vor allem im Bereich des
Monitoring, d. h. der Kontrolle der Einhaltung völkerrechtlicher Verpflichtungen durch
die Staaten, sollte die Position der NGOs erheblich gestärkt werden. Im Bereich der public
interest norms, wo die mangelnde Reziprozität von Rechten und Pflichten und das feh-
lende Eigeninteresse der Staaten die Umsetzung erschweren, können formale Rechte für
NGOs die Umsetzung verbessern. Was spricht dagegen, dass NGOs die Einhaltung von
Verpflichtungen überwachen, denen die Staaten zuvor in einem demokratischen Verfah-
ren, meist im Wege einer parlamentarischen Ratifizierung, zugestimmt haben? Allerdings
sollte man auch nicht den Fehler begehen und dem Mythos der “guten NGOs” verfal-
len, die immer zum Wohle der Allgemeinheit handelten. Paech verweist u. a. auf den
World Business Council for Sustainable Development, eine NGO, die sich aus interna-
tionalen Industrievertretern und Unternehmensverbänden zusammensetzt und über einen
Konsultativstatus beim ECOSOC verfügt.13 Hier verwischen sich die Grenzen zwischen
Privatwirtschaft und Nichtregierungsorganisationen und es zeigt sich darüber hinaus, wie
problematisch es ist, bezüglich der Frage der Völkerrechtssubjektivität bei NGOs in erster
Linie an Rechte und bei transnationalen Konzernen an Pflichten zu denken.

Es gibt somit zwar Argumente gegen die Anerkennung eines generellen Völkerrechts-
subjektstatus für NGOs, der ihnen so umfassende Rechte wie den Staaten verleihen wür-
de, aber keine, die gegen eine partielle Rechtsposition sprechen, die sich zudem von
den Staaten ableitet. Ausgestattet mit eigenen Rechten können NGOs dazu beitragen, ein
grundlegendes Problem des Völkerrechts, seine mangelnde Durchsetzbarkeit, zu mildern.

Zur Stellung transnationaler Konzerne im Völkerrecht

Die Diskussion um die Rechtsstellung von NGOs fokussiert die Stärkung der Rechte an-
gesichts der Tatsache, dass NGOs sowohl international als auch innerstaatlich z. T. Funk-
tionen für die Gestaltung des Gemeinwohls wahrnehmen, d. h. “Pflichten” übernehmen.

13 Vgl. ebd. S. 11.
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Transnationale Konzerne hingegen fordern für sich das Recht der Investitions- und Han-
delsfreiheit in der Weltwirtschaft. Viele haben eine wirtschaftliche Macht erreicht, die
jene von Staaten übersteigt, wodurch sich auch ihr politisches Potenzial verstärkt und ih-
nen eine faktische Rechtssubjektivität verleiht. International verbindliche Pflichten sollen
deshalb die Rechte transnationaler Konzerne ergänzen. Doch Konzerne wollen verbindli-
che Regeln eher vermeiden.

In Bezug auf die Rechtsstellung transnationaler Konzerne sind verschiedene Ver-
pflichtungsebenen denkbar:
– Ausbau der Verantwortung der Staaten zur Regulierung der Wirtschaft durch interna-

tionales und nationales Recht entsprechend internationaler Sozial-, Umwelt- und Men-
schenrechtsstandards;

– freiwillige Regeln für die Privatwirtschaft;
– Betonung der individuellen Verantwortung von Vorstandsvorsitzenden und Managern

für die Aktivitäten eines Unternehmens;
– Konzerne als Völkerrechtssubjekte.
Zunächst ist unumstritten, dass Konzerne sich an nationales Recht halten müssen und
Staaten eine völkerrechtliche Verpflichtung zur Regulierung der Privatwirtschaft entspre-
chend internationaler Normen haben. Diese Verpflichtung ist u. a. in internationalen Men-
schenrechtsverträgen, beispielsweise dem Sozialpakt, niedergelegt. Doch dieser staatli-
chen Verpflichtung kommen viele Regierungen nur unzureichend nach.

Vor allem in den 1990er Jahren wurden deshalb Instrumente der freiwilligen Selbst-
kontrolle entwickelt, um Konzerne auch bei ihrer Geschäftstätigkeit in Ländern des Sü-
dens auf international anerkannte Menschenrechts-, Sozial-, und Umweltstandards festzu-
legen. Sie gelten unabhängig und zusätzlich zum nationalen Recht und zum Völkerrecht.
In diesem Zusammenhang sind vor allem Verhaltenskodizes und Gütesiegel zu nennen,
die entweder als betriebsinterne Regulierung oder als Vereinbarung von Gewerkschaften
und/oder NGOs mit Unternehmen ausgestaltet sein können. Aber auch der Global Com-
pact, den UN-Generalsekretär Kofi Annan im Jahr 2000 ins Leben rief, gehört dazu. Er
ist eine Übereinkunft zwischen den Vereinten Nationen und der Privatwirtschaft, die die
Leitung eines Unternehmens verpflichtet, Sozial-, Umwelt- und Menschenrechtsstandards
zu beachten und dies öffentlich zu dokumentieren. Ein weiteres Beispiel sind die OECD-
Leitsätze für multinationale Unternehmen, die seit 2000 in ihrer fünften Überarbeitung
vorliegen. Ihre Einhaltung ist zwar für die Unternehmen freiwillig, sie verpflichten aber
die Regierungen der OECD-Länder zur Umsetzung der Leitsätze – auch im Rahmen na-
tionaler Beschwerdestellen (national contact points, nationale Kontaktstellen) – aktiv bei-
zutragen.

Solche freiwilligen Übereinkünfte stellen für die Konzerne lediglich moralische Ver-
pflichtungen dar. Häufig werden sie auch als so genanntes “soft law” bezeichnet. Diese
Form des Rechts gilt zwar nicht als rechtsverbindliche Norm, sie ist aber auch nicht als
völlig irrelevant einzustufen, vielmehr operiert “soft law” in einer Grauzone zwischen
Recht und Politik.14 Diese Bestimmung weist solchen Vereinbarungen zumindest eine ge-
wisse Bindewirkung und zugleich das Potenzial zu, dass aus ihnen “hard law” entstehen

14 Vgl. C. Cutler / V. Haufler / T. Porter (eds.): Private Authority and International Affairs, New York 1999,
S. 368.
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könnte. Ein Instrument des “soft law” bildet auch der Entwurf von Norms on the Respon-
sibility of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to
Human Rights, den eine Arbeitsgruppe unabhängiger Experten im Auftrag der UN-Sub-
Commission on the Promotion and Protection of Human Rights, einer Unterkommission
der UN-Menschenrechtskommission, ausgearbeitet hat. Diese Draft Norms formulieren
in ihrer kommentierten Fassung konkrete Kriterien für Umsetzung und Monitoring sowie
die Rechenschaftslegung durch die Unternehmen selbst, durch weitere nicht staatliche
Akteure und auch durch die Staaten. Sie sind somit sehr weitreichend. Die Hoffnung
und Forderung von NGOs ist es, dass die Draft Norms im Sommer 2003 durch die Sub-
Commission verabschiedet und dass sie langfristig in eine verbindliche UN-Konvention
zur Unternehmensverantwortung münden werden.

Zusätzlich zu den verschiedenen Initiativen im soft law-Bereich existieren Bestre-
bungen, transnationale Konzerne stärker (völker-) rechtlich zu binden, indem Konzerne
eine unmittelbare Verantwortung aufgrund ihrer faktischen Macht und ihres Einflusses
übernehmen sollen. Ein Weg der stärkeren Verbindlichkeit geht über die individuelle Ver-
antwortung und Rechenschaftspflicht von Managern und Vorstandsvorsitzenden. Diese
sollen zur persönlichen Verantwortung gezogen werden, wenn ein Unternehmen gegen
internationales Recht verstößt.

Über eine solche individuelle Verantwortung hinausgehend richtet sich eine weitere
Forderung auf die Rechtssubjektivität von Unternehmen selbst. Eine solche Sichtweise
könnte durch die Resolution 56/83 der UN-Generalversammlung zur Verantwortung von
Staaten für völkerrechtliche Straftaten vom 28.01.02 Unterstützung finden. In Artikel 9
der Resolution werden nicht staatliche Akteure dann den Staaten gleichgestellt und als
Völkerrechtssubjekte anerkannt, wenn sie staatliche Funktionen, beispielsweise in so ge-
nannten failed states, ausüben. Allerdings führt die Internationale Völkerrechtskommis-
sion, auf deren Bericht die Resolution fußt, in einem Kommentar zu diesem Artikel aus,
dass solche Situationen äußerst selten sind.

Empfehlungen an die deutsche Politik

Die Schwachstelle der gesamten Diskussion um den Subjektstatus nicht staatlicher Ak-
teure ist vor allem darin begründet, dass deren Einbeziehung wesentlich von der Bereit-
schaft der Staaten abhängig bleibt, ihnen Rechte einzuräumen. Völkerrecht ist noch im-
mer in erster Linie Staatenrecht, und an den Staaten liegt es vor allem, ob die Reform
des Völkerrechts in einer Weise vorankommt, dass globales Recht den Erfordernissen der
Globalisierung entspricht.

Jenseits des “großen Wurfes” einer umfassenden Reform können einzelne Maßnah-
men, die zum einen wesentlich zur Stärkung des Völkerrechts sind und zum anderen
Reformelemente darstellen, dazu beitragen, das Völkerrecht in Einklang mit den Her-
ausforderungen der Globalisierung weiter zu entwickeln. Hier sollte die deutsche Poli-
tik einen Beitrag leisten: Die deutsche Regierung sollte an ihrer Unterstützung des ICC
festhalten und auf Staaten einwirken, dem Römischen Statut beizutreten und alle Bestre-
bungen zur Schwächung dieses Gerichts zurückweisen. Zugleich geht es auch darum, die
im Statut niedergelegten Kompetenzen des Gerichts zu präzisieren und mit Leben zu fül-
len. Deutschland sollte unverzüglich das Zusatzprotokoll zur Europäischen Sozialcharta,
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das die Kollektivbeschwerde zulässt, ratifizieren, und damit dem Bespiel anderer europäi-
scher Staaten wie Norwegen, Frankreich oder Portugal folgen. Deutschland sollte darüber
hinaus zur Stärkung der Stellung des Individuums im Völkerrecht beitragen und Initiati-
ven zur Ausweitung der Individualbeschwerdeverfahren, insbesondere für den Sozialpakt,
unterstützen.

Kerstin Blome/Brigitte Hamm
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7.3. Frieden durch Recht – Internationale
Gerichtsbarkeit und gewaltfreie Konfliktregelung

“Künftige Geschlechter vor der Geißel des Krieges zu bewahren”, verheißt das derzeit
wichtigste Dokument des Völkerrechts, die Charta der Vereinten Nationen, in ihrer Prä-
ambel. Von der Einlösung des Versprechens ist die Menschheit weit entfernt. Nach wie vor
fordern mit Waffengewalt ausgetragene Konflikte Opfer an Menschenleben, lösen Flücht-
lingsströme aus, vernichten materielle Güter, ruinieren ganze Volkswirtschaften und fü-
gen der natürlichen Lebensumwelt verheerende Schäden zu. Auf der Suche nach Abhilfe
sind viele Lösungsansätze entwickelt und mit mehr oder minder großem Erfolg erprobt
worden. Einer davon ist das Konzept des Friedens durch Recht, sein zentrales Instrument
die internationale Gerichtsbarkeit.

“Frieden durch Recht” will mittels Rechtsetzung, Rechtsprechung und Rechtsdurch-
setzung Frieden gewährleisten. Es geht darum, Konflikte bzw. ihren Austrag zu zivi-
lisieren, indem sie vor Gericht verhandelt, entschieden und gemäß dem Richterspruch
friedlich beigelegt oder zumindest gewaltfrei geregelt werden. Bevor aber eine verbind-
liche Entscheidung durch das Gericht getroffen werden kann, müssen Staaten sich die-
sem zunächst unterwerfen, ein Politikum ersten Ranges. Ist ein Gerichtsurteil ergangen,
muss seine Befolgung notfalls erzwingbar sein. Es handelt sich also nicht zuletzt um ein
Machtproblem. Zwar ist Macht ohne Recht Despotie, aber Recht ohne Macht nur eine
Farce.

Einerseits erweisen sich in der politischen Wirklichkeit die vorhandenen Verfahren
und Institutionen friedlicher Streitbeilegung zur umfassenden Problemlösung als defi-
zitär. Andererseits verleihen die Vielzahl latenter wie akuter Gewaltkonflikte und mehr
noch die zu beobachtenden Tendenzen, geltendes Völkerrecht auszuhöhlen, dem Konzept
“Frieden durch Recht” seine aktuelle politische Bedeutung. Was kann es, was könnte es
leisten? Im Folgenden werden nach einem Überblick über die bestehenden internationalen
(Schieds-)Gerichte die Stärken und Schwächen internationaler Gerichtsbarkeit am Bei-
spiel des Internationalen Gerichtshofs erörtert und anschließend normativ-konzeptionelle
Reformoptionen vorgestellt.

Internationale (Schieds-)Gerichte1

Vordergründig gibt die historische Entwicklung Anlass zu Optimismus. Dafür spricht die
zunehmende Verrechtlichung der internationalen Beziehungen samt der Einführung des
Gewaltverbots als eine alle Mitglieder des internationalen Systems verpflichtende Grund-
norm. In dieselbe Richtung weisen die sich ausweitende Institutionalisierung internatio-
naler Gerichtsbarkeit und die Gründung von Organisationen zur kollektiven Rechtsdurch-
setzung.

1 Ein analytischer Vergleich der internationalen (Schieds-)Gerichte anhand verschiedener Charakteristika fin-
det sich in: Patricia Schneider/Kristina Thony/Erwin Müller: Internationale Gerichte im systematischen Ver-
gleich, in: dies. (Hg.): Frieden durch Recht. Friedenssicherung durch internationale Rechtsprechung und
Rechtsdurchsetzung. (Frieden durch Recht V) Baden-Baden 2003 (i.E.); ausführlich behandelt werden die
jeweiligen Gerichte handbuchartig in: Patricia Schneider: Internationale Gerichtsbarkeit als Instrument fried-
licher Streitbeilegung. Von einer empirisch fundierten Theorie zu einem innovativen Konzept (Frieden durch
Recht IV) Baden-Baden 2003.
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Der älteste internationale Schiedsgerichtshof besteht bereits seit 1899, im zurücklie-
genden Jahrzehnt sind mehrere neue Gerichte hinzugekommen, denen die Ahndung von
Straftaten in Kriegen obliegt. Gegenwärtig arbeiten folgende Institutionen internationaler
Rechtsprechung: der Ständige Schiedshof (PCA), der OSZE-Vergleichs- und Schiedsge-
richtshof (CCA), der Internationale Gerichtshof (IGH), der Internationale Seegerichts-
hof (ISGH), der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften (EuGH), der Europäische
Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR), der Interamerikanische Gerichtshof für Men-
schenrechte (IAGMR), der Internationale Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien
(ICTY), der Internationale Strafgerichtshof für Ruanda (ICTR) und der Internationale
Strafgerichtshof (IStGH).

Jedes dieser Gerichte kann in seiner jeweiligen Funktion zur Zivilisierung des
Konfliktaustrags, zu Frieden und Versöhnung beitragen, da sie Streitigkeiten gewaltfrei
schlichten, Problemlösungen fördern und den Rechtsfrieden schützen bzw. wieder her-
stellen. Der PCA ist kein internationales Gericht im engeren Sinne: Es existiert neben
einer Richterliste lediglich ein Büro mit Informations- und Vermittlungsfunktion, das
u.a. Staaten Hilfe leistet, die eine Konfliktbeilegung durch ein Schiedsgericht zu errei-
chen suchen. Der IGH besitzt eine beträchtliche Autorität und leistet einen signifikan-
ten Beitrag zur friedlichen Beilegung von Streitigkeiten. Der ISGH muss noch beweisen,
dass er diese Aufgabe für den Bereich der Meeresstreitigkeiten erfüllen kann. Die ers-
ten Resultate der Tätigkeit dieser Institution sind jedenfalls positiv. Der IAGMR und der
EGMR stellen einen komplexen Kontroll- und Schutzmechanismus für Menschenrech-
te dar.2 Besonders den Bürgern der Transitionsländer, die noch keine funktionierenden
rechtsstaatlichen Strukturen aufgebaut haben, dient der EGMR oft als einzige verlässli-
che Rechtsinstanz. Mit seinen Urteilen trägt der Gerichtshof dazu bei, die (Menschen-
)Rechtsstandards in den Mitgliedstaaten des Europarates zu verbessern. Vor allem die
Überwachung des Urteilsgehorsams durch das Ministerkomitee des Europarates hat sich
als wirkungsvoll erwiesen: Urteile werden von den betroffenen Staaten überwiegend um-
gesetzt. ICTY und ICTR leisten einen bedeutsamen Beitrag zu Gerechtigkeit und Frieden,
indem sie schwerste Verbrechen ahnden und den Weg für den IStGH bereiten, der diese
Aufgabe zukünftig übernehmen soll.3

Das von diesen Institutionen und Mechanismen bereitgestellte Potenzial zur
Förderung von Frieden und Gerechtigkeit wird jedoch aus verschiedenen Grün-
den bei weitem nicht ausgeschöpft: Die internationalen Strafgerichte werden von
der Staatenwelt höchst unzulänglich unterstützt, was die Ergreifung und Auslie-
ferung namentlich bekannter, insbesondere prominenter Schwerkrimineller betrifft,
man denke nur an die bosnischen Serbenführer Karadzic und Mladic. So sah
sich der ICTY dem Verdacht ausgesetzt, die sprichwörtlichen “Kleinen” zu “hän-
gen” und die “Großen” laufen zu lassen. Mit den Prozessen gegen Milosevic

2 Vgl. Erwin Müller/Patricia Schneider/Kristina Thony (Hg.): Menschenrechtsschutz. Politische Maßnahmen,
zivilgesellschaftliche Strategien, humanitäre Interventionen (Frieden durch Recht III) Baden-Baden 2002;
Jana Hasse/Erwin Müller/Patricia Schneider (Hg.): Menschenrechte. Bilanz und Perspektiven (Frieden durch
Recht II) Baden-Baden 2002.

3 Vgl. Patricia Schneider: Arroganz der Macht? Der Internationale Strafgerichtshof und die USA, in: Wis-
senschaft & Frieden, 1/2003, S. 46 – 50; Jana Hasse/Erwin Müller/Patricia Schneider (Hg.): Humanitäres
Völkerrecht. Politische, rechtliche und strafgerichtliche Dimensionen (Frieden durch Recht I) Baden-Baden
2001.
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und Plavsic ist jedoch eine Wende eingetreten. Nach jahrzehntelanger Vorbereitung
ist nunmehr der Internationale Strafgerichtshof gegründet, der Völkerrechtsverbre-
chen der scheußlichsten Art ahnden soll. Eine Reihe von Staaten, voran die USA,
lehnt allerdings die Erstreckung der Kompetenzen des IStGH auf ihre Staatsbürger
ab.

Den finanziell und personell unterausgestatteten Menschenrechtsgerichtshöfen droht
angesichts der ständig steigenden Beschwerdeflut der Kollaps. Auch der IGH ist in die-
ser Hinsicht an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit gelangt. Die Einrichtung weiterer
regionaler Menschenrechtsgerichtshöfeverläuft – so weit sie überhaupt in Angriff genom-
men ist – bestenfalls schleppend. Die Etablierung eines globalen Menschenrechtsgerichts-
hofs – komplementär zu IGH und IStGH – ist bisher nicht auf die internationale Agenda
gelangt. Vom PCA wird im Sinne seiner originären raison d’être praktisch kein Gebrauch
mehr gemacht; lediglich auf seine Streitentscheidungsregeln und seine Serviceleistungen
wird zurückgegriffen.

Was den Internationalen Gerichtshof anbelangt, so gilt trotz seiner neuerdings signi-
fikant zunehmenden Nutzung weiterhin die Feststellung, dass die Staatenwelt ihre prinzi-
pielle Aversion gegen die Unterwerfung unter seine Jurisdiktion noch nicht überwunden
hat. Die Urteilsvollstreckung bleibt der wunde Punkt aller internationalenGerichtsbarkeit.
Wenngleich die meisten Urteile eingehalten werden, kann echtes Vertrauen in den durch
internationale Jurisdiktion garantierten Rechtsschutz (als Element von Rechtssicherheit)
nur dann entstehen und bewahrt werden, wenn auch die immoral minority nach binnen-
staatlichem Muster gezähmt und an die Einhaltung von Recht und Gesetz gewöhnt wird.
Zum genaueren Verständnis der Chancen und Probleme der internationalen Gerichtsbar-
keit bietet sich ein exemplarischer Blick auf die Praxis des Internationalen Gerichtshofs
als der bedeutendsten internationalen Rechtsprechungseinrichtung an.

Der Internationale Gerichtshof

Der IGH ist das Hauptrechtsprechungsorgan der Vereinten Nationen. Als Zugeständnis
an das Prinzip staatlicher Souveränität muss zusätzlich zur Mitgliedschaft in den Ver-
einten Nationen (alle Mitglieder der VN sind automatisch Vertragsparteien des Statuts
des IGH) die Zuständigkeit des IGH durch die Staaten ausdrücklich anerkannt werden –
für einen bestimmten Streit oder generell, z.B. durch Vertragsklauseln, oder durch die
Akzeptanz der sog. Fakulatativklausel des IGH-Statuts. Der IGH entscheidet Rechtsstrei-
tigkeiten ausschließlich zwischen Staaten (internationale Organisationen und Privatper-
sonen sind nicht parteifähig) und kann Rechtsgutachten erstellen. Der VN-Sicherheitsrat
hat die Kompetenz – aber nicht die Pflicht –, die Einhaltung der Urteile auf Antrag einer
Streitpartei zu gewährleisten. Obwohl der IGH auf Rechtsfragen beschränkt ist, haben
praktisch alle seine Fälle eine politische Dimension. Ihr politischer Gehalt ist allerdings
unterschiedlich; häufig ist er nur von bilateraler Bedeutung. Grenzregelungen hingegen
können eine erhebliche Tragweite auch für die regionale oder überregionale Sicherheit
aufweisen. Das Gutachten über die Verwendung von Kernwaffen von 1996 besitzt sogar
globale Relevanz.
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Streitgegenstände und ihre Bedeutung

Die Bewertung der Relevanz von Streitgegenständen vor dem IGH hängt vor allem von ih-
rer subjektiven Bedeutung für die Betroffenen ab. Das Spektrum ist außerordentlich breit
und reicht von Fällen mit fundamentaler Bedeutung bis hin zu eher marginalen Anliegen.
Sie können systematisch in Last-Resort-Fälle, Abgrenzungsfälle zu Land oder zur See
(Festlandsockel, Fischereizonen), (Vermögens-)Interessen von Staatsbürgern und sonsti-
ge Angelegenheiten unterteilt werden.

