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Vorwort

Hoffnung und Enttäuschung liegen nahe beieinander: Von mehr Frieden und weniger Ge-
walt in der Welt kann noch keine Rede sein. Geglückte Deeskalation wird konterkariert
durch erneute Zuspitzung, selbst in ein und derselben Konfliktregion. Im Irak haben die
Wahlen den Willen der Bevölkerungsmehrheit zu einer demokratischenOrdnung demons-
triert. Zugleich greift die Gewalt aus, mit der dieser Weg blockiert werden soll. Die Zu-
sammenarbeit zwischen al-Qaida und Anhängern des Saddam-Regimes, von Washing-
ton einst als Kriegsgrund behauptet, gibt es heute als Folge von Krieg und Besatzung.
Im Nahen Osten keimt neue Hoffnung, da die Spirale der Gewalt zwischen Israelis und
Palästinensern, zumindest vorübergehend, unterbrochen scheint. Zugleich gefährden die
iranischen Nuklearambitionen die Stabilität der Region. Zwei Kernwaffenmächte, Indien
und Pakistan, deren hochgerüstete Feindschaft die Welt im Jahre 2002 nahe an einen Nu-
klearkrieg gebracht hatte, bemühen sich um Entspannung. Zugleich hat sich Nordkorea
zur Atommacht erklärt und die Gefahr eines nuklearen Kriegs erhöht. Die Frage nach den
Ursachen so gegenläufiger Tendenzen stellt sich stets neu.

Es ist uns vorgeworfen worden, die Artikel des Friedensgutachtens seien zu disparat.
Um der Informationspflicht gegenüber den Leserinnen und Lesern gerecht zu werden und
dabei der Vielfalt krisenträchtiger Entwicklungen zu entsprechen, ist ein gewisses Maß an
additiver Reihung zwar kaum vermeidbar. Aber wir nehmen die Kritik ernst. Die Beiträge
des diesjährigen Friedensgutachtens sollen als roten Faden die Analyse von Deeskalati-
onsstrategien erkennen lassen. Beispiele gelungener oder auch versäumter Deeskalation
und des komplexen Zusammenhangs von Sicherheit, Entwicklung und Demokratie wer-
den im ersten Kapitel erörtert: vom Nahen und Mittleren Osten über den Kaukasus und
den Balkan bis nach Afrika und zur indonesischen Provinz Aceh.

Im zweiten Kapitel steht die Frage im Mittelpunkt, mit welchen Instrumenten die
Staatengemeinschaft der Bedrohung durch Massenvernichtungswaffen begegnen kann.
Die Behauptung, der Irak verfüge über solche Waffen, führte zum völkerrechtswidrigen
Krieg der USA, längst ehe nichtmilitärische Mittel, das Maß der Bedrohung festzustellen
und die Gefahr gegebenenfalls zu reduzieren, erschöpft waren. Dabei wurden Defizite der
Institutionen und Verfahren offenkundig, die der Staatengemeinschaft bislang zu Gebote
stehen. Altbekannte Gefahren und neue rüstungstechnische Entwicklungen nötigen dazu,
diese Mängel schnell zu beseitigen. Wie können internationale Regime gestärkt werden?
Welche Konsequenzen hat das Scheitern der NVV-Überprüfungskonferenz im Frühjahr
2005? Wie kann der Zugriff auf spaltbares Nuklearmaterial verhindert werden?

Eine Erkenntnis aus den Fallanalysen des ersten Kapitels ist, dass künftig zur Krisen-
bewältigung neue Koalitionen von Akteuren gebildet werden müssen und die Koordinati-
on militärischer Eindämmung von akuter Gewalt und ziviler Wiederaufbauhilfe gründlich
zu überdenken ist. Die von Kofi Annan angestoßene Diskussion über eine UN-Reform
nimmt dieses Desiderat auf und enthält bedenkenswerte Vorschläge. Sie werden in Bei-
trägen des dritten Kapitels ebenso erörtert wie ambivalente Tendenzen der europäischen
Verfassungsdiskussion und deren Auswirkungen auf die Außen- und Sicherheitspolitik.
Mit solchen Untersuchungen will die Friedensforschung die öffentliche Diskussion an-
regen und der praktischen Politik die Konsequenzen alternativer strategischer Konzepte
aufzeigen.
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Die Deutsche Stiftung Friedensforschung (DSF) hat ihre begrenzten Mittel effektiv
eingesetzt, so dass die Friedens- und Konfliktforschung in universitären und außeruniver-
sitären Instituten Raum gewonnen hat. Spezielle Förderprogramme wecken das Interes-
se des wissenschaftlichen Nachwuchses. In Hamburg wird in diesem Jahr mit der “Carl
Friedrich von Weizsäcker-Stiftungsprofessur” ein Zentrum für Naturwissenschaften und
Friedensforschung eingerichtet. Es bindet nicht nur Programme naturwissenschaftlicher
Fakultäten zusammen, sondern strahlt auch in die sozial- und humanwissenschaftlichen
Fakultäten aus und intensiviert die internationale Kooperation. Das trägt auch zum Inter-
esse von Politikern an den Ergebnissen der Friedensforschung bei. Es ist erfreulich, dass
sich Bundespräsident Horst Köhler bereit erklärt hat, wie sein Vorgänger die Schirmherr-
schaft für die DSF zu übernehmen.

Die Einzelanalysen des vorliegenden Gutachtens wurden Ende April 2005 abge-
schlossen, die Stellungnahme Ende Mai. Die Gesamtredaktion lag turnusgemäß bei der
Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft (FEST), Heidelberg.

Ausdrücklicher Dank gebührt Merle Vetterlein für ihre sorgfältige und kompetente
Unterstützung, die erheblich zum Gelingen des Friedensgutachtens beigetragen hat; des-
gleichen danken wir Frank Weber und seinem Team beim LIT Verlag.

Die Mitarbeit des BICC und des INEF am Friedensgutachten 2005 wurde auch durch
zusätzliche finanzielle Mittel des Ministeriums für Wissenschaft und Forschung des Lan-
des Nordrhein-Westfalen gefördert.

Heidelberg, Hamburg, Frankfurt, Bonn und Duisburg
14. Juni 2005

Die Herausgeber
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“Ich bin Pazifist – aber nicht Pazifist um jeden
Preis. Meine Anschauungen decken sich nahezu
mit denen Gandhis. Aber gegen einen Mordver-
such an mir oder gegen den Versuch, mir oder
meinem Volk die Existenzmittel zu entziehen, wür-
de ich mich, allein oder mit anderen zusammen,
mit Gewalt zur Wehr setzen. Darum war ich über-
zeugt, daß der Kampf gegen Hitler berechtigt und
notwendig war. Denn hier handelte es sich um
einen beispiellosen Versuch der Ausrottung ganzer
Völker. Im übrigen bin ich der Meinung, daß die
Verwirklichung des pazifistischen Ziels nur durch
eine übernationale Organisation erfolgen kann.
Daran bedingungslos festzuhalten, erscheint mir
als das Kriterium des wahren Pazifismus.”

(Albert Einstein 1952)

Auch 60 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg ist Einsteins “wahrer Pa-
zifismus” nicht obsolet. Seine schlimmste Befürchtung, dass das atoma-
re Wettrüsten in einen globalen Vernichtungskrieg mündet, ist uns bis
heute erspart geblieben. Aber die Hoffnungen, dass wir nach dem Ende
des Kalten Krieges eine Welt ohne Krieg betreten, waren trügerisch. Der
11. September 2001 hat das bequeme Bild zerstört, das die Welt in eine
demokratisch-liberale “Zone des Friedens” und eine “Zone des Krieges”
einteilt. Die Welt ist unübersichtlicher. Den vielfältigen Ursachen gegen-
wärtiger Kriege und Gewaltverhältnisse lässt sich nicht mit ein und der-
selben Strategie beikommen.

Im Einklang mit Einsteins konditionalem Pazifismus ist dabei am Pri-
mat friedlicher Mittel bei der Krisenbewältigung festzuhalten. Dem haben
im Grundsatz alle Mitgliedstaaten der UNO durch Anerkennung der UN-
Charta zugestimmt. Doch sind Verstöße gegen das Gewaltverbot nur allzu
häufig. Noch immer ist die UNO nicht so ausgestattet, dass sie Ausbrü-
chen von Gewalt wirksam begegnen kann. Dazu fehlt ihr materielle Sank-
tionsgewalt und, weit wichtiger, die Bereitschaft der mächtigsten Staaten,
der UNO die führende Rolle zuzugestehen, die ihr nach der Charta zu-
kommt. Unter ausdrücklichem Hinweis auf das Versagen der Staatenge-
meinschaft beim Völkermord in Ruanda hat der UN-Generalsekretär weit
reichende Vorschläge für eine Reform der UNO vorgelegt, die im Sep- Reform der

UNO
notwendig

tember die Vollversammlung diskutieren wird. Während Berlins Haupt-
augenmerk der Neustrukturierung des Sicherheitsrats gilt, halten wir die
Vorschläge für eine UN-Kommission und ein Büro zur Koordinierung
von Friedenskonsolidierung sowie für einen neuen Menschenrechtsrat für
wichtiger.

Doch alleine kann die UNO nur wenig bewirken. Einzelstaaten, regio-
nale Organisationen und zivilgesellschaftliche Akteure können und müs-
sen friedenspolitische Verantwortung wahrnehmen. Dabei ist es in den
letzten Jahren zu neuartigen Mischformen gekommen, die den grundle-
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genden Unterschied zwischen traditioneller Machtpolitik und kollektiver
Sicherheit in Frage stellen, man denke an das so genannte Quartett im
Nahen Osten, in dem so ungleiche Solisten wie die USA, die EU, Russ-
land und die UNO zusammenspielen. Verfügen die drei Mächte, wenn sie
harmonieren, über die materiellen Mittel, um den nötigen Einfluss und
Druck auf die Kontrahenten des Palästinakonflikts auszuüben, so soll die
UNO mit ihrem Legitimationsmonopol verhindern, dass die internatio-
nale Politik in ein konkurrierendes Konzert der Großmächte zurückfällt.
Derartige Mischformen – auch die von EU und USA für den 23. Juni inFriedensak-

teure: neue
Mischfor-
men

Brüssel geplante Irak-Konferenz deutet in diese Richtung – werden aller
Voraussicht nach zunehmen. Sie bergen Widersprüche und bleiben eine
politische Gratwanderung, solange das materielle Machtmonopol bei den
Staaten bleibt. Das Ziel muss erkennbar bleiben, in der internationalen
Politik an die Stelle der Macht die Macht des Rechts zu setzen.

1. Eindämmung akuter Gewalt

Die Staatengemeinschaft darf Völkermord, schweren Verletzungen der
Menschenrechte, ethnischen Säuberungen oder andauernden kriegeri-
schen Auseinandersetzungen nicht untätig zusehen. Hier ist ein Bewusst-
seinswandel festzustellen, der sich in der gewachsenen Zahl humanitär-
er Interventionen ausdrückt. Wenn die staatliche Souveränität nicht mehrAugen vor

Gewalt nicht
verschließen

prinzipiell über dem Schutz der universellen Menschenrechte steht, tun
sich neue Fragen und Widersprüche auf: Wer ist mit welcher Legitimati-
on befugt einzugreifen? Wer mit welchen Mitteln dazu imstande? Und wo
liegt die Grenze zwischen Rechtsverletzungen, die in nationaler Zustän-
digkeit abzustellen sind, und der Notwendigkeit internationalen Eingrei-
fens?

Diese Fragen werden in der Praxis durch Tun oder Unterlassen be-
antwortet, leider nicht selten falsch. Zu oft wird schreiendes Unrecht mit
diplomatischem Schweigen übergangen. Wirtschaftliche und innenpoliti-
sche Interessen mächtiger Staaten und die Sorge um die fragilen interna-
tionalen Beziehungen führen zu übertriebener Zurückhaltung gegenüber
Regierungen, die Menschenrechte massiv verletzen und damit den Frie-
den gefährden. Tibet, Tschetschenien und Darfur stehen dafür.

Zwiespältige Auswirkungen des “Kriegs gegen den Terror”

Im Namen des “Kriegs gegen den Terror” wurde die Gewaltherrschaft der
Taliban und das mörderische Regime Saddam Husseins beseitigt, doch hat
dies weder Afghanistan und dem Irak Frieden beschert, noch den trans-
nationalen Dschihad-Terrorismus beendet. Die Massaker in UsbekistanRepression

in
Usbekistan

führten eine der negativen Folgen des “Kriegs gegen den Terror” vor Au-
gen. Der Regierung gelang es lange, die Unterdrückung jeder Oppositi-
on als Kampf gegen islamistische Terroristen auszugeben und dafür Ver-
ständnis von westlichen Staaten zu erhalten. Diesen waren Überflugrechte
und Militärbasen in der Nähe der afghanischen Grenze wichtig genug, Us-
bekistan nicht nur finanzielle Unterstützung zu gewähren, sondern auch
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eine repressive Autokratie zu billigen, gegen die sich die Demonstran-
ten von Andischan schließlich auflehnten. Das Regime gibt sich selbst als “Legitimität

der
Erpressung”

Bollwerk gegen Islamismus und Staatszerfall aus. Diese Art “Legitimität
der Erpressung” ist nicht länger zu akzeptieren – sie führt in dieselbe Falle
wie die russische Tschetschenien-Politik.

Eigendynamik der Gewalt: Der Irak auf der Kippe

Zwar verursachte der völkerrechtswidrige Krieg gegen den Irak anders,
als viele Kritiker prognostizierten, keinen regionalen Flächenbrand. Doch
hat die Okkupation eine Besorgnis erregende Eigendynamik von Krieg,
Besatzung, Widerstand und Vergeltung heraufbeschworen. Zwei Jahre
nach der Invasion ist der Irak bestimmt von Unsicherheit und alltäglicher
Gewalt. Es war – Folge einer kolossalen Fehleinschätzung im Pentagon –
ein fataler Fehler, den Staatsapparat, das Militär und die Polizei radikal zu
zerschlagen. Wiederaufbau und demokratische Transformation sind nun
praktisch unter Kriegsbedingungen zu bewerkstelligen. Zwar wurde seine
Bevölkerung von einer blutigen Diktatur befreit, doch steht das Land unter
einem Besatzungsregime, das in der Misshandlung irakischer Gefangener
seine beredten Bilder fand. Es ist zum Nährboden für Gewalt unterschied-
licher Provenienz geworden. Sie bekämpfen die Errichtung einer neuen,
von den USA gestützten Herrschaftsordnung mit Terror. Die Ironie ist bit-
ter: Die Zusammenarbeit zwischen al-Qaida und Anhängern des Saddam-
Regimes, die Washington einst als Kriegsgrund behauptet hatte, gibt es
heute als Folge von Krieg und Besatzung.

Die irakische Übergangsverfassung vom März 2004 zählt mit ihrem
Katalog bürgerlicher Freiheitsrechte und mit der Bestimmung, dass ein
Viertel aller Abgeordneten weiblich sein soll, zu den demokratischsten
Verfassungen in der islamischen Welt. Die ersten freien Parlamentswah-
len wurden zu einer beeindruckenden Demonstration des politischen Wil-
lens der Iraker und Irakerinnen, ihr demokratisches Recht wahrzunehmen.
Dass sich trotz der wenige Tage davor ergangenen Morddrohung gegen
alle Wähler durch Abu Musab al-Sarkawi und trotz sunnitischer Boykott-
aufrufe 58 Prozent der Wahlberechtigten in die Schlangen vor den Wahl- Beeindruckende

Wahlbeteiligunglokalen einreihten, strafte den Anspruch der Terroristen, für die Mehrheit
zu handeln, Lügen. Ebenso widerlegte es Vorurteile von der Unverträg-
lichkeit von Islam und Demokratie.

Demokratisierung birgt aber ihre eigenen Unwägbarkeiten – das
Mehrheitsprinzip etwa kann ethnische und konfessionelle Gegensätze ver-
schärfen. Sieger der Wahl sind erwartungsgemäß Schiiten und Kurden, die
Sunniten waren weitgehend dem Wahlboykott gefolgt. Das Regierungs-
bündnis aus Vertretern der schiitischen Mehrheit und der Kurden ist vie-
len Sunniten, die zuvor im Irak immer das Sagen hatten, ein Dorn im
Auge. Die Selbstmordanschläge, die sich parallel zur Regierungsbildung
verstärkt haben, verbreiten Angst und trachten nach Rache für die Wahl.
Den bisher höchsten Blutzoll mit über 700 Toten und Tausenden Verletz-
ten hat der Aufstand im Mai 2005 gefordert. Chancen, ihn zum Scheitern
zu bringen, bestehen dann, wenn die Politiker der Schiiten und Kurden,
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die unter Saddam Hussein am meisten gelitten haben, weiterhin kompro-
missbereit kooperieren und die sunnitischen Araber politisch zu integrie-Sunniten

integrieren ren verstehen. Jüngste Äußerungen der US-Führung, dass man alles für
deren Partizipation tun müsse, wofür militärische Mittel wenig geeignet
seien, verweist auf einen Lernprozess.

Die neue Regierung soll eine neue Verfassung ausarbeiten und dem
irakischen Volk zur Abstimmung vorlegen; aus Parlamentswahlen noch
in diesem Jahr soll eine neue legitime Regierung hervorgehen. Im Mo-
ment jedoch sieht es so aus, als stehe der Irak auf der Kippe. Noch ist
ungewiss, ob die sanfte Macht der Wahlzettel wirklich die brutale Ge-
walt des Terrors besiegen wird. Dass das gelingt, ist auch im Interesse
der schärfsten Kritiker des Irak-Krieges. Deshalb begrüßen wir die von
EU und USA für Juni geplante Irak-Konferenz in Brüssel. Dort sollen der
Irak und seine Nachbarn gemeinsam mit G-8-Staaten, Weltbank, IWF und
UNO ein Konzept für Wiederaufbau und Reformen, aber auch für die Si-
cherheit in der Region erarbeiten. Diese Herkulesaufgabe sollte auch die
transatlantische Kooperation beflügeln.

Demokratisierung unter militärischer Besatzung ist ein fast unmögli-
ches Unterfangen, wie sich im Irak täglich auf grausame Weise bewahr-
heitet. Kritiker des Krieges haben davor gewarnt. Gleichwohl erscheint
uns die Forderung nach einem unverzüglichen Abzug der amerikanischen
Truppen gegenwärtig als keine friedenspolitische Option. Zu groß ist das
Risiko, dass innere Heterogenität und sich widersprechende Interessen be-
gehrlicher Nachbarn den Irak vollends ins Chaos stürzen und die gesamteAbzug der

Besatzungs-
truppen?

Region destabilisieren könnten. Zugleich halten wir aber auch Erwartun-
gen aus Washington für unbillig, die sich lichtenden Koalitionstruppen im
Irak jetzt ausgerechnet mit Soldaten aus kriegskritischen Ländern auffül-
len zu wollen.

Sudan darf kein zweites Ruanda werden

Der Irak schlägt sich mit den Folgen des durch den Krieg erzwungenen
Regierungswechsels herum; die Eskalation der Gewalt im Sudan seit An-
fang 2003 offenbart umgekehrt die Folgen allzu zögerlichen Krisenmana-
gements. Lange Zeit suchte die Staatengemeinschaft nach einer wirksa-
men Strategie, während in Darfur schätzungsweise 180.000 Menschen ihr
Leben verloren und fast zwei Millionen vertrieben wurden. Frühzeitig in-
ternationalen Druck auf das Regime in Khartum auszuüben und ihm Sank-
tionen anzudrohen, wenn es das Treiben der Djanjawid-Milizen nicht un-
terbinde, scheiterte an unterschiedlichen Eigeninteressen wichtiger Mit-
glieder des UN-Sicherheitsrats. Als er den Krieg in Darfur zu einer Bedro-
hung des Friedens erklärte und Khartum dringend aufforderte, die Milizen
umgehend zu entwaffnen, widersetzte sich China. Es verteidigt das Prin-UN-

Sicherheitsrat
blockiert

zip staatlicher Souveränität, hat aber im Sudan auch umfangreiche Erd-
ölkonzessionen erworben. Doch auch westliche Staaten hielten sich allzu
lange zurück, weil sie das mühsam ausgehandelte Friedensabkommen für
den Südsudan nicht gefährden mochten. So war die Staatengemeinschaft
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einmal mehr außerstande, Verbrechen gegen die Menschlichkeit – so der
Befund einer von der UNO eingesetzten Kommission – zu unterbinden.

Wenigstens beschloss der Sicherheitsrat im März 2005, sudanesische
Kriegsverbrecher vor den Internationalen Strafgerichtshof zu bringen. Po-
sitiv bewerten wir, dass Washington dem zustimmte, trotz seiner bekann-
ten Einwände gegen den IStGH. Dies reicht jedoch kaum aus, um die Ge-
walt in Darfur einzudämmen. Unabdingbar ist verstärkter internationaler
Druck auf die Regierung in Khartum und die SPLA. Wir befürworten die
Pläne der EU, u.a. durch militärische Überwachung die bewaffnete Frie-
denstruppe der Afrikanischen Union zu unterstützen. Ihre an die NATO NATO soll

AU helfengerichtete Bitte um logistische Hilfe sollte positiv aufgenommen, aber mit
der EU abgestimmt werden. Europas humanitäre Hilfe für die Menschen
im Sudan darf nicht die sudanesische Regierung stärken, sondern muss
denen zugute kommen, die sich für Friedensvereinbarungen einsetzen.