Unter Last Resort werden solche Fälle zusammengefasst, in denen eine Klage vor dem
IGH als das letzte Mittel angesehen wird, um die Einstellung eines Angriffs auf einen
Staat zu bewirken, der über keinen Protektor oder mächtigen Verbündeten verfügt und wo
der VN-Sicherheitsrat tatenlos bleibt.4 Diese Fälle treten erst seit den achtziger Jahren
auf. 1999 kam es zu einer fast inflationären Nutzung des IGH durch die jugoslawische
Klageflut gegen zehn NATO-Staaten anlässlich des von ihnen geführten Luftkrieges. Es ist
allerdings festzustellen, dass der IGH selbst in dem einen Last-Resort-Fall, in dem er sich
(bislang) zur Verhängung eines Urteils gegen eine des Rechtsbruchs beschuldigte Partei
entschloss (Nicaragua v. USA), nicht das Geringste bewirken konnte, da der Beklagte
wider alles Recht das Urteil ignorierte und durch sein Veto den Sicherheitsrat an einer
Urteilsvollstreckung hinderte.

Am häufigsten sind Dispute um geografische Abgrenzungen zu Land oder zur See,
die über die Jahrzehnte hinweg bis in die Gegenwart eine wichtige Rolle spiel(t)en.
Wie die Geschichte der Staaten und Staatenkonflikte beweist, zählen Grenzstreitigkeiten
und Territorialdispute seit jeher zu den prominentesten Kriegsursachen. Grenzen gehö-
ren als Demarkierung des Staatsgebiets zu den konstitutiven Merkmalen moderner Staa-
ten (neben Staatsvolk und Staatsgewalt) und genießen fallweise ein geradezu mystisches
Image.

Besonders dann, wenn Grenzregionen herausragende strategische oder ökonomische
Bedeutung besitzen, kann die Versuchung unwiderstehlich werden, Grenzen zu eigenen
Gunsten zu verschieben. Tritt das Problem objektiv unklarer Grenzziehungen hinzu, wie
vor allem als Hinterlassenschaft ehemaliger Kolonialmächte in Lateinamerika und Afrika
aufscheint, sind oft genug die Voraussetzungen für gewaltsame Auseinandersetzungen
gegeben. Doch gerade in solchen Fällen werden auch gewaltfreie Wege beschritten, wie
die Inanspruchnahme der Gerichtsbarkeit zur Streitentscheidung – manchmal sogar im
Konsens – zeigt.

Von eher nachgeordneter Bedeutung sind Streitfälle, die den Schutz wirtschaftlicher
und anderer Rechte von Bürgern des Klägerstaates zum Gegenstand haben. Die Bereit-
schaft, sich vor den IGH ziehen zu lassen, ist aber selbst in solchen Fällen nicht garantiert,
nicht einmal unter befreundeten Mächten oder Verbündeten, die sich nicht scheuen, pro-
zesshindernde Einreden vorzubringen, um die Zuständigkeit des IGH bzw. die Zulässig-

4 Nicaragua suchte Schutz vor der bewaffneten amerikanischen Intervention im nicaraguanischen Bürgerkrieg
in den achtziger Jahren; Bosnien-Herzegowina war konfrontiert mit von Jugoslawien unterstützten Attacken
der bosnischen Serben im Rahmen der kriegerischen Auseinandersetzungen in Ex-Jugoslawien; Kongo ver-
sucht eine Beendigung der bewaffneten Intervention mehrerer afrikanischer Staaten in den kongolesischen
Bürgerkrieg zu erreichen. In allen diesen Fällen wurde der IGH als letzte Zuflucht gesehen, da er die einzige
Chance zu bieten schien, die Einstellung der feindseligen Akte zu erreichen, indem entsprechende vorsorgli-
che Maßnahmen bzw. Urteile befolgt würden (was allerdings nicht geschah).
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keit der Klage zu bestreiten. Sind die Streitparteien gar miteinander verfeindet, tendieren
die Chancen gegen null.

Nutzungsbereitschaft der Staaten

Der IGH verzeichnete nach Ende des Kalten Krieges einen eindeutigen Aufwärtstrend in
seiner Nutzung. In einer Ära geringer oder nachlassender Spannungen gehen die Staaten
offenbar eher vor Gericht als in spannungsgeladenenZeiten. Die verstärkte Befassung des
IGH kann auch auf den Umstand zurückgeführt werden, dass immer neue Bereiche aus
der nationalstaatlichen Verantwortlichkeit in die der internationalen Staatengemeinschaft
übergehen, und immer mehr bi- und multilaterale Verträge abgeschlossen werden. Damit
geht eine zunehmende Verrechtlichung der Beziehungen einher, so dass durch die Er-
weiterung bestehender und die Erschließung neuer Themenbereiche einerseits die Wahr-
scheinlichkeit für Rechtsstreitigkeiten zwischen Staaten wächst, andererseits die Bereit-
schaft zu deren verbindlicher friedlicher Beilegung zunimmt.

Unterwerfungsbereitschaft der Staaten

Als ein Indiz ihrer Gerichtsfreundlichkeit kann die Bereitschaft von Staaten gewertet wer-
den, sich der Fakultativklausel des IGH-Statuts zu unterwerfen (Art. 36, 2) und somit die
Gerichtsbarkeit des IGH als obligatorisch anzuerkennen. Die Bilanz ist nicht besonders
ermutigend: Seit 1965 liegt der Anteil der dem IGH-Statut verpflichteten Parteien, die
sich (mit oder ohne Vorbehalte) entsprechend gebunden haben, bei etwa einem Drittel.
Der Vorläufer des IGH, der Ständige Internationale Gerichtshof (StIGH) der Völkerbund-
zeit hingegen konnte auf einen Anteil von zeitweise mehr als 80 Prozent verweisen. Die
zahlenmäßigen Anteile von demokratischen und nichtdemokratischen Staaten an der Ob-
ligatoriumsliste halten sich in etwa die Waage. Berücksichtigt man allerdings die Tatsa-
che, dass global gesehen die Demokratien über die Jahre hinweg in der Minderheit waren
(und weiterhin sind), darf der Anteil der Demokratien am Obligatorium als überpropor-
tional bezeichnet werden.

Urteilsbefolgung

In den 100 Fällen, die der IGH bis Anfang 2001 behandelte, wurden die von ihm angeord-
neten vorsorglichen Maßnahmen, die eine irreparable Verletzung einzelstaatlicher Rechte
verhindern sollen, allesamt nicht befolgt. Sachurteile wurden in 81 Prozent der Fälle be-
folgt; wenn die Parteien einvernehmlich vor Gericht gingen, sogar zu 100 Prozent. Zieht
man die einvernehmlichen Fälle aber von der Gesamtbilanz ab, fällt für die übrigen Fälle
die Befolgungsquote auf 70 Prozent. Betrachtet man die wirklich brisanten Fälle, nämlich
die, in denen der gegen seinen Wunsch vor Gericht gezogene Beklagte unterlag, fällt die
Urteilsbefolgung durch diese Partei auf 50 Prozent. Die Missachtung vorsorglicher Maß-
nahmen stellte stets einen eklatanten Affront gegen den IGH dar; spätestens seit 2001 ist
sie gemäß einem Urteil des IGH eine Rechtsverletzung. Die Missachtung von Urteilen
in der Sache war schon immer ein gravierender Rechtsbruch. Selbst Staaten, die für sich
in Anspruch nehmen, als Rechtsstaaten zu gelten, unterscheiden sich in dieser Hinsicht
in nichts von notorischen “Schurkenstaaten”: Im Hinblick auf die Ignorierung und Befol-
gung von IGH-Urteilen halten sich Demokratien mit Nichtdemokratien die Waage. Die
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Formel “Frieden durch Demokratie” kann also nicht auf “Rechtstreue durch Demokratie”
erweitert werden.

Licht und Schatten über dem IGH

Die empirische Analyse der Tätigkeit des IGH lässt sich so bilanzieren: Die Befolgung
bzw. Missachtung der Sachurteile und vorsorglichen Maßnahmen durch die Beklagten
erfolgt systemunabhängig (auch Demokratien brechen Völkerrecht durch Urteilsignorie-
rung), machtunabhängig (Kleinstaaten wie Großmächte verhalten sich gleichartig) und
beziehungsunabhängig (auch befreundete oder gar verbündete Staaten weigern sich Ur-
teile umzusetzen). Als Paradebeispiel kann der Fall Island dienen: Der demokratische
Kleinstaat geriet mit seinen NATO-Verbündeten Großbritannien und Deutschland in den
siebziger Jahren wegen der einseitigen Ausdehnung seiner Fischereizone in Streit (“Ka-
beljaukrieg”), der bis zur Konfrontation bewaffneter Fischereischutzschiffe führte. Als
der von den beiden anderen Staaten angerufene IGH für Island ungünstige Urteile fällte,
ignorierte die Regierung der vom Fischexport abhängigen Insel völkerrechtswidrig die
Entscheidungen.

Ausschlaggebend für die Befolgung der Urteile (wie der vorsorglichen Maßnahmen)
sind vor allem die Relevanz des Streitgegenstands bzw. der Verfeindungsgrad: Im Falle
des Vorliegens eines für die Parteien relevanten Streitobjekts bleibt nichts unversucht, den
Gang vor Gericht nach Möglichkeit zu vermeiden. Scheitern Einsprüche und setzt der
IGH das Verfahren fort, glänzt man nicht selten durch Abwesenheit und missachtet die
als Zumutung empfundenen gerichtlichen Anordnungen.

Dieses düstere Bild ist jedoch unvollständig. Denn umgekehrt konnte der IGH auch
in wichtigen Streitfragen Erfolge erzielen. Mehrere IGH-Fälle gelungener Streiterledi-
gung beweisen als Gegenbeispiele, dass Konfliktparteien die Einsicht entwickeln können,
selbst brisante Streitigkeiten friedlich beizulegen, sogar durch einvernehmliche Anrufung
des Gerichts. Das gilt selbst dann, wenn sie zuvor des Streitobjekts wegen Kriege ge-
geneinander geführt haben. In anderen Fällen sind durch den Appell an den IGH mit
relativ hoher Wahrscheinlichkeit weitere kriegerische Auseinandersetzungen vermieden
worden. Zu dieser Kategorie gehören u.a. die IGH-Fälle Honduras v. Nicaragua (1958
bis 1960), El Salvador/Honduras (1986 bis 1992), Burkina Faso/Mali (1983 bis 1986)
und Tschad/Libyen (1990 bis 1994). Es handelte sich stets um Grenzstreitigkeiten bzw.
Territorialkonflikte um strategisch oder ökonomisch interessante Gebiete, derentwegen es
bereits zu bewaffneten Auseinandersetzungen gekommen war oder die kurz bevorzuste-
hen schienen. Zu den Fällen im Einzelnen:
– Honduras und Nicaragua führten seit dem 19. Jahrhundert einen Disput um ein un-

gefähr 9.000 Quadratkilometer großes Grenzgebiet. Als 1957 dort Erdölvorkommen
festgestellt wurden, rückte das Territorium verstärkt in das Blickfeld beider Staaten. Es
kam zu militärischen Zusammenstößen, die nach Intervention der Organisation Ameri-
kanischer Staaten (OAS) endeten. In der Folge wurde der Streit vor den IGH gebracht
und dort beigelegt.

– El Salvador und Honduras führten 1969 den so genannten “Fußballkrieg” mit über
2.000 Todesopfern. Gewalt-Katalysator bzw. Initialzündung waren Länderspiele zwi-
schen beiden Nationalmannschaften. Abgesehen von dem (aktuellen) Problem illegaler
Immigration fungierte als Konfliktgegenstand ein seit über einem Jahrhundert existen-
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ter Grenzstreit. Auch nach Beendigung der eigentlichen Kriegshandlungen kam es des-
wegen zu sporadischen Grenzzwischenfällen. In den achtziger Jahren einigten sich die
Streitparteien auf den Gang vor den IGH, der den Fall entschied.

– Burkina Faso (das ehemalige Obervolta) lag traditionell mit Mali im Streit um einen ca.
5.000 Quadratkilometer umfassenden Grenzstreifen, der sich durch seinen Reichtum an
Bodenschätzen auszeichnet. Nach andauerndenGrenzgefechten in den siebziger Jahren
wurde der Fall dem IGH vorgelegt. Noch während das Verfahren lief, kam es im De-
zember 1985 zu neuerlichen Zwischenfällen, die zum so genannten “Weihnachtskrieg”
mit über 600 Todesopfern eskalierten. Nach diesem blutigen Zwischenspiel nahmen
beide Staaten das IGH-Urteil an.

– Besonders bemerkenswert mutet die gerichtliche Beilegung des Territorialkonflikts
über den “Aouzou-Streifen” zwischen Libyen und Tschad an, ein als rohstoffreich gel-
tendes Gebiet von der Größe der Bundesrepublik. Nicht zuletzt, um in den Besitz die-
ses Territoriums zu gelangen, hatte Libyen sich jahrelang massiv militärisch in den
Bürgerkrieg im Tschad eingemischt. Nach dem für Libyen ungünstigen IGH-Urteil
zog es seine Truppen unter VN-Aufsicht umgehend aus dem umstrittenen Gebiet zu-
rück.

Zugegebenermaßen drohten in allen diesen Fällen keine Großkriege. Die Zahl der To-
desopfer lag aber in der Größenordnung von Hunderten und Tausenden. Mithin ist der
Arbeit des IGH im Sinne der Maxime “Frieden durch Recht” ein kriegsverhindernder
bzw. kriegsbeendender, also friedensstiftender Effekt nicht abzusprechen. Auch die ein-
vernehmlich veranlassten Abgrenzungen des jeweiligen Anteils am Festlandsockel zwi-
schen Libyen einerseits, Tunesien und Malta andererseits (1978 bis 1982 bzw. 1982 bis
1985), an denen der IGH mitgewirkt hat, sollten in ihrer Bedeutung nicht unterschätzt
werden: Es handelt sich um rohstoffreiche Gebiete. Ein besonderer Aspekt dieser “Er-
folgsfälle” liegt darin, dass die beteiligten Staaten durchweg keine Musterdemokratien
waren.

Erfolg und Misserfolg des IGH bestimmen in letzter Instanz die Streitparteien im Rah-
men eines überkommenen internationalen Systems, das auf dem Felde der Gerichtsbarkeit
nach wie vor keine durchsetzungsfähige Zentralgewalt kennt.

Die hauptsächlichen Defizite des Gerichtsbarkeitssystems bestehen somit im feh-
lenden Einlassungszwang einerseits, in der mangelhaften Urteilsvollstreckung anderer-
seits.

Empfehlungen für eine Effektivierung der internationalen
Gerichtsbarkeit

Aus den am Beispiel des IGH festgestellten Schwächen und Mängeln internationaler Ge-
richtsbarkeit lassen sich die folgenden grundsätzlichen Anforderungen für eine Reform
des Systems internationaler Jurisdiktion und Arbitration ableiten.

Strukturelle Anforderungen

Erstens sollte die Parteifähigkeit – wegen innerstaatlicher Konflikte und der zunehmen-
den Bedeutung internationaler Organisationen – auf internationale Organisationen und –
wo sinnvoll – Personengruppen und Individuen ausgeweitet werden; Gutachten sollten
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auch von internationalen Organisationen und dem VN-Generalsekretär als angesehenem
Konfliktvermittler in Auftrag gegeben werden können.5

Zweitens könnte die Einführung einer obligatorischen Gerichtsbarkeit etwa durch die
Revision des IGH-Statuts bzw. der Charta der Vereinten Nationen, den Abschluss eines
globalen Schiedsvertrags oder die Selbstverpflichtung aller Staaten gemäß der Fakultativ-
klausel des IGH-Statuts unter Verzicht auf Vorbehalte realisiert werden. Drittens sind ver-
schiedene Optionen zur Urteilsvollstreckung denkbar: So könnte dem VN-Sicherheitsrat
im Gegensatz zur heutigen Ermessensregelung die Pflicht auferlegt werden, Urteilen mit-
tels geeigneter und angemessener Maßnahmen Geltung zu verschaffen. Um das Gremi-
um an seiner Pflichterfüllung nicht zu hindern, wäre zumindest in diesen Fällen das Veto-
recht zu eliminieren. In einer weiteren Variante handelt der Sicherheitsrat auf Anordnung:
Der IGH könnte bei Nichtbefolgung des Urteils nach einer Frist die Urteilsvollstreckung
selbst anordnen und damit den Sicherheitsrat zum Tätigwerden verpflichten. In beiden
Fällen erfolgt die Exekution der Gerichtsentscheidung auf Antrag der obsiegenden Par-
tei, die einen vollstreckbaren Rechtstitel präsentieren kann. Weiterhin ist im Kontext der
Zwangsvollstreckung auch die Möglichkeit zu prüfen, den u.U. blockierten Sicherheitsrat
zu umgehen, indem die Rolle des Generalsekretärs so aufgewertet wird, dass ihm diese
Aufgabe pflichtgemäß obliegt. Entweder agiert er im Extremfall mit VN-Truppen unter
seinem Kommando oder er gewinnt VN-Mitglieder für diese Aufgabe, die jedoch nach
seinen Richtlinien und unter seiner Rechtsaufsicht tätig werden.

Kurzfristig realisierbare Empfehlungen

Neben der langfristigen Verbesserung von Parteifähigkeit, Obligatorium und Urteilsvoll-
streckung sind weitere Schritte notwendig. Viele davon sind kurzfristig realisierbar. Die
deutsche Politik, die immer wieder die “Stärke des Rechts” gegenüber dem “Recht des
Stärkeren” beschwört und sich auch schon um die Errichtung des Internationalen Strafge-
richtshofs verdient gemacht hat, könnte eine ähnliche Signalwirkung erzielen, indem sie
eine politische Kampagne initiiert, die möglichst viele Staaten dazu veranlasst, den Ein-
lassungszwang vor dem IGH zu akzeptieren. Beginnen könnte sie selbst mit der Annah-
me der Fakultativklausel, möglichst ohne Vorbehalte. Ferner wäre denkbar, sich nicht nur
beim IStGH, sondern auch beim IGH und anderen internationalen (Schieds-)Gerichten
für eine Aufbesserung von Personal und Finanzen stark zu machen, um die Instanzen ar-
beitsfähig zu erhalten und damit nicht zuletzt auch die Dauer der Verfahren zu verkürzen.

Hilfreich wäre ferner die Einrichtung eines compliance observation office im Rahmen
der VN, das die Einhaltung der Urteile des IGH und anderer internationaler Gerichte bzw.
Schiedsgerichte beobachtet. Regelmäßige Berichte über die Befolgung von Urteilen und
Anordnungen würde der Staatengemeinschaft und der kritischen Weltöffentlichkeit den
bisher fehlenden Einblick eröffnen, die Bekanntheit dieser Instrumente steigern und ihre
Nutzung fördern. Zu hoffen wäre, dass diese Transparenz einen hohen Erwartungsdruck
erzeugt, der jede Missachtung von Gerichtsurteilen als einen empfindlichen Imageverlust
erscheinen lässt. Mit dem Engagement für die Errichtung einer solchen Behörde wür-

5 Eine Liste der UNO-Organe und Spezialorganisationen der UN-Familie, die Gutachten beim IGH ein-
holen können, findet sich unter http://www.icj-cij.org/icjwww/ibasicdocuments/ibasictext/ibasicorgansand
specialized.html.
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de Deutschland die vielpropagierte rule of law auch auf internationalem Parkett voran-
bringen.

Langfristig realisierbare Empfehlungen

Erstrebenswert wäre die Globalisierung des Menschenrechtsschutzes in effektiver Form
durch die Errichtung eines Weltmenschenrechtsgerichtshofes, der primär für die Teile des
Globus zuständig ist, die nicht über analoge regionale Einrichtungen verfügen. Ein sol-
cher Gerichtshof würde der Welt vor Augen führen, dass ein allgemein akzeptables Recht
die Interessen der Menschen in den Mittelpunkt stellen muss, auf ethischen Prinzipien zu
fußen bzw. als Verrechtlichung moralischer Normen zu gelten hat, und dass internationale
Vereinbarungen zur Anerkennung von Menschenrechten (Menschenrechtspakte) der Ge-
währleistung durch rechtsprechende Instanzen im Sinne des Rechtsschutzes bedürfen –
allerdings auch der anschließenden Urteilsdurchsetzung durch exekutiv-operative Insti-
tutionen. Jedenfalls wäre er als eine Bekräftigung des Sachverhalts anzusehen, dass das
moderne Völkerrecht längst ein Recht nicht allein der Staaten, sondern auch der Men-
schen ist.

Bisher fehlt die Ermächtigung einer Instanz zur Rechtskontrolle des VN-
Sicherheitsrats analog etwa dem Bundesverfassungsgericht und dem EuGH. Der IGH
sollte zu Gunsten des Rechtsschutzes der Adressaten von Resolutionen des VN-
Sicherheitsrats, die Zwangsmaßnahmen beinhalten, diese Entscheidungen in rechtlicher
Hinsicht überprüfen und notfalls aufheben dürfen. Dies schließt in dringlichen Fällen,
in denen kurzfristig ein irreparabler Schaden droht, insbesondere durch Militäreinsätze,
auch die Kompetenz ein, vorsorgliche Maßnahmen verbindlicher Natur unverzüglich an-
ordnen zu können. Der hier bestehende Kompetenzmangel offenbart sich am Beispiel des
Irakkonflikts: Hätten die VN dem Krieg zugestimmt, hätte sich der Sicherheitsrat also
nationalem Druck gebeugt und eine u.U. rechtswidrige, da nicht chartakonforme Reso-
lution verabschiedet, fehlt die Instanz, die die Entscheidung überprüfen und ggf. einen
Rechtsbruch konstatieren kann. Was den Präventivkrieg generell betrifft, so könnte die
VN-Generalversammlung beim Internationalen Gerichtshof ein Rechtsgutachten zur Fra-
ge der Zulässigkeit entsprechender Strategien anfordern. Ein offener Verstoß gegen eine
gerichtliche Feststellung, dass Präventivkriege nicht erlaubt sind, wäre ein politischer Af-
front gegen die Staatengemeinschaft wie die Weltöffentlichkeit.

Kurz: Es gilt, die Konstitution des Friedens als Rechtsordnung auch gegenüber Groß-
mächten aufrechtzuerhalten, soll nicht die Logik des Krieges die Logik des Rechts erset-
zen.

Patricia Schneider
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7.4. Vom Mangel an Legitimität: Der Irak-Krieg und das
Völkerrecht

Das Völkerrecht ist jene Rechtsordnung, welche die wechselseitigen Beziehungen der
Völkerrechtssubjekte – vor allem der Staaten – regelt. Das Völkerrecht ist verbindlich,
wie jede andere Rechtsordnung. Auch hinsichtlich des zentralen Schutzgutes unterschei-
den sich das Völkerrecht und das nationale Recht kaum; beide stellen den Schutz des
menschlichen Lebens und das friedliche Zusammenleben in den Mittelpunkt. Erfolgt dies
im Völkerrecht vorrangig durch das Verbot der Anwendung militärischer Gewalt gegen
Staaten, so dient im innerstaatlichen Bereich das öffentliche Recht und das Strafrecht die-
sem Ziel. Der Hauptgrund der Einhaltung jeder Rechtsordnung ist die Einsicht, dass Re-
gelungen notwendig und vernünftig sind. Daher ist der Druck der öffentlichen Meinung
das Hauptinstrument der Rechtsdurchsetzung. Nicht zu übersehen ist, dass Menschen,
Unternehmen und Staaten auf ihre Reputation größten Wert legen. Allerdings unterschei-
den sich die Rechtsfolgen bei der Verletzung des innerstaatlichen und des Völkerrechts.
Bei letzterem gibt es weder eine “völkerrechtliche Polizei”, noch einen Gerichtsvollzie-
her. Insofern ist das Zwangselement im Völkerrecht weit weniger ausgeprägt und eine
“Abstrafung” von Staaten nicht vorgesehen. Stattdessen wird nach der Konstruktion der
UN-Charta ein rechtsbrechender Staat durch die Gemeinschaft der rechtstreuen Staaten
mit Sanktionen unterschiedlicher Intensität (bis hin zur militärischen Gewalt) gemäß dem
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz belegt, um ihn zu veranlassen, sich zukünftig ebenfalls
rechtstreu zu verhalten. Dies liegt daran, dass die Staaten souverän und rechtlich gleich-
gestellt sind. Es gibt also kein dem Verhältnis Staat – Bürger vergleichbares Unterord-
nungsverhältnis. Und da ein Gleicher nicht über einen Gleichen zu Gericht sitzen kann,
scheidet ein strafrechtlicher Umgang mit Staaten aus. Gleichwohl sieht auch das Völker-
recht Reaktionen auf den Rechtsbruch vor.

Rechtswidrigkeit des Angriffs auf den Irak

Der Angriff von Streitkräften der USA und Großbritanniens auf den Irak im März 2003
war zweifellos ein Völkerrechtsbruch. Da er gegen das in Art. 2 Abs. 4 der UN-Charta
verankerte Gewaltverbot verstieß, das die zentrale Norm des modernen Völkerrechts ist,
handelte es sich sogar um eine schwere Völkerrechtsverletzung. Als Rechtfertigung wur-
den von US-Regierungsvertretern die verschiedensten Argumente und Begründungen für
das kriegerische Vorgehen gegen den Irak genannt (vgl. Beitrag 2.2.).

Das Argument des notwendigen Regimewechsels

Von den USA wurde Saddam Hussein als Diktator bezeichnet, der für Verbrechen ge-
gen die Menschlichkeit, gegen den Frieden und für Kriegsverbrechen verantwortlich sei.
Er habe das Recht verwirkt, an der Spitze eines Staates zu stehen. Das Vorbringen der
USA ist sicher zutreffend. Dennoch kennt das Völkerrecht keine Norm, die den Sturz
eines Diktators durch eine ausländische Intervention zuließe. Zutreffend wurden daher
die Intervention Vietnams in Kambodscha, die 1979 zum Sturz der menschenverachten-
den Roten Khmer führte, und der Einmarsch Tansanias in Uganda, die 1979 das Ende
der grausamen Idi-Amin-Herrschaft herbeiführte, auch durch die USA als rechtswidrig
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bezeichnet. Auch der Kosovo-Krieg 1999 wurde von den NATO-Staaten nicht mit dem
Ziel geführt, den mittlerweile gestürzten und gegenwärtig vom ICTY in Den Haag wegen
zahlreicher Kriegs- und Menschlichkeitsverbrechen angeklagten Milosevic zu stürzen,
sondern mit der Begründung, eine humanitäre Katastrophe zu verhindern. Mehr noch,
nach der NATO-Intervention akzeptierte der Diktator Milosevic die Auflagen der Sicher-
heitsratsresolution 1244 (1999) – und blieb im Amt.

Die USA besitzen verschiedene Erfahrungen mit dem Beseitigen von unliebsamen
Diktatoren. Allerdings waren nicht alle Versuche von Erfolg gekrönt – so regiert bei-
spielsweise Fidel Castro immer noch. Das Vorgehen der USA führte aber immer wie-
der zu internationalen Protesten. Die UN-Generalversammlung verurteilte beispielsweise
1989 mit der Resolution 44/240 die Intervention des US-Militärs in Panama und die Ent-
führung General Noriegas in die USA. Noriega wurde in den USA wegen Drogenhandels
und weiterer Verbrechen vor Gericht gebracht, eine Verfahrensweise, die als rechtswidrig
anzusehen ist. Freilich gab es damals direkte Beziehungen zwischen Noriegas Verbrechen
und den USA, denn er hatte wiederholte Übergriffe auf US-Bürger veranlasst und Dro-
gen in die USA exportiert. Anders gingen die USA vor, als 1993 das Militär Haitis den
demokratisch gewählten Präsidenten Aristide durch einen Coup de’état vertrieb, denn
sie brachten diesen Vorgang vor den UN-Sicherheitsrat. Mit der Resolution 940 (1994)
wurden die USA ermächtigt, in Haiti zu intervenieren, um Aristide wieder ins Amt zu-
rückzubringen und die massiven Menschenrechtsverletzungen der Militärs zu beenden.
Damit sollte die Massenflucht von Haitianern in Richtung USA gestoppt werden. Letzt-
lich gelang allerdings im letzten Moment eine friedliche Lösung: Die US-Truppen waren
schon gelandet, da erreichte der frühere Präsident und Friedensnobelpreisträger Jimmy
Carter die Zusage der Militärs zum Machtverzicht.

Das Argument der Abrüstung des Irak

In der Tat ist der Irak aufgrund der rechtsverbindlichen und zudem von ihm akzeptier-
ten Resolution 687 (1991) des UN-Sicherheitsrates verpflichtet, alle seine Massenver-
nichtungswaffen unter internationaler Kontrolle abzurüsten. Damit unterscheidet sich die
Rechtsposition des Irak von der aller anderen Staaten der Welt (auch von der Nordkoreas).
Diese Abrüstungsverpflichtung ist eine Maßnahme der völkerrechtlichen Verantwortlich-
keit und resultiert daraus, dass der Irak 1991 einen Angriffskrieg gegen Kuwait geführt
und Israel mit Raketen attackiert hat. Mit der Abrüstung dieser Waffensysteme sollte dem
Irak die Möglichkeit genommen werden, erneut Nachbarstaaten anzugreifen.

Die Abrüstungsverpflichtung des Irak besteht gegenüber dem UN-Sicherheitsrat. Er
hat den Beschluss gefasst und muss ihn auch durchsetzen. Da der Rat nicht über eige-
ne Truppen verfügt, kann er UN-Mitgliedstaaten zur Durchsetzung seiner Resolutionen
auffordern. Dies geschah beispielsweise 1991 mit der Resolution 678, die die “Mitglied-
staaten, die mit der Regierung Kuwaits kooperieren” ermächtigte, “alle erforderlichen
Mittel einzusetzen”, um Kuwait zu befreien. Ein anderes Beispiel ist die Reaktion des
Sicherheitsrates auf den Völkermord in Ruanda 1994. Mit der Resolution 929 autorisierte
der Rat Frankreich zur Intervention.

Die Praxis zeigt, dass stets eine entsprechende ausdrückliche Ermächtigung zur Inter-
vention notwendig ist. Eine “Selbstmandatierung” ist demgegenüber nicht hinreichend.
Folglich wurde die NATO-Intervention von 1999 im Kosovo durch zahlreiche Staaten
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und Völkerrechtler als rechtswidrig kritisiert. Auch die NATO-Staaten anerkannten die
mangelnde Legalität ihres Vorgehens, wandten jedoch als Entschuldigung ein, dass es le-
gitim sei, weil es um den Schutz von Menschen ginge, die andernfalls Opfer schwerer
Menschlichkeitsverbrechen der serbischen Machthaber geworden wären. Insofern habe
es sich um eine Abwägung von rechtlich geschützten Gütern (Völkerrecht versus Leben)
gehandelt, die letztlich zugunsten der Menschen hätte entschieden werden müssen.

Hinsichtlich des Irak vollzieht die US-Administration keine derartigen Rechtferti-
gungsversuche. Es wird einfach behauptet, mit der Resolution 1441 sei dem Irak eine
letzte Chance zur Erfüllung seiner Abrüstungsverpflichtungen eingeräumt worden. Bag-
dad habe diese nicht genutzt, so dass dieses Ziel nun mit Gewalt durchgesetzt werden
müsse. Allerdings fehlen zwei entscheidende Zwischenschritte, die die rechtliche Voraus-
setzung für den Einsatz von Gewalt gewesen wären. Zum einen hätte der Sicherheitsrat
feststellen müssen, dass Resolution 1441 nicht erfüllt wurde, und zum anderen hätte der
Rat die USA und Großbritannien ermächtigen müssen, Gewalt anzuwenden, um die Ab-
rüstung zu erzwingen. Wie schwach die Position der “Alliierten” in dieser Hinsicht ist,
wird daran deutlich, dass im Verlaufe des Kampfes im Irak immer weniger von den iraki-
schen Massenvernichtungswaffen gesprochen wurde. Entgegen den Erwartungen wurden
auch keine eingesetzt und es wurden auch keine Lagerstätten gefunden. Stattdessen wurde
eigentlich nur noch über die Beseitigung des Saddam-Regimes räsoniert und der Moment
des höchsten Siegestaumels bestand in dem Zufallbringen einer Saddam-Statue in Bagdad
am 9. April 2003.

Präventive Selbstverteidigung

Die USA fühlen sich durch den Irak bedroht, obwohl dieser über keine Waffen verfügt, die
das Territorium der USA erreichen können. Stimmen in Washington machen jedoch gel-
tend, dass der Irak an solchen Waffen arbeiten könnte, wovon für die USA eine ernsthafte
Bedrohung ausgehe. Dem müsse man zuvorkommen. Ein solches Konzept der präventi-
ven Selbstverteidigung kennt das Völkerrecht nicht. Gemäß Art. 51 der UN-Charta setzt
die Geltendmachung des “naturgegebenen Rechts auf Selbstverteidigung” einen bewaff-
neten Angriff auf das Territorium eines Staates voraus. Nur dann, oder wenn ein Angriff
unmittelbar bevorsteht, darf ein Staat legitimerweise militärische Gewalt gegen einen an-
deren Staat anwenden. Freilich ist dieses Konzept durch den Kampf gegen den transna-
tionalen Terrorismus etwas ausgedehnt worden. Nunmehr können gemäß UN-Resolution
1373 (2001) auch internationale terroristische Anschläge hinreichender Intensität als Aus-
löser für das Geltendmachen des Selbstverteidigungsrechts gegenüber solchen Staaten
herangezogen werden, die ihrer Verpflichtung zur Verhütung des Terrorismus nicht nach-
kommen. Dahingehend argumentierten die USA unwidersprochen gegenüber dem UN-
Sicherheitsrat, als sie im Herbst 2001 in dem von den Taliban beherrschten Afghanistan
intervenierten.

Das Argument der Schaffung einer neuen Weltordnung

Die neue Weltordnung, so wird von US-amerikanischer Seite vorgebracht, müsse dem
Umstand Rechnung tragen, dass die USA eine Supermacht sind, die eine Sonderstel-
lung einnehme. Letztlich sei damit das System kollektiver Sicherheit, das durch den UN-
Sicherheitsrat repräsentiert wird und von dessen Gewaltmonopol ausgeht, obsolet. Die-



Hans-Joachim Heintze 271

se Argumentation überzeugt deshalb nicht, weil es sich bei der UN-Charta um ein völ-
kerrechtliches Abkommen handelt, das nur gemäß Völkervertragsrecht geändert werden
könnte. Voraussetzung für eine Veränderung der Charta wäre demzufolge eine Empfeh-
lung des UN-Sicherheitsrats und ein Zweidrittel-Beschluss der Generalversammlung, der
besagen müsste, dass der Grundsatz der souveränenGleichheit der Staaten nicht mehr gilt.
Eine solche Änderung ist nicht vorgenommenworden, so dass die USA und Großbritanni-
en weiterhin an die Charta gebunden sind. Das hindert die USA freilich nicht daran, eine
zunehmende “Entrechtlichung” ihrer internationalenBeziehungen zu betreiben und so auf
eine neue “liberalisierte” Ordnung hinzuarbeiten (vgl. Beiträge 1.1. und 3.2.): So traten
sie aus dem mit Russland geschlossenen ABM-Vertrag aus, verweigerten die Mitglied-
schaft in Umweltabkommen und bekämpften das Projekt eines Welt-Strafgerichtshofs mit
allen Mitteln, nicht zuletzt mit Erpressung. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass
alle von den USA vorgebrachten “Begründungen” für den Angriff auf Irak völkerrechtlich
nicht tragfähig sind. Deshalb ist das Vorgehen der USA und Großbritanniens ein schwerer
Bruch des Völkerrechts.

Völkerrechtliche Konsequenzen des Angriffs: die Rolle des
UN-Sicherheitsrates

Der Irak hat gemäß Art. 51 der UN-Charta das “naturgegebene Recht” auf Selbstver-
teidigung. Dazu bedarf es keiner Ermächtigung. Er kann dieses Recht individuell oder
kollektiv geltend machen, was bedeutet, dass er auch andere Staaten um Hilfe bitten könn-
te. Angesichts der Isolierung des Irak wegen seiner vorherigen Völkerrechtsverletzungen
und des Drucks der Weltmacht USA war hiermit jedoch nicht zu rechnen. Die Akzeptanz
von Freiwilligen, die an der Seite Iraks kämpfen wollen, steht freilich im Einklang mit
der Geltendmachung des Selbstverteidigungsrechts. Aus Art. 51 ergibt sich die Pflicht
für den Irak, den UN-Sicherheitsrat über die ergriffenen Maßnahmen zu informieren und
seinen weiteren Entscheidungen Folge zu leisten. Diese Verpflichtung resultiert aus der
Konstruktion der UN-Charta, wonach dieses Gremium die Hauptverantwortung für den
Weltfrieden trägt und folglich jedem Friedensbruch gemeinsam entgegentreten soll. Die
Autoren der Charta sahen in den fünf ständigen Mitgliedern, die 1945 den Faschismus
überwunden hatten, die Hüter des Weltfriedens und konnten sich nicht vorstellen, dass
diese Mächte selbst eklatant gegen die Charta verstoßen würden. Sie haben diese Staaten
mit dem Vetorecht ausgestattet, um ihre legitimen Interessen zu schützen und sie somit an
die Weltorganisation zu binden. Hier stand die Erfahrung mit dem Völkerbund im Hin-
tergrund, der niemals alle seinerzeitigen Großmächte an einen Tisch gebracht hatte und
auch deshalb scheiterte.

Natürlich kann das Vetorecht der Großmächte auch chartawidrig im Interesse na-
tionaler Politik missbraucht werden. Bei Fehlverhalten der Großmächte ist der UN-
Sicherheitsrat blockiert. So war der Rat im Vietnamkrieg genauso zur Untätigkeit ver-
dammt wie bei der sowjetischen Intervention in Afghanistan 1979 und den französischen
Atombombenversuchen in der Südsee. Anders als bei jeder ordnungsgemäßen Abstim-
mung in einem Verein sind nämlich die Großmächte, die möglicherweise Recht verletz-
ten, keineswegs von der Abstimmung ausgeschlossen, sondern können ihr Vetorecht auch
dann gebrauchen, wenn es gegen sie geht.
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Alternative Möglichkeiten außerhalb des UN-Sicherheitsrates

Notstandsgeneralversammlung

Es dürfte keinem Zweifel unterliegen, dass der UN-Sicherheitsrat im März 2003 bezüg-
lich des Irak-Krieges nicht handlungsfähig war, da zwei seiner ständigen Mitglieder jede
Kritik an ihrem rechtswidrigen Vorgehen mit einem Veto belegt hätten. Folglich wur-
de kein Versuch gemacht, den Rat mit dem Problem zu befassen. So ist auch verständ-
lich, dass sich der Irak genauso wenig wie Jugoslawien 1999 an den UN-Sicherheitsrat
wandten. Es stellt sich aber die Frage, ob nicht andere UN-Organe angerufen werden
könnten. Immerhin kann sich die Generalversammlung mit allen Fragen der internatio-
nalen Beziehungen befassen, solange sie nicht im UN-Sicherheitsrat auf der Tagesord-
nung stehen. Zudem gibt es Präzedenzfälle: 1950 riefen die USA eine Notstandsgene-
ralversammlung ein, als Nordkorea mit Hilfe Chinas in Südkorea eingefallen war und
der UN-Sicherheitsrat regulär keinen Beschluss zur Entsendung von UN-Truppen fällen
konnte, weil die Sowjetunion das Gremium mit dem Vorwand boykottierte, China sei
widerrechtlich durch Taiwan und nicht durch Peking im Rat vertreten. Diese Politik Mos-
kaus wirkte praktisch wie ein Veto, so dass man sich mit diesem brennenden Problem in
einem anderen Rahmen befassen musste. Die Lösung hieß seinerzeit “Notstandsgeneral-
versammlung”, die die berühmte Resolution “Uniting for Peace” verabschiedete. Letztlich
wurde in einer rechtlichen Grauzone die Entsendung von (amerikanischen) UN-Truppen
beschlossen. 1980 fand wiederum eine Notstandstagung statt, weil die UdSSR im Sicher-
heitsrat Resolutionen gegen ihre Afghanistan-Intervention blockiert hatte. Die General-
versammlung verurteilte die Intervention mit übergroßer Mehrheit durch die Resolution
ES 6/7. Nur die Warschauer-Pakt-Staaten stimmten dagegen, einige Entwicklungsländer –
so Indien – enthielten sich der Stimme.

Die beiden außerplanmäßigen Tagungen waren schallende Ohrfeigen für die Sowje-
tunion und haben ihrer Reputation nicht gut getan. Theoretisch könnte jetzt Ähnliches
den USA und Großbritannien passieren. Juristisch wäre es zweifelsfrei möglich. Politisch
gleichwohl nicht: Welcher Staat könnte es sich derzeit leisten, offen eine Verurteilung der
USA zu fordern? Zweifellos müsste dieser völkerrechtswidrige Repressalien der USA
befürchten. Einen Vorgeschmack bekamen in den letzten zwei Jahren die Staaten, die
das Römische Statut zur Schaffung des Ständigen Internationalen Strafgerichtshofs (ICC)
ratifiziert haben. Ihnen wurde die Streichung sämtlicher Militärhilfe der USA angedroht.
Selbst der UN-Sicherheitsrat wurde durch die USA erpresst: Falls er nicht ein Moratorium
verabschieden würde, wodurch US-Soldaten von der Zuständigkeit des ICC für ein Jahr
ausgenommen werden, würden die USA ihre Soldaten vom Balkan zurückziehen. Die
Europäer beugten sich dem Druck und am 12. Juli 2002 nahm der Rat die entsprechende
Resolution 1422 an. Es ist leicht vorstellbar, wie die USA in solch einer grundsätzlichen
Frage wie der expliziten Verurteilung des Irak-Feldzugs durch die Staatengemeinschaft
reagieren würden. Hinzu kommt, dass auch die Mehrheit der Staaten grundsätzliche Vor-
behalte dagegen hat, Sicherheitsrat und Generalversammlung der UNO gegeneinander
“auszuspielen”, da dies letztlich nicht der Stärkung der Weltorganisation dient.
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Anrufung des Internationalen Gerichtshofs

Der Internationale Gerichtshof (IGH) in Den Haag ist das Hauptorgan der UNO für die
friedliche Streitschlichtung. Er kann von allen Staaten angerufen werden. Allerdings setzt
dies voraus, dass sich die Streitparteien einig sind, den Streit dort auf der Grundlage des
Völkerrechts oder der Billigkeit schlichten zu lassen. Diese Zustimmung kann auf drei
Wegen erreicht werden: Die Staaten können sie für einen konkreten Fall erklären oder
ein Vertrag enthält eine dahingehende Streitschlichtungsklausel. Dann können alle Pro-
bleme, die diesen Vertrag betreffen, vom Gericht geklärt werden. Die dritte Möglichkeit
besteht darin, dass ein Staat erklärt, alle seine Streitigkeiten würden vom IGH geklärt.
Man spricht hier von einer obligatorischen Zuständigkeit. Die USA hatten in der Vergan-
genheit eine solche Erklärung abgegeben und waren nicht müde geworden, das Konzept
“Friede durch Recht” zumindest verbal zu favorisieren. Allerdings ging dies nur so lange
gut, wie die USA das Sagen in der UNO hatten. Als jedoch Nicaragua 1986 wegen der
CIA gestützten Intervention gegen das Land die USA verklagten, zogen die USA diese
Erklärung zurück.

Daher müsste der IGH heute, falls er vom Irak angerufen würde, seine Unzuständig-
keit erklären, da nicht zu erwarten ist, dass die USA einer Streitschlichtung durch den
IGH zustimmen. In dem ähnlich gelagerten Fall der Klage Jugoslawiens, das 1999 we-
gen des Kosovo-Krieges die NATO-Staaten verklagte, musste der IGH hinsichtlich der
USA ebenfalls eine Prozessentscheidung fällen – d.h. seine Unzuständigkeit erklären (die
Klage gegen andere NATO-Staaten ist noch anhängig).

Angesichts dieser Rechtslage könnte der UN-Sicherheitsrat oder die Generalver-
sammlung den IGH zur Erstellung eines Gutachtens auffordern, ob die erfolgte Gewaltan-
wendung gegen den Irak völkerrechtsgemäß war oder nicht. Obwohl ein solches Gutach-
ten, anders als ein Urteil, keine bindende Wirkung hätte, käme ihm eine erhebliche mora-
lische und rechtliche Bedeutung zu. Das hat sich zuletzt 1996 beim Gutachten zur Recht-
mäßigkeit der Atomwaffen gezeigt, das nach wie vor vielfach herangezogen wird, wenn
es um Massenvernichtungswaffen geht. Allerdings erscheint es wenig wahrscheinlich,
dass eines der beiden UNO-Organe ein solches Gutachten anfordert. Immerhin müsste es
dafür in der UNO-Generalversammlung eine Zweidrittelmehrheit geben, was bedeutet,
dass sich mehr als 130 Staaten gegen die USA stellen müssten. Dies ist genau so wenig
zu erwarten wie ein entsprechender Vetoverzicht im UN-Sicherheitsrat.

Abstrafung der Verantwortlichen

Die Auslösung eines Krieges stellt ein völkerrechtliches Verbrechen dar. Solche Verbre-
chen können weltweit durch nationale Gerichte abgestraft werden, wenn es die in diesem
Lande geltende Strafrechtsordnung vorsieht. Ein solcher Staat hat Völkerrecht in seine
eigene Rechtsordnung “transformiert”. Dort können Personen für völkerrechtliche Ver-
brechen unabhängig vom Begehungsort verfolgt werden. So wurden beispielsweise in
Belgien drei ruandische Nonnen für ihre Beteiligung am Völkermord in ihrem Heimat-
land verurteilt. Allerdings tut sich bei derartigen Verfahren oft das Problem auf, dass
die Täter sehr oft in einer staatlichen Funktion handeln. Dann genießen sie grundsätz-
lich Immunität. Das wurde erst jüngst wieder durch den IGH in der Entscheidung zum
belgischen Haftbefehl gegen den ehemaligen kongolesischen Außenminister Ndombasi



274 Irak-Krieg und Völkerrecht

bestätigt. Bislang wurden deshalb nur Personen belangt, die nicht mehr in Amt und Wür-
den stehen.