Entspannung im Kaschmirkonflikt

Positiv bewerten wir die Entspannung zwischen Indien und Pakistan im
Kaschmirkonflikt, der lange Zeit eine besondere Bedrohung darstellte,
weil sich hier zwei Nuklearmächte in tief verwurzelter Feindschaft ge-
genüberstanden. Man könnte versucht sein, die Deeskalation der paraly-
sierenden Wirkung nuklearer Abschreckung zuzuschreiben, die auf bei-
den Seiten die Erkenntnis förderte, dass Kriege nur noch um den Preis
der Selbstzerstörung führbar sind. Sie ist aber eher eine paradoxe Neben-
wirkung der amerikanischen Politik nach dem 11. September 2001: Nach
den transnationalen Terroranschlägen schlug sich Pakistan unter Staats-
präsident Pervez Musharraf auf die Seite der USA, nicht zuletzt, um um-
fangreiche militärische und finanzielle Hilfe einzustreichen. Zudem ver-
schlingt der Kaschmirkonflikt viel Geld und schreckt ausländische Inves-
toren ab. Dschihad-Terroristen und radikale islamistische Oppositions-
gruppen, die der pakistanische Geheimdienst zuvor unterstützt und be-
nutzt hatte, um den Kaschmirkonflikt anzuheizen, werteten das als Verrat
und verübten seither mehrere Attentatsversuche auf den Staatspräsiden-
ten. Der ging vollends auf Konfrontationskurs zu diesen islamistischen
Gruppen und begann den Dialog mit Indien.

Der neuen indischen Regierung kommt dies gelegen; sie sucht sich
als stabilisierende Regionalmacht zu profilieren, setzt noch stärker als Pa-
kistan auf Wandel durch Handel und ist deshalb an der Entspannung im
Kaschmirkonflikt interessiert. Diese dient außerdem ihren Ambitionen auf
einen ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat. Die Annäherung an Indien ist
für Pakistan, dessen islamische Identität seine nationale raison d‘être aus- Grenzöffnung

und Truppen-
reduktion

macht, eine gefährliche Gratwanderung. Aber man redet miteinander, hat
den Verzicht auf Atomtests vereinbart, lockert das Grenzregime und sieht
beträchtliche Truppenreduktionen vor.

Konzertierte Einmischung im Kongo zeitigt erste Erfolge

Mit konzertiertem Druck kann es gelingen, Gewaltexzesse zu unter-
drücken. Zwar mutet angesichts der noch immer hohen Opferzahlen und
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des fortdauernden Leidens der Zivilbevölkerung in der Demokratischen
Republik Kongo (DRC) die Rede von Erfolgen wie ein Euphemismus an.
Und doch gibt es sie, und zwar als Ergebnis gemeinsamer Interventionen
der UNO, der EU und einzelner Nachbarstaaten – auch das eine der neuen
Mischformen internationalen Krisenmanagements. Gemeinsam mit den
kongolesischen Sicherheitskräften (Militär und Polizei), von der EU fi-
nanziell und mit Beratern unterstützt, ist es den Truppen der UN-Mission
MONUC gelungen, in Teilen des Landes Gewaltakteure auszuschalten.
Die erhöhte Truppenstärke der MONUC signalisiert die Bereitschaft, “mi-
litärisch robust” zu operieren.

Komplementiert werden die militärischen Operationen von Bemühun-
gen, die Finanzquellen der Gewaltökonomie auszutrocknen. Die Rebel-Gewalt-

ökonomie
austrocknen

lengruppen finanzieren sich über den illegalen Handel mit kongolesischen
Rohstoffen. Um diesen Handel zu erschweren, veröffentlichte die UNO
im Jahre 2003 die Handelswege, die beteiligten Firmen und Personen in
Nord und Süd. Die Wirkung solcher Publizität ist schwer einzuschätzen.
Das stimmt auch für das vom UN-Sicherheitsrat verhängte Waffenembar-
go, das seit 2003 für den Osten des Kongos galt und im Mai diesen Jahres
auf den gesamten Kongo ausgedehnt wurde. Embargobrecherndroht nicht
nur ein Einreiseverbot, sondern die Sperrung der Konten.

Die Entwaffnung von Milizionären, insbesondere von Kindersoldaten,
stellt einen wichtigen Schritt für den zivilen Wiederaufbau dar. Er zei-
tigt erste Ergebnisse, wenn auch nur schleppend. Bescheidene Fortschritte
gibt es auch im Blick auf den staatlichen Neuaufbau: Das Parlament hat
eine neue Verfassung verabschiedet, Parlamentswahlen werden vorberei-
tet.

Vom Westen geduldete Menschenrechtsverletzungen – der Fall
Tschetschenien

Entgegen Moskauer Lesart ist der zweite Tschetschenienkrieg keineswegs
beendet. Sprengstoffanschläge und Feuerüberfälle illustrieren es beinahe
täglich, ohne dass sie große Schlagzeilen machen. Die Rebellen sind zur
Taktik des Guerillakampfes übergegangen, dessen Schwerpunkt im ge-
birgigen Süden der Republik liegt. In den Städten trägt der Widerstand
vornehmlich terroristische Züge und richtet sich auch gegen die Zivilbe-
völkerung. Armut, Unsicherheit, Arbeits- und Perspektivlosigkeit nähren
Extremismus, Radikalisierung und Gewalt. Radikale Islamisten erhalten
Zulauf vor allem von Jugendlichen.

Zugleich erleidet die tschetschenische Bevölkerung brutale Übergriffe
seitens der russischen Armee und Moskauer Ordnungskräfte, die dem In-
nenministerium bzw. dem Inlandsgeheimdienst (FSB) unterstehen. Will-Willkür-

regime kürliche Verhaftungen, das “Verschwindenlassen” von Personen, Folter,
“extralegaleHinrichtungen”,Vergewaltigungen und Plünderungen sind an
der Tagesordnung. Die berüchtigten Sicherheitskräfte der prorussischen
tschetschenischen Regierung sind daran beteiligt.

Für alle OSZE-Mitglieder sind schwere Verletzungen von Menschen-
rechten, wie Russland sie in Tschetschenien begeht, formell längst keine
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“ausschließlich innere Angelegenheit des betroffenen Staates” mehr. Fak-
tisch bleiben aber die Möglichkeiten der direkten, vor allem kurzfristigen
Einflussnahme von außen begrenzt. Moskau macht geltend, dass es sich
um einen Bürgerkrieg handelt, in dem nicht nur Russen gegen Tsche- Menschenrechte

sind keine
“innere An-
gelegenheit”

tschenen kämpfen, sondern auch Russen gemeinsam mit tschetscheni-
schen Loyalisten gegen Aufständische. Der tschetschenische Widerstand,
der sich mit besonders abscheulichen Terrorakten hervortut wie im Herbst
2004 gegen die Schulkinder in Beslan, bedient sich auch ausländischer
Helfer.

Moskau ist weder fähig noch willens zu einer politischen und öko-
nomischen Deeskalationsstrategie, wie sich zuletzt nach der Ermordung
des gemäßigten tschetschenischen Führers Maschadow im Frühjahr zeig-
te. Deshalb gehört die Kritik der russischen Tschetschenienpolitik drin-
gend in den Dialog der EU-Staaten mit Moskau. Am wenigsten Grund,
das Thema zu meiden, hat die Bundesregierung. Partnerschaftliche Be-
ziehungen, die sich besonderer Intensität und Vertrautheit rühmen, müs-
sen Aufrichtigkeit und ungeschminkte Kritik vertragen.

2. Friedenskonsolidierung zwischen Sicherheit,
Entwicklung und Demokratisierung

Nicht zuletzt wegen andauernder Gewaltexzesse im Irak richtet sich die
internationale Aufmerksamkeit verstärkt auf die Probleme des Wieder-
aufbaus und der Sicherheit in innerstaatlichen Konflikten. Nachkriegsge-
sellschaften wie in Afghanistan, auf dem Balkan, in der indonesischen
Provinz Aceh oder in Liberia zeigen, dass die Rede von Friedensprozes-
sen häufig die Lage beschönigt. Es gibt doppelt soviel gescheiterte wie
gelungene Konfliktbeilegungen, besonders oft kommt es zu Rückfällen in
den ersten zehn Jahren nach Kriegsende. Ausstiegsszenarien aus der Ge-
walt, Strategien der Deeskalation und der Stabilisierung sowie der Auf-
bau demokratischer Strukturen unterliegen meist einer widersprüchlichen
Dynamik: Das je unterschiedliche Zusammenwirken interner Konfliktur-
sachen und -akteure mit externer Einflussnahme befördert divergierende Frieden

braucht
einen langen
Atem

zivile und militärische Interessen und Reaktionsweisen. Auf deren frie-
densgerichtete Steuerung beginnt sich das Krisenmanagement der Staa-
tengemeinschaft erst allmählich einzustellen. Friedensprozesse brauchen
einen langen Atem.

Bürgerkriege und Kriege vernichten Ressourcen, Chancen und Werte.
Deshalb muss vieles gleichzeitig geschehen, um Schutz und Wohlerge-
hen einer betroffenen Bevölkerung wieder herzustellen: Zerstörte Infra-
strukturen und Verkehrswege, Bildungs- und Gesundheitssystem müssen
wieder aufgebaut, Schattenwirtschaft oder Gewaltökonomien offengelegt
und kontrolliert werden, Militärgüter, -einrichtungen und -personal und
damit verbundene zählebige “Gewaltkulturen” sind zu konvertieren, ei-
ne akzeptierte neue Sicherheitsstruktur muss errichtet werden. All dies
können Nachkriegsgesellschaften und schwache, zerrüttete, korrumpierte
oder fragmentierte Staaten aus eigener Kraft nicht leisten.
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Aber auch die externen Akteure sehen sich mit Zielkonflikten kon-
frontiert. Demokratisierung von außen, besonders durch eine militärische
Intervention, war bisher keine erfolgreiche Strategie. Nur selten passt
westlicher Demokratieexport mit lokalen historisch-gesellschaftlichen
und kulturellen Traditionen zusammen. Demokratisierungsinitiativen in
multi-ethnischen Gesellschaften können bestehende Konflikte und kollek-
tive Identitäten weiter polarisieren. Ähnlich können Entwicklungs- undZielkonflikte

und
Dilemmata

Finanzhilfen zur Förderung öffentlicher Investitionen, wenn sie nicht mit
Kontroll- und Transparenzinstrumenten ausgestattet sind, Rivalitäten, Kli-
entelismen, Ausgrenzungen und Unterdrückung verstärken. Schließlich
kann die dringliche Reform des Sicherheitssektors, die auch die Wie-
derherstellung des staatlichen Gewaltmonopols einschließt, unerwünschte
Nebenwirkungenwie Repression, Menschenrechtsverletzungen,neue Mi-
litarisierung oder den Rückfall in Autokratie zeitigen.

Ein integrierter Ansatz zur Friedensförderung muss Sicherheit, Ent-
wicklung und Demokratisierung als untrennbares Chancendreieck begrei-
fen, so schwer das auch zu realisieren ist. Die Rolle, die wirtschaftliche
Faktoren und speziell die Kontrolle von Ressourcen für Gewaltkonflik-
te spielen, sind ebenso wie die politischen Faktoren zu beachten. Wenn
inzwischen transnationale Konzerne beginnen, den Kontext von Sicher-
heit und Entwicklung und damit ihre Verantwortung in Gewaltkonflikten
zu begreifen, sollten auch die Ressorts in den Staaten und internationalen
Geberorganisationen, die an Friedenskonsolidierung beteiligt sind, mehr
Energie auf die Koordinierung ihrer Missionen verwenden. Wir begrüßen
in diesem Zusammenhang die Absicht des Ressortkreises “Zivile Krisen-
prävention” der Bundesregierung,Nigeria zum Pilotland für einen verbes-
serten Informationsaustausch in der Krisenprävention zu machen.

Nötig erscheint uns, das schwierige Zusammenspiel von Sicherheit
und Entwicklung dort kritisch zu prüfen, wo es unter dem Dach der UNO
immer häufiger zu so genannten multiplen Missionen mit militärischen
und zivilen Komponenten kommt. Von der Öffentlichkeit kaum bemerkt,
stellt die Bundeswehr inzwischen die zweitgrößten Truppenkontingente
im Ausland nach den USA – mit dem Unterschied, dass die deutschen
sämtlich von der UNO legitimiert sind. Stabilisierungs- und Ausbildungs-
aufgaben, wie sie die Bundeswehr etwa in Afghanistan oder auf dem Bal-
kan wahrnimmt, sollen den unmittelbaren Schutz der Bevölkerung verbes-
sern, stärken aber nicht in jedem Fall, – in Afghanistan noch weniger als
auf dem Balkan – das Vertrauen in die unter diesem Schutz stattfindende
Entwicklungsarbeit internationaler Hilfsorganisationen. Zu schwierig ist,Probleme

zivil-militä-
rischer Ko-
ordination

wie Soldaten und zivile Kräfte bestätigen, häufig die Lage vor Ort, um
strategische Ziele und unterschiedliche Mandate sinnvoll abzugrenzen.
Komplementäres Handeln beider Seiten bei sichtbarer Trennung der Auf-
gabengebiete erfordert eine neue Qualität der Planung und Koordination
solcher Missionen. Der Vorschlag von Kofi Annan, eine Peace-Building
Commission und ein entsprechendes Koordinierungsbüro bei der UNO
einzurichten, greift diesen Bedarf auf und sollte von der Bundesregierung
unterstützt werden.
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Afghanistan: Mission impossible?

Die politische Stabilisierung und ansatzweise Demokratisierung Afgha-
nistans hat im Zuge des Verfassungsprozesses und der Präsidentschafts-
wahlen im Herbst 2004 Fortschritte gemacht. Gleichzeitig besteht der
zentrale Widerspruch zwischen UN-mandatierter Friedenssicherung der
internationalen Schutztruppen International Security Assistance Force
(ISAF) und der militärischen Bekämpfung des Terrorismus durch die von
den USA geführte Operation Enduring Freedom fort: Deren taktische Al-
lianzen mit den lokalen und regionalen Warlords, vor allem im Süden,
die eine Demobilisierung, Entwaffnung und zivile Integration der Milizen
aufhalten, drohen auch die politischen und wirtschaftlichen Terraingewin-
ne im Norden zu konterkarieren. Der Drogenanbau, neben dem Söldner-
dienst eine Haupteinnahmequelle der afghanischen Bauern und zugleich
Drehscheibe internationaler Wirtschaftskriminalität, nimmt beständig zu.
Laut UN-Berichten ist die Opiumproduktion in Afghanistan 2004 gegen-
über 2003 um 17 Prozent gestiegen, die Mohnanbaufläche sogar um 64
Prozent. Fast drei Mrd. US-Dollar, rund 60 Prozent des afghanischen
Bruttosozialprodukts, stammen aus dem Drogenexport.

Der jüngste Bericht der Bundesregierung benennt die Dilemmata des
Einsatzes in Afghanistan: Die Dynamik des Drogenproblems drohe alle
Fortschritte seit 2001 in Frage zu stellen. Aber die deutschen Soldaten
dürfen keine Mohnfelder abbrennen. Die militärischen und zivilen Kom-
ponenten des Mandats, das die Bundeswehr innerhalb von ISAF mittels
Provincial Reconstruction Teams (PRT) in den Regionen Kundus und Fai-
sabad im Nordwesten durchführt, erscheinen oft wie eine Quadratur des Mehr

Drogen –
weniger
Frieden

Kreises. Hilfsorganisationen wie “Ärzte ohne Grenzen” befürchten, dass
ihre Projekte durch den Schutz des Militärs in der Bevölkerung desavou-
iert werden, die Soldaten fühlen sich ihrerseits durch das zivil-militärische
Doppelmandat häufig überfordert. Es gibt viel Sand im Getriebe der res-
sortübergreifenden Kooperation bei diesem großangelegten Experiment
der Friedenskonsolidierung – auf Berliner Regierungsebene ebenso wie
bei der internationalen Abstimmung.

Fatal wäre, ließe die internationale Unterstützung der Regierung in
Kabul jetzt nach. Die finanzielle Bereitschaft der Geber muss aber von ei-
ner zügigen Evaluierung der vielfältigen politischen Schwächen der Ko-
operation auf militärischem wie zivilem Gebiet begleitet werden. Ange-
sichts der wichtigen Rolle der Bundeswehr in einem zukünftig ausgewei- Entwick-

lungspolitik
statt Terror-
bekämpfung

teten ISAF-Einsatz sollte die Bundesregierung darauf hinwirken, die in-
ternationalen Bemühungen zur Drogenbekämpfung besser zu koordinie-
ren. Das ISAF-Mandat darf nicht dazu dienen, die Konflikte nur durch
militärische Präsenz zu “deckeln”, sondern muss dazu genutzt werden,
der Entwicklungsarbeit Raum zu geben. Gleichzeitig gilt es, auf gesamt-
staatlicher Ebene zu versuchen, den Widerspruch zwischen Friedenssiche-
rung und Kampfeinsatz aufzulösen, indem Enduring Freedom zugunsten
der ISAF mit ihrer entwicklungspolitischen Ausrichtung zurückgefahren
wird.
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Gemischte Bilanz im Fall Liberia

Liberia zeigt exemplarisch mehrere der genannten Dilemmata zivil-
militärischer Missionen. Um das nach 14 Jahren Bürgerkrieg geschlosse-
ne Friedensabkommen umzusetzen, ist hier seit 2003 die zur Zeit größte
UN-Mission (UNMIL) im Einsatz. 14.000 Blauhelme, ausgestattet mit ei-
nem robusten Mandat, und mehrere Hundert Polizisten und Zivilkräfte aus
über 40 Ländern sollen die verfeindeten Parteien entwaffnen und Wahlen
im Herbst vorbereiten. Außerdem soll die UNMIL regionale Stabilisie-
rungshilfe für die Nachbarn Sierra Leone und Elfenbeinküste leisten. Die
bisherige Bilanz dieses groß angelegten internationalen State-building-
Unternehmens ist gemischt: Es hat die physische Sicherheit für die meis-
ten Liberianer erhöht. Mangelnde Koordination bei der Entwaffnung, De-
mobilisierung und Reintegration hat aber dazu geführt, dass rund die Hälf-
te der 100.000 ehemaligen Kämpfer ohne Arbeit ist. Sie sind versucht,
sich als Söldner in den Konflikten der Nachbarstaaten zu verdingen. Die
Übergangsregierung ist chronisch unterfinanziert, tut aber nichts, um die
wertvollen Diamantenressourcen zu kontrollieren. Sie perpetuiert damit
Konfliktursachen und verstellt Entwicklungsperspektiven. Das UNMIL-
Mandat hat darauf indes keinen Einfluss. Die Staatengemeinschaft müsste
entweder das Mandat erweitern oder Vorschläge der International Crisis
Group aufgreifen, den liberianischen Staatshaushalt zu überwachen und
eine regionale Eingreiftruppe für die Mano River Union aufzustellen.

Demokratisierungshilfe für den Balkan

Noch immer zeugen strittige Statusfragen, schwache Staaten, ökonomi-
sche Misere und Hunderttausende von Vertriebenen, die auf Rückkehr
warten, davon, dass der Balkan bis heute nicht befriedet ist. Die Bevöl-
kerung in Bosnien und Herzegowina erfreut sich zwar zehn Jahre nachBosnien und

Herzegowi-
na:
Souveräni-
tätstransfer

dem Vertrag von Dayton aller demokratischen Freiheiten, die Souveräni-
tät liegt jedoch in der Hand des High Representative der Staatengemein-
schaft. Seine Machtfülle verhindert, dass sich die politischen Eliten für
das gesamte Gemeinwesen verantwortlich fühlen. Das kann nur die Über-
tragung der Souveränität ändern. Da der Staat Bosnien und Herzegowina
inzwischen nicht länger von der Bevölkerungsmehrheit abgelehnt wird,
empfehlen wir, mit dem schrittweisen Souveränitätstransfer umgehend zu
beginnen.