Auch die Abstrafung der Verantwortlichen durch den neuerrichteten Internationalen
Strafgerichtshof (ICC) ist nicht möglich, da der Tatbestand der Auslösung eines Angriffs-
krieges im Statut nicht enthalten ist. Außerdem ist zwar Großbritannien, nicht aber die
USA dem Statut beigetreten. Im Falle von Kriegsverbrechen, Genozid oder Verbrechen
gegen die Menschlichkeit könnten somit britische Militärs vor dem ICC angeklagt wer-
den, dessen Zuständigkeit jedoch nur dann gegeben ist, wenn der betreffende Staat nicht
fähig oder willens ist, die Straftaten selbst abzustrafen. Im Falle Großbritannien ist davon
auszugehen, dass die britische Militärjustiz sich nach rechtsstaatlichen Prinzipien derarti-
ger Verbrechen annehmen würde.

Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass es Versuche gab, die indirekte Beteiligung
Deutschlands am Irak-Krieg (durch Überflugrechte, Awacs-Besatzungen und Fuchs-
Spürpanzer) mit Hinweis auf Artikel 26 des Grundgesetzes durch die deutsche Staats-
anwaltschaft untersuchen zu lassen. Sie scheiterten allerdings daran, dass der General-
bundesanwalt dahingehende Anzeigen als offensichtlich unbegründet zurückwies. Auch
der Verweis von Verfassungsrechtlern auf das Kriegswaffenkontrollgesetz, das Rüstungs-
exporte an Aggressorstaaten verbietet, wurde von der deutschen Politik mit der Begrün-
dung abgetan, man könne das Verhältnis zu den USA nicht noch weiter verschlechtern.
Insgesamt zeigt die Prüfung der Möglichkeiten, außerhalb des UN-Sicherheitsrates ei-
ne Verurteilung des US-amerikanisch-britischen Angriffs auf den Irak zu erreichen, dass
dem vornehmlich politische Gründe auf unterschiedlichen Ebenen entgegenstehen.

Wie weiter?

Nach den gewohnheitsrechtlich akzeptierten Regeln der völkerrechtlichen Verantwort-
lichkeit haften Staaten für ihre Unrechtshandlungen.Folglich müssten die USA und Groß-
britannien dem Irak für die Kriegsschäden Kompensation leisten. Eben deshalb legen die
USA nach dem 9. April 2003 – als die Süddeutsche Zeitung titelte: “Bagdad gefallen,
Saddam gestürzt” – so viel Wert darauf, jubelnde irakische Massen zu zeigen, die die US-
amerikanischen Soldaten als Befreier begrüßen. Dahinter steht der Gedanke, dass die “Al-
liierten” den Willen des irakischen Volkes im Sinne einer Geschäftsführung ohne Auftrag
vollstreckt hätten. Ganz in diesem Sinne werden nunmehr keine Lager mit Massenver-
nichtungswaffen präsentiert, sondern Folterkeller der Geheimpolizei. Argumentiert wird
nun, Saddam habe die Menschen unterdrückt, das Volk habe aber ein Selbstbestimmungs-
recht und diesem habe man gewaltsam und völlig uneigennützig zum Durchbruch verhol-
fen. Damit werden sich die “Allianz”-Staaten Schadenersatzforderungen wahrscheinlich
entziehen wollen.

Der völkerrechtliche Ansatzpunkt für die Gestaltung der zukünftigenOrdnung im Irak
ist das Selbstbestimmungsrecht der Iraker. Augenblicklich handelt es sich beim Irak um
besetztes Gebiet, das die Alliierten gemäß dem IV. Genfer Abkommen zu behandeln ha-
ben. Demnach dürfen sie nicht die Rechtsstellung der Beamten oder Gerichtspersonen des
besetzten Gebietes ändern, die öffentliche Ordnung muss aufrechterhaltenwerden und die
Bevölkerung ist mit Lebensmitteln und Arzneimitteln zu versorgen. Humanitäre Hilfe ist
zu gestatten.
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Auf den klaren und weitgehenden Regelungen des Besatzungsrechts aufbauend, stellt
sich aber dann die Frage nach der Zukunft des Irak. Sie muss schnellstmöglich durch das
irakische Volk beantwortet werden, was leichter gesagt als getan ist. Schließlich handelt
es sich um eine Nach-Konflikt-Situation, in der Staat, die Wirtschaft und die Zivilgesell-
schaft erst wieder funktionstüchtig gemacht werden müssen. Dies ist eine Aufgabe, die
internationale Unterstützung erfordert.

Die UNO hat in diesem Bereich, beginnend mit dem Einsatz in Kambodscha 1991,
einen großen Erfahrungsschatz angesammelt. Ihre Leistungsfähigkeit in Nachkriegssitua-
tionen bewiesen insbesondere die UNO-Verwaltungen in Osttimor und im Kosovo. Dort
wurden Treuhandverwaltungenerrichtet, die alle Bereiche des öffentlichen Lebens umfas-
sen und den Menschen eine freie Entscheidung über den Status der Gebiete ermöglichen
sollen. Hinsichtlich Osttimors ist dieser nunmehr geklärt, denn 2002 wurde es ein Staat.
Bezüglich des Kosovo steht die Entscheidung über den Status noch aus, so dass die Ver-
waltung weiterhin bei der UNO liegt. Freilich ist eine solche Regelung sehr aufwendig
und teuer, denn sie bedarf einer internationalen Verwaltung plus der polizeilichen und mi-
litärischen Absicherung. Bisher schritt die UNO nur bei relativ kleinen Gebieten zu dieser
Lösung. Es ist daher fraglich, ob sie auch für den Irak in Frage käme. Hinzu kommt, dass
der Status des Irak nicht geklärt werden muss. Seine Staatlichkeit und territoriale Integri-
tät steht außer Frage.

Übergangsverwaltung auf der Basis des Völkerrechts

Eine UN-unterstützte Verwaltung könnte am gleichen Punkt wie die des Kosovo begin-
nen: Die für den Kosovo einschlägige Resolution 1244 (1999) äußert sich nicht zu Frage
der Rechtmäßigkeit des NATO-Krieges gegen Jugoslawien, sondern konstatiert die Not-
wendigkeit, das Gebiet wieder aufzubauen und auf der Grundlage einer demokratischen
Rechtsordnung zu verwalten. Für den Irak müsste ein ähnlicher Ansatzpunkt gewählt
werden, ohne dass die Gesamtkonzeption kopiert werden könnte. Die größten Gefahren
für die Nachkriegsentwicklung im Irak sind der Zusammenbruch der öffentlichen Ord-
nung, Terroranschläge auf die Besatzungsmächte bzw. Partisanenkrieg sowie als “worst
case” die “Libanonisierung” des Landes, d. h. der Zerfall des Staates in mehrere Clan-
herrschaftsgebiete. Da die Probleme durch die Besatzungsmächte allein mit militärischer
Gewalt nicht zu lösen sein werden, ist es ein Gebot der Vernunft – und des Völkerrechts1

–, die Nachkriegsordnung im Irak durch das Staatengemeinschaftsorgan UNO auf der
Basis des Selbstbestimmungsrechts des irakischen Volkes, das auch frei über seine natür-
lichen Reichtümer entscheiden können muss, zu gestalten.

Hans-Joachim Heintze

1 Erinnert sei hier an die Verpflichtung zur Achtung nichtderogierbarer Menschenrechte durch die Besatzungs-
macht, insbesondere das Recht auf Leben, und an die Verpflichtung der Staatengemeinschaft, sich nicht in
die inneren Angelegenheiten eines Staates einzumischen.





III.

Zeittafel
1.4.2002 – 15.4.2003



Gliederungsübersicht

1. Kooperative oder konfrontative Weltordnung? 279

2. Mittlerer Osten/Zentralasien 280
2.1. Irak-Konflikt und Irak-Krieg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
2.2. Nahost-Konflikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
2.3. Arabische Liga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
2.4. Maghreb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
2.5. Naher Osten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284

3. Europa 285
3.1. NATO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
3.2. Europäische Union . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
3.3. Nord-, West- und Südeuropa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
3.4. Osteuropa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
3.5. Ehemaliges Jugoslawien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290

4. Afrika südlich der Sahara 291
4.1. Afrikanische Union . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
4.2. Westafrika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
4.3. Zentral- und Ostafrika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
4.4. Südliches Afrika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293

5. Asien und Ozeanien 294
5.1. ASEAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
5.2. Mittel- und Südasien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
5.3. Ostasien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
5.4. Südostasien und Ozeanien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297

6. Amerika 298
6.1. OAS, Mercosur, FTAA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
6.2. Nordamerika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
6.3. Mittelamerika und Karibik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
6.4. Südamerika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299

7. Internationale Organisationen 301
7.1. Vereinte Nationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
7.2. OSZE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
7.3. APEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
7.4. G-7 Staaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302

8. Transnationaler Terrorismus 302

9. Kriegsverbrecherprozesse und Internationaler
Strafgerichtshof 303



Hardi Schindler 279

1. Kooperative oder konfrontative
Weltordnung?

Am 24.5.02 unterzeichnen die Präsidenten
der USA und Russlands nach sechsmona-
tigen Verhandlungen auf einem zweitägi-
gen Gipfeltreffen in Moskau einen “Vertrag
über die Verringerung strategischer An-
griffswaffen”. Danach sollen die jeweils et-
wa 6.000 nuklearen strategischen Spreng-
köpfe bis 2012 auf ca. 2.000 reduziert wer-
den. Eine Verifikation wird nicht durchge-
führt.

Am 7.6.02 treffen sich in St. Peters-
burg die sechs Staatschefs der 1996 ge-
gründeten Shanghaier Kooperationsorgani-
sation (SKO). Russland, die VR China, Ka-
sachstan, Kirgistan, Tadschikistan und Us-
bekistan verabschieden mehrere Dokumen-
te, darunter die Charta der SKO und ein Ab-
kommen über die Gründung eines regiona-
len Anti-Terrorismus-Organs.

Das Gipfeltreffen der elf Mitglieder des
Ostseerates findet am 10.6.02 in St. Peters-
burg statt. Der Hauptgesprächsgegenstand
ist die Zukunft der russischen Exklave Ka-
liningrad. Nach dem Beitritt Litauens und
Polens zur EU wird die Exklave zu einer
russischen Insel innerhalb der Schengen-
Zone mit ihren strengen Grenzkontroll- und
Visavorschriften.

Das Friedensforschungsinstitut SIPRI
veröffentlicht am 13.6.02 in seinem Jahres-
bericht, dass die weltweiten Militärausga-
ben 2001 um zwei Prozent gestiegen sind.
Danach werden weltweit 839 Mrd. US-

Dollar, das entspricht 2,6 Prozent des glo-
balen Bruttoinlandsprodukts, für die Ver-
teidigung ausgegeben. Der Anteil der USA
beträgt 370 Milliarden US-Dollar. Mit einer
24-prozentigen Steigerung ist Russland mit
einem Volumen von fünf Mrd. US-Dollar,
vor den USA, der größte Rüstungsexpor-
teur. Der größte Importeur ist die VR Chi-
na.

Die Kündigung des ABM-Vertrages
durch die USA tritt am 14.6.02 in Kraft.

Am 22.1.03 bezeichnet US-Verteidi-
gungsminister Donald Rumsfeld, in der
Auseinandersetzung um einen Irak-Krieg,
Deutschland und Frankreich als das “alte
Europa” und als “ein Problem”.

Deutschland und Frankreich verab-
schieden am 23.1.03 anlässlich des 40-
jährigen Bestehens des Elysée-Vertrags ei-
ne gemeinsame Erklärung gegen die US-
Position im Irak-Konflikt.

Die Türkei ersucht am 8.2.03 im
NATO-Rat um Hilfe gegen einen mögli-
chen Angriff des Irak. Frankreich, Deutsch-
land und Belgien lehnen dies am 10.2.03
mit der Begründung ab, dass man andern-
falls die Unausweichlichkeit eines Irak-
Krieges akzeptieren würde. Die USA dro-
hen daraufhin, die notwendigen Maßnah-
men notfalls auch ohne die NATO zu er-
greifen.
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2. Mittlerer Osten/Zentralasien

In der Region werden 28 Konflikte, davon
sieben überwiegend gewaltsam, ausgetra-

gen. Die Hauptkonfliktgegenstände sind in-
terne Macht- sowie Territorialfragen.

2.1. Irak-Konflikt und Irak-Krieg

Am 17.9.2001 unterzeichnet US-Präsident
George W. Bush ein Dokument, in dem der
Krieg gegen Afghanistan als nur ein Teil
einer globalen Strategie gegen den trans-
nationalen Terrorismus beschrieben wird.
Gleichzeitig wird das Pentagon angewie-
sen, militärische Planungen für eine Inva-
sion des Iraks auszuarbeiten.

In seiner Rede zur Lage der Nation
am 29.1.2002 erklärt US-Präsident George
W. Bush den Irak, Iran und Nordkorea zur
“Achse des Bösen”.

Ende Januar 2002 unterzeichnet US-
Präsident Bush eine “secret intelligence or-
der”, mit der er den CIA anweist, ein um-
fangreiches Programm zum Sturz von Sad-
dam Hussein durchzuführen. Dafür werden
200 Mio. US-$ bereitgestellt, u.a. auch für
die Unterstützung von oppositionellen ira-
kischen Gruppen.

Am 12.9.02 bringt US-Präsident Ge-
orge Bush mit seiner Rede vor der UN-
Vollversammlung die Irak-Frage vor die
Vereinten Nationen. Er erklärt, dass die
UNO vor der Wahl stünde, die Politik der
USA zu unterstützen, oder irrelevant zu
werden.

Die Führer der beiden großen kurdi-
schen Organisationen im Irak, Masud Bar-
zani von der Demokratischen Partei Kur-
distans (DPK) und Jalal Talabani von der
Patriotischen Union Kurdistans (PUK) ei-
nigen sich am 2.10.02 auf die Wiederein-
setzung eines gemeinsamen Regionalpar-
laments in der Sicherheitszone im Nordi-
rak.

Der US-amerikanische Kongress er-
mächtigt am 11.10.02 Präsident Bush zu
militärischem Vorgehen gegen den Irak.

Am 15.10.02 wird der irakische Präsi-
dent Saddam Hussein in einem Referendum
mit 99,5 Prozent der Stimmen für weitere
sieben Jahre im Amt bestätigt.

Der UN-Sicherheitsrat verabschiedet
am 8.11.02 die Resolution 1441, in der
eine umfassende Abrüstung des Irak ge-
fordert wird und der irakischen Regierung
“ernste Konsequenzen” für den Fall einer
Nichtbeachtung angedroht werden. Die ira-
kische Regierung akzeptiert die Resolution
am 13.11.02 und am 18.11.02 reist ein ers-
tes Team der Inspekteure der UN-Mission
UNMOVIC nach Bagdad.

Am 8.12.02 legt der Irak der UNO
einen 12.000-Seiten-Bericht über seine ak-
tuellen und ehemaligen Waffenprogramme
der UNO vor. Die US-Regierung bringt den
Bericht in einer Nacht- und Nebelaktion
in ihren Besitz. Nach 230 Untersuchungen
finden die UN-Inspekteure keine Hinweise
auf den irakischen Besitz von Massenver-
nichtungswaffen.

Der Papst richtet am 13.1.03 einen dra-
matischen Appell gegen einen Krieg im
Irak an die Weltöffentlichkeit.

Im Zuge des Aufmarsches US-amerika-
nischer und britischer Truppen wird deren
Hauptquartier am 6.1.03 nach Katar ver-
legt.

Am 27.1.03 legt Hans Blix, der Chef
der Untersuchungskommission der Verein-
ten Nationen, seinen ersten Bericht dem
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UN-Sicherheitsrat vor. Die USA sehen dar-
in ihre Position bestätigt, nach der der
Irak nur unzureichend kooperiert und nicht
wirklich abrüstet.

Die zum Schutz vor irakischen Ra-
keten von der israelischen Regierung ge-
wünschten Luftabwehrraketen vom Typ Pa-
triot werden am 11.2.03 von Deutschland
geliefert.

Am 14.2.03 übergeben Hans Blix
und Mohamad El Baradei, der Leiter
der Internationalen Atomenergiebehörde
(IAEO) ihren zweiten Bericht an den UN-
Sicherheitsrat. Die Inspekteure bestätigen
“einige Fortschritte”, aber keine vollständi-
ge Zufriedenheit bei der Abrüstung in den
bisherigen elf Wochen. Die Inspektionen
haben keine Beweise für verbotene Mas-
senvernichtungswaffen erbracht.

Hans Blix fordert die irakische Regie-
rung am 22.2.03 auf, binnen fünf Tagen mit
der Zerstörung von Kurzstreckenraketen Al
Samoud II zu beginnen, da diese weiter als
die erlaubten 150 km fliegen können.

Das türkische Kabinett stimmt am
24.2.03 den Wünschen der US-amerika-
nischen Regierung zu, weitere 62.000 Sol-
daten in der Türkei stationieren zu können.
Am 4.3.03 spricht sich jedoch eine knap-
pe Mehrheit des türkischen Parlaments, in
dem die Regierungspartei AKP die abso-
lute Mehrheit hat, gegen die Stationierung
weiterer US-amerikanischer Soldaten aus.
Für die US-amerikanische Kriegsstrategie
ist dies von großer Bedeutung, weil ei-
ne Nordfront anderenfalls durch Luftlande-
truppen eröffnet werden muss, vom Norden
her aber die irakischen Städte Mossul und
Kirkuk besetzt werden sollen und die Er-
oberung der Ölzentren erfolgen soll.

Bei einer Abstimmung im britischen
Unterhaus am 27.2.03 stimmen 122
Labour-Abgeordnete für einen Antrag, der
die eigene Regierungspolitik von Premier-
minister Tony Blair kritisiert und deren Ar-

gumente in der Irak-Frage als nicht über-
zeugend bezeichnet.

Der Irak zerstört am 1.3.03 die ersten
vier Al Samoud II Raketen.

Am 7.3.03 geben Blix und Bara-
dei ihren dritten Bericht an den UN-
Sicherheitsrat. Die französischen und rus-
sischen Vertreter deuten ein Veto gegen ei-
ne neue US-amerikanisch-britischeResolu-
tion, die eine Gewaltanwendung ermächti-
gen würde, an.

Die USA richten am 8.3.03 ein Ultima-
tum an den Irak, bis zum 17. des Monats
umfassend abzurüsten. Nachdem trotz aller
diplomatischen Bemühungen und massiven
Drucks auf die unentschiedenen Mitglieder
des Sicherheitsrates (Mexiko, Chile, Pakis-
tan, Guinea, Angola, Kamerun), die USA
keine Mehrheit für eine zweite Resoluti-
on erreichen, erarbeitet die britische Regie-
rung einen Kompromissvorschlag, der je-
doch von allen Mitgliedern, auch den USA,
abgelehnt wird. Auch der Vorschlag der
sechs unentschlossenen Mitglieder wird ab-
gelehnt.

Der spanische Ministerpräsident José
Aznar, der britische Premierminister Blair
und US-Präsident Bush treffen sich am
16.3.03 auf den Azoren, um die ab-
schließenden Maßnahmen für den UN-
Sicherheitsrat und die Kriegsvorbereitun-
gen zu koordinieren.

Die seit Jahren andauernden US-
amerikanisch-britischen Luftangriffe in der
südirakischen Flugverbotszone werden im
Laufe des März intensiviert.

US-Präsident Bush stellt Saddam Hus-
sein am 18.3.03 ein Ultimatum, binnen 48
Stunden zusammen mit seinen Söhnen den
Irak zu verlassen.

Am 20.3.03 beginnen die US-
amerikanischen und britischen Truppen
von Kuwait aus die Operation “Irakische
Freiheit”. Vorbereitet von massiven Luftan-
griffen stoßen US-amerikanische Einheiten
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in drei Angriffsrichtungen nach Norden auf
Bagdad vor, während britische Truppen auf
Basra und die Halbinsel Fao vorrücken.

Am 7. - 8.4.03 beraten der britische Pre-
mierminister Blair und US-Präsident Bush
bei Belfast in Nordirland über die Zeit nach
dem Ende des Krieges im Irak. Sie eini-
gen sich darauf, zunächst die Sicherheit im
Irak durch britische und US-amerikanische
Truppen zu gewährleisten. Danach soll eine
Interimsregierung installiert und schließ-
lich eine repräsentative irakische Regierung
gewählt werden.

Die USA und ihre Kriegsverbündeten

behalten sich im Irak eine “führende Rol-
le” vor, da sie nicht vorhaben, das Schick-
sal Iraks nach Kriegsende in die Hände des
UN-Sicherheitsrats zu legen.

Am 11.4.03 treffen sich der französi-
sche Präsident Jacques Chirac und Bundes-
kanzler Schröder beim russischen Präsiden-
ten Wladimir Putin in St. Petersburg. Sie
fordern eine zentrale Rolle der UNO im
Irak nach dem Ende des Krieges.

Mit der Besetzung von Tikrit, dem Hei-
matort von Saddam Hussein am 14.4.03,
haben die verbündeten Truppen die Kon-
trolle über das ganze Land übernommen.

2.2. Nahost-Konflikt

Im Verlaufe der Ende September 2000 be-
gonnenen Al Aksa-Intifada sind bis zum
19. März 2003 bei 85 Terroranschlägen in
Israel 230 Menschen ums Leben gekom-
men. Auf palästinensischer Seite haben die
israelischen Angriffe nach israelischen An-
gaben über 1.900, nach palästinensischen
Angaben über 2.100 Menschenleben, da-
von etwa 400 unbeteiligte Zivilisten, gefor-
dert.

Der UN-Sicherheitsrat verabschiedet
am 13.3.02 eine von den USA eingebrachte
Resolution, in der erstmals ein palästinen-
sischer Staat gefordert wird.

Am 29.3.02 beginnt die Operation
Schutzwall, bei der bis zum 21.4.02 et-
wa 20.000 israelische Soldaten den Gaza-
Streifen und alle Städte des Westjordan-
landes besetzen. Diese größte israelische
Militäroperation seit dem Krieg im Liba-
non 1982 kostet Hunderten Menschen das
Leben, und mehrere Tausend Palästinenser
werden dabei verhaftet.

Am 30.3.02 und am 4.4.02 verab-
schiedet der UN-Sicherheitsrat einstimmig
die Resolutionen 1402 bzw. 1403, in de-
nen Israel zum “unverzüglichen Rückzug

aus den Autonomiegebieten” aufgefordert
wird.

Am 15.4.02 wird Marwan Barguti, der
Generalsekretär der Fatah in der Westbank,
verhaftet.

Vom 4. - 18.4.02 führen israelische
Streitkräfte eine neue Großoffensive, vor
allem um Dschenin, durch.

Die israelische Regierung hebt am
2.5.02 die seit Dezember 2001 bestehende
Belagerung des Amtssitzes von Jassir Ara-
fat auf.

Am 13.5.02 lehnt das Zentralkomitee
des Likud die Gründung eines palästinen-
sischen Staates ab, eine Niederlage für Mi-
nisterpräsident Ariel Scharon, der dies mit
starken Einschränkungen befürwortet.

Die vier Vermittler der USA, Russ-
lands, der EU und der UNO legen am
18.9.02 einen Drei-Stufen-Friedensplan für
einen Palästinenserstaat vor. Darin ist ein
Ende der Gewalt, Reformen bei der pa-
lästinensischen Autonomiebehörde, ein En-
de des Siedlungsbaus und ein Rückzug
der israelischen Truppen aus den besetz-
ten Gebieten bis Mitte 2003 vorgesehen. Im
Jahr 2004 soll dann ein provisorischer pa-
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lästinensischer Staat gebildet werden, bis
schließlich in einem Friedensabkommen
2006 eine endgültige Regelung für die pa-
lästinensische Souveränität gefunden wer-
den soll. Der Plan wird von den Konflikt-
parteien jedoch abgelehnt.

Die Regierungskoalition der Arbeits-
partei und des Likud zerbricht am 30.10.02
anlässlich des Streits um die Finanzierung
der Siedlungspolitik.

Bei den vorgezogenen Parlamentswah-
len in Israel vom 27.1.03 erreicht der
Likud-Block von Ministerpräsident Scha-
ron mit 29,4 Prozent 38 der 120 Sitze in
der Knesset. Die Arbeitspartei kommt nur
noch auf 14,5 Prozent und 19 Sitze. Die
neue säkulare Shinui-Partei erhält 12,3 Pro-
zent und 15 Sitze. Die orthodoxen und re-
ligiösen Parteien, v. a. die Schas, erleiden
starke Verluste.

Am 9.2.03 treffen sich erstmals seit ei-
nem halben Jahr wieder Vertreter der israe-
lischen Regierung mit Gesandten der paläs-
tinensischen Autonomiebehörde.

Am 24.2.03 ist die Regierungsbildung
in Israel abgeschlossen. Der Likud-Block
von Ministerpräsident Scharon bildet eine
Koalition mit der Shinui, der nationalisti-
schen Nationalen Union und der national-
religiösen Mafdal.

Die israelische Regierung bietet der
Autonomiebehörde am 25.2.03 einen Waf-
fenstillstand an, falls die Selbstmordan-
schläge beendet werden. Die Blockaden
und Ausgangssperren der israelischen Si-
cherheitskräfte im Gaza-Streifen und im
Westjordanland sollen dann aufgehoben
werden.

Nach internationalem Druck nominiert
Jassir Arafat am 8.3.03 Machmud Abbas
(“Abu Mazen”) zum Premierminister der
Autonomiebehörde, was von der israeli-
schen Regierung begrüßt wird.

Am 9.3.03 wird Ibrahim Makadma, ei-
ner der Gründer der Hamas, durch einen is-
raelischen Raketenangriff getötet. Die Ha-
mas droht mit Vergeltung an israelischen
Politikern.

2.3. Arabische Liga

Auf dem Treffen der AL am 2.3.03 in
ägyptischen Scharm el-Scheich lehnen die
Mitglieder in der Abschlusserklärung einen

Krieg gegen den Irak ab. Darüber hinaus
wird mehr Zeit für die UN-Inspekteure ge-
fordert.

2.4. Maghreb

Bei den Parlamentswahlen in Algerien am
30.5.02 siegt die regierende Nationale Be-
freiungsfront (FLN), die Partei von Prä-
sident Abdelaziz Bouteflika und der Ar-
mee. In der mehrheitlich von Berbern be-
wohnten Kabylei beträgt die Wahlbeteili-
gung wegen eines Boykottaufrufs nur zwei
Prozent, wenngleich im Konflikt um eine
kulturelle Autonomie der Berber die alge-
rische Regierung das Tamazight, die Spra-

che der Berber, als zweite offizielle Staats-
sprache neben dem Arabischen anerkannt
hat.

Erstmals seit der Unabhängigkeit Al-
geriens von Frankreich 1962 stattet ein
französischer Präsident dem Land einen
Besuch ab. Am 2.3.03 bietet Präsident
Chirac Algerien einen Versöhnungsprozess
ähnlich der deutsch-französischen Freund-
schaft an.
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Nach gescheiterten Fischereiverhand-
lungen besetzen am 11.7.02 zwölf ma-
rokkanische Soldaten die unbewohnte
Petersilien-Insel bei Ceuta, deren staatli-
che Zugehörigkeit zwischen Spanien und
Marokko umstritten ist. Am 17.7.02 ver-
treiben spanische Truppen die marokkani-
schen Soldaten und stationieren 75 Mann
auf der Insel. Auf Vermittlung der USA
einigen sich beide Seiten am 20.7.02 auf
einen Truppenabzug und auf einen neutra-
len Status der Insel. Mit der Rückkehr der
Botschafter beider Länder wird die Krise
am 31.1.03 offiziell beigelegt.

Im Konflikt um die Westsahara zwi-
schen Marokko und der Befreiungs-
bewegung Polisario, beendet der UN-
Sonderbeauftragte für die Westsahara, Ja-
mes Baker, am 19.1.03 seine Mission in
Algerien, Marokko, Mauretanien und bei
der Befreiungsbewegung Polisario. Dabei
unterbreitet er neue Vorschläge für eine er-
weiterte Autonomie, eine eigene Regierung
innerhalb Marokkos und ein Referendum
über den politischen Status der Westsahara.

Die UNO verlängert das Mandat für die
Mission MINURSO Ende Januar 03 um
sechs Monate.

2.5. Naher Osten

Auf ihrem Kongress vom 4. - 10.4.02 zieht
die Kurdische Arbeiterpartei PKK die Kon-
sequenz aus der militärischen Niederlage
gegen die türkische Armee und erklärt ih-
ren bewaffneten Kampf für einen eigenen
Staat für beendet. Die PKK wird aufgelöst
und die Organisation Freiheit und Demo-
kratie Kongress Kurdistan (Kadek) gegrün-
det.

Bei den türkischen Parlamentswah-
len am 3.11.02 siegt die gemäßigt-
islamistische Partei für Gerechtigkeit und
Entwicklung (AKP) unter Recep Tayyip
Erdogan mit 34,3 Prozent. Damit erreicht
sie mit 363 von 550 Sitzen die absolu-
te Mehrheit im Parlament, da wegen der
Zehn-Prozent-Sperrklausel neben neun un-
abhängigen Abgeordneten nur noch die lin-
ke Republikanische Volkspartei mit 19,4
Prozent und 178 Sitzen ins Parlament
kommt.

Aufgrund einer Vorstrafe wegen islami-
scher Volksverhetzung kann Erdogan zu-

nächst nicht in die Regierung eintreten.
Nach einer Verfassungsänderung durch die
AKP gewinnt er bei einer Nachwahl ein
Parlamentsmandat und wird am 12.3.03
schließlich zum Ministerpräsidenten ge-
wählt.

Am 13.3.03 verbietet das Oberste
Gericht in der Türkei die prokurdische
HADEP-Partei. Ihr wird vorgeworfen, die
kurdische PKK zu unterstützen.

Die Türkei und Syrien unterzeichnen
am 20.6.02 ein Militärabkommen über ge-
meinsame Übungen und verbesserte Zu-
sammenarbeit.

Bei den von Manipulationsvorwürfen
begleiteten Präsidentschaftswahlen in Ar-
menien am 5.3.03 erreicht Robert Kochary-
an in der Stichwahl 67,5 Prozent gegenüber
Stephan Demirchyan, der 32,5 Prozent er-
hält.
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3. Europa

Von den 28 politischen Konflikten in Euro-
pa werden nur der Konflikt in Tschetsche-
nien und der daraus erwachsene Konflikt
im georgischen Pankisi-Tal überwiegend

gewaltsam ausgetragen. Die Mehrzahl der
Auseinandersetzungen sind Autonomie-
und Sezessionskonflikte.

3.1. NATO

Am 28.5.02 unterzeichnen die 19 NATO-
Staaten und Russland die “Erklärung von
Rom”. Danach wird Russland gleichbe-
rechtigtes Mitglied des neu gegründeten
NATO-Russland-Rates der 20. Der Rat soll
ein Kooperations- und Konsultationsforum
in Sicherheitsfragen sein.

Der US-amerikanische General James
Jones wird am 19.7.02 zum neuen Oberbe-
fehlshaber der NATO in Europa ernannt.

Auf ihrem Gipfeltreffen in Prag am
21.11.02 beschließen die 19 Mitgliedsstaa-
ten, sieben neue Mitglieder aufzunehmen.
Mit dem für 2004 vorgesehenen Beitritt
von Lettland, Litauen, Estland, Rumänien,
Bulgarien, Slowakei und Slowenien wird
sich das NATO-Gebiet auch auf Territori-
en der ehemaligen Sowjetunion erstrecken.
Die Teilnehmer beschließen die Bildung ei-

ner Schnellen Eingreiftruppe der europäi-
schen Verbündeten.

Am 15.1.03 bitten die USA die NATO
um Hilfe für den Fall eines Krieges gegen
den Irak.

Nachdem die Türkei einen Antrag auf
Beistand gestellt hat, legen am 9.2.03
Frankreich, Belgien und Deutschland ein
Veto ein, weil sie keine Kriegshandlungen
präjudizieren wollen.

Am 10.2.03 berät die NATO erstmals in
ihrer Geschichte über die Bedrohung eines
Mitgliedsstaates nach Artikel 4 der Char-
ta. Nach mehrtägigen Auseinandersetzun-
gen finden die Mitglieder am 16.2.03 einen
Kompromiss, nach dem nur defensive Maß-
nahmen (u.a. Lieferung von AWACS Auf-
klärungsflugzeugen) zum Schutz der Tür-
kei eingeleitet werden.

3.2. Europäische Union

Am 28.5.02 erklärt die EU, sie werde Russ-
land innerhalb von drei Monaten als markt-
wirtschaftliches Land anerkennen und die
damit verbundenen Handelsvorteile einräu-
men.

Auf dem Gipfeltreffen der EU in Sevil-
la vom 21. - 22.6.02. stehen institutionelle
Reformen, die Erweiterung und Fragen der
Zuwanderung im Mittelpunkt.

Auf dem EU-Gipfel in Brüssel vom
24. - 25.10.02 legen die Mitglieder das ab-
schließende Prozedere für die Erweiterung

der Gemeinschaft fest und beraten den Ver-
fassungsentwurf.

Am 15.1.03 unterbreiten die deutsche
und die französische Regierung einen ge-
meinsamen Vorschlag zur Reform der eu-
ropäischen Institutionen. Der Präsident der
EU-Kommission soll danach vom Europäi-
schen Parlament und der Präsident des Eu-
ropäischen Rates von den Staats- und Re-
gierungschefs gewählt werden. Der briti-
sche Premierminister Tony Blair und der
spanische Ministerpräsident José Aznar



286 Zeittafel

veröffentlichen am 4.3.03 eine Erklärung,
in der sie den deutsch-französischen Vor-
schlag für die Wahl des Kommissionspräsi-
denten ablehnen. Sie plädieren für die Bei-
behaltung der bisherigen Regel, nach der
der Kommissionspräsident weiter von der
Mehrheit im Rat ernannt werden soll.

Unter Führung des spanischen Minis-
terpräsidenten Aznar und des britischen
Premierministers Blair veröffentlichen die
Regierungen von Spanien, Großbritanni-
en, Italien, Portugal, Ungarn, Polen, Däne-
mark und Tschechien am 31.1.03 eine Er-
klärung zur Unterstützung der USA in der
Irak-Frage. Weder die anderen EU-Staaten
noch die Spitze der EU-Kommission wur-
den vorab informiert.

Am 18.2.03 finden die Regierungschefs
der EU-Mitgliedsstaaten auf ihrem Sonder-
gipfel einen Formelkompromiss zur Irak-
Frage, der Gewalt als letztes Mittel nicht
ausschließt.

Am gleichen Tag verlängert die EU
die seit einem Jahr bestehenden Sanktionen
(u.a. Einfrieren von Konten, Einreiseverbo-
te) gegen Simbabwe.

Nachdem die NATO am 12.3.03 be-
schlossen hat, den Einsatz in Mazedonien
zum Monatsende zu beenden, übernimmt
die EU am 1.4.03 die Operation “Allied
Harmony”. Dies ist der erste militärische
Auftrag für die Gemeinschaft.

Am 10.4.03 gibt die EU 100 Mio. Euro
für die Irakhilfe frei.

Nachdem das Europäische Parlament
der Erweiterung zugestimmt hat, werden
auf dem Athener Gipfel am 15.4.03 die
zehn Beitrittskandidaten Estland, Lettland,
Litauen, Polen, Ungarn, Tschechische Re-
publik, Slowakische Republik, Slowenien,
Malta und Zypern in die Gemeinschaft auf-
genommen.

3.3. Nord-, West- und Südeuropa

Bei den Parlamentswahlen in Irland am
17.5.02 siegt die Fianna Fail von Premier-
minister Berti Ahern, der in einer Koaliti-
on mit den Progressiven Demokraten gegen
die Fine Gael weiterregiert.

Im April 2002 zerstört die nordirische
katholische Untergrundorganisation Irisch-
Republikanische Armee (IRA) in einem
zweiten “Decommissioning Act” einen
weiteren Teil ihrer Waffenarsenale.

Am 16.7.02 entschuldigt sich die IRA
bei Opfern und Angehörigen ihrer Anschlä-
ge und Attentate.

Die britische Regierung hebt am
14.10.02 zum dritten Mal die nordirische
Teilautonomie auf, um einen Bruch der Re-
gionalregierung wegen des Streits um die
Entwaffnung der IRA zu vermeiden.

Die protestantische Untergrundorgani-
sation Ulster Defence Association (UDA)
kündigt am 23.2.03 einen Waffenstill-
stand für 12 Monate an. Darüber hin-
aus will sie den Handel mit Drogen und
Waffen einstellen und die Verhandlungen
mit der Abrüstungskommission, die sie
2002 abgebrochen hatte, wieder aufneh-
men.

Am 3.3.03 legen der britische Premier
Tony Blair und sein irischer Kollege Ber-
ti Ahern den nordirischen Konfliktparteien
einen Entwurf zur Überwindung des Still-
standes im Friedensprozess vor. Danach
soll die IRA einen Großteil ihrer verblie-
benen Waffen vernichten und im Gegen-
zug die britische Armee ihre Präsenz in der
Provinz deutlich verringern. Die im Kar-
freitagsabkommen von 1998 festgeschrie-
bene Reform der Polizei und die Amnes-
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tie für verurteilte Gewalttäter sollen forciert
werden. Nach dem Scheitern der Gespräche
wird die Wahl zum Regionalparlament vom
5. März auf den 29. Mai 2003 verschoben.

Nachdem der französische Verfas-
sungsrat im Januar 2002 Teile des für
Korsika entworfenen Autonomie-Statuts
für verfassungswidrig erklärt hat, kündigt
die Separatistenorganisation Front zur Na-
tionalen Befreiung Korsikas (FLNC) am
10.5.02 an, den bewaffneten Kampf für die
Unabhängigkeit der Insel wieder aufzuneh-
men.

In der Stichwahl für die französische
Präsidentschaft am 5.5.02 gewinnt Amtsin-
haber Jacques Chirac mit 82,2 Prozent vor
dem rechtsextremen Jean-Marie Le Pen,
der 17,8 Prozent erreicht. Le Pen hatte im
ersten Durchgang den sozialistischen Pre-
mierminister Lionel Jospin knapp geschla-
gen.

Bei der Wahl zur französischen Na-
tionalversammlung am 16.6.02 erreicht
die Union für die Präsidentschaftsmehrheit
(UMP), der neue Zusammenschluss von
Gaullisten und Liberalen, mit 33,7 Prozent
399 der 577 Sitze, während die Linke nur
178 Sitze (Sozialisten 21,1, Prozent und
140, Kommunisten 21, Grüne und Unab-
hängige 17) erreicht.

Am 21.2.03 findet in Paris ein Gipfel-
treffen von 52 afrikanischen Regierungs-
chefs und Frankreichs statt. Der französi-
sche Präsident Jacques Chirac wirbt dabei
für seine Position in der Irak-Frage.

Bei den Parlamentswahlen in Öster-
reich am 24.11.02 wird die Volkspartei
ÖVP nach 36 Jahren mit 42,3 Prozent erst-
mals wieder stärkste Partei. Die sozialde-
mokratische SPÖ erringt 36,9 Prozent, die
rechtspopulistische FPÖ büßt zwei Drittel
der Stimmen ein und kommt auf 10,2 Pro-

zent. Die Grünen erreichen 9 Prozent. Am
28.2.03 bilden die ÖVP und die FPÖ nach
mehr als dreimonatigen Verhandlungen ei-
ne neue Regierung.

Bei den Parlamentswahlen in den Nie-
derlanden am 22.1.03 erreicht der Christ-
lich Demokratische Appell (CDA) 28,6
Prozent und 44 der 150 Sitze, die sozialde-
mokratische Partei der Arbeit (PvdA) 27,3
Prozent und 42 Sitze. Die liberalkonservati-
ve Volkspartei für Freiheit und Demokratie
(VVD) erhält 17,9 Prozent und 28 Sitze.

Bei einer Wahlkampfveranstaltung in
Goslar am 21.1.03 erklärt Bundeskanzler
Gerhard Schröder, dass Deutschland einer
UN-Resolution, die einen Krieg gegen den
Irak legitimieren würde, nicht zustimmen
werde.

Das deutsche Bundesverfassungsge-
richt bestätigt am 11.4.02 die Verfassungs-
konformität der allgemeinen Wehrpflicht.

Am 8.2.03 werden von Deutschland
Patriot-Raketen an die Türkei geliefert.
Die Besatzung zur Bedienung der Raketen
stammt aus den Niederlanden.

Die Mitglieder des deutschen Bundes-
tages und der französischen Nationalver-
sammlung begehen am 23.1.03 den 40. Jah-
restag des Elysée-Vertrags.

Der Rat der Evangelischen Kirche in
Deutschland lehnt am 24.1.03 einen Krieg
gegen den Irak aus “völkerrechtlichen und
ethischen” Gründen ab.

Verteidigungsminister Peter Struck
kündigt am 21.2.03 eine grundlegende
Neuorientierung der Bundeswehr an. Da
es auf absehbare Zeit keine Bedrohung des
deutschen Staatsgebiets mehr gäbe, müsse
die Bundeswehr von der Territorialvertei-
digung hin zur globalen Krisenprävention
und -bewältigung umstrukturiert werden.
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Am 26.2.03 lehnt die deutsche Regie-
rung weitere Hilfen für die Türkei über das
bislang geleistete hinaus ab.

Im Konflikt um die Unabhängigkeit des
Baskenlandes von Spanien sind in diesem
Jahr über 100 Verdächtige, darunter Füh-
rungskräfte der baskischen Untergrundor-
ganisation Baskenland und Freiheit (ETA),
verhaftet worden.

Das spanische Parlament verabschiedet
am 5.6.02 mit Unterstützung der sozialisti-
schen Opposition ein neues Parteiengesetz,
nach dem Parteien bei Verletzung “demo-
kratischer Prinzipien, wie die offene oder
stillschweigende Unterstützung des Terro-
rismus” verboten werden können.

Bei einem Bombenanschlag der ETA
wird am 4.8.02 ein Polizist getötet. Auf
der Grundlage des neuen Parteiengesetzes
verbietet daraufhin die spanische Justiz am
26.8.02 der ETA-nahen Batasuna, der um-
benannten Herri Batasuna, alle politischen
Aktivitäten. Der Partei wird vorgeworfen,
die ETA finanziell und logistisch zu unter-
stützen.

Das Oberste Gericht Spaniens verbietet
schließlich am 17.3.03 die Batasuna, da es
erwiesen sei, dass die Partei mit der ETA
zusammenarbeite.

Nachdem in den Verhandlungen zwi-
schen Spanien und Großbritannien im Fe-
bruar 2002 eine vorläufige Regelung über
den politischen Status von Gibraltar er-
reicht wurde, erklären die Regierungen von
Madrid und London am 12.7.02, dass sie ei-
ne endgültige Einigung erzielt haben. Darin
ist die gemeinsame Souveränität und eine

erweiterte Autonomie für Gibraltar vorge-
sehen, was in einem Referendum bestätigt
werden soll. In einem nichtoffiziellen Refe-
rendum am 7.11.02 votiert die große Mehr-
heit der Einwohner von Gibraltar gegen ei-
ne geteilte Souveränität.

Am 12.11.02 legt der UN-
Generalsekretär Kofi Annan den Konflikt-
parteien auf Zypern einen neuen umfassen-
den Friedensplan für eine Wiedervereini-
gung vor. Orientiert am Schweizer Modell
der Kantone und an den von der UNO seit
1977 gemachten Vorschlägen, soll eine fö-
derale Republik aus zwei Kantonen mit je
eigenen Parlamenten entstehen. Die Präsi-
dentschaft soll alternieren.

Bei den Präsidentschaftswahlen in der
Republik Zypern vom 16.2.03 siegt Tas-
sos Papadopoulos, der Vorsitzende der op-
positionellen konservativen DIKO. Mit Un-
terstützung der kommunistischen AKEL
erreicht er 56 Prozent. Der Amtsinhaber
Glavkos Klerides erzielt 39 Prozent der
Stimmen.

Am 12.3.03 erklärt UN-Generalsekretär
Kofi Annan das Scheitern der Verhandlun-
gen über seinen Friedensplan. Er macht
dafür die Verweigerungshaltung von Rauf
Denktasch, den Führer der Zyperntürken
verantwortlich. Damit wird nur die Repu-
blik Zypern im Mai 2004 in die EU auf-
genommen werden, während der besetzte
zyperntürkische Nordteil international wei-
ter isoliert bleiben wird.

Auf Malta stimmen 54 Prozent der
Wahlbeteiligten in einem Referendum am
9.3.03 für den Beitritt zur EU.
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3.4. Osteuropa

Zur geregelten Nutzung der Ölvorkommen
schließen Russland und Kasachstan am
13.5.02 ein Abkommen, das die gemeinsa-
me Grenze im nördlichen Kaspischen Meer
festlegt.

Im Krieg in Tschetschenien wird der
Jordanier Chattab, einer der Führer der ex-
tremistischen Rebellengruppen, am 19.3.02
vom russischen Geheimdienst FSB getötet.

Aslan Maschadow, der Präsident
Tschetscheniens, bietet der russischen Re-
gierung am 26.6.02 Friedensverhandlungen
an.

Beim Abschuss eines russischen Groß-
hubschraubers am 19.8.02 kommen 118 der
147 Insassen ums Leben.

Am 23.10.02 stürmen ca. 40 bewaff-
nete tschetschenische Männer und Frau-
en einen Musikpalast im Norden Moskaus.
Für die Freilassung der etwa 900 Geiseln
fordern sie die Beendigung des Krieges in
Tschetschenien. Bei der Erstürmung des
Gebäudes am 27.10.02 werden offiziell 129
Menschen getötet, darunter alle Geiselneh-
mer. Fast alle kommen durch das von den
Sicherheitskräften eingesetzte Betäubungs-
gas ums Leben.

In der Folgezeit verschärfen die russi-
schen Streitkräfte den Krieg in Tschetsche-
nien.

Am 16.12.02 stirbt Salman Radujew,
ein tschetschenischer Rebellenführer, in ei-
nem Moskauer Gefängnis.