Dayton hat für die europäische ebenso wie für die deutsche Politik
Weichen gestellt. Seither ist man bereit, Friedensregelungen auch militä-
risch abzusichern. Die EU hat ihre Gemeinsame Außen- und Sicherheits-Dayton als

Lektion politik (GASP) vorangetrieben und mit Javier Solana einen Hohen Re-
präsentanten dafür ernannt sowie eigenständige Krisenreaktionsverbän-
de aufgestellt. Im Dezember 2004 übergab die NATO das Kommando in
Bosnien und Herzegowina an die EU. Mit der Perspektive auf eine EU-
Integration soll in den jugoslawischen Nachfolgestaaten eine umfassende
Demokratisierung einschließlich Minderheitenschutz erreicht werden.
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Im Kosovo ist es bisher jedoch trotz anhaltender militärischer Präsenz
und enormer finanzieller Mittel nicht gelungen, die beiden antagonisti-
schen Ethnien zur Kooperation zu veranlassen. Dennoch deutet alles dar-
auf hin, dass der UN-Sicherheitsrat noch in diesem Sommer empfehlen
wird, Verhandlungen über den endgültigen Status des Kosovo zu begin-
nen. Die Amato-Kommission hat einen stufenweisen Übergang zu einer
EU-Mitgliedschaft des Kosovo aufgezeigt. So unhaltbar die festgefahre-
ne Lage gegenwärtig ist, so sehr wird dabei alles darauf ankommen, dass
es keine substanziellen Abstriche an der Forderung nach demokratischen
Standards gibt. Minderheitenschutz muss garantiert und den 1999 vertrie-
benen Minoritäten die Aussicht auf Rückkehr eröffnet werden. Deshalb
sind wir der Meinung, dass die Priorität “Standards vor Status” nicht sang- Kosovo:

“Standards
vor Status”

und klanglos in ihr Gegenteil verkehrt werden darf. Die Perpetuierung der
ethnischen Segregation ist inakzeptabel. So ist etwa die Fortschreibung
paralleler Bildungssysteme im Kosovo und in Makedonien Besorgnis er-
regend. Die desolate ökonomische Lage, die weiter für Zündstoff ent-
lang ethnopolitischer Konfliktlinien sorgt, muss entschiedener mit Wirt-
schaftsstrategien bekämpft werden, die allen Gruppen zugute kommen.

3. Konflikte beilegen, neuer Gewalt vorbeugen

Besser als ausgebrochene Gewalt wieder zu bändigen, den Opfern Re-
habilitationsprogramme angedeihen zu lassen und zerstörte Gemeinwe-
sen neu aufzubauen, ist es, gewaltförmiger Eskalation vorzubeugen. Das
schließt ein zu verhindern, dass nach einer Waffenruhe die Kämpfe wieder
aufflammen. Wo nationale Sicherheit durch Aufrüstung und militärische
Überlegenheit garantiert werden soll, wächst das Risiko, dass die Waf-
fen eingesetzt werden. Besonders gefährlich und inakzeptabel ist vertikale
und horizontale Proliferation von Massenvernichtungswaffen. Sie zu ver-
hindern, gehört zur Gewaltprävention. Wo tief wurzelnde Feindschaften
zwischen Staaten oder Völkern mit sozialem Sprengstoff zusammentref-
fen, wie im Nahen Osten, droht die Gefahr eines Flächenbrands. Befrie-
dung des Nahen und Mittleren Ostens, ebenso wie Demokratisierung der
arabischen Staaten oder die Verringerung sozialer Gegensätze in Ländern
des Südens tragen auf mittlere und lange Sicht ebenfalls zur Gewaltprä-
vention bei.

Die Bundesregierung hat mit ihrem “Aktionsplan Zivile Krisenprä- Gewaltprä-
vention als
Querschnitts-
aufgabe

vention” begonnen, die Gewaltprävention als Querschnittsaufgabe in ihrer
Politik zu verankern. Das ist positiv. Doch fehlen für die Umsetzung bis
heute die zusätzlichen Finanzmittel wie die innovativen Politikansätze. In-
ternationale Gewaltprävention muss eine herausgehobene Stellung auf der
Agenda der nationalen und internationalen Politik einnehmen. Dies setzt
einen breiten Informationsaustausch über krisenhafte Entwicklungen und
die jeweiligen Reaktionspotenziale nicht nur zwischen den zuständigen
Ministerien (Auswärtiges Amt, Verteidigungsministerium, Bundesminis-
terium für wirtschaftliche Zusammenarbeit), sondern auch mit Nichtregie-
rungsorganisationen auf internationaler Ebene voraus. Schließlich braucht



14 Stellungnahme

es dafür Ressourcen und Mittel. Wir unterstützen die Anstrengungen des
BMZ, dass Deutschland seiner Verpflichtung nachkommt, die Entwick-
lungshilfe auf 0,7 Prozent des Bruttosozialprodukts anzuheben.

Verhandlungen in Palästina von außen unterstützen

Die Hoffnung scheint nach Palästina zurückgekehrt. Der Machtwechsel
an der Spitze des fragmentierten palästinensischen Gemeinwesens ging
viel reibungsloser vonstatten als weithin befürchtet. Mit Mahmud Ab-
bas haben die Palästinenser jetzt einen demokratisch legitimierten, ver-
handlungserprobten und international akzeptierten Präsidenten. Erste Re-Hoffnung für

Palästina formen des politischen Systems und des Sicherheitsapparats sind in die
Wege geleitet. Mit einer Mehrheit von 62 Prozent breit legitimiert, wies
Mahmud Abbas die Sicherheitskräfte an, jegliche Form der Gewalt zu
unterbinden, und es gelang ihm, Teile der radikalen Gruppen in seine Ver-
handlungsstrategie einzubinden.

Auf der Gegenseite hält Ariel Scharon trotz massiven innenpolitischen
Widerstands an seinem Plan fest, den Gaza-Streifen bis Ende 2005 voll-
ständig zu räumen. Zwischen Israelis und Palästinensern herrscht eine
– wenngleich fragile – Waffenruhe. Nur eine flüchtige Atempause? Die
Initiatoren der bislang wenig erfolgreichen Road Map, das so genann-
te Quartett, verfügen über Macht und Legitimation, den Antagonisten
des Konflikts die notwendigen Schritte nahe zu bringen, um ein gere-
geltes Nebeneinander und dann die schrittweise Verrechtlichung dieses
Jahrhundertkonflikts zu erreichen. Die Schlüsselfragen, die dringend der
Einigung bedürfen und auf die von beiden Seiten akzeptierte Antworten
benötigt werden, sind seit Jahrzehnten fixiert: die Rückgabe 1967 durch
Israel eroberten Landes, das Schicksal der palästinensischen Flüchtlinge
bzw. ihrer Nachfahren und der Status Ost-Jerusalems. Mit der “Genfer
Vereinbarung” liegt ein Lösungsentwurf für jede dieser Fragen vor. DurchGenfer Ver-

einbarung
umsetzen

Untätigkeit würde das Nahost-Quartett seine historische Verantwortung
verfehlen. Die verdienstvollen, in Tel Aviv wie in Ramallah anerkannten
diplomatischen Initiativen des deutschen Außenministeriums müssen ver-
stärkt werden.

Sowohl die israelische wie die palästinensische Führung muss sich
aus der Geiselhaft befreien, in der sie der fundamentalistische Teil ihrer
Anhänger gefangen hält, indem er auf Maximalforderungen beharrt, die
den Interessenausgleich zwischen den Streitseiten ausschließen und je-
de Chance einer dauerhaften Konfliktbeilegung vereiteln. Israel existiert.
Die Geschichte umkehren und die von der UNO beschlossene Staatsgrün-
dung je wieder rückgängig machen zu wollen, ist eine absurde Vorstel-
lung. Die Extremisten im palästinensischen Lager müssen ihr abschwö-
ren, nicht nur mit Worten, auch durch Taten. Ein Staat Palästina existiert
noch nicht, seine Gründung ist überfällig. Doch fehlt es sowohl an einem
zusammenhängenden, entwicklungsfähigen Staatsgebiet als auch am Ein-
verständnis Israels. Beide Seiten brauchen eine Zukunft in Frieden, der
auf soliden vertraglichen Grundlagen ruht und für den sich die internatio-
nale Gemeinschaft verbürgt. Das impliziert auch die Bereitschaft, sich an
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einer internationalen Mission zur Überwachung des Friedensprozesses zu
beteiligen.

Regionale Rüstungskontrolle im Mittleren Osten

Den Bemühungen für eine Friedensregelung zwischen Israelis und Paläs-
tinensern kann durch eine Initiative zur Kontrolle und Abrüstung der in
der Region vorhandenen Gewaltmittel Rückendeckung und Perspektive
verliehen werden. Von Iran und Ägypten Mitte der siebziger Jahre vor der
UN-Vollversammlung ins Spiel gebracht und durch Israel zumindest nicht
torpediert, nahm die Idee 1991 ihre bis heute verbindliche Wendung: Der Kernwaffenfreie

ZoneSicherheitsrat deklariert die dem Irak auferlegten Abrüstungspflichten als
“Schritte in Richtung auf das Ziel der Schaffung einer von Massenver-
nichtungswaffen und allen Flugkörpern zum Einsatz dieser Waffen freien
Zone”. Zwar verliefen zaghafte Gespräche der arabischen Staaten, der Pa-
lästinenser und Israels im Sand, doch steht inzwischen fest, dass der Irak
über keine Waffen dieser Art mehr verfügt, Libyen auf den Besitz ver-
zichtet und Syrien Verhandlungen ohne Vorbedingungen angeboten hat.
Dringlicher denn je gehören in einen regionalen Gesprächs- und Rege-
lungsansatz heute die nuklearen Ambitionen Irans. In einem solchen re-
gionalen Kontext darf nicht länger darüber hinweggesehen werden, dass
Israel die einzige Nuklearmacht der Region ist. Auch die nuklearfähigen
Trägersysteme der amerikanischen Golfflotte sind in Verhandlungen ein-
zubeziehen.

Kriegsgefahr lässt sich auf zweierlei Weise eindämmen. Die Optio-
nen sind nicht exklusiv sondern komplementär. Der entspannungspoliti-
sche Ansatz sucht die Bereitschaft zum Gewaltgebrauch durch Vertrau-
ensbildung zu vermindern. Eliminiert wäre das Kriegsrisiko damit noch
nicht. Erst wenn auch die Konfliktmittel der Kontrolle unterzogen werden Entwaffnung

durch
Abrüstung

und die Fähigkeit zur Gewaltanwendung abnimmt, steigt die materielle
Gewähr der Kriegsverhütung. Saddam Husseins – fälschlich vermutete –
Massenvernichtungswaffen lieferten eine der Begründungen für die Inva-
sion des Irak. Mit dem Feldzug sind die wechselseitigen Bedrohungsängs-
te in der krisengeschüttelten Region nicht verschwunden, im Gegenteil.
Damit gewinnt der rüstungskontrollpolitische Ansatz im Mittleren Osten
neue Aktualität. Entwaffnung durch Abrüstung wäre die Alternative zur
Entwaffnung durch Krieg.

Rüstungskontrolle ist ein Geschäft auf Gegenseitigkeit. Sie erkauft
gleiche Vorteile mit gleichen Pflichten und tauscht den Sicherheitsnutzen
der Kooperation gegen die Risiken der Konfrontation. Ein von Massen-
vernichtungswaffen freier Mittlerer Osten würde nicht mit totaler Abrüs-
tung beginnen. Am Anfang hätten die Festlegung des Geltungsraums, der
Verbotstatbestände, der Mechanismen zur Inspektion und Verifikation zu
stehen. Wir überschätzen Europas Handlungskraft, das Projekt zu initiie-
ren, nicht, aber die geografische Nähe der Krisenregion erlaubt uns auch
kein untätiges Abwarten.
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Atomwaffen unter Kontrolle halten und abrüsten

Die große Mehrheit der Staatengemeinschaft teilt die Überzeugung, dass
die Ausbreitung militärischer Nukleartechnologie zu verhindern ist. Sie
unterstützt den nuklearen Nichtverbreitungsvertrag (NVV), der die kern-
waffenfreien Staaten verpflichtet, solche Waffen weder herzustellen noch
zu erwerben, und die Nuklearmächte im Gegenzug anhält, ihre Arsenale
abzubauen. Schon oft haben verschiedene Staatengruppierungen darum
gestritten, dass eines dieser beiden Ziele stärker gewichtet werden sollte,
anstatt beide gleichermaßen ernst zu nehmen. Auf der Überprüfungskon-
ferenz des NVV im Frühjahr 2005 ist dieser Konflikt eskaliert: Einige
Kernwaffenstaaten, insbesondere die USA, wollten frühere Festlegungen
zu nuklearer Abrüstung lieber nicht oder nur unverbindlich erwähnt se-
hen. Dies löste bei den Befürwortern nuklearer Reduzierungen Empörung
aus, die sich um frühere Verhandlungserfolge betrogen sahen. Als Fol-
ge stritt die Konferenz drei Wochen lang um marginale Formulierungen,
anstatt sich um die Substanz zu bemühen. Das hat den NVV geschwächt.

Um den Vertrag zu erhalten und wieder zu stärken, müssen sowohl die
Nichtkernwaffenstaaten als auch die Kernwaffenstaaten sich für nukleare
Abrüstung und für die Eindämmung der Weiterverbreitung engagieren.Proliferation

verhindern –
Abrüstung
vorantreiben

Als nukleare Abrüstung zählt das Inkraftsetzen des Teststoppvertrages,
der Beginn von Verhandlungen zu einem Cut-off , der Verzicht auf die Ent-
wicklung neuer Kernwaffen oder die weitere Reduzierung der Sprengköp-
fe. Nichtverbreitung umfasst u.a. die Internationalisierung der Produktion
von Nuklearbrennstoff, die Implementierung des Zusatzprotokolls und die
Sicherung von waffenfähigem Material gegen den Zugriff durch Nuklear-
terroristen.

Doppelmoral führt nicht weiter. Es geht nicht an, dass die einzige ver-
bliebene Supermacht andere auf Nichtverbreitung verpflichten will, wäh-
rend sie gleichzeitig ihre eigene Nuklearmacht ausbaut. Andere Staaten
sollen auf die Produktion von Nuklearbrennstoff verzichten, während die
USA früheren Versprechungen zuwider neue Kernwaffen entwickeln. Al-
le sollen das Zusatzprotokoll unterzeichnen, während sich die USA wei-
gern, den CTBT zu ratifizieren und so verhindern, dass er in Kraft tritt.
Wenn Kernwaffen eine solch prominente Rolle für die Sicherheit der USA
spielen sollen, verwundert es nicht, dass andere Staaten diesem Beispiel
folgen wollen.

Iran und Nordkorea: Vertrauensbildung ohne Doppelmoral

Es gibt derzeit nur zwei Problemstaaten, nämlich Iran und Nordkorea, die
mit der nuklearen Option spielen. Die amerikanische Politik gegen die
“Achse des Bösen” hat mit dem Einmarsch in den Irak die Sicherheitsbe-
fürchtungen Irans und Nordkoreas drastisch erhöht und ihr Streben nach
Atomwaffen gestärkt. Nordkorea ist Anfang 2003 als erstes Land aus dem
NVV ausgetreten und hat sich Anfang 2005 zur Nuklearmacht erklärt. Die
Sechs-Mächte-Gespräche zur Beilegung der Krise scheitern bisher daran,
dass US-Präsident Bush, innenpolitisch blockiert, keinen ernsthaften Vor-
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schlag präsentiert. Die nordkoreanische Führung scheint dies zu nutzen,
um sich als Nuklearmacht zu etablieren. Wie sich die weitere Destabili-
sierung und Nuklearisierung Nordostasiens verhindern lässt, ist eine of-
fene Frage. Martialische Rhetorik verdeckt nur notdürftig, dass die US-
Regierung kein Konzept dafür hat. Das wiegt umso schwerer, als China
Sanktionen gegen Nordkorea ablehnt.

Sein Anreicherungsprogramm würde Iran einen schnellen Zugriff auf
die Kernwaffe ermöglichen und löst daher in der internationalen Gemein-
schaft Besorgnis aus. Auch wenn es jetzt noch kein iranisches Kernwaf-
fenprogramm gibt, kann die Staatengemeinschaft Teheran dies keines-
wegs zugestehen. Großbritannien, Frankreich und Deutschland verhan-
deln mit dem Ziel, Iran auf einen Verzicht festzulegen. Die USA warten Iran:

Verhand-
lungslösung
forcieren

das Ergebnis ab. Iran hat zwar sein Anreicherungsprogramm ausgesetzt,
aber noch nicht endgültig verzichtet. Das gemeinsame Interesse, eine ira-
nische Atombewaffnung zu verhindern, sollte USA und Europäer zu einer
gemeinsamen Politik veranlassen.

Die Bundesrepublik als einer der wichtigsten Nichtkernwaffenstaaten
und als Verbündeter der USA hat die Verpflichtung, mäßigend auf die-
se und die anderen Kernwaffenstaaten einzuwirken. Einen symbolischen
Schritt zur Denuklearisierung der Sicherheitspolitik kann die Bundesrepu-
blik in eigener Zuständigkeit gehen: Die immer noch auf deutschem Bo-
den lagernden taktischen Kernwaffen sind politisch anachronistisch und
militärisch sinnlos. Der Eigentümer sollte gebeten werden, sie abzuzie-
hen. Konfliktscheue den USA gegenüber wäre im Feld der nuklearen Ab-
rüstung kontraproduktiv.

Neuer Rüstungswettlauf im Weltraum?

In Washington wird an einer neuen Direktive zur Weltraumrüstung ge-
arbeitet. Setzen sich die vom Pentagon favorisierten Pläne durch, Satel-
liten zu bewaffnen, um Ziele im Weltraum angreifen und zerstören zu
können, steht ein ebenso kostspieliger wie riskanter Rüstungswettlauf
bevor. Amerikanische Presseberichte sprechen von ersten einsatzfähigen
Systemen bereits 2007. Die Abhängigkeit von ihrer satellitengestützten Verbot von

Anti-
Satellitenwaffen

Aufklärungs- und Kommunikationstechnologie würde andere Weltraum-
mächte zum Nachziehen zwingen. Je stärker auch die zivile Infrastruktur
in immer mehr Ländern der Erde auf Komponenten im All angewiesen
ist, desto mehr wird der Verzicht auf die aktive Bewaffnung des Welt-
raums zu einem globalen Imperativ. Nur ein vollständiges Verbot von
Anti-Satellitenwaffen kann das Problem lösen. Als derzeitige Vorsitzende
des Rats der Europäischen Weltraumagentur (ESA) wäre die Bundesfor-
schungsministerin in der günstigen Position, es auf europäischer Ebene zu
thematisieren.

Demokratisierung im Vorderen Orient

Reforminitiativen und -konferenzen zwischen Marokko und den Golfstaa-
ten zeugen davon, dass das Bewusstsein von der Unabweisbarkeit um-
fassender Modernisierungs-, Reform- und Demokratisierungsprozesse im



18 Stellungnahme

Mittleren Osten selbst wächst, vom “frischen Wind” der Erneuerung ist
die Rede. Demokratische Wahlen in Afghanistan, in Palästina und im Irak
haben Zeichen gesetzt. Und die wachsende Zahl unabhängiger Fernseh-
sender – der bekannteste ist al-Dschazira – beginnen, so etwas wie eineReform-

initiativen im
Aufwind

arabische politische Öffentlichkeit zu schaffen, nachdem die Medien lan-
ge nichts als Hofberichterstattung betrieben hatten. Mochte man Libyens
Verzicht auf seine Massenvernichtungswaffen und seine Annäherung an
den Westen noch als Laune seines autokratischen Herrschers abtun, so
trat nun im Libanon die Ermordung des früheren Ministerpräsidenten Ra-
fik Hariri eine politische Lawine los. Die größten Protestkundgebungen
in der Geschichte des Landes haben den Abzug der syrischen Truppen
bewirkt.

Die EU teilt mit den USA das politische Ziel, im Mittleren Osten,
einer instabilen Kriegs- und Bürgerkriegszone, auf umfassende Demokra-
tisierung und Modernisierung hinzuwirken. Strittig sind die Mittel: Wäh-
rend der so genannte Barcelona-Prozess auf langfristigen Wandel durch
Handel und Kooperation setzt, schließt Washington regime change mit
militärischer Gewalt nicht aus. Die EU muss jedes Interesse daran haben,
dass die in einzelnen Staaten der Region begonnene Demokratisierungs-
politik nicht scheitert.

4. Politische Strategien und Handlungsoptionen

UN-Reform voranbringen

Die Herausforderungen bei Gewaltkonflikten, bei der Stabilisierung von
Nachkriegsgesellschaften sowie bei der inter- und transnationalen Krisen-
prävention verlangen bessere Instrumente der Friedenssicherung und neue
politische Strategien. Vor diesem Hintergrund hat UN-Generalsekretär
Kofi Annan Reformvorschläge für zentrale Gremien der UNO gemacht,
über die die UN-Vollversammlung im Herbst 2005 beim Millennium+5-
Gipfel zu befinden hat. Der Bericht “Eine sicherere Welt” einer hochran-
gigen Beratungsgruppe des UN-Generalsekretärs sowie dessen im März
2005 vorgelegtes Programm “In größerer Freiheit” zeichnen sich durch
realitätsnahe Bedrohungsanalysen und umsetzbare Handlungsempfehlun-
gen aus.

Wir begrüßen, dass der High-Level-Panel Report seinen Schwerpunkt
auf die zivile Krisenprävention legt, militärische Interventionen aber nicht
ausblendet. So werden Kriterien für die Ausübung des Selbstverteidi-
gungsrechts festgelegt. Dieses Recht darf dem Bericht zufolge auch aus-
geübt werden, wenn ein bewaffneter Angriff noch nicht erfolgt ist, aber
unmittelbar bevorsteht. Abgelehnt wird dagegen die Selbstverteidigung
gegen einen Angriff, der nur mittelbar droht. In einem solchen Fall wirdKein Recht

auf
präventive
Gewalt

empfohlen, die Sache dem UN-Sicherheitsrat vorzulegen. Diese Empfeh-
lung ist an die Adresse der USA gerichtet, die für sich ein Recht zur prä-
ventiven Selbstverteidigung in Anspruch nehmen, wenn sie sich durch
Massenvernichtungswaffen, und sei es auch nur mittelbar, bedroht füh-
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len. Wir stimmen dieser Kritik zu. Ein solches Präventionsrecht schafft
erhebliche Rechtsunsicherheit und öffnet dem Missbrauch Tür und Tor.

Im Blick auf zivile Handlungsoptionen fordern die Experten ei-
ne Konzentration auf die Aufgabenbereiche der Krisenprävention und
Konfliktnachsorge und schlagen die Einrichtung einer Peace-Building-
Commission vor. Das verdient nachhaltige Unterstützung, entspricht den
Prioritäten des “Aktionsplans Zivile Krisenprävention” und sollte ver-
gleichbare Kooperationen im Rahmen der GASP anregen.

Überzeugend finden wir auch Kofi Annans beherzten Vorschlag, die
bisherige Menschenrechtskommission durch einen Menschenrechtsrat zu UN-

Menschen-
rechtsrat

ersetzen. Er hat den Vorteil, dass mit dem vorgeschlagenen Auswahlver-
fahren Staaten ausgeschlossen werden können, die die Menschenrechte
mit Füßen treten.

Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht in Deutschland die Reform des
UN-Sicherheitsrats. Der High-Level-Panel Report hat hierzu zwei detail-
lierte Optionen vorgeschlagen. In beiden Modellen ist eine Erweiterung
des bisher 15 Sitze umfassenden Sicherheitsrats auf 24 Mitglieder vor-
gesehen. Im Modell A würde der Sicherheitsrat um sechs ständige und
drei temporäre und im Modell B um acht semi-permanente Mitglieder (je
zwei Staaten aus Asien, Afrika, Europa und Amerika) und ein temporä-
res Mitglied erweitert. In beiden Modellen ist kein Vetorecht für die neu-
en Mitglieder vorgesehen. Modell B, obwohl gegenwärtig weniger aus- Reform des

UN-Sicher-
heitsrats

sichtsreich, scheint uns eher als Modell A geeignet, die Glaubwürdigkeit
des Sicherheitsrats und die Legitimität seiner Entscheidungen zu erhö-
hen. Durch die semi-permanente Mitgliedschaft mit einem Wahlturnus
von vier Jahren bekommen die Staaten außerdem einen Anreiz, sich in
möglichst vielen Bereichen als good performer für eine Wiederwahl zu
empfehlen.

Das von der Bundesregierung verfolgte Ziel, als ständiges Mitglied in
den UN-Sicherheitsrat aufgenommen zu werden, ist nachvollziehbar, aber
noch zu sehr von nationaler Kirchturm- und Machtperspektive geprägt.
Politisch sinnvoller erscheint uns nach wie vor, wenn sich Deutschland
längerfristig zusammen mit den anderen europäischen Staaten um eine
Aufnahme der EU in die UN bemüht und sich dann dafür einsetzt, dass die
EU als ständiges Mitglied in den UN-Sicherheitsrat aufgenommen wird.

Nicht aller Ziele ihrer Reformagenda wird sich die UNO selbst an-
nehmen. Für Aufgaben regionaler Friedenssicherung, insbesondere durch
Konfliktmoderation und friedliche Streitbeilegung, können die regiona-
len Organisationen nach Kapitel VIII der UN-Charta die bessere Adresse
sein. Zu den klassischen Einrichtungen dieser Art zählt die Organisation
für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). Einerseits ist de-
ren Bedeutung in den letzten Jahren zurückgegangen. Die Gründe liegen
im abnehmenden Stellenwert europäischer Sicherheitspolitik gegenüber
außereuropäischen Konfliktschauplätzen, in den strategischen Kräftever-
schiebungen, die aus der NATO- und EU-Erweiterung resultieren, sowie OSZE nicht

obsoletin Konflikten zwischen Russland und westlichen Mitgliedstaaten. Ande-
rerseits durchläuft die OSZE derzeit einen weit reichenden Funktionswan-
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del: In der Vorsorge gegen transnationale Bedrohungen und beim lang-
fristigen Aufbau friedensfähiger Strukturen in schwachen Staaten ist sie
erfahrener und leistungsfähiger als vergleichbare Organisationen. Zudem
sprechen die zahlreichen Krisenherde entlang der russischen Peripherie
gegen die Vermutung zunehmender Entbehrlichkeit einer Sicherheitsorga-
nisation, die auf die Anwendung kooperativer Strategien und Instrumente
verpflichtet ist. Russlands mangelnde Unterstützung der OSZE muss von
Deutschland und anderen EU-Mitgliedern kritisiert werden.

Europa mit neuer Verfassung auch friedensfähiger?

Zwar ist die EU keine Regionalorganisation im Sinne der UN-Charta wie
die OSZE, gleichwohl weist sie in Programm und Struktur Affinitäten mit
der UNO auf. Dass es in Europa nach Jahrhunderten von Krieg und im-
perialer Expansion gelang, die zwischenstaatlichen Beziehungen weitge-
hend zu verrechtlichen und damit zu befrieden, macht die geschichtliche
Leistung der europäischen Integration aus. Die EU wie die UNO wollen
das Recht des Stärkeren durch die Stärke des Rechts ersetzen.

Um ihr ambitioniertes Ziel der “Freiheit von Furcht” zu verwirklichen,
wird die UNO künftig mehr als bisher auf eine einige und handlungsfähi-
ge EU angewiesen sein. Gerade darin aber liegt nicht ihre Stärke. So ver-
tieft sich, auch durch die Erweiterung um zehn neue Mitglieder, die Kluft
zwischen den an die EU gerichteten Erwartungen und ihren Möglichkei-
ten. Ihrer Wirtschaftskraft und Integrationsfähigkeit steht keine vergleich-
bare außen- und sicherheitspolitische Geschlossenheit gegenüber.

Die zum Teil kontroverse Debatte um den Verfassungsvertrag bezieht
sich auf die inneren Konsolidierungsprobleme, weniger auf die Über-
windung außenpolitischer Defizite. Gerade diese wollten aber vor allemESVP im

Verfassungs-
vertrag?

Frankreich und Deutschland beheben. Auch deshalb tauchen im Verfas-
sungsvertrag Festlegungen zur Europäischen Sicherheits- und Verteidi-
gungspolitik (ESVP) wie die Verpflichtung zur Verbesserung der militä-
rischen Fähigkeiten und die Einrichtung einer Europäischen Rüstungs-
agentur auf – nicht gerade klassische Verfassungsthemen! Dagegen feh-
len Zielmarken auf den Gebieten von Abrüstung und Rüstungskontrolle,
bei denen Europa über einen beträchtlichen Wissens- und Erfahrungsvor-
sprung verfügt.

Wir wiederholen unsere Absage an die Vorstellung, mit erhöhtem
Rüstungsaufwand und mehr militärischen Kapazitäten die USA macht-
politisch “ausbalancieren” zu können. Solche Ziele sind weder realistisch
noch erstrebenswert. Schlimmer: Sie wären kontraproduktiv im Blick auf
den vom High-Level-Panel Report ebenso wie vom Generalsekretär her-
vorgehobenen Mehrbedarf an internationalen Mitteln zur Prävention vonGegen

steigende
Militäraus-
gaben

Krisen, zur Bekämpfung akuter Gewalt und zur Wiederherstellung zivi-
ler Ordnung. Von den Weltmilitärausgaben entfallen inzwischen mehr als
40 Prozent (430 Mrd. $) auf die USA, die EU-Staaten teilen sich weitere
25 Prozent (180 Mrd. $). Wegen dieser Konzentration bei wenigen west-
lichen Ländern muss sich die EU in den UN dringlich auf eine Abkehr
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vom Trend steigender Militärausgaben zugunsten der genannten Prioritä-
ten einsetzen.

Der vielgepriesene erweiterte Sicherheitsbegriff, Grundlage auch der
Europäischen Sicherheitsstrategie, trägt zur Verwirrung bei, wo er Bedro-
hungen durch Krieg, Terrorismus und transnationale Kriminalität in ei-
nem Atemzug nennt mit Notlagen wie Armut, Epidemien, Umweltkata-
strophen oder auch Staatszerfall, die eher als indirekte und komplex ver-
ursachte Folgen ungesteuerter, neoliberaler Globalisierung gelten müssen.
Den zuletzt genannten Risiken ist mit militärischen Mitteln noch weniger
beizukommen als terroristischer Gewalt oder der Proliferation von Mas-
senvernichtungswaffen. Zu befürchten ist, dass die sicherheitspolitischen
Vorgaben im Verfassungsvertrag der EU die Weichen für das sensible
Wechselverhältnis von Sicherheit und Entwicklung falsch stellen.

Seit Dezember 2004 stellt die EU 13 so genannte Battle Groups
auf, rund 1.300 Mann starke mobile Kampfverbände zum Einsatz außer-
halb Europas, national oder multinational zusammengesetzt. Ihre Aus-
rüstung und Bewaffnung stehen fest, aber ihr Auftrag ist unklar. Battle
Groups können Zivilisten aus Bürgerkriegslagen retten, zwischen kämp- Battle

Groups – für
militärische
Intervention?

fende Konfliktparteien treten oder meuchelnden Banden wie 1994 in Ru-
anda das Handwerk legen. Sie können aber ebenso in “Regionalkriegen
zur Verteidigung europäischer Interessen” operieren, wie es in einem Ent-
wurf des Pariser Institute for Security Studies zu einem Weißbuch “Eu-
ropean Defence” vom Sommer 2004 heißt. Für ein solches Szenario lie-
ße sich einstweilen weder ein UN-Mandat noch eine Bundestagsmehrheit
finden.

Der Beschluss zur deutschen Beteiligung am (vorwiegend) amerika-
nischen Raketenabwehrsystem MEADS ist ein weiterer Vorgang, der zu
denken gibt. Mobile Flugabwehrwaffen sind eher für zwischenstaatliche
Kriege als in Krisenmissionen unter UN-Regie funktional. Auf welchen
Typus künftiger Auslandseinsätze deuten sie hin? Für die Bundeswehr, die
sparen muss und deren Defizite beim Lufttransport mehr Sorgen bereiten
als die zur Abwehr von Flugkörpern, sind die auf rund vier Milliarden
Euro geschätzen Entwicklungs- und Beschaffungskosten ein Betrag, der
zu Buche schlägt.

Wir halten es für unsere Pflicht, vor konzeptionellen Weichenstellun-
gen zu warnen, die darauf hinauslaufen, die erfolgreiche Orientierung der
EU als Zivilmacht aufzugeben. Ohne eine EU-Koordinierung von Rüs-
tung und militärischen Kapazitäten werden bereits heute auf nationalstaat-
licher Ebene bisherige Restriktionen beim Umgang mit vermeintlichen
Sicherheitsinteressen gelockert, sei es im Interesse der Rüstungsindustrie,
sei es für andere, machtpolitische Zwecke. Unbehaglich stimmen dabei EU muss

Zivilmacht
bleiben

auch die unterschiedlichen Botschaften aus dem Auswärtigen Amt und
dem Kanzleramt, die auf mangelnde Kohärenz in der Außenpolitik hin-
weisen. Mit Rüstungsexportgenehmigungen in die VR China handelt die
Bundesregierung dem EU-Waffenembargo zuwider und beschädigt die
Glaubwürdigkeit einer vorgeblich restriktiven deutschen Rüstungsexport-
politik.
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Wir befürchten, dass sich die deutsche Außenpolitik nicht entschie-
den genug für den Vorrang ziviler Kriseninstrumente einsetzt und wollen
deshalb in diesem Jahr vor allem folgende Aufgaben unterstreichen:
– Der “Aktionsplan Zivile Krisenprävention” darf auch von der nächs-

ten Bundesregierung nicht auf Eis gelegt werden, sondern ist auszu-
bauen und mit den nötigen Finanzmitteln auszustatten. Das Konzept,
dass auch auf die Stärken der Zivilgesellschaft setzt, verdient auf euro-
päischer Ebene Nachahmung: Eine entsprechende EU-Agentur könnteEU für zivile

Krisenprä-
vention

für die weiter wachsenden Anforderungen an zivile Krisenprävention
Bahnbrechendes leisten. Sie entspräche dem Wunsch der UNO, dass
sich die EU auf diesem Gebiet stärker engagiert.

– Für weitaus wichtiger als den von der Bundesregierung geforderten
ständigen Sitz Deutschlands im Sicherheitsrat halten wir andere Vor-
schläge zur Reform der UNO, etwa den neuen Menschenrechtsrat oder
die Peace-Building-Commission. Deutschland und die EU müssen sich
für die sicherheits- und entwicklungspolitischen Ziele der UN-Reform
im September stark machen und im Rahmen der Millennium Goals mit
gutem Beispiel vorangehen. Deutschland muss die Erhöhung der Ent-Mehr

Entwick-
lungshilfe

wicklungshilfe auf 0,7 Prozent des Bruttosozialprodukts sicherstellen.
Das gilt aber auch, soll die Klage über das Versagen in Ruanda nicht
folgenlos bleiben, für den Ausbau solcher militärischer Kapazitäten,
die ein rechtzeitiges und effektives Eingreifen bei Völkermord ermög-
lichen.

– Das Desaster im Irak, aber auch die Instabilität der für ihre BewohnerTransatlan-
tische
Strategie

wie alle Industriegesellschaften lebenswichtigen Region des Mittleren
Ostens erfordert konzertierte Friedensstrategien, die Entwicklung, De-
mokratisierung und Sicherheit verknüpfen. Eine Herausforderung auch
für eine neue gemeinsame transatlantische Strategie.

– Die EU und der gesamte Westen müssen zu einer koordinierten, weit-
sichtigen Politik der Rüstungskontrolle und der Abrüstung zurückkeh-Glaubwürdige

Rüstungs-
kontrolle

ren. Das ist die Voraussetzung dafür, um die Forderung nach Nicht-
verbreitung von Massenvernichtungswaffen, atomwaffenfreien Zonen,
Rüstungskontrolle im Mittleren Osten und anderswo glaubwürdig ver-
treten zu können.

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

1.1. Zwischen Modelldemokratie und Staatszerfall: Irak am
Scheideweg (Henner Fürtig)

Im Irak, wo der Prozess der politischen Rekonstruktion nur schwer vorankommt und von
alltäglicher Gewalt begleitet wird, haben die Januarwahlen den künftigen Entwicklungs-
weg zumindest offen gehalten. Die Bandbreite möglicher Perspektiven bleibt unvermin-
dert groß: a) das Gelingen der demokratischen Neugestaltung, b) der Rückfall in die –
diesmal dann schiitische – Vorherrschaft, c) ein Bürgerkrieg, d) “Krieg der Kulturen”.
Letztere würde den Irak zum Hauptkampffeld derer machen, für die “der Krieg der Zi-
vilisationen” (zwischen “dem Islam” und “dem Westen”) nicht nur in Büchern, sondern
in der Realität stattfindet. Diese Variante in Verbindung mit einem Bürgerkrieg wäre die
ernsteste Konsequenz. Sie würde die Wahrscheinlichkeit des Staatszerfalls erhöhen und
gravierende Gefahren für die Sicherheit und Stabilität der Region nach sich ziehen.

1.2. Licht am Ende des Tunnels? Neue Bewegung im
israelisch-palästinensischen Konflikt (Margret Johannsen)

Palästinensische Wahlen eröffnen die Chance zu einer Wiederaufnahme des Staatspro-
jekts unter Einbindung aller relevanten gesellschaftlichen Kräfte. Wenn sich die neue
Führung als ein vertrauenswürdiger Kontrahent präsentiert, kann die Regierung Scha-
ron Verhandlungen kaum verweigern. Der geplante Abzug aus Gaza lässt sich dann als
Einstieg in ein Ende der Besatzung deuten. Ob diese Lesart angesichts der andauernden
israelischen Expansion in der Westbank Realität wird, hängt wesentlich davon ab, wie viel
Energie die USA und die EU investieren, um die Zwei-Staaten-Lösung als Perspektive zu
erhalten. Sollte sich die Deeskalation des akuten Konflikts nicht erkennbar mit dieser Lö-
sung verbinden, stehen die Palästinenser erneut vor der Entscheidung, ob sie sich von der
Fremdherrschaft mit den Mitteln zivilen Ungehorsams oder gewaltsam befreien wollen.

1.3. Israel vor der Zerreißprobe? Die Siedler und der geplante
Abzug aus Gaza (Claudia Baumgart)

Die Besatzung palästinensischen Territoriums seit dem Sechs-Tage-Krieg von 1967 stellt
ein zentrales Hindernis für eine Konfliktlösung im Nahen Osten dar. Spätestens seit den
1970er Jahren verfolgt Israel zudem eine systematische Siedlungspolitik in den besetzten
Gebieten. Nun plant die Regierung Scharon, aus dem Gaza-Streifen abzuziehen. Während
die Mehrheit der Bevölkerung den Abzug befürwortet, leistet die radikalisierte Minder-
heit nationalreligiöser Siedler massiven Widerstand. Straßenblockaden, Demonstrationen
oder der unverblümte Aufruf an Soldaten, bei Einsätzen zur Zwangsevakuierung der Sied-
ler den Befehl zu verweigern, nähren die Angst vor einem Bürgerkrieg. Sollte es jedoch
gelingen, die radikale Minderheit in Schach zu halten, könnte der Abzug trotz seines uni-
lateralen Charakters einen neuen Friedensprozess befördern.
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1.4. Afghanistans schwieriger Weg zur Stabilisierung
(Florian P. Kühn)

Die neue afghanische Verfassung und die Präsidentschaftswahlen wurden als Erfolge ge-
feiert, was die Folgen des zweigeteilten militärischen Engagements in den Hintergrund
rücken ließ. Während im Norden des Landes die Friedensmission ISAF zur politischen
und wirtschaftlichen Stabilisierung beiträgt, kommt der Süden des Landes nicht voran,
da dort taktische Allianzen mit warlords zur Terrorismusbekämpfung den Friedenspro-
zess immer wieder untergraben. Zudem wird die Drogenökonomie zum drängenden Pro-
blem. Um diese entwicklungspolitischen Fehlentwicklungen zu korrigieren, brauchen die
Friedensmission und die neue afghanische Regierung mehr Gewicht. Die Internationale
Gemeinschaft muss deshalb ihr Engagement aufrechterhalten, da vor allem die politische
Koordination des Wiederaufbaus von größter Bedeutung ist.

1.5. In der Sackgasse: “Normalisierung” oder Krieg in
Tschetschenien? (Ursel Schlichting)

Moskaus zweiter Krieg gegen Tschetschenien gilt offiziell als beendet. Die steigende Zahl
von Attentaten in der abtrünnigen Republik und im übrigen Russland zeigen ebenso wie
die anhaltenden Feuergefechte zwischen russischen Soldaten und Rebellen hingegen, dass
der Konflikt noch lange nicht gelöst ist und auch mit militärischen Mitteln nicht gelöst
werden kann. Vor allem die Zivilbevölkerung in Tschetschenien ist unverändert massivs-
ten Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt. Initiativen zu einer politischen Befriedung
des Konflikts, in den zunehmend auch die Nachbarrepubliken verwickelt werden, stehen
aus. Der Westen, insbesondere Deutschland, ist aufgerufen, seine engen und freundschaft-
lichen Beziehungen zu Russland dazu zu nutzen, an friedlichen Lösungen mitzuarbeiten,
vor allem aber sich für ein Ende der Menschenrechtsverletzungen einzusetzen.

1.6. Deeskalationsbemühungen internationaler Akteure im Kosovo
und in Makedonien (Sabine Klotz/Merle Vetterlein)

Zwischen dem Kosovo und Makedonien bestehen neben vielen Unterschieden im Hin-
blick auf ihre Geschichte, die politische und wirtschaftliche Lage und nicht zuletzt das
dortige Engagement der internationalen Organisationen auch zentrale Gemeinsamkeiten.
Die Deeskalationsmaßnahmen der UNO, der EU und der OSZE sind in beiden Fällen oft-
mals der aktuellen Situation zu wenig angepasst. So weisen zum Beispiel die Strategien
für die Bildungs- und Wirtschaftspolitik im Vergleich zu anderen Politikfeldern Defizite
auf, die sich insbesondere auf die interethnischen Beziehungen negativ auswirken. Die
internationalen zivilen Interventionen bedürfen einer besseren Kohärenz, damit sie der
Problemlage langfristig gerecht werden können. Dafür ist eine Überarbeitung der bisher
verfolgten Konfliktlösungsstrategien erforderlich.
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1.7. Der Sudan zwischen Krieg und Frieden (Bernd Ludermann)

Einer der größten Mängel des Friedensabkommens für den Südsudan ist, dass es die politi-
sche Ordnung des ganzen Sudan betrifft, aber nur zwischen der führendenRebellengruppe
des Südteils und dem Regime in Khartum ausgehandelt wurde. Der Ausschluss anderer
Oppositionsgruppen hat 2003 zur Rebellion in Darfur beigetragen, die brutal unterdrückt
wurde. Der UN-Sicherheitsrat blieb hier lange untätig – teils aus Sorge, die Verhandlun-
gen zum Südsudan zu gefährden. Jetzt muss die Staatengemeinschaft die Umsetzung des
Südsudan-Abkommens einfordern und darauf drängen, dass bisher ausgeschlossene Par-
teien beteiligt werden, besonders an der Ausarbeitung einer neuen Verfassung. Für Dar-
fur müssen die beschlossenen Sanktionen gegen Kriegsverbrecher ergänzt werden vom
raschen Ausbau der AU-Mission und von hartem Druck auf die Kriegsparteien, eine po-
litische Lösung auszuhandeln.