Nach massivem Druck der russischen
Armee findet am 23.3.03 in Tschetsche-
nien ein Referendum über die politische
Zukunft der Republik statt. Abgestimmt
wird nach dem Territorialprinzip, so dass
auch die 38.000 stationierten Soldaten teil-
nehmen dürfen. Nach russischen Angaben
vom 24.3.03 stimmen knapp 96 Prozent der
Wähler für die neue Verfassung, nach der

Tschetschenien ein integraler Bestandteil
Russlands mit begrenzter Autonomie ist.

Im Konflikt zwischen Russland und
Georgien um das grenznahe Pankisi-Tal,
das von den tschetschenischen Rebellen als
Rückzugsgebiet genutzt wird, fliegt die rus-
sische Luftwaffe unter Verletzung der Sou-
veränität des Nachbarlandes am 23.8.02
Angriffe auf georgische Dörfer im Tal.

Am 25.8.02 entsendet die georgische
Armee 1.000 Sicherheitskräfte, um dort die
Kontrolle zu übernehmen. Mitte Septem-
ber führen georgische, russische und US-
amerikanische Einheiten eine Anti-Terror-
Operation im Pankisi-Tal durch.

Bei den Parlamentswahlen in Ungarn
vom 21.4.02 erreicht das Regierungsbünd-
nis von Ungarischer Bürgerpartei (Fidesz)
und dem Ungarischen Demokratischen Fo-
rum (MDF) 41,1 Prozent und 192 von
386 Sitzen. Die Ungarische Sozialistische
Partei (MSzP) gewinnt mit 42,1 Prozent
178 Sitze. Die liberale Allianz Freier De-
mokraten (SzDSz) erlangt mit 5,5 Pro-
zent der Stimmen 20 Sitze. Die MSzP
und die SzDSz bilden eine neue Regie-
rung.

Bei den Parlamentswahlen in Tsche-
chien vom 14.6.02 gewinnt die Sozialde-
mokratische Partei (ČSSD) mit 30,2 Pro-
zent, vor der rechtskonservativenDemokra-
tischen Bürgerpartei (ODS) mit 24,5 Pro-
zent. Im dritten Wahlgang wird der kon-
servative Kandidat Vaclav Klaus am 2.3.03
zum neuen tschechischen Präsidenten ge-
wählt.

Bei den Parlamentswahlen in der Slo-
wakei am 22.9.02 erreicht die konserva-
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tive HZDS 19,5 Prozent, die slowakische
christlich-demokratische Union kommt auf
15,1 Prozent.

Am 2.3.03 bricht die polnische Regie-
rung des Linksbündnisses mit der Bauern-
partei auseinander. Anlass ist der Streit um
eine Mautgebühr.

3.5. Ehemaliges Jugoslawien

Nachdem Wolfgang Petritsch, der Ho-
he Repräsentant der Internationalen Ge-
meinschaft in Bosnien-Herzegowina, Ver-
fassungsänderungen zur Minderheitenre-
präsentanz per Dekret erlassen hat, wird
Bosnien-Herzegowina am 24.4.02 als
44. Staat in den Europarat aufgenom-
men.

Am 15.7.02 findet in Sarajewo erst-
mals ein Treffen der Präsidenten Jugosla-
wiens, Vojislav Koštunica, Kroatiens, Sti-
pe Mesić, sowie der drei Vertreter Bosnien-
Herzegowinas, dem Serben Zivko Radi-
sić, dem Kroaten Jozo Krizanović und dem
Bosnier Beriz Belkić statt. Sie verabreden,
Konflikte politisch zu lösen, abzurüsten,
den Handel zu fördern und das Abkommen
von Dayton umzusetzen.

Bei den Parlamentswahlen in Mazedo-
nien vom 15.9.02 erzwingen der Sozialde-
mokratische Bund (SDSM) und die gemä-
ßigte albanische Demokratische Union für
Integration (DUI) einen Regierungswech-
sel. Der SDSM erreicht 40,5 Prozent und
die DUI 11,9 Prozent der Stimmen.

Das Mandat für die NATO-Truppen in
Mazedonien wird am 20.11.02 um ein hal-
bes Jahr verlängert.

Bei den vorgezogenen Parlamentswah-
len in Montenegro am 21.10.02 siegt das
Parteienbündnis DLECG des amtierenden
Präsidenten Milo Djukanović mit 47,9 Pro-
zent vor dem proserbischen Bündnis ZZL,
das 38,4 Prozent erreicht.

Am 9.2.03 scheitert auch der zweite
Versuch, in Montenegro einen Präsidenten

für den Teilstaat zu wählen. Mit 47 Pro-
zent Wahlbeteiligung wird das notwendi-
ge Quorum von 50 Prozent erneut nicht er-
reicht.

Nach der Unterzeichnung eines Grund-
lagenpapiers am 14.3.02 einigen sich die
jugoslawischen Teilrepubliken Serbien und
Montenegro am 6.12.02 auf eine Verfas-
sung für den neuen Staatenbund “Serbien
und Montenegro”. Die Einigung kommt v.
a. auf Druck der EU zu Stande und gilt als
Voraussetzung für eine Annäherung an die
Europäische Gemeinschaft.

Die erste Sitzung des gemeinsamen
Parlaments von Serbien und Montenegro
findet am 3.3.03 statt. In dem Gremium
haben das Parteienbündnis DOS des ser-
bischen Ministerpräsidenten Zoran Djind-
jić und das Bündnis des montenegrini-
schen Präsidenten Djukanović die Mehr-
heit.

Beim zweiten Anlauf zur Präsident-
schaftswahl in Serbien wird am 8.12.02 er-
neut die notwendige 50-prozentige Wahl-
beteiligung nicht erreicht.

Ministerpräsident Djindjić wird am
12.3.03 vor seinem Amtssitz erschossen.
Die Täter werden der organisierten Krimi-
nalität mit engen Verbindungen zum nach
wie vor einflussreichen paramilitärischen
Sicherheitsapparat des Regimes von Slo-
bodan Milošević zugerechnet. Nachdem
der Ausnahmezustand verhängt worden ist,
werden mehr als 2.000 Verdächtige verhaf-
tet.
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Am 18.3.03 übernimmt Zoran Živković
das Amt des Ministerpräsidenten von Ser-
bien.

Zvezdan Jovanović, einer der beiden
mutmaßlichen Attentäter, wird am 24.3.03
verhaftet.

Die paramilitärischen Sondereinheiten
der serbischen Polizei, die sogenannten Ro-
ten Barette, werden am 27.3.03 aufgelöst.
Die beiden Attentäter gehörten der Ein-
heit an, die bis 2001 von Milorad Luković,
dem vermutlichen Drahtzieher des Atten-
tats, kommandiert wurde.

Ministerpräsident Živković erklärt den
Mord an Zoran Djindjić am 7.4.03 für auf-
geklärt. Zvezdan Jovanović sei, wie zahlrei-
che weitere Verdächtige, geständig.

Bei den Kommunalwahlen im Kosovo
am 28.10.02 erreicht die Demokratische Li-
ga in Kosova (LDK) des Präsidenten Ibra-
him Rugova trotz Verlusten in mehr als
zwei Drittel der 30 Kommunen die Mehr-
heit.

4. Afrika südlich der Sahara

Von den 44 Konflikten in der Region
werden 16 überwiegend gewaltsam aus-

getragen. Dabei dominieren innerstaatliche
Machtkämpfe in West- und Zentralafrika.

4.1. Afrikanische Union

Vom 8. - 10.7.02 treffen sich im südafri-
kanischen Durban zum ersten mal 52 Mit-
gliedsstaaten der neugegründeten Afrika-
nischen Union (AU). Aus Protest gegen
die Anerkennung der westsaharischen Be-
freiungsfront Polisario ist Marokko nicht
beigetreten, und Madagaskar fehlt we-
gen des dortigen Machtkampfes. Die AU

tritt am 9.7.02 die Nachfolge der aufge-
lösten Organisation Afrikanischer Einheit
(OAU) an. Auf dem Treffen wird ver-
einbart, einen Friedens- und Sicherheits-
rat aus 15 Mitgliedsstaaten zu gründen,
der u. a. eine Interventionstruppe aufbauen
soll.

4.2. Westafrika

Bei den Präsidentschaftswahlen in Mali
siegt Amadou Touré am 12.5.02 mit 68,4
Prozent vor Soumaila Cissé, auf den 31,7
Prozent der Stimmen entfallen.

Nach dem Ende des Bürgerkrieges in
Sierra Leone zum Jahreswechsel finden am
14.5.02 Präsidentschaftswahlen statt. Dabei
wird der Amtsinhaber Tejan Kabbah mit
70,1 Prozent vor Ernest Koroma mit 22,3
Prozent der Stimmen wiedergewählt.

In der Elfenbeinküste unternimmt die
moslemische Partei MPCI am 19.9.02
einen Putschversuch gegen Präsident Lau-
rent Gbagbo, der zum Auslöser eines Bür-
gerkrieges wird. Der Vormarsch der drei
überwiegend moslemischen Rebellengrup-
pen im Norden und Westen des Landes
wird durch französische Truppen gestoppt.

Am 17.10.02 wird unter Vermittlung
der Eingreiftruppe der Wirtschaftsgemein-
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schaft Westafrikanischer Staaten (ECO-
WAS) ein Waffenstillstand geschlossen, der
jedoch Ende November wieder gebrochen
wird.

Auf Druck und Vermittlung Frank-
reichs wird in Paris am 26.1.03 ein Frie-
densvertrag zwischen der Regierung und
den drei Rebellengruppen geschlossen.

Darin sind eine Machtteilung und politische
Reformen vorgesehen.

Am 3.4.03 tritt erstmals die Übergangs-
regierung für die Elfenbeinküste zusam-
men. Aus Sicherheitsgründen hatten sich
die neun Vertreter der Rebellen bislang ge-
weigert, teilzunehmen.

4.3. Zentral- und Ostafrika

Am 13.4.02 legt die Grenzkommission des
Ständigen Schiedshofs für die Beilegung
internationaler Konflikte in Den Haag die
Grenze zwischen Äthiopien und Eritrea in
der Region um die Stadt Badme fest, um
die beide Seiten 1998 einen Krieg geführt
haben.

Joseph Kabila, der Präsident des Kon-
go, unterzeichnet am 19.4.02 ein Abkom-
men über eine Regierungsbeteiligung mit
der im Norden des Landes kämpfenden Re-
bellengruppe Bewegung für die Befreiung
des Kongo (MLC).

Am 30.7.02 schließt die Regierung ein
weiteres Abkommen mit dem ruandischen
Präsidenten Paul Kagame über die Entwaff-
nung und Auslieferung ruandischer Hutu-
Rebellen im Osten des Kongo. Dafür will
Ruanda seine Truppen aus dem Kongo zu-
rückziehen.

Uganda und der Kongo unterzeichnen
in der angolanischen Hauptstadt Luanda
am 15.8.02 ein weiteres Abkommen über
den Abzug der ugandischen Truppen aus
dem Osten des Kongo. Die 1.200 Sol-
daten sollen nach ugandischen Angaben
bis Anfang September weitgehend abge-
zogen worden sein. Im Verlaufe des Ok-
tober 2002 ziehen sich auch die ruandi-
schen und die meisten der anderen Inter-
ventionstruppen aus Angola und Simbabwe
zurück.

Im südafrikanischen Pretoria unter-
zeichnen die Kriegsparteien am 17.12.02
ein Abkommen über eine zweijährige
Übergangsphase zur Beendigung des Krie-
ges, nachdem im Oktober 2001 im süd-
afrikanischen Sun City eine Grundsatzver-
einbarung beschlossen worden war. Ge-
mäß dem Abkommen soll der amtieren-
de Präsident Kabila für die Übergangspe-
riode im Amt bleiben. Die Rebellenführer
sollen seine Stellvertreter werden und die
Rebellengruppen sollen an einer Nationa-
len Allparteienregierung nach südafrikani-
schem Beispiel beteiligt werden. Nach der
Übergangsphase sollen allgemeine Wahlen
stattfinden.

Die Regierung und die Rebellen unter-
zeichnen am 2.4.03 einen weiteren Vertag
über die Bildung der Übergangsregierung
und eine neue Verfassung.

Am 7.4.03 wird der amtierende Präsi-
dent Joseph Kabila gemäß dem Friedens-
abkommen als Übergangspräsident verei-
digt.

Wenngleich seit 2002 die Zahl der di-
rekten Opfer der Kämpfe stark zurück-
gegangen ist, dauert der blutigste Krieg
seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges
an. Nach Schätzungen der Hilfsorganisati-
on International Rescue Committee (IRC)
sind den direkten und indirekten Folgen des
Konflikts etwa 3,3 Mio. Menschen zum Op-
fer gefallen.
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Nachdem im Januar 2002 im Sudan ein
regionaler Waffenstillstand für die Nuba-
Berge geschlossen wurde, einigen sich Ver-
treter der Regierung und der südsuda-
nesischen Befreiungsbewegung SPLA am
20.7.02 auf einen Waffenstillstand und ein
Protokoll, nach dem im Südsudan nach ei-
ner sechsjährigen Übergangsperiode in ei-
nem Referendum über den politischen Sta-
tus des Südens abgestimmt werden kann.
Weitere Verhandlungen unter kenianischer
Vermittlung sollen bis zum Juni 2003 zu ei-
nem Friedensvertrag führen.

Im Bürgerkrieg in Burundi nehmen Ver-
treter der Regierung und der Hutu-Rebellen
der Kräfte für die Verteidigung der De-
mokratie (FDD) am 12.8.02 erstmals seit
1993 Verhandlungen auf, an denen sich die
zweitgrößte Rebellengruppe der Kräfte für
die Nationale Befreiung (FLN) jedoch nicht
beteiligt. Am 30.8.02 unterzeichnen Vertre-
ter der FDD und der Regierung ein erstes
Verständigungsabkommen.

Unter Vermittlung der Entwicklungsbe-
hörde IGAD findet im kenianischen Eldo-
ret am 15.10.02 eine Friedenskonferenz für
Somalia unter Beteiligung der wichtigsten
Clans und Gruppen statt. Die Konfliktpar-

teien einigen sich auf die Grundprinzipen
einer föderalen Struktur für Somalia nach
der Überwindung der Anarchie.

Bei den Präsidentschaftswahlen in Ke-
nia am 27.12.02 erringt die Opposition
einen historischen Sieg. Nach 39 Jahren
Regierung unter der Kenianisch Afrika-
nischen Nationalunion (KANU), erreicht
Mwai Kibaki mit seiner Nationalen Regen-
bogen Koalition (NARC) 62 Prozent. Auf
Uhuru Kenyatta, den Kandidaten der KA-
NU, entfallen 29 Prozent der Stimmen. Bei
der gleichzeitigen Parlamentswahl erreicht
die NARC 114 und die KANU 42 von 210
Sitzen.

In Uganda bietet Joseph Kony, der
Führer der Widerstandsarmee des Herrn
(LRA), am 3.3.03 einen Waffenstillstand
an. Die christlich-fundamentalistische Ter-
rorgruppe kämpft seit zehn Jahren mit su-
danesischer Unterstützung gegen die Re-
gierung.

François Bozizé, der ehemalige Gene-
ralstabschef, putscht in der Zentralafrikani-
schen Republik am 15.3.03 gegen Präsident
Ange-Félix Patassé.

4.4. Südliches Afrika

Nach dem Tod von Jonas Savimbi, dem
Führer der UNITA-Guerilla in Angola am
23.2.02 und geschwächt durch die UNO-
Sanktionen gegen den illegalen Diamanten-
verkauf, der die Haupteinnahmequelle der
Guerilla war, willigt die UNITA in Ver-
handlungen zur Beendigung des Krieges
ein.

Am 4.4.02 unterzeichnen Vertreter der
UNITA und der Regierung ein Waffenstill-
standsabkommen und setzen die Regelun-
gen des Friedensvertrages von 1994 wie-

der in Kraft. Danach sind eine paritäti-
sche Regierungsbeteiligung, die Entwaff-
nung der UNITA und die teilweise Integra-
tion von Guerillas in die Armee sowie freie
Wahlen vorgesehen. Neben der UNO tre-
ten die USA, Russland und Portugal als Ga-
rantiemächte des Vertrages auf. Die UNO-
Mission UNMA soll die Einhaltung der
Abkommen überwachen.

Am 3.8.02 wird die UNITA offiziell
aufgelöst. 18 ihrer Generäle und 5.000
Kämpfer sollen in die Armee integriert, die
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übrigen 80.000 Guerillas sollen demobili-
siert werden.

Mit Manipulationen, Einschüchterun-
gen und Gewalt gegen die Opposition ge-
winnt der Amtsinhaber Robert Mugabe am
11.3.02 die Präsidentschaftswahl in Sim-
babwe gegen Morgan Tsvangirai, den Vor-
sitzenden der Bewegung für demokrati-
schen Wandel (MDC). Nach Regierungsan-
gaben entfallen auf Mugabe 56 Prozent und
auf Tsvangirai 42 Prozent der Stimmen.
Das Commonwealth suspendiert daraufhin
die Mitgliedschaft des Landes und die USA
und die EU verhängen Sanktionen. Die mit
terroristischen Mitteln durchgeführten Ent-
eignungen weißer Farmer dauern weiter an.

Am 4.2.03 beginnt ein Prozess wegen
Hochverrats gegen Tsvangirai, dem vorge-
worfen wird, ein Attentat auf Mugabe ge-
plant zu haben.

Bei den Präsidentschaftswahlen auf den
Komoren am 14.4.02 siegt der ehemalige
Putschist Azali Assoumani mit 75 Prozent,
da die Gegenkandidaten die Wahl wegen
Manipulationen boykottieren.

Nach monatelangem Machtkampf be-
stätigt das Verfassungsgericht von Mada-
gaskar am 29.4.02 den Wahlsieg von Marc
Ravalomanana vom 16. Dezember 2001 ge-
gen den damaligen Präsidenten Didier Rat-
siraka. Nachdem eine Rebellion von An-
hängern Ratsirakas gescheitert ist, flieht er
nach Frankreich. Nach weiteren gewaltsa-
men Auseinandersetzungen zwischen Ge-
folgsleuten der rivalisierenden Präsident-
schaftskandidaten wird Ravalomanana am
15.12.02 vom Obersten Gericht des Landes
im Präsidentenamt bestätigt.

5. Asien und Ozeanien

In Asien werden 54 Konflikte, davon
13 überwiegend gewaltsam, ausgetra-

gen. Dominierend bleiben Autonomie-,
Sezessions-, und Machtkonflikte.

5.1. ASEAN

Am 1.8.02 unterzeichnen die USA und die
zehn Mitglieder des Verbandes Südostasia-
tischer Staaten (ASEAN) ein Abkommen
zur gemeinsamen Bekämpfung des interna-
tionalen Terrorismus.

Im Konflikt um die Spratly-Inseln im
südchinesischen Meer zwischen der VR
China, Taiwan, Brunei, den Philippinen,
Malaysia, Singapur und Vietnam unter-

zeichnen die ASEAN-Staaten am 2.11.02
eine Deklaration, in der ein Verfahrensmo-
dus zur Festlegung der Seegrenzen verein-
bart wird.

Am 5.11.02 einigen sich die Mitglieds-
staaten bis 2010 mit der VR China eine
Freihandelszone zu bilden. Bezogen auf die
Bevölkerung wäre dies die größte der Welt.
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5.2. Mittel- und Südasien

Am 18.4.02 kehrt der ehemalige afghani-
sche König Sahir Shah nach 29 Jahren Exil
nach Kabul zurück.

Am 27./28.4.02 brechen in der ost-
afghanischen Stadt Gardez Kämpfe zwi-
schen rivalisierenden Milizen aus. Mitte
Mai beginnen etwa 1.000 britische und
US-amerikanische Soldaten die Operation
Condor in Ostafghanistan gegen Taliban-
Kämpfer, die sich in der Region reorgani-
siert haben.

Vom 11. - 19.6.02 tagt die Große Rats-
versammlung (Loja Dschirga) in Kabul.
Von den etwa 1.600 Delegierten wird der
bisherige Interimspräsident, der Paschtune
Hamid Karsai, bis 2004 zum neuen Präsi-
denten gewählt.

Die Türkei übernimmt am 20.6.02 die
Führung der etwa 5.500 Mann starken In-
ternationalen Schutztruppe für Afghanistan
(ISAF).

Bei einem Attentat am 6.7.02 wird der
Vizepräsident Hadschi Abdul Kadir getö-
tet und am 5.9.02 wird Präsident Karsai bei
einem Anschlag vor seinem Amtssitz ver-
letzt.

Nahe der nordafghanischen Stadt
Mazar-i-Sharif bekämpfen sich im No-
vember Einheiten der Nordallianz. Auf der
einen Seite Usbeken unter Raschid Do-
stum, dem stellvertretenden Verteidigungs-
minister, auf der anderen Seite Tadschiken
unter Abdel Fahim, dem Verteidigungsmi-
nister.

Im Dezember 2002 beschließt die inter-
nationale Geberkonferenz in Oslo weitere
1,2 Mrd. Dollar für Aufbaumaßnahmen für
2003 zur Verfügung zu stellen.

Am 10.2.03 übernehmen die Führungen
der deutschen und niederländischenEinhei-
ten die Leitung der ISAF in Kabul. Die

deutschen Soldaten stellen fast die Hälfte
der Truppe.

Am 20.3.03 beginnen etwa 1.000 US-
Soldaten im Osten des Landes die größte
Offensive gegen Einheiten der Taliban seit
einem Jahr.

Unter Vermittlung Norwegens unterzei-
chenen Vertreter der Kriegsparteien auf Sri
Lanka am 22.2.02 ein Abkommen über
einen unbefristeten Waffenstillstand, um
den seit 1984 andauernden Bürgerkrieg um
die Abspaltung des überwiegend von hin-
duistischen Tamilen bewohnten Nordens
und Ostens der Insel von dem buddhistisch-
singhalesischen Süden und Westen zu be-
enden.

Am 10.4.02 bekräftigt Velupillai Prab-
hakaran, der Führer der tamilischen LTTE-
Guerilla seine Unterstützung für den Waf-
fenstillstand und fordert die Legalisierung
seiner LTTE.

Die andauernden Friedensgespräche
haben noch nicht zu einer endgültigen Bei-
legung des Konflikt geführt.

In Pakistan wird General Pervez Mus-
harraf, der sich im Oktober 1998 in Pakis-
tan an die Macht geputscht hat, am 30.4.02
in einem Referendum mit 98 Prozent der
Stimmen für fünf weitere Jahre im Amt be-
stätigt. Die Oppositionsparteien hatten zu
einem Boykott aufgerufen.

Nach vier Jahren Militärherrschaft un-
ter General Musharraf wird am 20.10.02
wieder eine Zivilregierung gewählt. Die
Volkspartei PPPP erhält 25,8 Prozent und
71 Sitze, die Moslemliga PMLQ 25,7 Pro-
zent und 69 Sitze und die islamische MMA
11,3 Prozent und 53 Sitze.

Im indischen Teil Kaschmirs, wo etwa
20 islamistische Guerillagruppen für einen
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Anschluss von Indisch-Kaschmir an Pakis-
tan kämpfen, werden bei einem Anschlag
am 23.11.02 neun indische Soldaten getö-
tet. Es handelt sich um den dritten Anschlag
in zwei Wochen, nachdem ein neuer Chef-
minister für die Regionalregierung gewählt
worden ist.