1.8. State-building im Regenwald: Die Vereinten Nationen in Liberia
(Wolf-Christian Paes)

Weitgehend unbemerkt von der Weltöffentlichkeit bemühen sich die Vereinten Nationen
seit Sommer 2003 um die Umsetzung des Friedensabkommens und den Wiederaufbau
staatlicher Strukturen im westafrikanischen Liberia. Mit mehr als 15.000 Soldaten und
Zivilverwaltern soll so innerhalb von zwei Jahren aus einem Unruheherd ein regiona-
ler Stabilitätsanker entstehen. Nach anderthalb Jahren ist die Bilanz gemischt: Während
es gelungen ist, die Milizen weitgehend zu entwaffnen und gewaltsame Auseinanderset-
zungen zu reduzieren, haben die Bemühungen zum Wiederaufbau staatlicher Strukturen
kaum Früchte getragen. Ein in diesem Punkt unklares Mandat und die fehlende Balance
zwischen militärischen und zivilen Mitteln hat dazu beigetragen, dass jene Gründe, die
einst zum Ausbruch des Bürgerkrieges führten, weiter bestehen bleiben.

1.9. Öldiebstahl, Rebellenbewegungen und Korruption – Die
Konfliktdynamik im Niger-Delta als Herausforderung für
Deeskalation (Willem Jaspers)

Im Niger-Delta herrscht nicht Krieg, aber der Kampf ums Öl hat komplexe Formen krimi-
neller und politischer Gewalt generiert, der jährlich Hunderte zum Opfer fallen. Korrup-
tion in Staat und Regionalverwaltung, sorgloses Geschäftsgebaren der Ölkonzerne und
oil bunkering seitens militanter Gruppierungen sorgen für eine Konfliktdynamik, die sich
– wie die jüngste Krise in Port Harcourt gezeigt hat – einfachen Deeskalationsstrategien
der Regierung Obasanjo entzieht. Ressourcenkontrolle braucht Transparenz und muss den
entwicklungspolitischen Imperativen dieser reichen und zugleich armen Region genügen.
Hierfür brauchen Nigerias Regierung und Bürger auch internationale Hilfe. Ein seit En-
de 2004 vorliegender Masterplan der GTZ-IS könnte die Richtung weisen, wenn er um
sicherheitspolitische Dimensionen erweitert und lokal und regional eingebettet wird.
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1.10. Aceh: Nach der Flutwelle neue Hoffnung auf Frieden?
(Peter Kreuzer)

Trotz Tsunami und massiver internationaler Hilfeleistungen sind die Chancen für eine
schnelle friedliche Lösung des Aceh-Konfliktes gering. Ihr stehen die halbkriminelle Na-
tur der Sezessionsbewegung GAM, wirtschaftliche und politische Interessen der indo-
nesischen Streitkräfte sowie massive Widerstände auf der zentralen politischen Ebene
entgegen. Es muss verhindert werden, dass eine oder gar beide Konfliktparteien vom Fi-
nanzstrom profitieren, der derzeit nach Aceh fließt. Das würde die ohnehin bestehenden
Anreize für beide Seiten noch verstärken, den Krieg fortzuführen, während bei einem
Kompromiss Verluste für beide Seiten absehbar sind. Außerdem sollte vermieden wer-
den, dass die GAM mit ihrer Strategie, den Aceh-Konflikt zu internationalisieren, die
Staatengemeinschaft vor ihren Karren spannen kann.

2.1. Krisenbewältigung bei Massenvernichtungswaffen: Recht statt
Faustrecht (Harald Müller)

Um den Risiken der Weiterverbreitung von Massenvernichtungswaffen zu begegnen,
müssen die bestehenden internationalen Regime und die Verfahren für Vertragsverlet-
zungen in den Vereinten Nationen gestärkt und besser verknüpft werden. Nur der Sicher-
heitsrat hat die Befugnis, militärische Sanktionen gegen Regelbrecher zu verhängen. Er
hat sich aber bisher noch nie mit vermuteten Verletzungen der Chemiewaffenkonventi-
on oder der Biowaffenkonvention befasst. Wie leicht die ständigen Mitglieder verhindern
können, dass der Sicherheitsrat tätig wird, veranschaulichen die Beispiele Nordkorea oder
Iran. In Analogie zu juristischen Verfahren könnte ein Drei-Stufen-System zur Behand-
lung von Vertragsverletzungen eingerichtet werden: 1. Verifikation, 2. Prozeduren zur
Sicherung der Vertragseinhaltung und 3. deren Erzwingung durch den Sicherheitsrat als
letztes Mittel.

2.2. Gefährdungen des nuklearen Nichtverbreitungsvertrages?
Nordkorea, Iran und die USA (Annette Schaper/
Hans-Joachim Schmidt)

Zwei Nuklearkonflikte haben sich im letzten Jahr zugespitzt. Nordkorea ist aus dem
Nichtverbreitungsvertrag (NVV) ausgetreten und lässt offen, ob es wirklich zur Abrüs-
tung bereit ist. Nach wie vor sind seine technischen Kapazitäten unklar. Die USA verhan-
deln aus einer Position der Überlegenheit und wollen selbst kaum Gegenleistungen erbrin-
gen. Andere Staaten, die ein nukleares Nordkorea, aber auch nukleare Präventivschläge
fürchten, versuchen zu vermitteln. Auch Iran fordert die Welt mit einem Urananreiche-
rungsprogramm heraus. Hier verfolgen die USA ebenfalls eine harte Linie, während die
Europäer zu vermitteln versuchen und ökonomische Anreize anbieten. In beiden Fällen
gibt es Hardliner in den USA, die einen Regimewechsel einer friedlichen Lösung vorzie-
hen. Die USA vernachlässigen dabei eigene Abrüstungsverpflichtungen.
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2.3. Beseitigung von Plutonium
(Eric Chauvistré/Christoph Pistner)

Die weltweiten Plutoniumbestände stellen ein gravierendes Problem für die nukleare
Nichtverbreitung dar. Auch ziviles Plutonium (Pu) kann für den Bau von Kernwaffen
verwendet werden. Die zivilen Mengen von abgetrenntem Pu wachsen weiter an, mit je
ca. 250 Tonnen (ein Potenzial für zehntausende von Kernwaffen) liegt heute praktisch
ebensoviel ziviles wie militärisches Pu vor. Die bisherigen Ansätze zur Beseitigung von
Pu, welche praktisch nur auf der MOX-Option aufbauen, sind nicht ausreichend, um die
nukleare Nichtverbreitung zu gewährleisten. Die Entwicklung von Alternativen wird aber
bisher vernachlässigt. Die kontinuierliche Zunahme der Plutoniummengen erfordert drin-
gend sowohl eine Prüfung der möglichen Alternativen als auch neue politische Initiativen
zum Stopp der Produktion und zur umgehenden Erfassung und Beseitigung sämtlicher
Plutoniumbestände.

2.4. Weltraumbewaffnung und Optionen präventiver
Rüstungskontrolle
(Pia Kohorst/Götz Neuneck/André Rothkirch)

Noch ist die Nutzung des Weltraums für militärische Operationen auf „passive”
Aufklärungs-, Navigations- und Kommunikationssatelliten beschränkt. Sollten sich die
USA entschließen, zur Durchsetzung ihres globalen Führungsanspruchs “aktive” Waf-
fen im Weltraum zu stationieren, droht die Gefahr eines Wettlaufs um die militärische
Vorherrschaft im All. Es ist zu befürchten, dass auch andere Staaten Weltraumwaffen ent-
wickeln könnten. Eine Erschwerung der zivilen Nutzung und wachsende internationale
Spannungen wären die Folge. Die UNO definiert den Weltraum als gemeinsames Erbe
der Menschheit. Es ist die Pflicht aller Nationen, dieses Erbe frei von Waffen zu halten.
Die Europäische Union sollte sich an die Spitze der Staatengemeinschaft setzen und mit
einer Verzichtserklärung den Grundstein für ein umfassendes Abkommen zur präventiven
Rüstungskontrolle im All legen.

2.5. Zur schwierigen Kontrolle biologischer Waffen (Una Becker)

Obwohl bereits seit 1972 ein umfassendes Verbot biologischer Waffen besteht und 165
Staaten dem Biowaffen-Regime angehören, bleibt die Biowaffenkontrolle schwierig. Oh-
ne ein Verifikationssystem und eine eigene Organisation ist das Regime relativ schwach.
Fortschritte in der Biotechnologie, fragwürdige Bioabwehrforschung, ein zunehmendes
Interesse an „nicht-tödlichen” biochemischen Waffen, asymmetrische Rüstungsstrategi-
en und der internationale Terrorismus stellen die Biowaffenkontrolle außerdem vor neue
Herausforderungen. Diesen kann langfristig nur mit einem umfassenden Verifikations-
system effektiv begegnet werden, das derzeit aber nicht durchsetzbar ist. Um das Risiko
durch Biowaffen wenigstens einzudämmen, sind daher bestehende Handlungsoptionen
unbedingt zu nutzen, die den Zugriff auf Biomaterial erschweren und die Normen des
BWÜ stärken könnten.
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3.1. Die Vereinten Nationen am Scheideweg
(Tobias Debiel/Thomas Fues)

Die friedens- und sicherheitspolitische Debatte in den Vereinten Nationen hat sich
intensiviert. In Vorbereitung des Weltgipfels im September 2005 hat eine von UN-
Generalsekretär Annan einberufene Expertengruppe (High-level Panel on Threats, Chal-
lenges and Change) weit reichende Vorschläge formuliert, denen er in seinem Bericht “In
größerer Freiheit” bis auf kleine Ausnahmen gefolgt ist. Dem Reformkonzept liegt ein
erweiterter Sicherheitsbegriff zugrunde, der Armuts- und Entwicklungsaspekte integriert.
Vorwärtsweisende Aussagen betreffen die Legitimität von Gewalt zur Abwendung von
drohenden Gefahren und Menschenrechtsverletzungen. Die institutionellen Empfehlun-
gen zur Erweiterung des Sicherheitsrats und zur Peacebuilding-Architektur könnten die
Handlungsfähigkeit der UN stärken. Deutschland sollte dies unterstützen.

3.2. Herausforderungen internationaler Kooperation in der zivilen
Konfliktbearbeitung (Angelika Spelten/Jeanette Schade)

Die internationale Kooperation und Vernetzung der Zivilgesellschaft untereinander und
mit staatlichen und internationalen Organisationen wird zunehmend ausgebaut. Die Emp-
fehlungen des Cardoso-Panels zur Zusammenarbeit der UNO mit nichtstaatlichen Akteu-
ren ist der jüngste Beleg hierfür. Auch im Kontext von Aktivitäten der zivilen Konfliktbe-
arbeitung werden NGOs durch Initiativen wie die Globale Partnerschaft für die Präventi-
on bewaffneter Konflikte mehr und mehr zu einer solchen Vernetzung gedrängt. Beispiele
in der Friedensförderung zeigen jedoch, dass die breite Vernetzung zivilgesellschaftlicher
Akteure untereinander und mit internationalen Organisationen sowohl politisches Poten-
zial als auch Risiken und Grenzen hat. Fest steht: Wollen deutsche NGOs ihre politischen
Einflussmöglichkeiten wahren, sollten sie die Chancen dieser Prozesse nutzen.

3.3. Zivile und militärische Komponenten bei den Vereinten
Nationen: Integrierte Missionen, fusionierte Einheiten und
gefährliche Partnerschaften (Tobias Pietz)

Der Balkan, Afghanistan und – in einer neuen Qualität – der Irak haben gezeigt, dass
sich die Vereinten Nationen in einer veränderten Situation befinden: Immer öfter müs-
sen sie sich vor Ort zwischen Kooperation und Distanz zu Interventionsstreitkräften ent-
scheiden. Darüber hinaus verschwimmen die Grenzen zwischen zivilen und militärischen
Komponenten aber auch zwischen Aktivitäten der Entwicklungszusammenarbeit und der
Sicherheitspolitik in Krisengebieten. Die Vereinten Nationen haben darauf mit neuen in-
terdisziplinären Gremien und Instrumenten im Generalsekretariat, mit einem erhöhten
Anteil von zivilem Personal und Aufgaben im Zielgebiet sowie mit Quasifusionen von
ehemals streng getrennten Bereichen reagiert. Manche dieser Veränderungen erscheinen
notwendig und richtig, während andere das Risiko für die VN vor Ort erhöhen können.
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3.4. Zehn Jahre nach Dayton. Eine Zwischenbilanz westlicher
Balkanpolitik (Bruno Schoch)

Als sich Jugoslawien auflöste, sahen viele die Stunde Europas gekommen. Es kam an-
ders, der Vertreibungskrieg in Bosnien wurde zum Alptraum. Erst die USA vermoch-
ten mit dem Dayton-Abkommen das Morden zu beenden. Diese Erfahrung hat Europas
Selbstverständnis verändert, namentlich die Bereitschaft, notfalls auf militärische Mittel
zu rekurrieren. Ohne “ethnische Säuberungen” in Bosnien wäre der Kosovo-Krieg der
NATO, der gegen das Völkerrecht verstieß, kaum denkbar gewesen. Seither hat die EU
ihre außenpolitischen Potenziale verbessert. Sie engagiert sich zunehmend eigenverant-
wortlich für die Stabilisierung und Demokratisierung des gesamten Balkans. Kosovo und
Bosnien-Herzegowina sind unter internationaler Kuratel nach wie vor prekäre politische
Gemeinwesen. Dort, aber auch an der Montenegro-Frage,muss die EU beweisen, dass sie
die Lektion von Dayton begriffen hat.

3.5. Unter Ächzen und Stöhnen: Die Bundeswehr im Einsatz
(Jürgen Groß/Berthold Meyer)

Binnen eines Jahrzehnts hat sich in Deutschland ein atemberaubender sicherheitspoliti-
scher Kurswechsel vollzogen. Während noch Anfang der 1990er Jahre bei Auslandsein-
sätzen der Bundeswehr für eine “Kultur der Zurückhaltung” plädiert wurde, ist die Bun-
desrepublik mittlerweile einer der weltweit größten Truppensteller bei VN-mandatierten
Militärmissionen. Die deutschen Streitkräfte meistern diesen Wandel zwar alles in allem
bisher erfolgreich, doch oft nur unter Ächzen und Stöhnen. Die Ursachen sind Diskre-
panzen zwischen allzu ambitionierten und zugleich diffusen politischen Zielen einerseits
und den militärischen Möglichkeiten andererseits. Nach der Neuregelung der parlamen-
tarischen Mitwirkungsrechte an Auslandseinsätzen ist es Aufgabe des Bundestages, mit
Umsicht und Augenmaß seiner Mitverantwortung für die dort Dienst leistenden Soldaten
gerecht zu werden.

3.6. Die Revolution in Military Affairs – Hemmschwelle für eine
kooperative Weltordnung (Niklas Schörnig)

Westliche Demokratien mit den USA an der Spitze bewaffnen sich zunehmend mit High-
tech-Waffensystemen, die ihnen nicht nur eine präzedenzlose Überlegenheit im Kampf
sichern, sondern die auch in besonderer Weise geeignet sind, ihre Soldaten zu schützen
und eigene Opfer zu vermeiden. Mit dieser Revolution in Military Affairs (RMA) lösen
sie Dynamiken aus, die einer kooperativen Weltordnung im Weg stehen. Erstens senken
diese Waffen die Hemmschwelle zu ihrem Einsatz, da Kriege ohne große eigene Risiken
führbar werden. Zweitens ermuntern sie Staaten, die diese RMA nicht duplizieren können,
zu asymmetrischen Reaktionen, wie z.B. dem Streben nach Massenvernichtungswaffen.
Drittens werden durch moderne Waffensysteme neue Rüstungsfelder attraktiv, wie z.B.
eine Bewaffnung des Weltraums oder die Entwicklung miniaturisierter Nuklearwaffen.
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3.7. Deutsche Rüstungsexportpolitik: Plädoyer für Prinzipientreue
(Michael Brzoska/Bernhard Moltmann)

Trotz des Anspruchs, Vorreiter einer restriktiven Rüstungsexportpolitik zu sein, hat sich
Deutschland neben Frankreich und Großbritannien als drittgrößter Rüstungsexporteur in
der EU etabliert. Rüstungsexporte dienen inzwischen als Türöffner wirtschaftspolitischer
Offensiven oder flankieren sicherheitspolitische Hilfen zugunsten zusammengebrochener
staatlicher Strukturen. Solche Instrumentalisierung ist mit deutschem wie europäischem
Regelwerk für Rüstungsausfuhren nicht vereinbar und verwässert dessen Substanz. Die
leitenden Prinzipien haben nicht ausgedient. Sie verbieten, das EU-Waffenembargo ge-
gen China von 1989 aufzuheben. Der aktuelle Streit zeigt aber, dass es einer verbesserten
Umsetzung bedarf. Dazu sind die Transparenz zu erhöhen und Grundlagen für eine qua-
lifizierte politische Bewertung getroffener Entscheidungen zu schaffen.

3.8. Wasserverteilungskonflikte. Deeskalation und Gewaltprävention
(Christiane Fröhlich)

Studien der letzten Jahre haben ergeben, dass internationale “Wasserkriege” unwahr-
scheinlich, lokale und regionale, auch gewaltsame Wasserverteilungskonflikte jedoch
nicht auszuschließen sind. Vor diesem Hintergrund ist es notwendig, das bestehende Kon-
fliktbearbeitungsinstrumentarium für Auseinandersetzungen um knappe Wasserressour-
cen zu überprüfen und auf eventuelle Defizite und Entwicklungspotenziale zu untersu-
chen. Dazu werden die existierenden Ansätze in einer Tabelle systematisiert. Gegenstand
des Artikels ist weniger, unter welchen Umständen Wasserknappheit zu Konflikten führen
kann; vielmehr steht die Frage im Mittelpunkt, welche Strategien angewandt werden kön-
nen, um insbesondere regionale und lokale Konflikte um verknappte Wasserressourcen
kooperativ bearbeiten und eine gewaltsame Konfliktaustragung vermeiden zu können.
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1. Konfliktherde eindämmen

1.1. Zwischen Modelldemokratie und Staatszerfall: Irak
am Scheideweg

Die Wahlen im Irak am 30. Januar 2005 wurden von zahlreichen Medien des In- und Aus-
lands als Schicksalsstunde gedeutet, als Ereignis, an dem sich die Zukunft des Landes ent-
scheiden werde. Andere mahnten zur Nüchternheit; schließlich habe das an diesem Tag
gewählte provisorische Parlament lediglich die Aufgabe, bis zum 15.August 2005 einen
Verfassungsentwurf zu erarbeiten, der dem Volk bis Ende Oktober zur Abstimmung vor-
gelegt werden soll. Im Fall der Annahme würden auf Grundlage der neuen Verfassung
bis Ende Dezember freie und geheime Wahlen zu einem Parlament durchgeführt, das
erstmals seit dem Sturz Saddam Husseins am 9.April 2003 den Status des Provisori-
schen überwunden hätte. Das in der irakischen Geschichte über einzigartige Legitimität
verfügende Parlament würde dann Anfang 2006 die Regierung des freien und souverä-
nen Irak berufen. Dieser Sichtweise zufolge, stehen die Ereignisse, die über die Zukunft
Iraks entscheiden, also noch bevor; der 30. Januar markiert bestenfalls einen Zwischen-
schritt. Wie häufig, geben beide Extrempositionen die Realität nur unzureichend wieder.
Die Januarwahlen haben die zukünftige Entwicklung keinesfalls präjudiziert; ohne sie
wären jedoch Bürgerkrieg und Staatszerfall wahrscheinlicher geworden. Der unzweifel-
haft hohe politische Stellenwert der Wahlen liegt also eher darin, dass sie den weiteren
Entwicklungsweg Iraks offen gehalten haben. Allerdings bleibt die Bandbreite der mög-
lichen Varianten groß. Sie reicht vom Gelingen der politischen Rekonstruktion Iraks auf
demokratischer Grundlage, mit potenziell enormer Ausstrahlungskraft auf die mehrheit-
lich autokratisch regierten Nachbarstaaten, über die Restauration einer konfessionellen
oder ethnischen Vorherrschaft, den Ausbruch eines Bürgerkriegs bis hin zu einem Irak
als Schauplatz des “Krieges der Kulturen”. Die beiden letztgenannten Varianten bergen
zusätzlich das Risiko des Auseinanderbrechens Iraks in sich. Das breite Spektrum der Va-
rianten entstand keinesfalls zufällig, sondern es resultiert aus dem Widerspruch zwischen
dem Anspruch, mit dem die US-Regierung den 3. Golfkrieg begann, und der Realität, die
sie mit diesem Krieg schuf.