Ein islamistisches Kommando, wahr-
scheinlich von Mitgliedern der Laskhar-e-
Toiba besetzt am 24.11.02 den Ramatem-
pel in Jammu. Nach mehrstündigem Ge-

fecht stürmt eine indische Spezialtruppe
den Tempel und tötet die Guerillas.

Am 9.1.03 testet Indien erneut eine Mit-
telsteckenrakete vom Typ Agni, die auch
einen Atomsprengkopf tragen kann.

Indien und die VR China nehmen am
25.11.02 erste Gespräche im Grenzkonflikt
um die seit dem Krieg von 1962 von der
Volksrepublik besetzte Aksai Chin-Region
im nördlichen Kaschmir auf.

5.3. Ostasien

Im Bürgerkrieg in Nepal löst am 22.5.02
König Gyanendra das Parlament auf Bitten
des Ministerpräsidenten Deuba auf. Neu-
wahlen werden auf unbestimmte Zeit ver-
schoben.

Am 18.11.02 einigen sich die Regie-
rung und die maoistische Untergrundbe-
wegung Kommunistische Partei von Nepal
(Vereinigte Marxisten-Leninisten) (CPN
[UML]) auf den Beginn von Friedensge-
sprächen. Ende Januar 2003 einigen sich
die Konfliktparteien auf einen Waffenstill-
stand.

Am 14.4.03 treffen sich erstmals Ver-
treter der Guerilla mit Repräsentanten der
Europäischen Kommission, um einen Frie-
densprozess einzuleiten.

Marineeinheiten Nord- und Südkoreas
liefern sich am 30.6.02 ein Seegefecht, bei
dem ein südkoreanisches Patrouillenboot
versenkt wird und dabei 18 Soldaten ums
Leben kommen.

Die US-Regierung teilt im Oktober
2002 mit, Nordkorea habe zugegeben, ent-
gegen dem Abkommen von 1994 sein
Atomprogramm fortgeführt zu haben.

Am 12.12.02 verkündet die nordkorea-
nische Regierung das Atomprogramm zur

Stromproduktion wieder aufzunehmen, da
die USA den Vertrag über den Bau von
Leichtwasserreaktoren in Nordkorea gebro-
chen hätten.

Die Inspektoren der Internationalen
Atomenergiebehörde (IAEO) verlassen am
31.12.02 Nordkorea.

Die nordkoreanische Regierung erklärt
am 9.1.03 ihren Austritt aus dem Atomwaf-
fensperrvertrag.

Am 11.1.03 kündigt sie an, auch das
seit vier Jahren bestehende Raketentestmo-
ratorium beenden zu wollen und neue Tests
durchzuführen. Nordkorea fordert Sicher-
heitsgarantien von den USA.

Wenige Stunden vor dem Amtsantritt
des neuen südkoreanischen Präsidenten
Roh Moo Hyun am 25.2.03, schießt die
nordkoreanischeMarine eine Antischiffsra-
kete ins japanische Meer.

Am 27.2.03 nimmt Nordkorea einen
Reaktor in seiner Atomanlage Yongbyon
wieder in Betrieb.

Amerikanische und südkoreanische
Einheiten führen in der ersten Märzwoche
Militärmanöver an der Grenze zu Nordko-
rea durch.

Die USA beginnen am 5.3.03 mit der
Verlegung von über 20 Langstreckenbom-
bern auf die Insel Guam.
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Die nordkoreanische Armee feuert am
10.3.03 erneut eine Rakete ins Meer.

Auf dem 16. Parteitag der KP Chinas
wird im November 2002 ein Generations-
wechsel in der Führung von Partei und
Staat in Gang gesetzt, der während des im
März 2003 tagenden Nationalen Volkskon-
gresses abgeschlossen wird.

Am 15.11.02 wird Hu Jintao als Nach-
folger von Jiang Zemin zum neuen Ge-
neralsekretär der Kommunistischen Partei
Chinas gewählt. Ebenfalls neu gewählt wer-
den neben Hu die übrigen acht Mitglieder

des Ständigen Ausschusses des Politbüros,
des eigentlichen Machtzentrums des politi-
schen Systems.

Am 16.3.03 wird Hu Jintao auch zum
Staatspräsidenten gewählt. Der bisherige
Präsident Jiang Zemin bleibt Oberbefehls-
haber der Armee und Mitglied des Ständi-
gen Ausschusses. Nachfolger von Minis-
terpräsident Zhu Rongji wird Wen Jiaboa.
Neu gewählt werden auch die stellvertre-
tenden Ministerpräsidenten, die Mitglieder
der Obersten Gerichte, der Oberste Staats-
anwalt und der Präsident des Parlaments.

5.4. Südostasien und Ozeanien

Nachdem die indonesische Armee Ostti-
mor 1976 besetzt hatte, begann die Befrei-
ungsbewegung FRETILIN einen Guerilla-
kampf. Nach dessen Ende installierte die
UNO 1999 eine Übergangsverwaltung.

Am 14.4.02 wird der Führer der FRE-
TILIN, José Alexandre “Xanana” Gusmão,
zum ersten Präsidenten von Osttimor ge-
wählt. Auf ihn entfallen 82,7 Prozent der
Stimmen, sein Gegenkandidat Francisco do
Amaral erhält 17,3 Prozent.

Am 20.5.02 wird Osttimor unabhängig
und am 27.9.02 wird der Staat in die UNO
aufgenommen.

Nach neuerlichem internationalem
Druck hebt die Militärregierung von Myan-
mar (Burma) am 6.5.02 nach Vermittlungen
der UNO den seit September 2000 beste-
henden Hausarrest gegen die Oppositions-
führerin und Wahlsiegerin von 1990 Aung
San Suu Kyi auf.

Auf Mindanao, der überwiegend von
Moslems bewohnten Südinsel der Philip-
pinen, unterstützen US-Sondereinheiten im
Rahmen ihrer Anti-Terror-Kampagne ei-

ne sechsmonatige Operation der philip-
pinischen Streitkräfte gegen Abu Sayyaf-
Rebellen, die am 31.7.02 beendet wird.

Unter erneuter Beteiligung von US-
Militärberatern beginnt am 10.2.03 ein wei-
terer Großangriff von etwa 2.000 Soldaten
gegen die Moro- und Abu Sayyaf-Rebellen.

Im Konflikt um die Unabhängigkeit
des Nordteils der Insel Sumatra von In-
donesien einigen sich nach zweijährigen
Verhandlungen unter der Vermittlung des
Genfer Henri-Dunant-Zentrums Vertreter
der Guerillaorganisation Bewegung Freies
Aceh (GAM) und der Zentralregierung am
9.12.02 auf einen Friedensvertrag. In dem
Abkommen sind der Abzug der 22.000 in-
donesischen Soldaten und die schrittwei-
se Entwaffnung der Guerilla unter interna-
tionaler Aufsicht vorgesehen. Mit einer er-
weiterten Autonomie und Wahlen für eine
Regionalregierung im Jahre 2004 soll der
Konflikt dauerhaft beendet werden.

Am 27.7.02 siegt die Labour Party von
Premierministerin Helen Clark bei den Par-
lamentswahlen in Neuseeland. Die Partei
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gewinnt 52 der 120 Sitze, die Konserva-
tive Partei erhält 27 und die gegen asia-

tische Zuwanderer agitierende Partei New
Zealand First kommt auf 13 Sitze.

6. Amerika

In der Region werden 19 Konflikte ausge-
tragen. Außer in Kolumbien sind die Kon-
flikte gänzlich oder überwiegend gewalt-

frei. Bei der Mehrzahl der Konflikte handelt
es sich um Grenzstreitigkeiten.

6.1. OAS, Mercosur, FTAA

Im August 2002 gehen Vertreter der Inter-
amerikanischen Menschenrechtskommissi-
on der OAS Berichten zu Übergriffen auf
Oppositionelle in Haiti nach. Im September
2002 übt der Ständige Rat der OAS Druck
auf die haitianische Regierung aus, um sie
zu einer Zusammenarbeit mit der Oppositi-
on zu bewegen.

Am 7.2.02 gibt die argentinische Re-
gierung den Wechselkurs des Peso frei und
verschärft so zunächst die ökonomische
Krise. Auf ihrem Treffen am 7.7.02 ver-

einbaren die Mitglieder des gemeinsamen
Marktes Mercosur (Argentinien, Brasilien,
Uruguay, Paraguay) einige Erleichterungen
für die argentinische Exportwirtschaft. Am
20.6.02 gibt auch Uruguay den Wechsel-
kurs frei, die Währung verliert darauf 50
Prozent ihres Wertes.

Die Freihandelsassoziation für Ameri-
ka (FTAA) veröffentlicht am 1.11.02 den
Entwurf für ein Abkommen zur Schaffung
einer Freihandelszone für den gesamten
Kontinent.

6.2. Nordamerika

Bei den Wahlen zum US-Senat und zum
Repräsentantenhaus am 5.11.02 gewinnen
die Republikaner im Senat mit 51 Sitzen
die Mehrheit. Die Demokraten erreichen
48 Sitze. Im Repräsentantenhaus verfügen

die Republikaner über 229, die Demokraten
über 205 Sitze. In beiden Kammern ist je-
weils ein unabhängiger Abgeordneter ver-
treten.

6.3. Mittelamerika und Karibik

In Costa Rica gewinnt Abel Pacheco von
der regierenden Christlich-Sozialen Union
am 7.4.02 mit 58 Prozent die Präsident-
schaftswahl vor Rolando Araya von der Na-
tionalliberalen Partei, der 42 Prozent er-
reicht.

Im Konflikt auf Haiti um den Protest
des Oppositionsbündnisses Demokratische
Konvergenz (CD) gegen die Manipulatio-
nen bei den Parlaments- und Präsident-
schaftswahlen vom November 2000, wei-
gert sich die CD die ihr zustehenden Se-
natssitze einzunehmen.
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Am 4.9.02 fordert der Ständige Rat der
OAS die Regierung ultimativ auf, binnen
zweier Monate einen Demokratisierungs-
prozess einzuleiten, und zusammen mit der
Opposition die Parlamentswahlen für 2003
vorzubereiten.

Am 4.11.02 läuft das Ultimatum der
OAS an Haiti unerfüllt ab. Die Freigabe der
seit Anfang 2001 eingefrorenen Hilfsgelder
in Höhe von 500 Millionen Dollar wird vor-
erst nicht erteilt.

Die ehemalige Guerillabewegung Na-
tionale Befreiungsfront Farabundo Mar-
tí (FMLN) gewinnt die Parlamentswah-
len in EL Salvador vom 16.3.03. Sie er-
reicht mit 34 Prozent der Stimmen 31 der
84 Sitze im Parlament, die rechtsgerichte-
te Republikanisch-Nationalistische Allianz
(ARENA) erzielt 32 Prozent und 27 Sitze
und die konservative Partei der Nationalen
Versöhnung (PCN) kommt auf 13 Prozent
und 16 Sitze.

6.4. Südamerika

Im Kolumbien dauert der Krieg gegen die
Guerilla der Bewaffneten Revolutionären
Kräfte Kolumbiens (FARC) und des Na-
tionalen Befreiungsheeres (ELN) seit über
40 Jahren an. Nachdem der kolumbiani-
sche Präsident Andrés Pastrana der FARC
eine entmilitarisierte, sogenannte “Neutra-
le Zone” für Verhandlungen überlassen hat-
te, wurde diese von der Guerilla militärisch
besetzt.

Im Januar 2002 stellt die Regierung der
FARC ein Ultimatum, die Neutrale Zone zu
räumen, oder neue Verhandlungen zu be-
ginnen. Obgleich das Ultimatum noch nicht
abgelaufen war, besetzen Einheiten der Ar-
mee nach dem 22.2.02 die Neutrale Zone.

Am 26.5.02 wird Alvaro Uribe, der
trotz seiner Mitgliedschaft in der Libera-
len Partei als unabhängiger Kandidat an-
tritt, zum neuen Präsidenten gewählt. Uri-
be, der zahlreiche Anschläge überlebt hat
und dessen Vater von der FARC getötet
worden ist, steht für eine kompromisslose
militärische Bekämpfung der Guerilla und
lehnt die Zugeständnisse seines Vorgängers
an die Guerilla ab.

Nachdem die Führung der ELN den
vorübergehenden Waffenstillstand mit der
Regierung gekündigt hat, weil ihr keine ei-
gene Neutrale Zone überlassen wurde, er-

klärt Präsident Uribe im Juni 2002 die Frie-
densbemühungen mit der ELN für geschei-
tert.

Am 12.8.02 verhängt der Präsident für
90 Tage den Ausnahmezustand. Dies führt
zu einer Eskalation der Gewalt und zu ver-
stärkten Angriffen der Guerilla auch in den
Städten.

Im Sportclub El Nogal in der Haupt-
stadt Bogotá explodiert am 8.2.03 eine
Bombe. Bei dem Anschlag werden 36 Men-
schen getötet und etwa 200 verletzt. Die
Regierung macht die FARC dafür verant-
wortlich und verlängert den Ausnahmezu-
stand bis zum 8. Mai.

Nachdem Präsident Uribe eine militä-
rische Intervention der USA gefordert hat,
ordnet US-Präsident Bush am 24.2.03 die
Entsendung von 150 Soldaten nach Kolum-
bien an, um u. a. bei der Suche nach drei
entführten US-Bürgern zu helfen, die nach
einem Hubschrauberabsturz von der FARC
gefangenen genommen worden sind.

Am 25.2.03 bietet die FARC einen Ge-
fangenenaustausch an. Neben weiteren Ge-
fangenen sollen die drei US-Amerikaner
und die Präsidentschaftskandidatin der
Grünen, Ingrid Betancour, gegen inhaftierte
Guerillas ausgetauscht werden.
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Die Führung der FARC bietet der Re-
gierung am 7.4.03 Gespräche zur Wieder-
aufnahme eines Dialogs an.

In Venezuela versucht Präsident Hugo
Chavez seit seiner Wahl im Juli 2000 ei-
ne grundlegende und teils verfassungswid-
rige Umgestaltung des politischen Systems,
die sogenannte “Bolivarianische Revoluti-
on” zu verwirklichen.

Nach Straßenschlachten wird Präsident
Chavez am 11.4.02von oppositionellenMi-
litärs zum Rücktritt gezwungen. Bereits am
14.4.02 gelangt Chavez mit Hilfe von loya-
len Armeeeinheiten wieder ins Amt zurück.

Nachdem Vermittlungsversuche des
ehemaligen US-Präsidenten Jimmy Car-
ter gescheitert sind, beginnt am 2.12.02
ein Generalstreik, mit dem eine heterogene
Opposition aus Parteien, Teilen des Militärs
und Wirtschaftsverbänden den Präsidenten
zum Rücktritt zwingen will. Der Streik zielt
vor allem darauf ab, die Ölproduktion des
Landes lahmzulegen. Bei Demonstrationen
mit teilweise mehr als einer Million Teil-
nehmern und Straßenschlachten kommen
mehrere Dutzend Menschen ums Leben.

Am 16.1.03 wird auf Initiative des
brasilianischen Präsidenten da Silva eine
Gruppe befreundeter Länder Venezuelas
aus Brasilien, Mexiko, Chile, USA, Portu-
gal und Spanien gebildet, um in dem Kon-
flikt zu vermitteln.

Als ersten Schritt aus der Krise verein-
baren am 18.2.03 Vertreter von Regierung
und Opposition eine Erklärung über einen
Gewaltverzicht.

Am 3.2.03 ist der Generalstreik weitge-
hend beendet. Im August 2003 soll ein Re-
ferendum abgehalten werden, in dem über
den Verbleib von Präsident Chavez im Amt
abgestimmt werden soll.

Bei den Präsidentschaftswahlen in Bo-
livien vom 30.6.02 siegt Gonzalo Sanchez
de Lozada mit 22,5, Prozent vor Evo Mo-
rales mit 20,9 Prozent und Manfred Reyes
mit 20,8 Prozent der Stimmen.

Nachdem bereits in Paraguay und in Pe-
ru protestierende Demonstranten geplante
Privatisierungen gestoppt haben, brechen in
der bolivianischen Hauptstadt La Paz am
13.2.03 die schwersten Unruhen seit Jahr-
zehnten aus. Dabei werden über 20 Men-
schen getötet und etwa 150 verletzt. Anlass
sind die von der neuen Regierung geplanten
Steuer- und Preiserhöhungen, um die vom
Internationalen Währungsfonds (IMF) ge-
forderte Reduzierung des Haushaltsdefizits
zu erreichen. Die Maßnahmen werden am
Ende des Tages von der Regierung zurück-
genommen.

In der Stichwahl zu den Präsident-
schaftswahlen in Brasilien vom 28.10.02
siegt der Vorsitzende der Arbeiterpartei
(PT), Ignacio (“Lula”) da Silva, mit 63 Pro-
zent. José Serra, der Kandidat der bislang
regierenden Sozialdemokraten von Präsi-
dent Cardoso, erhält 37 Prozent der Stim-
men. Mit dem Sozialisten und ehemaligen
Gewerkschaftsführer da Silva wird erstmals
in Brasilien ein Politiker der Linken zum
Präsidenten gewählt. Während er vorrangig
die Armut im Lande bekämpfen will, ist
er gleichzeitig bemüht einen Rekordüber-
schuss im nationalen Haushalt zu erzielen,
um die Auslandsschulden zu tilgen und die
Kreditwürdigkeit des Landes zu wahren.

Bei den Präsidentschaftswahlen in
Ecuador vom 24.11.02 siegt der ehemali-
ge General Lucio Gutierrez in der Stich-
wahl mit 58,7 Prozent der Stimmen vor
dem Amtsinhaber Alvaro Noboa, der 41,3
Prozent erhält.
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7. Internationale Organisationen

Die internationalen Organisationen, na-
mentlich die UNO, sind in der Folge des
11. September 2001 und des Irak-Konflikts

tiefgreifenden Auseinandersetzungen un-
terworfen.

7.1. Vereinte Nationen

Vom 18. - 22.3.02 tagt in Monterrey in
Mexiko die Internationale Konferenz über
Entwicklungsfinanzierung. Dabei wird ein
Grundkonsens verabschiedet, der die Staa-
ten der UNO zu Rechtstaatlichkeit, Ar-
mutsbekämpfung, Entschuldung, höherer
Entwicklungshilfe und zu Wirtschaftsrefor-
men auffordert.

Der UN-Sicherheitsrat verabschiedet
am 30.3.02 und am 4.4.02 einstimmig die
Resolutionen 1402 bzw. 1403, in denen Is-
rael zum “unverzüglichen Rückzug aus den
Autonomiegebieten” aufgefordert wird.

Vom 10. - 13.6.02 tagt in Rom der
Welternährungsgipfel. Dabei wird eine De-
klaration gegen den Hunger verabschiedet,
mit dem Ziel, die Zahl der weltweit Un-
terernährten bis 2015 auf 400 Millionen zu
halbieren.

In New York tagt der Weltkindergip-
fel vom 8. - 11.5.02. Dabei wird ein Plan
für eine “kindgerechteWelt” verabschiedet,
in dem verstärkte Maßnahmen gegen Aids,
Missbrauch, Unterernährung, Ausbeutung
und Krankheiten, sowie verbesserte Schul-
bildung gefordert werden.

Vom 26.8. - 4.9.02 findet der Weltgip-
fel für nachhaltige Entwicklung in Johan-
nesburg statt, die größte UN-Konferenz al-
ler Zeiten mit Delegationen aus 191 Teil-
nehmerstaaten.

Am 8.11.02 verabschiedet der UN-
Sicherheitsrat die Resolution 1441, in der
eine umfassende Abrüstung des Irak ge-
fordert wird und der irakischen Regierung
“ernste Konsequenzen” angedroht werden,
falls die Waffeninspektoren nicht ins Land
zurückkehren können.

7.2. OSZE

Die OSZE mit ihren 55 Mitgliedsstaaten
unterhält neben Wahlbeobachtungen und
der Überwachung von Abkommen derzeit
19 Langzeitmissionen.

Nachdem die russische Regierung
das Mandat nicht verlängert hat, wird
die OSZE-Mission in Tschetschenien am
21.1.03 beendet.

7.3. APEC

Auf ihrem zehnten Gipfeltreffen am
26.10.02 in Los Cabos, Mexiko, sprechen
sich die Mitglieder gegen den transnatio-

nalen Terrorismus und für ein Ende des
nordkoreanischen Atomprogramms aus.
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7.4. G-7 Staaten

Am 26./27.6.02 findet im kanadischen Ka-
nanaskis das Gipfeltreffen der führenden
Industrienationen statt. Die G-7 Staaten be-
schließen, das bislang nur assoziierte Russ-
land ab 2006 als Vollmitglied zu integrie-
ren. Für die Beseitigung seines Atommülls

sollen dem Land 20 Mrd. US-Dollar zur
Verfügung gestellt werden. Den ärmsten
Ländern der Welt soll ein Schuldenerlass
gewährt werden und schließlich soll die
Zahl der Armen weltweit bis 2015 halbiert
werden.

8. Transnationaler Terrorismus

Am 28.4.02 wird Abu Subaidah, der mut-
maßliche Militärchef der Al Qaida, in Pa-
kistan festgenommen.

Vor einer Synagoge auf der tunesischen
Ferieninsel Djerba explodiert am 11.4.02
eine Autobombe. Dabei sterben 19 Touris-
ten, darunter 14 Deutsche. Am 23.6.02. be-
kennt sich die Al Qaida zu dem Anschlag.

Am 8.5.02 explodiert in der pakista-
nischen Stadt Karatschi die Bombe ei-
nes Selbstmordattentäters. Dabei sterben
15 Personen, darunter elf Franzosen.

Die Räumungsarbeiten in Ground Ze-
ro werden am 30.5.02 offiziell beendet. Am
31.7.02 gibt der US-Verteidigungsminister
Donald Rumsfeld dem Streitkräfteaus-
schuss des Senats eine Bestandsaufnahme
über den weltweiten Anti-Terror-Kampf.
Afghanistan ist danach nur die 1. Phase, in
der schon wichtige Erfolge gelungen seien.
In der Anti-Terror-Koalition seien 70 Staa-
ten verbunden.

In Zusammenarbeit mit über 90 Län-
dern seien etwa 2.400 Personen, davon 500
in den USA, verhaftet worden. Darüber hin-
aus seien schon zahlreiche Anschläge ver-
eitelt worden. Dennoch sei Al Qaida nach
wie vor in 60 Ländern, darunter den USA,
präsent.

Bei einem Bombenanschlag auf der in-
donesischen Insel Bali werden am 12.10.02
fast 200 Menschen getötet. Am 11.2.03 ge-
steht einer der verhafteten Hauptverdächti-
gen des Anschlags seine Mittäterschaft.

Am 4.11.02 wird der mutmaßliche Chef
der Al Qaida im Jemen, Qaed Salim Sinan
al-Harethi, von Einheiten der US-Armee
getötet.