Eine Nachkriegsstrategie von trial and error

Wenige Wochen vor dem Militärschlag gegen das irakische Baathregime zog die US-
Administration Schlussfolgerungen aus der bis dato wenig überzeugendenRechtfertigung
des Krieges gegen ein souveränes UNO-Mitglied. Da weder die behaupteten Massenver-
nichtungswaffen gefunden, noch die Verbindungen zwischen Saddam Hussein und Osama
bin Laden bewiesen werden konnten, lief der bereits fest geplante Krieg Gefahr, mangels
stichhaltiger Begründung “auszufallen”. Aus dieser Notsituation heraus wurde knapp drei
Wochen vor Kriegsbeginn ein dritter Grund für den Waffengang angeführt, nämlich dem
irakischen Volk Freiheit und Demokratie zu bringen.
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Der Auftritt von Präsident Bush vor dem konservativen American Enterprise Institute
am 26. Februar 2003 kann als Schlüsselrede in dieser Hinsicht gelten. Der entscheidende
Satz lautete, dass “ein neues Regime im Irak . . . als ein dramatisches und inspirieren-
des Beispiel der Freiheit für die anderen Nationen der Region wirken (würde).” 1 Der
als “Falke” des neokonservativen Lagers bekannte stellvertretende Verteidigungsminister
Paul Wolfowitz wurde im März noch deutlicher: “Irak wird die erste arabische Demo-
kratie sein, und selbst kleine Fortschritte dort werden einen sehr langen Schatten werfen;
zuerst auf Syrien und Iran und dann auf die gesamte arabische Welt.” 2 Mit diesen Äuße-
rungen setzte sich die US-Regierung unter erheblichen Zugzwang. Erstens verblieb nun
die Demokratisierung als einziger Kriegsgrund und zweitens schauten jetzt nicht nur die
arabischen Länder, sondern die gesamte Welt auf den Fortgang des irakischen Experi-
ments. Der relativ leichte militärische Sieg über Saddam Hussein konnte nicht darüber
hinwegtäuschen, dass der weitaus schwierigere Part in der Stabilisierung und der apo-
strophierten demokratischen Neugestaltung lag. Hier entscheidet sich, ob aus dem Sieg
ein Erfolg wird, wie Jessica Mathews, die Präsidentin der Carnegie-Stiftung anschaulich
formulierte. 3

Plan 1: Schnelle Machtübergabe an eine Marionettenregierung

Der ursprüngliche Plan der US-Regierung für die Gestaltung der unmittelbaren Nach-
kriegszeit sah die relativ rasche Übertragung der Macht an eine – handverlesene – iraki-
sche Regierung vor. Aus diesem Grund war es in den im Sommer 2002 begonnenen Ver-
handlungen Vizepräsident Cheneys mit den wichtigsten Führern der Exilopposition auch
darum gegangen, ein verlässlich proamerikanisches Nachkriegskabinett zu schaffen. Wa-
shington sah jedenfalls keinen Nutzen darin, nach dem Regimewechsel die unmittelbare
Verantwortung für das Funktionieren des irakischen Alltagslebens selbst zu tragen. Das
Vorgehen basierte nicht zuletzt auf den Erfahrungen von Grenada, Panama und Afgha-
nistan, wo die USA nach Militärinterventionen rasch proamerikanischen einheimischen
Politikern die Regierungsgewalt übertragen hatten. Der erste US-Zivilverwalter für den
Irak, Jay Garner, versprach deshalb die Schaffung einer Regierung “mit irakischem Ge-
sicht” bis Mitte Mai 2003. Zu diesem Zeitpunkt war er aber längst abberufen und durch
Paul Bremer ersetzt worden. Der Vorgang ging weit über einen bloßen Personalwechsel
hinaus, er symbolisierte vielmehr das Scheitern des ersten Plans.

Vordergründig wurde die Abberufung Garners mit dessen angeblicher Unfähigkeit er-
klärt, den Plünderungen und dem Chaos nach dem Sturz des Baathregimes Einhalt zu
gebieten. Tatsächlich zeigten sich jedoch die Exilpolitiker mit der Aufgabe überfordert,
nach teilweise jahrzehntelanger Abwesenheit und gleichzeitigem Fehlen eines zumindest
in Ansätzen funktionierenden Staatsapparates das Land zu regieren. In Grenada und Pa-
nama konnte immerhin auf Rudimenten eines Wahlsystems, in Afghanistan zumindest
auf bei der Wählerschaft anerkannten Kandidaten aufgebaut werden. Den meisten Exil-
politikern haftete dagegen – wiewohl häufig unberechtigt – der Ruch an, sich den Härten
und Entbehrungen der Diktatur entzogen zu haben und aus dem Schutz amerikanischer

1 http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/02/20030226�,-�,11.html.
2 Zitiert in Milan Vesely: Debunking the Domino Theory, in: The Middle East, London, (2003)334, S. 21.
3 Vgl. Jessica T. Mathews: Now for the Hard Part, in: From Victory to Success; Afterwar Policy in Iraq.

Washington D.C.: Carnegie Endowment for International Peace 2003, S. 51.
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Panzer nach der Macht zu greifen. Da der Abzug dem Eingeständnis einer Niederlage
gleichgekommen wäre, veranlasste das kaum behebbare Problem mangelnder Akzeptanz
der Exilpolitiker Washington zu einem neuen Versuch.

Plan 2: Direktregierung

Der mit Paul Bremer personifizierte neue Versuch lief im Wesentlichen darauf hinaus,
den Irak bis auf unbestimmte Zeit durch die USA direkt zu verwalten. Am 16.Mai kün-
digte Bremer die Etablierung einer irakischen Übergangsverwaltung mit strikt beratender
Funktion an. Das am 13. Juli gebildete Übergangsgremium erhielt zwar aus kosmetischen
Gründen letztlich nicht den Namen “Provisorischer Verwaltungsrat”, sondern “Proviso-
rischer Regierungsrat (Interim Governing Council, IGC)”, seine Kompetenzen blieben
jedoch gleichwohl auf die Beratung der US-Zivilverwaltungsbehörde (Coalition Provi-
sional Authority, CPA) beschränkt. Diese Maßnahme veränderte bei der Mehrheit der Ira-
ker die Wahrnehmung der fremden Truppen. Aus Ambivalenz wurde Feindseligkeit. Die
übergroße Mehrheit der Bevölkerung beteiligte sich zwar nicht direkt am Widerstand,
aber sie nahm ihn billigend hin.

In einer weiteren Anordnung verfügte die CPA eine Zusammensetzung des IGC nach
einem strikten ethnisch-konfessionellen Proporz, 4 der in der im September 2003 gebil-
deten provisorischen Regierung dupliziert wurde. Trotz des Stabilisierungsversuchs ver-
schlechterte sich die Sicherheitslage Woche für Woche. Durch das Verprellen der Bevöl-
kerungsmehrheit hatte sich die Direktverwaltung als weiterer Fehler herausgestellt, mithin
stand ein neuer Versuch an.

Plan 3: Zeitlich begrenzte Direktverwaltung

Der dritte Versuch nahm mit der Unterzeichnung des Agreement on Political Process (sog.
Bagdadabkommen, nach dem Unterzeichnungsort) durch CPA und IGC am 15.November
2003 Gestalt an. Im Kern setzte er sich aus Fragmenten seiner beiden Vorgänger zusam-
men. So wurde die Direktadministration fortgesetzt, aber ein verbindlicher Zeitplan für
die Übernahme der Regierungsgewalt durch einheimische Politiker aufgestellt. Das Bag-
dadabkommen war damit quasi die irakische roadmap zur Wiederherstellung der Souve-
ränität. So wurde der IGC verpflichtet, bis Ende Februar 2004 eine Übergangscharta vor-
zulegen, bis Ende Mai sollte sich die provisorische Nationalversammlung konstituiert ha-
ben. Nach dem Kerndatum der Wiederherstellung irakischer Souveränität (30. Juni 2004)
sollten direkte Wahlen zu einer verfassunggebenden Versammlung folgen. Der Zeithori-
zont des ambitionierten Abkommens reichte insgesamt bis in den Dezember 2005, wo die
neue Verfassung durch einen Volksentscheid ratifiziert werden sollte. Auf dieser Grund-
lage wären dann allgemeine Wahlen zu einer neuen Regierung möglich.

4 13 arabische Schiiten, fünf arabische Sunniten, fünf kurdische Sunniten, ein turkmenischer Sunnit, ein Christ
(23 Männer, zwei Frauen). Der IGC konnte sich nicht auf eine(n) Vorsitzende(n) einigen. Stattdessen wurde
ein neunköpfiger “Präsidentschaftsrat” – ebenfalls nach Proporz (5:4) – geschaffen, dessen Vorsitz monatlich
wechselt (nach Reihenfolge des arabischen Alphabets). Vgl. FAZ, 15.7.2003.
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Zwischenfazit

Aus den drei Versuchen ergeben sich zumindest vier Schlussfolgerungen, die für die wei-
tere Entwicklung Iraks wesentlich scheinen:

Zum ersten vernachlässigten die USA und ihre Verbündeten über den Vorbereitungen
zum Krieg die Ausarbeitung einer Strategie zur politischen Rekonstruktion des Landes
nach dem Regimewechsel. Durch das Fehlen eines realistischen und konsistenten Plans in
einem festen Zeitrahmen entstand der Eindruck von Fahrlässigkeit bzw. Arroganz der Su-
permacht. Beliebigkeit und Unberechenbarkeit ermunterten Gegner der demokratischen
Neuausrichtung Iraks und verunsicherten Anhänger.

Zum zweiten entstand durch das Timing des dritten Kriegsgrundes der fatale Eindruck,
die Demokratisierung Iraks sei nur ein “Notnagel”, ein nicht wirklich ernst gemeinter has-
tiger Ersatz für “harte” Kriegsgründe wie die Zerstörung von Massenvernichtungswaffen
und Verbindungen zum Terrornetzwerk bin Ladens. Vor diesem Hintergrund nimmt es
nicht wunder, dass die Demokratisierung Iraks nicht zu der, sondern nur zu einer Ent-
wicklungsoption wurde.

Zum dritten beschritt die CPA mit der Neuordnung und -besetzung irakischer Institu-
tionen und Ämter nach ethnisch-konfessionellemProporz einen Irrweg. Ohne Not wieder-
holte sie den Kardinalfehler bei der kolonialen Gründung Iraks (1920). Die tiefen Gräben
zwischen den verschiedenen Ethnien und Konfessionen des Landes sind nicht zu leugnen,
aber Irak ist mehr als die Summe aus kurdischem Norden, sunnitisch-arabischerMitte und
schiitisch-arabischem Süden. Im Kampf um die nationale Souveränität und in der Abwehr
äußerer Feinde entstand ein gemeinsames irakisches Nationalgefühl. Selbst auf der Soll-
seite führten jahrzehntelange forcierte Binnenmigration, Regimeterror und insbesondere
die Auswirkungen des internationalen Embargos zu neuen Trennlinien innerhalb der ira-
kischen Gesellschaft, z.B. zwischen Stadt und Land, staatlichen und Stammesstrukturen,
sowie vor allem zwischen Arm und Reich, die die traditionellen Linien nicht ersetzten,
aber überlagerten. Die Politik der CPA setzte nicht bei diesen neuen Momenten und Fak-
toren an, sondern sie reduzierte die Identität der Bürger des Landes auf ihre ethnische Her-
kunft oder ihr Glaubensbekenntnis. Damit erhielten – wiewohl unbeabsichtigt – Optionen
einer neuen ethnisch/konfessionellen Diktatur oder eines Bürgerkriegs neue Nahrung.

Zum vierten, und unter Einbeziehung der drei vorgenannten Schlussfolgerungen, war
der US-Masterplan auf Grund seiner mangelnden Kohärenz und Sorgfalt zutiefst reak-
tiv, statt aktiv. Der dritte Versuch konnte kaum das Ziel verleugnen, gesichtswahrend aus
dem Irak abzuziehen und gleichzeitig die Wahlchancen für Präsident Bush nicht zu be-
einträchtigen. Auf der Suche nach schnellen Erfolgen stützte sich die Besatzungsmacht
zunächst auf Exilpolitiker, später sukzessive auf Geistliche und Stammesnotabeln, we-
niger auf die Mittelschicht, die staatsbürgerlich geprägte Stadtbevölkerung, kurzum die
für Liberalisierung und Demokratisierung unverzichtbare tragende Schicht. Die Milliar-
denbeträge für den Wiederaufbau gingen zudem meist in Megaprojekte, von denen der
“normale” irakische Bürger mittelfristig nur wenig profitiert.
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Varianten der Entwicklung

Demokratische Neugestaltung

In der Fülle von Meldungen und Informationen über Terroranschläge, Entführungen, In-
stabilität und Auflehnung im Irak geriet die Tatsache aus dem Blickfeld, dass bisher die
wesentlichen Bestimmungen des Bagdadabkommens erfüllt wurden, wenn auch nicht in
jedem Fall zum vorgesehenen Datum.

Die Annahme der Übergangsverfassung (Transitional Administrative Law, TAL) im
März 2004 besitzt dabei einen vergleichbaren Stellenwert wie die Wahlen vom 30. Januar
2005. Erstens stand und fiel mit der Einlösung dieser ersten Zielvorgabe das Bagdadab-
kommen insgesamt und zweitens gehört das TAL zu den progressivsten Verfassungen der
islamischen Welt. Der Katalog bürgerlicher Rechte, den sie den Irakern zubilligt, kann
als beispiellos in diesem Raum gelten. Besondere Beachtung fand die Tatsache, dass der
Islam zwar zur Staatsreligion deklariert, aber nur zu “einer” und nicht zu “der” Quelle
der Rechtsprechung erklärt wurde (§ 7). Mindestens ein Viertel der Abgeordneten soll
weiblich sein (§30). Viele Hoffnungen der Verfassungsväter beruhen auf der Annahme,
dass die endgültige Verfassung kaum Rechte abschaffen kann, die im Übergangsdoku-
ment schon enthalten sind.

Die formale Übergabe der Souveränität am 30. Juni wurde sogar, wenn auch primär
aus Sicherheitsgründen, um zwei Tage unterboten. Das Zusammentreten der provisori-
schen Nationalversammlung (Nationalrat) verzögerte sich zwar vom Mai in den August,
das Gremium wurde auch nicht gewählt, sondern seine Mitglieder per Akklamation be-
stätigt, aber zumindest wurde das institution-building fortgesetzt. Außerdem gelang mit
der Nominierung des Nationalrates das Einschlagen eines weiteren “Sicherungshakens”
auf dem Weg zu den Wahlen im Januar 2005. Zudem hielt der auf den politischen Aus-
gleich orientierte Lernprozess an. Nicht zuletzt wurde die im TAL festgelegte Quote von
25 Prozent weiblichen Parlamentariern eingehalten; das ist einzigartig für ein arabisches
Parlament.

Auch die Wahlen vom 30. Januar 2005 fanden termingerecht statt. Selbst wenn die
zunächst kolportierte Zahl von 72 Prozent Wahlbeteiligung nicht gehalten werden konnte,
strafte auch der amtliche Wert von 58 Prozent alle pessimistischen Prognosen Lügen,
die die Wahlen ausfallen, verschoben oder durch Terroristen massiv gestört sahen. Der
feste Wille der Wählermehrheit, sich nicht einschüchtern zu lassen und das Schicksal in
die eigenen Hände zu nehmen, zeigt auf bisher anschaulichste Weise, dass das Projekt
der Demokratisierung im Irak über Rückhalt verfügt und nicht als reines Wunschdenken
abzutun ist.

Neue Diktatur

Die bereits im osmanischen Kalifat herrschende Diskriminierung der Schiiten wurde in
dem 1920 aus den Provinzen Mossul, Bagdad und Basra gebildeten Irak fortgesetzt, ob-
wohl sie die Mehrheit in dem neuen Staat stellten. 1932, im Jahr seiner formalen Unab-
hängigkeit, lebte im Irak eine Mehrheit arabischer Schiiten (54 Prozent) zusammen mit
Minderheiten sunnitischer Araber (21 Prozent), sunnitischer Kurden (14 Prozent), nicht-
muslimischer Araber (fünf Prozent) und anderer religiös-linguistischer Gruppen (sechs
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Prozent). 5 Die ethno-konfessionellen Mehrheitsverhältnisse haben sich seit 1932, bis auf
die Tatsache, dass die Zahl arabischer Schiiten erheblich wuchs, nicht grundsätzlich ge-
ändert. Die Schiiten machen gegenwärtig 60 - 65 Prozent der Gesamt- und 80 Prozent
der arabischen Bevölkerung Iraks aus. Durch die bereits erwähnte Binnenmigration be-
schränkt sich das Siedlungsgebiet der Schiiten auch nicht mehr auf den Süden des Landes.
Einige Experten sehen den schiitischen Anteil an der Hauptstadtbevölkerung bei 50 Pro-
zent. 6 Der Qualitätsumschwung von Diskriminierung zu massiver Repression und Ver-
folgung von Schiiten begann jedenfalls erst mit der Machtübernahme Saddam Husseins
1979.

Obwohl der neue irakische Diktator lediglich spekulieren konnte, ob von der im glei-
chen Jahr siegreichen Revolution im schiitischen Iran eine Bedrohung für seine Herrschaft
ausging, massakrierte er bis zum Kriegsausbruch mit Iran im September 1980 Tausende
irakischer Schiiten “präventiv” und während des Krieges als “Vergeltung”. Als sie sich
nach dem 2. Golfkrieg gegen ihn auflehnten, rächte sich Saddam Hussein mit einer neuen
Verfolgungswelle. Es existieren widersprüchliche Zahlen über die schiitischen Opfer des
irakischen Diktators (zwischen 290.000 und sechs Millionen 7), in keinem Fall kann es
aber überraschen, dass Millionen Schiiten den Sturz Saddam Husseins am 9. April 2003
mit großer Freude feierten. Während die Besatzungsmächte angesichts dieser Bilder vor
allem die Neuauflage einer Islamischen Republik wie im Nachbarstaat Iran befürchte-
ten, bestand die Hauptsorge der arabischen Sunniten darin, nun erstmals in der irakischen
Geschichte von der dominierenden zur diskriminierten Minderheit zu werden. Die Sorge
trübte allerdings das Urteilsvermögen. Allein die Gesetze der Logik sprechen gegen das
Vorhandensein eines politisch homogenen “schiitischen Blocks” von 15 Mio. Menschen,
die gemeinsam diktatorisch regieren. Die Schiiten sind politisch, sozial und wirtschaftlich
außerordentlich heterogen situiert, sie finden sich in allen sozialen Schichten. So ist der
Chef der Übergangsregierung, Iyad Alawi, genauso Schiit, wie KP-Chef Hamid Majid
Musa und Tawfiq al-Yasiri, der Führer der multikonfessionellen Iraqi Patriotic Alliance,
sowie Ghalib ar-Rikabi, der Sprecher des am 8. Juli 2003 gebildeten Verbandes schiiti-
scher Stammesführer (Bloc of Democratic Iraqi Tribes) und Abd al Karim Mahmud al-
Muhammadawi (alias Abu Hatim), der Führer der nach dem 2. Golfkrieg gegründeten
Selbstverteidigungsgruppen der Marschlandbewohner (Iraqi Hiszbullah). 8

Auf Grund der quantitativen Mehrheitsverhältnisse in der irakischen Bevölkerung ist
nichtsdestoweniger davon auszugehen, dass aus freien und geheimen Wahlen formal schi-
itische Politiker als Sieger hervorgehen. Das muss wegen der aufgezeigten Unterschiede
innerhalb der schiitischen Bevölkerung jedoch keinesfalls Diktatur bedeuten. Natürlich
besteht weiterhin die Möglichkeit, dass eine oder mehrere Schiitengruppen bzw. -parteien
die Mehrheitsverhältnisse ausnutzen, um sich eine strukturelle Vormachtstellung zu si-

5 Vgl. Kanan Makiya: Republic of Fear. The Politics of Modern Iraq. Berkeley: University of California Press
1998, S. 215.

6 Vgl. Yitzhak Nakash: The Shi’ites and the Future of Iraq, in: Foreign Affairs, Washington D.C., 58(2003)7/8,
S. 18.

7 Vgl. Alexander, Gerard: A Lifesaving War, in: The Weekly Standard, London, 29.3.2004 und FAZ,
28.10.2003.

8 Vgl. Juan Cole: The United States and Shi’ite Religious Factions in Post-Ba’thist Iraq, in: Middle East
Journal, Washington D.C., 57(2003)4, S. 548.
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chern. Ungeachtet ihrer Wahrscheinlichkeit kann eine diktatorische Entwicklung also
nicht a priori ausgeschlossen werden.

Bürgerkrieg

Wenige Momente bevor am 2.März 2004 Autobomben fast 200 schiitischen Pilgern beim
Ashura-Fest in Bagdad und Karbala den Tod brachten, haben mehrere Zeugen angeblich
Parolen wie die folgende gehört: “Ihr seid Polytheisten und ihr betet Hussein an wie einen
Gott.” 9 Das ließe faktisch keine andere Schlussfolgerung zu, als dass militante Sunniten
den Anschlag verübten. Obwohl die Urheberschaft nicht zweifelsfrei erwiesen werden
konnte, erhellt der Vorfall doch schlaglichtartig die enorme Brisanz, die das sunnitisch-
schiitische Verhältnis nach dem Irakkrieg auszeichnete. Al-Qaida verbrämt ihren Terro-
rismus mit extrem-sunnitischen Losungen. Für Terroristen dieser Couleur sind Schiiten
Abtrünnige, die keine bessere Behandlung verdienen als Ungläubige. Der Hass Osama
bin Ladens auf die Shi’a kam mehrfach zum Ausdruck, nicht erst seit dem Schreiben
seines Residenten in Irak, Abu Mus’ab az-Zarqawi, in dem er zur Hetzjagd auf Schiiten
aufgefordert hatte.

Nun sind keinesfalls alle irakischen Sunniten Extremisten. Aber unter den geistig-
sozialen Bedingungen Nordafrikas und des Nahen Ostens liegen Vergleiche zwischen
sunnitisch-schiitischer Rivalität und katholisch-protestantischen Konflikten im Europa
des 17. Jahrhunderts näher, als es der Zeitabstand vermuten lässt. Tatsächlich erbrachte
Nachweise sunnitischer Täterschaft bei Terroranschlägen auf Schiiten (z.B. auch während
des Ashura-Fests am 19. Februar 2005) würden zweifellos die Gefahr eines interkonfes-
sionellen Flächenbrandes erhöhen. Immerhin betrauern die Schiiten hier den von Sunni-
ten umgebrachten Imam Hussein. Gleichzeitig weisen die besonnenen Reaktionen nach
den Anschlägen darauf hin, dass Ausgleich und friedliches Nebeneinander der Konfessio-
nen immer möglich waren. Sunniten wie Schiiten äußerten immer wieder, dass Muslime
außerstande seien, sich diese Gräuel gegenseitig anzutun. Außerdem denken und han-
deln selbstverständlich nicht alle nominell sunnitischen Iraker arabischer Herkunft aus-
schließlich in religiösen Zusammenhängen. Die Provokationen Zarkawis hätten erst dann
wirkliche Sprengwirkung, wenn ein für die sunnitischen Araber unerträglicher Grad von
politischer, wirtschaftlicher und sozialer Marginalisierung erreicht würde, wenn also eine
schiitische Diktatur einträte.

Fatalerweise sind die ethnischen Bruchlinien in der irakischen Gesellschaft nicht min-
der tief als die konfessionellen. Ausgeprägter Nationalismus vereint Araber sunnitischen
und schiitischen Glaubens. Für sie ist der Irak primär ein arabischer Staat; diese Grund-
prämisse diktiert alle Zugeständnisse, die man kurdischen Autonomiebestrebungen letzt-
lich einzuräumen bereit ist. Schon die Minimalforderungen der Kurdenführer Barzani
und Talabani, den seit 1991 erreichten Autonomiestatus in der finalen Verfassung Iraks
festzuschreiben, erregt großen Unmut unter arabischen Nationalisten. Eine noch stärkere
kurdische Präsenz in zentralen Regierungsämtern, größere Zuwendungen aus den Staats-
einnahmen, Vertreibungen von Arabern aus kurdischen Siedlungs- bzw. Grenzgebieten
(vor allem Kirkuk) u.a. könnte das “Fass zum Überlaufen” bringen. In der Abwehr kurdi-
scher Ansprüche kam es jedenfalls seit dem Sturz Saddam Husseins schon mehrfach zu

9 Financial Times (FT), London, 19.3.2004.
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schiitisch-sunnitischen Zweckbündnissen auf arabischer Seite. Bürgerkriegsgefahr geht
in dieser Konstellation also primär von der arabischen Seite aus, die im Vergleich zum
baathistischen Zentralstaat zu verlieren meint. Die Kurden könnten allerdings versucht
sein, sich bei Ablehnung ihrer Hauptforderungen aus dem irakischen Staatsverband zu
lösen. Das wäre wohl ein casus belli für mindestens einen Nachbarstaat (Türkei), 10 aber
auch ein ebenso schwerwiegender Anlass für einen Bürgerkrieg wie die bislang erwähn-
ten Gründe. Am Ende dieser Option stünde höchstwahrscheinlich der Staatszerfall bzw.
der Rückfall in die Grenzen der historischen osmanischen Provinzen Mossul (Norden,
sunnitische Kurden), Bagdad (Mitte, sunnitische Araber) und Basra (Süden, schiitische
Araber).

“Krieg der Kulturen”

Die Prognose vom “Krieg der Kulturen” geht bekanntlich auf den renommierten Harvard-
Politologen Samuel P. Huntington zurück, der in einem 1993 veröffentlichten Aufsatz
einen baldigen “Zusammenstoß der Zivilisationen” voraussagte. 11 Den beherrschenden
Gegensatz machte er zwischen der westlichen Zivilisation mit ihrer demokratischen, auf
dem jüdisch-christlichen Erbe basierenden politischen Kultur auf der einen und der “an-
tidemokratischen” islamischen Zivilisation auf der anderen Seite aus. Im Westen besten-
falls ambivalent, per Saldo jedoch eher ablehnend aufgenommen, wurde der Begriff eine
feste Größe im islamistischen Diskurs. Bisweilen konnte der Eindruck entstehen, Hun-
tington habe den Islamisten einen Gefallen getan: Deren Wortführer nahmen den Feh-
dehandschuh jedenfalls begierig auf. “Soweit wir betroffen sind, erklären wir hiermit,
dass wir uns mit dem Westen und seinem verrotteten System in einem ständigen Krieg
befinden”, 12 schrieb Musa Saleem, der Direktor des Islamischen Zentrums in London,
stellvertretend für viele.

Islamistische Terroristen beschränkten sich nicht auf Wortgefechte, sondern erklärten
dem Westen einen “heißen” Krieg. Al-Qaida plant und handelt im transnationalen Maß-
stab. Die Frontlinien verlaufen für das Terrornetzwerk zwischen „dem Westen” und „dem
Islam”. Paradoxerweise entstand dieser transnationale Charakter des globalen Jihadismus
im Afghanistan der 1980er Jahre, als die multinational zusammengesetzten antisowjeti-
schen Mujahidin ihren Entscheidungskampf zwischen „dem Kommunismus” und „dem
Islam” ausfochten. Der deklarierte “Sieg des Islam” in diesem Krieg bestärkte die Ji-
hadisten in ihrer Überzeugung von den Vorteilen einer Entscheidungsschlacht an einem
geographischen Ort. Die bisherigen Aktionen islamistischer Terroristen im Irak lassen
jedenfalls den Schluss zu, dass sie anstreben, die Schlacht diesmal im Irak auszufech-
ten. Dazu bedarf es einer Verlängerung bzw. Verstärkung der Instabilität, die es den Be-
satzungstruppen nicht erlaubt, das Land zu verlassen. Andauernde chaotische Zustände
dieser Größenordnungwürden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ebenfalls
im Staatszerfall enden, die wahrscheinliche Vermengung des “Krieges der Kulturen” mit
einem Bürgerkrieg würde diese Entwicklung noch beschleunigen.

10 Der türkische Außenminister Gül hatte selbst vor einer föderalen Struktur des Irak mehrfach scharf gewarnt.
Vgl. Arab News, 25.12.2003.

11 Vgl. Samuel P. Huntington: The Clash of Civilisations? In: Foreign Affairs, Washington D.C., 72(1993)3,
S. 22 - 49.

12 Musa Saleem: The Muslims and the New World Order. London: ISDS Books 1993, S. 4.
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Nach den Wahlen – wie weiter?

Trotz des Erfolgs, den eine Beteiligung von 58 Prozent der Wahlberechtigten am Urnen-
gang vom 30. Januar 2005 unter den im Irak obwaltenden Umständen bedeutete, löste die
Wahl keines der in den beschriebenen Szenarien angeführten Probleme. Zunächst wird
deutlich, dass die meisten Iraker ihre Entscheidung auf Grund ihrer ethnischen und kon-
fessionellen Zugehörigkeit getroffen haben und weniger auf der Grundlage politischer
Sacherwägungen. So folgten die arabischen Sunniten überwiegend den Boykottaufru-
fen ihrer geistlichen Führer und beteiligten sich nicht an den Wahlen. Lag die Beteili-
gung mit 29 Prozent in der Provinz Salahadin noch relativ hoch (hoher Bevölkerungs-
anteil wahlwilliger Kurden), so kann Niniveh mit 17 Prozent als durchschnittlich für die
arabisch-sunnitischen Provinzen gelten, mit den zwei Prozent von Anbar als absolutem
Tiefpunkt. 13 Würden nur die Wahlergebnisse herangezogen, wären die arabischen Sun-
niten im provisorischen Parlament faktisch nicht präsent. Die im sunnitischen Segment
einflussreiche Association of Muslim Clerics sprach der Wahl deshalb auch in einer Erklä-
rung vom 2. Februar jegliche Legitimität ab, weil ein signifikanter Teil der Bevölkerung
nicht teilgenommen habe. Damit fehle auch dem aus ihr hervorgehenden Parlament die
Vollmacht, eine Verfassung auszuarbeiten oder völkerrechtlich bindende Verträge abzu-
schließen.

Zu den anderen Verlierern der Wahl gehören arabische Parteien mit eher säkularer
Ausrichtung. Die meisten der 107 Gruppierungen auf der Wahlliste gehören zu dieser
Strömung. Die von Interimspremier Iyad Allawi geführte “Irakische Liste” kam mit 14
Prozent der Stimmen (38 Mandate) zwar auf den dritten Platz, das war aber deutlich
weniger als erhofft und vorausgesagt. Die Partei des sunnitischen Präsidenten al-Yawr,
“Die Iraker”, kam auf knapp zwei Prozent. 14 Obwohl die Association of Muslim Cle-
rics die Wahlen genauso boykottiert hatte, wie die einflussreichste sunnitische arabische
Gruppierung, die “Irakische Islamische Partei” (IIP, ein Forum der Muslimbruderschaft),
signalisierten beide danach eine Lockerung ihrer Verweigerungshaltung.

Dieses Angebot bürdet dem Wahlsieger, der “Vereinigten Irakischen Allianz”, eine
noch größere Verantwortung auf. Die sog. Schiitenliste gewann 48 Prozent der Stimmen,
was ihr 140 Mandate und damit eine knappe Mehrheit im Parlament einbrachte. Zwar hat-
ten die Spitzenvertreter der Allianz mit einem deutlich höheren Stimmenanteil gerechnet,
trotzdem blieb offensichtlich, dass es von ihrem Verhalten abhing, wie das Wahlergeb-
nis von den Wahlverlierern interpretiert würde. Entweder die Schiitenallianz sucht einen
Kompromiss oder sie spielt ihre Mehrheit rücksichtslos aus. Dann würde die Option einer
schiitischen Diktatur wahrscheinlicher. Immerhin kam es nicht zu der vielfach vorausge-
sagten Zweidrittelmehrheit der “Schiitenliste”, die ihr eine Verfassungshoheit eingeräumt
hätte. Für diese Mehrheit benötigt sie die Mitwirkung des eigentlichen Siegers, der Kur-
dischen Allianz aus KDP und PUK, die damit zum “Königsmacher” bzw. Zünglein an der
Waage wurde.

Mit 26 Prozent erzielten die Kurdenparteien einen doppelt so hohen Anteil an Stim-
men, wie ihn das Oil-for-Food-Programm der UNO für den kurdischen Anteil an der

13 Vgl. FT, 14.2.2005.
14 Vgl. ebenda.
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Gesamtbevölkerung während des Sanktionsregimes (1991 - 2003) ausgerechnet hatte. 15

Damit müssen KDP und PUK ihr Potenzial de facto vollständig “ausgereizt” haben. Mit
diesem Ergebnis können die kurdischen Parlamentarier jedenfalls selbstbewusst in die
Verhandlungen über optimale Autonomierechte in der zu erarbeitenden Verfassung ge-
hen. Die große Gefahr besteht hingegen darin, maßlos zu werden und damit eine arabische
Einheitsfront gegen sich heraufzubeschwören: Ein Bürgerkrieg rückte dadurch näher!

Bei der Besetzung der höchsten Staatsämter deutet sich ein Triumph der “Libani-
sierung” an. Gemeint ist damit das seit 1943 im Libanon geltende Verfassungsprinzip
(al-mithaq al-watani), wonach die wichtigsten Staatsämter nach einem festen Schlüssel
unter den wichtigsten Konfessionen des Landes aufgeteilt werden. Die starre Anwen-
dung des Prinzips trug ursächlich zum Bürgerkrieg zwischen 1975 und 1990 bei. Auch
im Irak scheint nun der ethnisch-konfessionelle Proporz weiter perfektioniert zu wer-
den. Mit PUK-Chef Talabani wurde ein Kurde am 6. April Präsident. Seine beiden Stell-
vertreter sind der Schiit Adel Abd al-Mahdi und der Sunnit Ghazi al-Yawr. Für das mit
Richtlinienkompetenz ausgestattete Amt des Ministerpräsidenten wurde der Kandidat der
schiitischen Mehrheitsallianz, Ibrahim al-Jafari, nominiert. Die Funktion des Parlaments-
sprechers ging am 3. April an den arabischen Sunniten Hajim al-Hasani: In Umkehrung
des Proporzes wurden mit Hasan al-Shahristani und Arif Tayfur ein Schiit bzw. Kurde
seine Stellvertreter. Selbst wenn schließlich eine Regierung ernannt ist, beginnt der ei-
gentliche Kampf um die Verfassung erst; bis zum 15.August 2005 ist immerhin über so
grundlegende Fragen zu entscheiden, ob Irak eine säkulare oder islamische Republik, ein
zentralistischer oder föderaler Staat wird.

Henner Fürtig

15 Vgl. FAZ, 15.2.2005.
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1.2. Licht am Ende des Tunnels? Neue Bewegung im
israelisch-palästinensischen Konflikt

Als Jassir Arafat noch an den Schalthebeln der Macht saß, hatte er allen Grund zu be-
haupten, nur er könne die Unterschrift unter einen Friedensvertrag mit Israel setzen, der
den Jahrhundertkonflikt um Palästina beendet. Autorität bezog Arafat – Mitbegründer und
Vorsitzender der Bewegung zur Befreiung Palästinas (Fatah), Vorsitzender der Palästinen-
sischen Befreiungsorganisation (PLO) und Präsident der Palästinensischen Autonomiebe-
hörde (PA) – allerdings weniger aus dieser Ämterfülle als vielmehr aus seiner Statur als
“Vater der palästinensischen Nation”. Um seine Autorität in Macht umzusetzen, bedien-
te er sich des Instruments der Patronage und stützte sich dabei auf ein dichtgewirktes
Netz klientelistischer Strukturen. Mit seinem Tod am 11.November 2004 ging die Ära
charismatischer Ordnung in der palästinensischen Nationalbewegung zu Ende. Die Legi-
timität der palästinensischen Führung, die Arafats Lebenswerk krönen will, wird sich aus
anderen Quellen speisen müssen. In Zeiten, in denen den Regimes im Vorderen Orient
demokratische Reformen abverlangt werden, können dies nur freie Wahlen sein.

Die Wahl von Mahmud Abbas zum palästinensischen Präsidenten markiert den Über-
gang zu einer Ordnung, die auf der Geltung legal zustande gekommener Regeln und ihrer
Durchsetzung durch dazu bestimmte Amtsinhaber beruhen soll. Ob der Übergang zu die-
sem Typ legitimer Herrschaft, der zunehmend die hierarchischen Beziehungen moderner
Gesellschaften kennzeichnet, von Dauer sein wird, hängt überwiegend von der Fähigkeit
der PA ab, die nationalen Ziele der Palästinenser zu verwirklichen. Dies scheint nicht
völlig aussichtslos. Denn mit der neuen Ordnung verbindet sich die Hoffnung, dass die
Palästinenser nach über vier Jahren bewaffneter Intifada für ihr Staatsprojekt andere, zivi-
le Strategien einsetzen. Auf diese Weise und ausgestattet mit demokratischer Legitimität
können sie sich der israelischen Führung und Gesellschaft als berechenbarer und vertrau-
enswürdiger Kontrahent präsentieren und energische Unterstützung von Dritten erwarten.

Scheitern die Palästinenser erneut, wird die Entscheidung über den Modus ihrer
Selbstbestimmung (nationale Unabhängigkeit oder gleiche Bürgerrechte in einem bi-
nationalen Staat) und die Wahl der Mittel (gewaltfreier Widerstand oder bewaffneter
Kampf) auch von den dann herrschenden Verhältnissen in den arabischen Nachbarstaa-
ten abhängen. Reformprozesse in der Region, die auf mehr Partizipation zielen, vertragen
sich schlecht mit fortgesetzter israelischer Besatzung und könnten einem zivil ausgerich-
teten Befreiungskampf der Palästinenser ungekannte Ressourcen zuführen. Solange aber
Besatzungsmächte und Aufständische die Region unsicher machen, könnten palästinensi-
sche Gewaltakteure, seien es nun die Milizen parteiähnlicher Organisationen oder Zellen
transnational agierender terroristischer Netzwerke, für eine weitere Runde im Zermür-
bungskrieg mit Unterstützung aus der Nachbarschaft rechnen.

Herausforderung: Der israelische Abzugsplan

Für die Nachfolge im Amt des palästinensischen Präsidenten gibt es in der Verfassung kla-
re Regelungen. Dass der oft vorausgesagte gewaltsame Erbfolgestreit ausblieb, verstand
sich indes nicht von selbst. Noch wenige Monate zuvor schien das politische System vor
dem Kollaps zu stehen. Monatelang war die PA außerstande, eine verbindliche Antwort
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auf das israelische Vorhaben einer einseitigen Abkoppelung (unilateral disengagement)
von den Palästinensern zu formulieren.

Vom Regierungschef im Dezember 2003 angekündigt, vom Kabinett im Juni 2004
verabschiedet und von der Knesset im Oktober 2004 gebilligt, sieht der Plan vor, dass
Israel bis Ende 2005 sämtliche Siedlungen und alle militärischen Anlagen im Gazastreifen
(eine Fläche etwa so groß wie Bremen) sowie vier Siedlungen und Militäranlagen in der
nördlichen Westbank (eine Fläche etwa halb so groß wie das Saarland) räumt und 8.500
Siedler evakuiert. 1

Ariel Scharon hatte seinen Plan nicht als Wiederbelebung des Friedensprozesses prä-
sentiert und so hatten ihn die Palästinenser auch nicht verstanden. Sie nahmen die Aus-
sicht auf einen Teilabzug der israelischen Truppen dennoch mit Genugtuung auf, in die
sich gleichwohl eine gehörige Portion Skepsis mischte. Insofern ähnelte ihre Reaktion
der in Israel. Befürworter wie Kritiker rätselten über die Intentionen, die Scharon mit
dem Abzugsplan verfolgte. Sollte das Vorhaben die wachsende Unterstützung in Israel
für die “Genfer Vereinbarung”, eine von zivilgesellschaftlichen Akteuren beider Seiten
entworfene Blaupause für einen Friedensvertrag, unterminieren? Oder die oft beschwore-
ne “demographische Waffe” der unter israelischer Kontrolle lebenden Palästinenser ent-
schärfen? Oder den Druck auf Israel mindern, seine Verpflichtungen laut Road Map zu
implementieren? Oder Verhandlungen über Endstatusfragen wie Jerusalem, Siedlungen
und Flüchtlinge auf unbestimmte Zeit vertagen? Oder die Expansion der verbleibenden
Siedlungen in der Westbank erleichtern, wie im Falle der Großsiedlung Ma’aleh Adu-
mim, die um 3.500 Wohneinheiten vergrößert das arabische Ost-Jerusalem endgültig von
der Westbank abschnüren würde?

Die Palästinenser waren sich zumindest darin einig, dass der Abzug nicht bezweck-
te, den Konflikt mit ihnen einvernehmlich beizulegen. Und in der Tat: Die Äußerungen
aus dem Büro Scharons, wonach der Plan die palästinensischen Träume von Staatlich-
keit langfristig beerdigen werde, waren nicht dazu angetan, unter den Palästinensern für
das Vorhaben zu werben. Weder sah der Abzugsplan die Wiederaufnahme von Verhand-
lungen vor, noch war ein Ende der Besatzung beabsichtigt – davon wird nicht einmal in
den geräumten Gebieten die Rede sein können, da Israel sich das Recht vorbehält, hier
auch künftig präventiv vorzugehen (z.B. Häuser zu zerstören oder gesuchte Personen ge-
zielt zu töten) und militärische Vergeltung zu üben, sowie weiterhin die Grenzen, den
Luftraum und die Küstengewässer zu kontrollieren. Dass der Plan zugleich ausdrücklich
am Bau der Sperranlagen in der Westbank festhielt, nährte unter den Palästinensern den
Verdacht, der Abzug aus Gaza sei dazu gedacht, den ungehemmten Ausbau von Sied-
lungen und die Gründung neuer Wohneinheiten in und um Ost-Jerusalem abzusichern.
Und schließlich wurde die innenpolitische Kampagne für den Abzug von massiven is-
raelischen Militäroperationen im Gazastreifen überschattet. Die Armee wollte wohl dem
Eindruck vorbeugen, sie räume – wie vor fünf Jahren im Südlibanon – das Feld “unter
Feuer”. Aber die Einsätze spielten den Militanten auf der anderen Seite in die Hände und
hielten die Kreisläufe von Rache und Vergeltung aufrecht.