Drei Selbstmordattentäter in Kenia ver-
üben am 28.11.02 einen Anschlag auf ein
von Israelis geleitetes Hotel. Außer ihnen
sterben neun Menschen. Unmittelbar da-
nach wird eine israelische Chartermaschine
kurz nach dem Start in Mombasa mit zwei
Flugabwehraketen beschossen. Die Rake-
ten verfehlen nur knapp ihr Ziel. Zu dem
Anschlag bekennt sich eine Armee Paläs-
tinas.

Am 11.12.02 wird ein Zementfrachter
aus Nordkorea auf dem Weg in den Jemen
von der spanischen Marine im Indischen
Ozean aufgebracht. Dabei werden 12 Scud-
Raketen gefunden.

Bei einer Großrazzia in neun spani-
schen Städten werden am 24.1.03 19 mut-
maßliche Mitglieder von Al Qaida festge-
nommen. Dabei wird u. a. Material zur
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Herstellung von Bomben und chemischen
Kampfmitteln gefunden.

US-Präsident George W. Bush hält am
29.1.03 seine Rede an die Nation. Darin
schwört er die US-amerikanische Nation
auf einen Krieg gegen Saddam Hussein ein.

Am 18.2.03 erhält Mounir Al Motassa-
deq vom Oberlandesgericht in Hamburg
wegen Beihilfe zum Mord in 3.000 Fällen
eine Haftstrafe von 15 Jahren. Mit dem In-
dizienprozess wird damit erstmals ein mut-
maßlicher Unterstützer der Attentäter vom
11. September 2001 verurteilt.

Der Kuwaiti Khalid Scheich Moham-
med, die vermeintliche Nummer drei in der
Hierarchie der Al Qaida, wird am 1.3.03
bei einer Razzia in Pakistan festgenommen.
Nach den Verhaftungen von Abu Zubaida,
Mohammed Atif und Ramzi Binalshib sind
vom inneren Führungszirkel nur noch Osa-
ma Bin Laden und sein Stellvertreter Ay-
man Al Zawahiri frei.

Am 11.2.03 strahlt der katarische Sen-
der Al Dschasira ein Video aus, auf dem
angeblich Usama Bin Laden neue Anschlä-
ge ankündigt, zur Solidarität mit dem Irak
aufruft und für den Fall eines Angriffs der
USA mit Selbstmordattentaten droht.

9. Kriegsverbrecherprozesse und
Internationaler Strafgerichtshof

Der Internationale Strafgerichtshof der Ver-
einten Nationen (ICC) konstituiert sich am
10.9.02 nach einer Konferenz von 89 Staa-
ten in New York als Völkerrechtssubjekt.
Mit Sitz im niederländischen Den Haag soll
er Völkermord, Kriegsverbrechen und Ver-
brechen gegen die Menschlichkeit ahnden.
Das Gericht wird neben anderen Staaten
von der VR China, Israel, dem Irak und den
USA boykottiert, nachdem Präsident Geor-
ge W. Bush am 6.5.02 die Unterschrift sei-
nes Vorgängers Bill Clinton zurückgezogen
hat.

Vom 3. - 7.2.03 werden die 18 Richter
des Internationalen Strafgerichtshofs ge-
wählt und am 11.3.03 in einer öffentlichen
Zeremonie in ihre Ämter eingeführt.

Nachdem ein Ultimatum der USA zur
Auslieferung gesuchter Serben an den Ge-
richtshof in Den Haag nicht erfüllt worden
ist, frieren die USA am 1.4.02 40 Millionen
US-Dollar Hilfsgelder an Serbien ein und

blockieren weitere 80 Millionen US-Dollar
internationaler Gelder. Danach beschließt
das serbische Parlament bedingungslos mit
dem Tribunal zu kooperieren. Am 11.4.02
wird ein entsprechendes Gesetz verabschie-
det.

Am 13.8.02 wird der frühere Gene-
ralstabschef von Ruanda, Augustin Bizi-
mungu, in Angola festgenommen und nach
Arusha zum Internationalen Strafgerichts-
hof der Vereinten Nationen für Ruanda (IC-
TR) überstellt. Ihm wird vorgeworfen, einer
der Hauptverantwortlichen für die Organi-
sation des Völkermords von 1994 zu sein.
Seit 1995 sind 52 Personen verhaftet und
acht Angeklagte von dem Tribunal verur-
teilt worden.

Milan Milutinović, der ehemalige
Stellvertreter von Slobodan Milošević,
stellt sich am 20.1.03 freiwillig dem
Jugoslawien-Tribunal in Den Haag.
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Am 3.2.03 gibt Vojislav Šešelj, der Füh-
rer extremistischen Serbischen Radikalen
Partei, bekannt, dass er sich ebenfalls dem
Haager Tribunal stellen will. Am 16.2.03
erhebt das Tribunal Anklage gegen ihn.

Der Strafgerichtshof für Ruanda ver-
urteilt am 20.2.03 den ehemaligen Geist-
lichen und Kirchenpräsidenten Elizaphan
Ntakirutmana wegen Unterstützung des
Völkermordes vom Mai 1994 zu zehn Jah-
ren Haft. Sein Sohn erhält für zahlreiche
Tötungen 25 Jahre Haft.

Am 27.2.03 wird Biljana Plavšić, die
ehemalige Präsidentin der bosnischen Re-
publika Srpska, wegen Beteiligung an Ver-

brechen gegen die Menschlichkeit vom
Strafgerichtshof für das ehemalige Jugosla-
wien zu elf Jahren Haft verurteilt.

Der Internationale Strafgerichtshof für
Sierra Leone lässt am 11.3.03 acht mut-
maßliche Kriegsverbrecher, darunter den
amtierenden Innenminister Norman, ver-
haften.

Nachdem er von Sfor-Einheiten ver-
haftet worden ist, wird Naser Orić am
11.4.03 dem Kriegsverbrechertribunal in
Den Haag überstellt. Dem moslemischen
Bosnier werden Verbrechen an Serben wäh-
rend seiner Zeit als Befehlshaber von Sre-
brenica vorgeworfen.



IV.

Anhang
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Glossar der Fachausdrücke und Abkürzungen

ABC-Waffen Atomare, biologische und chemische Waffen
ABM Anti Ballistic Missiles/Antiballistische Raketen
ABM-Vertrag Anti Ballistic Missile Treaty/Vertrag über antiballistische Raketen

(1972 von den USA und der UdSSR geschlossen, am 12.12.2001
von den USA gekündigt)

ADF Allied Democratic Forces/Verbündete Demokratische Kräfte
Ugandas

AFDL Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo-
Zaïre/Allianz demokratischer Truppen zur Befreiung des Kongo-
Zaïre

AIA Afghan Interim Administration/Afghanische Interimsadministration
AKP Adalet ve Kalkinma Partisi/Türkische Gerechtigkeits- und Entwick-

lungspartei
ANA Afghan National Army (Afghanische Armee)
APC Armée du Peuple Congolais/Armee der kongolesischen Regierung
ARENA Alianza Republicana Nacionalista/Republikanisch-Nationalistische

Allianz (El Salvador)
ARF ASEAN Regional Forum/Regionalforum der ASEAN
ASEAN Association of South East Asian Nations/Südostasiatische Staaten-

gemeinschaft
ATA Afghan Transitional Administration/Afghanische Übergangsregie-

rung
AU African Union/Afrikanische Union
AUC Autodefensas Unidas de Colombia/Vereinte Selbstverteidigung Ko-

lumbiens (Paramilitärs)
AWACS Airborne Warning and Control System/Luftgestütztes Frühwarn-

und Aufklärungssystem (der NATO)
BJP Bharatya Janata Party (hinduistische Regierungspartei Indiens)
BSP Bruttosozialprodukt
BW Biologische Waffen
CBD Convention on Biological Diversity/Konvention über die biologi-

sche Vielfalt
CCA Court of Conciliation and Arbitration of the OSCE/OSZE-Ver-

gleichs- und Schiedshof
CD Conference of Disarmament/Genfer Abrüstungskonferenz
CD Convergence Démocratique/Demokratische Konvergenz (Oppositi-

onsbündnis in Haiti)
CDA Christen Democratisch Appèl/Christlich Demokratischer Appell

(Niederlande)
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CGSB Coordinadora Guerrillera Simón Bolivar/Guerillakoordination Si-
mon Bolivar (existierte von 1987 bis 1992 in Kolumbien)

CIA Central Intelligence Agency/US-amerikanischer Geheimdienst
COP-CBD Conference of the Parties der CBD/Vertragsstaatenkonferenz
CPF Collaborative Partnership on Forests/Kooperative Partnerschaft zum

Schutz der Wälder
CPN (UML) Communist Party of Nepal (Unified Marxist-Leninist)/Kommunis-

tische Partei von Nepal (Vereinigte Marxisten-Leninisten) (maoisti-
sche Untergrundbewegung)

CSD UN Commission for Sustainable Development/UN Kommission für
nachhaltige Entwicklung

CSSD Ceská strana sociálné democratiská/Tschechische Sozialdemokrati-
sche Partei

CTBT Comprehensive Test Ban Treaty/Umfassender nuklearer Teststopp-
Vertrag

CTR Cooperative Threat Reduction (internationale Zusammenarbeit, um
Weiterverbreitung sensitiver Technologien aus Russland einzudäm-
men)

CW Chemiewaffen
DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft
DOS Demokratska Opozicija Srbije/Demokratische Opposition Serbiens

(serbisches Regierungsbündnis)
DPK Demokratische Partei Kurdistans (Partiya Demokrata Kurdistane,

unter Masud Barzani im Nordirak)
DPRK Democratic Peoples Republic of Korea/Demokratische Volksrepu-

blik Korea
DRK Demokratische Republik Kongo
DSW Deutsche Stiftung Weltbevölkerung
DUI Demokratska Unija za Integracija/DemokratischeUnion für Integra-

tion (albanische Partei in Mazedonien)
ECOSOC Economic and Social Council/Wirtschafts- und Sozialrat der Verein-

ten Nationen
ECOWAS Economic Community of West African States/Wirtschaftsgemein-

schaft westafrikanischer Staaten
EED Evangelischer Entwicklungsdienst
EGMR Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
EKD Evangelische Kirchen in Deutschland
ELN Ejército de Liberación Nacional/Nationale Befreiungsarmee (aktive

Guerillaorganisation in Kolumbien)
EMRK Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und

Grundfreiheiten
ESDP/ESVP European Security and Defence Policy/Europäische Sicherheits-

und Verteidigungspolitik
ETA Euskadi ta Askatasuna/Baskenland und Freiheit (baskische Unter-

grundorganisation in Spanien)
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EU Europäische Union
EuGH Europäischer Gerichtshof
EuGHMR Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
EUPM European Union Police Mission/Polizeimission der Europäischen

Union
FAO Food and Agricultural Organisation (Welternährungsorganisation

der Vereinten Nationen)
FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia/Bewaffnete Revo-

lutionäre Kräfte Kolumbiens
FARC-EP Fuerzas Armadas Revolutionarias de Colombia – Ejército del Pue-

blo/Vereinte Revolutionäre Streitkräfte – Volksarmee (größte aktive
Guerilla in Kolumbien)

FDD Forces pour la Défense de la Démocratie/Kräfte für die Verteidigung
der Demokratie (Rebellenorganisation der Hutu in Burundi)

Fidesz Ungarische Bürgerpartei/Magyar Polgári Párt
FLN Front de Libération Nationale/Nationale Befreiungsfront (algerische

Staatspartei)
FLNC Front de Libération Nationale de la Corse/Nationale Befreiungsfront

Korsikas (korsische Untergrundbewegung)
FMLN Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional/Nationale Be-

freiungsfront Farabundo Martí (ehemalige Guerilla in El Salvador)
FPÖ Freiheitliche Partei Österreichs
FSC Forest Stewardship Council/Rat zum Schutz der Wälder
FTAA Free Trade Association for the Americas/Freihandelsassoziation für

Amerika
GAM Gerakan Aceh Merdeka/Bewegung Freies Aceh (separatistische

Guerillagruppe im Norden der Insel Sumatra)
GASP Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen

Union
GUS Gemeinschaft Unabhängiger Staaten
HEU Highly-enriched Uranium/hoch angereichertes Uran
HZDS Hnutie za Demokratické Slovensko/Bewegung für eine Demokrati-

sche Slowakei
IAEO Internationale Atomenergie-Organisation
IAGMR Interamerikanischer Gerichtshof für Menschenrechte
ICC International Criminal Court/Internationaler Strafgerichtshof
ICLEI International Council for Local Environmental Initiatives/Internat-

ionaler Rat für kommunale Umweltinitiativen
ICTR International Criminal Tribunal for Rwanda/Internationales Straftri-

bunal für Ruanda
ICTY International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (Ad-hoc-

Tribunal der Vereinten Nationen für das frühere Jugoslawien)
IDP Internally Displaced Person/Binnenvertriebene Personen
IFF IntergovernmentalForum on Forests/Zwischenstaatliches Forum für

Wälder
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IGH Internationaler Gerichtshof
IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change/Zwischenstaatlicher

Ausschuss über Klimaveränderungen
IPF Intergovernmental Panel on Forests/Zwischenstaatlicher Verhand-

lungsausschuss über Wälder
IPIS International Peace Information System, Antwerpen
IRA Irish Republican Army/Irisch-Republikanische Armee (katholisch-

nationalistische Untergrundorganisation in Nordirland)
ISAF International Security Assistance Force/Internationale Schutztruppe

in Afghanistan
ISGH Internationaler Seegerichtshof
ISI Inter-Services Intelligence (Pakistan)/Pakistanischer Geheimdienst
IStGH Internationaler Strafgerichtshof
JROTC Junior Reserve Officer Training Corps (Schülerprogramm zur

Reservistenausbildung in der US-Armee)
KADEK Freiheit und Demokratie Kongress Kurdistan (Nachfolgeorganisati-

on der PKK in der Türkei)
KANU Kenian African National Union/Kenianisch Afrikanische National-

union
KEDO Korean Peninsula Energy Development Organization/Energieent-

wicklungsorganisation der koreanischen Halbinsel
KSE Vertrag über konventionelle Streitkräfte in Europa
LBPTC Limpopo Basin Permanent Technical Committee (gemeinsames

technisches Komitee zur Nutzung des Limpopo Flussgebietes)
LDK Lidhja Demokratike e Kosovës/Demokratische Liga in Kosova (Re-

gierungspartei von Präsident Rugova)
LHWP Lesotho Highlands Water Project/Lesotho Hochland Wasserprojekt
LRA Lord’s Resistance Army/Widerstandsarmee Gottes (christlich fun-

damentalistische Rebellengruppe in Uganda)
LTTE Liberation Tigers of Tamil Eelam/Befreiungstiger von Tamil Eelam

(tamilische Guerilla in Sri Lanka)
M-19 Movimiento del 19 de Abril/Bewegung des 19. April (demobilisierte

Guerilla in Kolumbien)
MAD Mutual Assured Destruction/Gegenseitig gesicherte Zerstörung
MDC Movement for Democratic Change/Bewegung für einen demokrati-

schen Wechsel (Oppositionsbündnis in Simbabwe)
MFD Magyar Demokrata Fórum/Ungarisches Demokratisches Forum
MI6 Military Intelligence Section 6 (Foreign Section) des Secret Intel-

ligence Service/Militärischer Geheimdienst Abteilung 6 (Auslands-
abteilung) des Britischen Geheimdienstes

MILF Moro Islamic Liberation Front (philippinische Rebellenorganisation
auf der Insel Mirdanao)

MLC Mouvement de Libération du Congo/Befreiungsbewegung des
Kongo
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MNLF Moro National Liberation Front (eine der beiden großen Guerillas
auf den Philippinen)

MONUC Mission de l‘Organisation des Nations Unies en Republic Démocra-
tique du Congo/UN-Beobachtermission im Kongo

MPCI Mouvement Patriotique du Côte d’Ivoire/Patriotische Bewegung der
Elfenbeinküste

MSzP Magyar Szocialista Párt/Ungarische Sozialistische Partei
MVW Massenvernichtungswaffen
MW Megawatt
NAFTA North American Free Trade Agreement/Nordamerikanisches Frei-

handelsabkommen
NARC National Rainbow Coalition/Nationale Regenbogen Koalition (Op-

positionsbündnis in Kenia)
NATO North Atlantic Treaty Organization/Nordatlantische Allianz
NGO/NRO Nongovernmental Organization/Nichtregierungsorganisation
NPA New People’s Army/Neue Volksarmee (kommunistische Guerilla

auf den Philippinen)
NPR Nuclear Posture Review (amerikanisches Regierungsdokument zur

Festlegung der Nuklearstrategie, letzte Fassung vom Januar 2001)
NPT Nuclear Non-Proliferation Treaty/Vertrag über die Nichtweiterver-

breitung von Kernwaffen
NRF NATO Response Force/(geplante) NATO-Eingreiftruppe für welt-

weite Einsätze
NSA National Security Agency (US-amerikanische Staatssicherheits-

agentur)
NSS National Security Strategy/Nationale Sicherheitsstrategie (der USA)
NVV Nuklearer Nichtverbreitungsvertrag
OAS Organisation Amerikanischer Staaten
OAU Organization of African Unity/Organisation für die Afrikanische

Einheit
ODS Občanské Demokratiská Strana/Demokratische Bürgerpartei

(Tschechien)
OECD Organization for Economic Co-operation and Develop-

ment/Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung

OKACOM Okavango River Basin Commission/Okavango Flussgebietskom-
mission

OPEC Organization of Petroleum Exporting Countries/Organisation erdöl-
exportierender Länder

OSZE Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa
ÖVP Österreichische Volkspartei
PA Palestinian Authority/Palästinensische Autonomiebehörde
PAS Parti Islam Se Malaysia (islamische Oppositionspartei in Malaysia)
PCA Permanent Court of Arbitration/Ständiger Schiedshof
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PCC Prague Capabilities Commitment/Verpflichtungserklärung der
NATO-Mitgliedstaaten zur Rüstungsmodernisierung

PCN Partido de Conciliación Nacional/Partei der Nationalen Versöhnung
(El Salvador)

PKK Partiya Karkeren Kurdistan/Kurdische Arbeiterpartei (Osttürkei)
PNAC The Project for the New American Century/Projekt für das Neue

Amerikanische Jahrhundert
POLISARIO Frente Popular para la Liberación de Saguia el Hamra y Rio de

Oro/Saharauische Volksbefreiungsfront (Westsahara)
PPG7 Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil

(von der deutschen Bundesregierung maßgeblich finanziertes Pro-
gramm zum Erhalt des brasilianischen Regenwaldes)

PT Partido dos Trabalhadores/Arbeiterpartei (Brasilien)
PUK Patriotische Union Kurdistans (Yekiti Nistimani Kurdistan, unter Ja-

lal Talabani im Nordirak)
PvdA Partij van de Arbeid/Partei der Arbeit (Niederlande)
RCD Rassemblement Congolais pour la Démocratie/Kongolesische Ver-

einigung für die Demokratie
RCD-K-ML Kisangani-Faktion der RCD-ML
RCD-ML Rassemblement Congolais pour la Démocratie-Mouvement

de Libération/Kongolesische Vereinigung für die Demokratie-
Befreiungsbewegung

ROTC Reserve Officer Training Corps/Reservistenausbildungscorps der
US-Armee

RPA Ruandan Patriotic Army (ruandische Armee)
SADC Southern African Development Community/Entwicklungsgemein-

schaft des südlichen Afrika
SADCC Southern African Development Co-ordination Conference/Vorgäng-

erorganisation der SADC
SCO Schangai Cooperation Organisation (Organisation zur kooperativen

Bekämpfung radikal islamischer Gruppen, die neben China auch
Kasachstan, Kirgistan, Tadschikistan und Usbekistan umfasst)

SDSM Socialdemokratski Sojuz na Makedonija/Sozialdemokratischer
Bund für Mazedonien

SIS Secret Intelligence Service/Britischer Geheimdienst
SORT Strategic Offensive Reductions Treaty (bilaterale Abrüstungsverein-

barung zwischen den USA und Russland, am 24. Mai 2002 unter-
zeichnet)

SPLA Sudan People’s Liberation Army/SüdsudanesischeVolksbefreiungs-
armee

SPÖ Sozialdemokratische Partei Österreichs
START Strategic Arms Reduction Talks (Verhandlungen über die Redu-

zierung strategischer Waffensysteme zwischen den USA und der
UdSSR resp. Russland, die zu Verträgen führten: 1991 zu START
I und 1993 zu START II)
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StIGH Ständiger Internationaler Gerichtshof
SzDSz Szabad Demokraták Szövetsége/Allianz Freier Demokraten

(Ungarn)
TRACECA Transport Corridor Europe Caucasus Asia/Projekt eines zentralasi-

atisch-transkaukasisch-europäischen Transportkorridors
UDA Ulster Defense Association/Ulster Verteidigungsorganisation (pro-

testantische nordirische Untergrundbewegung)
UdSSR Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken (frühere Sowjetunion)
UN United Nations/Vereinte Nationen
UNAMA United Nations Assistance Mission in Afghanistan
UNCCD United Nations Convention to Combat Desertification (Konvention

der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung)
UNCED United Nations Conference on Environment and Develop-

ment/Weltkonferenz für Umwelt und Entwicklung
UNDP United Nations Development Programme/Entwicklungsprogramm

der UN
UNEP United Nations Environmental Programme/Umweltprogramm der

UN
UNFF United Nations Forum on Forests/Waldforum der UN
UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees/Der Hohe Flücht-

lingskommissar der UN
UNICEF United Nations Children’s Fund/Kinderhilfswerk der UN
UNITA União Nacional para a Independência Total de Angola/Union für die

totale Unabhängigkeit Angolas (Rebellenorganisation in Angola)
UNMOVIC United Nations Monitoring, Verification and Inspection Commis-

sion/Kommission der UN zur Abrüstung von Massenvernichtungs-
waffen im Irak (Nachfolgeorganisation der UNSCOM)

UNO United Nations Organization/Organisation der Vereinten Nationen
UNODC United Nations Office on Drugs and Crime/Büro der UN für

Drogen- und Verbrechensbekämpfung
UNOMIG United Nations Military Observer Mission in Georgia/UN-

Beobachtermission in Georgien
UNSCOM United Nations Special Commission/Kommission der UN für die

Kontrolle der Waffenstillstandsvereinbarungenmit dem Irak und die
Zerstörung seines Massenvernichtungswaffenprogramms

UPC Union des Patriotes Congolais/Union der kongolesischen Patrioten
UPDF Ugandan People’s Defence Forces (ugandische Armee)
USA United States of America/Vereinigte Staaten von Amerika
USIA United States Information Agency/Informationsbüro des US-

amerikanischen Außenministeriums
VN Vereinte Nationen
VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie/Volkspartei für Freiheit

und Demokratie (Niederlande)
WFP World Food Programme (Welternährungsprogramm der Vereinten

Nationen)
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WMD Weapons of Mass Destruction/Massenvernichtungswaffen
WSCU Water Sector Co-ordinating Unit (Koordinationseinheit des SADC

Wassersektors)
WTO World Trade Organization (Welthandelsorganisation)
ZACPLAN Zambesi River Basin System Action Plan/Sambesi Flussgebietsak-

tionsplan
ZAMCOM Zambesi River Basin Commission/

Sambesi Flussgebietskommission
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