1 Vgl. Beitrag 1.3
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Zerfall der legitimen Ordnung

Die palästinensischen Milizen wussten den Abkopplungsplan auf ihre Weise durchaus zu
beantworten. Ihnen ging es vor allem darum, mit Waffengewalt den Abzug in einen Rück-
zug zu verwandeln und sich mit dem Sieg zu schmücken. Aber noch vor ihrem Triumph
entbrannte in der Fatah-Bewegung interner Streit, der sich als Verteilungskampf um die
künftige Kontrolle der “befreiten” Gebiete lesen ließ.

Den zeitweise chaotischen Zuständen lagen Dynamiken zugrunde, die an die Grund-
festen der Nationalbewegung rührten. Im Verlauf der al Aqsa-Intifada waren die Popula-
ritätswerte Fatahs im Vergleich zu denen der rivalisierenden Islamischen Widerstandsbe-
wegung Hamas ständig gefallen. Überdies kehrte sich seit dem erneuten Einrücken des
israelischen Militärs in die Städte der Westbank der Zermürbungskrieg gegen Fatah selbst
und brachte die Bewegung an den Rand des Zerfalls. Ihr nahe stehende bewaffnete Grup-
pen, manche kriminellen Banden zum Verwechseln ähnlich, entzogen sich der zentralen
Kontrolle. Während selbst ernannte lokale Größen auf eigene Faust und mitunter auch auf
eigene Rechnung agierten, sah sich die etablierte Führung außerstande, der bewaffneten
Intifada eine strategische Ausrichtung zu geben, die über die Hoffnung hinaus ging, man
werde schon den längeren Atem haben.

Grundsätzlich gab es zwei Möglichkeiten, auf die Lage zu reagieren. Israel wählte
den militärischen Weg. Die Alternative dazu waren palästinensische Wahlen. Seit langem
überfällig, standen sie ganz oben auf der Agenda säkularer zivilgesellschaftlicher Bewe-
gungen. Aus Sicht der “Palästinensischen Nationalen Initiative” waren Wahlen unerläss-
lich, um die Machtkämpfe in geordnete Bahnen zu lenken, oppositionelle Strömungen
zu integrieren und Amtsinhaber, deren Legitimität unter ihrer Ineffektivität und langen
Amtszeit gelitten hatte, durch neue Führungskräfte zu ersetzen, die glaubwürdig genug
wären, um die Militarisierung der Intifada zu beenden, eine kohärente politische Strate-
gie zu formulieren und ein tragfähiges Abkommen mit Israel auszuhandeln. 2

Zu Lebzeiten Arafats halfen die USA, palästinensische Neuwahlen zu blockieren, da
sie fürchteten, Arafat werde gewinnen und so seine Legitimität an der Spitze der PA er-
neuern. Sie ließen Israel darum gewähren, das mit Hunderten von Straßensperren und
militärischen Operationen Bedingungen schuf, unter denen ein fairer Wahlkampf ausge-
schlossen war. Mit dem Tod der Unperson Arafat entfiel der Grund für die Blockade und
die Palästinenser konnten eine neue legitime Führungsperson wählen.

Der palästinensische Wahlmarathon

Der Aufstieg von Hamas

Der palästinensische Wahlmarathon 3 begann in der Westbank mit einer ersten Runde von
Kommunalwahlen. Wegen des hohen Gewaltniveaus und der extrem eingeschränkten Be-
wegungsfreiheit entschied man sich dafür, die Wahlen in vier Etappen abzuhalten, ge-
streckt über ein Jahr. Mit 81 Prozent Wahlbeteiligung war der demokratische Probelauf

2 Vgl. Al Mubadara. The Palestinian National Initiative <http://www.almubadara.org/en/>.
3 Vgl. ausführlicher dazu Margret Johannsen: Demokratie unter Besatzung? Ein neuer Anlauf zur Lösung des

Palästina-Konflikts, in: Hans-Georg Ehrhart/Margret Johannsen (Hrsg.): Herausforderung Mittelost: Über-
nimmt sich der Westen?, Baden-Baden 2005 (i.E.)
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des 23.Dezember 2004 ein voller Erfolg. Fatah allerdings konnte nur mäßig zufrieden
sein. Obgleich die ausgewählten Ortschaften überwiegend als ihre Hochburgen galten,
siegte sie nur in zwölf Wahlbezirken. Hamas landete auf Platz zwei und eroberte acht
Rathäuser. Sechs Gemeinden gingen an unabhängige Kandidaten. In der zweiten Runde
im Gazastreifen am 27. Januar 2005 errang Hamas mit Mehrheiten in sieben der zehn
Wahlbezirke einen Erdrutschsieg. Fatah konnte nur drei Wahlbezirke für sich gewinnen,
zwei davon mit weniger als eintausend Wahlberechtigten. Wer in der PA dafür gewor-
ben hatte, die Wahlen zu verschieben, weil er eine erstarkte Hamas fürchtete, konnte sich
bestätigt fühlen.

Dennoch implizierte das enttäuschende Abschneiden Fatahs nicht notwendigerweise
ein Votum gegen Abbas und seine nationale Agenda. Wahlentscheidend dürfte die ver-
breitete Unzufriedenheit mit der lokalen Verwaltung gewesen sein. Vetternwirtschaft, In-
kompetenz und Missmanagement – so urteilte eine überwältigende Mehrheit der Bevöl-
kerung über die Amtsinhaber von Fatah. Folgerichtig hatte Hamas ihren Wahlkampf auf
die Bekämpfung der Korruption abgestellt. Der Erfolg ihrer Kandidaten lässt sich mit de-
ren Ruf als untadelige Persönlichkeiten und mit ihrer in Flüchtlingslagern und verarmten
Gemeinden nachgewiesenen Kompetenz bei der Organisation sozialer Dienste erklären.

Gleichwohl enthielten die Kommunalwahlen in Gaza – kurz nach den Präsident-
schaftswahlen und kurz vor dem israelisch-palästinensischen Gipfeltreffen in Sharm el-
Sheikh – auch eine Botschaft an Abbas. Den Wählern dürfte klar gewesen sein, dass ihre
Stimme für Hamas eine Strömung im politischen System stärken würde, die für einen
harten Kurs gegenüber Israel eintritt und sich für den Fall, dass Abbas scheitern sollte,
die Option des bewaffneten Kampfes offen hält.

Ein Votum für die Zwei-Staaten-Lösung

Die Nominierung von Abbas zum Präsidentschaftskandidaten Fatahs (wie auch die vor-
herige Ernennung zum PLO-Vorsitzenden) verdankte sich seinem Dienstalter und Rang
in der Bewegung und spiegelte Elemente einer alten Ordnung. Fatah hatte sich auf eine
optimale Übergangspersönlichkeit geeinigt und einen professionellen Wahlkampf für ih-
ren Kandidaten geführt. Die Gründergeneration konnte Abbas akzeptieren, weil er einer
der ihren ist und als solcher Schutz vor den Ambitionen der “jungen Garde” der heute
40- bis 50-jährigen Führer und Aktivisten der ersten Intifada verspricht. Für die Intifada-
Generation wiederum war Abbas tolerabel, weil sein Mandat ein temporäres ist, während
dessen sie sich auf den Wechsel an der Spitze vorbereiten kann. 4 Diesem Ziel wird die
“junge Garde” mit den für August 2005 angesetzten Wahlen zum Zentralkomitee und
Revolutionsrat der Fatah – den ersten seit 1989 – ein gutes Stück näher kommen.

In den Präsidentschaftswahlen am 9. Januar 2005 siegte Abbas mit 63 Prozent der
abgegebenen Stimmen. Das war zwar weniger als Arafat 1996 erhalten hatte, kann aber
dennoch als gutes Ergebnis gelten, wenn man in Rechnung stellt, dass Abbas mit Mustafa
Barguti, populärer Menschenrechtsaktivist und Vertreter der säkularen zivilgesellschaftli-
chen Opposition, einen respektablen Konkurrenten hatte. Die Regierungen, die in Abbas
einen Hoffnungsträger sehen wollten, feierten das Wahlergebnis als eindrucksvollen Sieg.

4 Vgl. Hussein Agha/Robert Malley: The Last Palestinian, in: The New York Review of Books 52 (2005): 2,
S. 13 - 16.
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Dass er nicht höher ausfiel und Barguti immerhin 19 Prozent der Stimmen erhielt, werte-
ten wohlmeinende Kommentatoren als Ausweis freier und fairer Wahlen. Mit 73 Prozent
der registrierten Wähler galt auch die Wahlbeteiligung als Erfolg. Wer hingegen die So-
lidität des Votums für Abbas in Abrede stellen wolle, konnte darauf verweisen, dass die
Mehrzahl der Palästinenser den Wahlen ferngeblieben war. Abbas hatte nicht einmal die
Hälfte der registrierten Wähler oder, schlimmer noch, nicht einmal ein Drittel der wahl-
fähigen Bevölkerung hinter sich versammeln können.

Der Sieg des Fatah-Kandidaten kann auch als Zustimmung der Wähler zur Zwei-
Staaten-Lösung gelten. Sein Wahlprogramm unterschied sich mit einer allerdings gewich-
tigen Ausnahme nicht von der Agenda seines Vorgängers. Es enthielt die drei Grundfor-
derungen der palästinensischen Nationalbewegung: Abzug aus den besetzten Gebieten,
Ost-Jerusalem als Hauptstadt eines palästinensischen Staates, Anerkennung der Rechte
der palästinensischen Flüchtlinge. Seinen eigenen Akzent setzte Abbas mit der kompro-
misslosen Ablehnung der militarisierten Intifada.

Hamas hatte die Präsidentschaftswahlen mit der Begründung boykottiert, ohne gleich-
zeitige Parlamentswahlen mangele es ihnen an Legitimität. Aber es war ein lauer Boykott.
Der Aufruf dazu war nur an die eigenen Leute gerichtet. Wer entschlossen war zu wählen,
sah sich keinem Druck ausgesetzt, der Wahl fernzubleiben; stattdessen riet man ihm, für
einen der drei unabhängigen islamischen Kandidaten zu votieren. Damit trug Hamas dem
verbreiteten Wunsch der Palästinenser Rechnung, Demokratie zu praktizieren und in An-
gelegenheiten wie der Nachfolgeregelung für ein politisches Amt politische Mittel statt
Waffengewalt einzusetzen. Überdies hatte Hamas, die laut ihrer Charta von 1988 immer-
hin einen islamischen Staat auf dem Boden des ganzen historischen Palästina anstrebt,
darauf verzichtet, Abbas im Kernbereich seines Wahlprogramms anzugreifen. Von ihren
jüngsten Erklärungen, die ein Ende des bewaffneten Kampfes für einen Staat Palästina
in den Grenzlinien von 1967 in Aussicht stellen, rückte Hamas also nicht ab. Dass Ab-
bas der Favorit der U.S.-Administration war, konnte ihm nichts anhaben. Möglicherweise
brachte ihm das sogar Stimmen ein. Schließlich wissen die Palästinenser sehr wohl, dass
allein die USA ernst zu nehmenden Druck auf Israel ausüben könnten. Warum also nicht
Abbas die Chance geben, dort etwas zu erreichen, wo Arafat gescheitert war? Insgesamt
gesehen hat die von vier Jahren Konfrontation und Not erschöpfte Bevölkerung Abbas
das befristete Mandat erteilt, die bewaffnete Intifada zu Gunsten von Verhandlungen für
die Zwei-Staaten-Lösung aufzugeben.

Erneuerung des politischen Systems

Dass Abbas als Sieger aus der Wahl hervorgehen würde, stand im Grunde fest, seit Mar-
wan Barguti, populärer Fatah-Generalsekretär in der Westbank und prominentester paläs-
tinensischer Häftling in Israel, seine Kandidatur zurückgezogen hatte. Dass die Präsident-
schaftswahlen nur ein Vorspiel zu den eigentlichen Machtkämpfen sein würden, die in den
nächsten Monaten und Jahren auf die Palästinenser zukommen, wurde spätestens klar, als
Barguti seinen Verzicht an die Zusage baldiger interner Wahlen in der Fatah-Bewegung
knüpfte. Kurzfristig wird es um die Kräfteverhältnisse in der Nationalbewegung und die
Zusammensetzung der Regierung gehen, mittel- und langfristig auch um den Charakter
des Staates – wenn es denn einen geben wird. Auf die eine oder andere Weise betref-



48 Licht am Ende des Tunnels? Neue Bewegung im israelisch-palästinensischen Konflikt

fen die Auseinandersetzungen auf allen drei Ebenen den Aufbau eines palästinensischen
Nationalstaates. Die Frage nach der Rolle des Islam in Staat und Gesellschaft wird so lan-
ge auf Eis gelegt, wie die Besatzung anhält. Über die Erneuerung der palästinensischen
Institutionen hingegen wird man in den bevorstehenden weiteren Wahlgängen streiten.

Die Wahlen werden dem politischen System Nachwuchs zuführen und Kräfte integ-
rieren, die ihre Stärke bisher ihrer Rolle in der Intifada verdanken. Jungen Aktivisten bie-
tet sich nunmehr die Chance, auf friedliche Weise einflussreiche Positionen zu erobern.
Das dürfte es erleichtern, die Milizen bzw. bewaffneten Gangs in Schach zu halten und
zu entwaffnen. Allerdings ist nicht auszuschließen, dass es zu Machtkämpfen zwischen
dem neu gewählten Präsidenten, dem Ministerpräsidenten und dem Parlament kommt.
Der Präsident, dessen Legitimität auf dem Mandat der Wähler beruht, besitzt verhältnis-
mäßig wenige formale Vollmachten – mit einer gewichtigen Ausnahme: Er ernennt den
Ministerpräsidenten und kann ihn ohne Angabe von Gründen entlassen. Ministerpräsi-
dent Ahmed Qurei, dessen Kabinett vom Parlament am 24. Februar 2005 bestätigt wurde,
kann sich im Gegensatz zum Präsidenten nicht auf ein plebiszitäres Votum stützen. Wohl
aber können ihm die Wahlen einen indirekten politischen Rückhalt verschaffen, der umso
mehr zählt, als sich auch die Opposition an den Wahlen beteiligt.

Das politische System der Palästinenser wird nach Abschluss des Wahlmarathons ein
starkes Element gegenseitiger Kontrolle (checks and balances) aufweisen. Ob sich dies
allerdings in die Fähigkeit übersetzen lässt, in Fragen von nationaler Tragweite Konsens
herzustellen, oder ob es zu Pattsituationen kommt, die den legitimen Entscheidungspro-
zess unterminieren und auf diese Weise auch den fragilen Konsens über ein Ende des
bewaffneten Kampfes gefährden, ist schwer vorauszusagen. Das neue Kabinett reflektiert
den gegenwärtigen Stand in der Machtkonkurrenz innerhalb der Fatah-“Staatspartei”. 5

Es gilt als ein Kabinett von Fachleuten, weniger von Ideologen. Daran knüpft sich die Er-
wartung, dass die von allen Seiten angemahnte Reform der Autonomiebehörde endlich in
Gang kommt. Viel Zeit bleibt den neuen Ministern allerdings nicht, denn sie gehören ei-
ner Übergangsregierung an. Nach den Parlamentswahlen im Juli 2005 werden die Karten
neu gemischt. Welche Kräfteverhältnisse dann bei Fatah sowie zwischen Fatah, Hamas
und der Nationalen Initiative herrschen werden, ist völlig offen. Die Brauchbarkeit des
neu geschaffenen demokratischen Instrumentariums wird sich allerdings nicht nur in der
internen Machtkonkurrenz erweisen müssen. Auch und vor allem die israelische Politik
der vollendeten Tatsachen wird es voraussichtlich vor schwere Belastungsproben stellen.

Einbindung der islamischen Nationalreligiösen

Nach ihrer erfolgreichen Teilnahme an den Kommunalwahlen und einer Änderung des
Wahlsystems wollen sich auch Hamas und Islamischer Dschihad an den Parlamentswah-
len beteiligen. Das neue Wahlsystem verbindet Mehrheits- und Verhältniswahlrecht in der
Weise, dass die Hälfte der Mandatsträger in regionalen Wahlen und die andere Hälfte in
landesweiten Wahlen ermittelt werden. So ist sichergestellt, dass die zweitstärkste politi-
sche Kraft im Lande im nächsten Legislativrat prominent vertreten sein wird. Und unab-
hängig davon, ob die islamischen Nationalreligiösen nun Partner in einer großen Koalition

5 Helga Baumgarten: Palästina nach den Wahlen, in: Inamo 11 (2005): 41, S. 37 - 41 (39).
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oder Teil der parlamentarischen Opposition werden: Sie dürften unter starkem Druck ste-
hen, sich den Entscheidungen der formalen, mit neuer Autorität versehenen Institutionen
zu unterwerfen. Die Europäische Union, die 2003 Hamas auf ihre Liste terroristischer
Organisationen gesetzt hat, wird sich dieser neuen Lage stellen müssen.

Hamas und Islamischen Dschihad einzubinden, ist eine entscheidende Innovation ge-
genüber dem Oslo-Prozess. In der Ära Arafats war Kritik an der PA und deren Positionen
im Friedensprozess unterdrückt oder ignoriert worden, statt die Kritiker zu überstimmen.
Das sollte sich rächen: Mit Terroranschlägen provozierte die radikale Opposition israeli-
sche Vergeltung, die sich aber vor allem gegen die PA richtete und diese schließlich an den
Rand des Kollaps trieb. Eingebunden in demokratisch legitimierte Entscheidungsstruktu-
ren gelten künftig auch für die Oppositionellen die Spielregeln, denen sie zugestimmt
haben. Zum Prozess ihrer Einbindung gehören auch Überlegungen, sie in die 1964 ge-
gründete PLO aufzunehmen, die nicht nur die Palästinenser der Westbank und des Gaza-
streifens, sondern auch die der Diaspora repräsentiert und aus diesem Grunde eine breitere
Legitimationsbasis als die PA hat. Auch auf Grund der ihr zugeschriebenen Verdienste ge-
nießt die PLO einen höheren Grad an Autorität. Auf eine Kurzformel gebracht: Die PLO
hat die PA hervorgebracht, aber die PA keinen Staat. Bisher ist die PLO – nicht die PA –
formell zuständig für die Billigung diplomatischer Vereinbarungen mit Israel. Mit einer
Beteiligung der bisherigen Fundamentalopposition an der Dachorganisation der palästi-
nensischen Widerstandsbewegungen dürfte sich eine abschließende Konfliktregelung mit
Israel zwar schwieriger gestalten als die Einigung auf die “Prinzipienerklärung über eine
zeitlich befristete Autonomie”, unter die Abbas als Vertreter des PLO-Exekutivkomitees
am 13. September 1993 seine Unterschrift gesetzt hatte (vgl. Friedensgutachten 1994,
Beitrag 4.1.). Aber ob eine Konfliktregelung, an der Hamas nicht einmal mitwirken kann,
auf Dauer belastbar wäre und Frieden brächte, ist mehr als zweifelhaft.

Diese Überlegung dürfte auch den ägyptischen Präsidenten Hosni Mubarak geleitet
haben, als er Fatah, Hamas und Islamischen Dschihad nach Kairo einlud, um dem am
8. Februar 2005 in Sharm el-Sheikh zwischen Abbas und Scharon vereinbarten Ende der
Gewalt eine breitere Basis zu verschaffen. Wie schon oft in der Vergangenheit nimmt
Ägypten eine Vermittlerrolle zwischen den konkurrierenden palästinensischen Gruppie-
rungen ein, diesmal in der Hoffnung, dass die PA nach dem israelischen Abzug ihr
Gewaltmonopol im benachbarten Gazastreifen durchsetzen kann. Das Kairoer Treffen
war ein Teilerfolg. Statt des erhofften formellen Waffenstillstandes (Hudna) verlängerten
die palästinensischen Organisationen lediglich ihre Zusage einer temporären Waffenruhe
(Tahdi’a) bis Ende 2005. Mit diesem Angebot an Abbas, das nach islamischer Rechts-
auffassung geringere Bindungskraft als eine Hudna besitzt, erhielten sie sich die Opti-
on, auf etwaige Verletzungen der Waffenruhe durch Israel ihrerseits mit Waffengewalt zu
antworten. Für Abbas ersetzt die vereinbarte Waffenruhe vorerst die von der Road Map
geforderte Entwaffnung der Milizen. Die Fragilität dieses ambivalenten Arrangements
liegt auf der Hand. Doch Abbas zieht nicht unbedingt aus freien Stücken den Dialog und
positive Anreize, wie die Integration der Milizen in die Sicherheitsdienste, einer erzwun-
genen Zerschlagung der militanten Gruppen vor. Der palästinensische Präsident, selbst
ein glaubwürdiger Kritiker des bewaffneten Kampfes, kann gleichwohl nicht den brei-
ten Konsens in der palästinensischen Gesellschaft ignorieren, dass Waffengewalt gegen
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Israel gegenwärtig unklug sein mag, aber dennoch als Mittel des Widerstands gegen die
andauernde Besatzung legitim wäre.

Israel sieht sich damit vor einem Dilemma: Die Bemühungen Ägyptens, eine paläs-
tinensische große Koalition unter Einschluss von Hamas und Islamischem Dschihad zu-
stande zu bringen, konterkarieren die an die PA gerichtete Forderung Israels, die militä-
rischen Fähigkeiten der beiden Organisationen zu neutralisieren. Der israelische Gene-
ralstab steht aus diesem Grunde den ägyptischen Bemühungen, den Status vor allem von
Hamas aufzuwerten, kritisch gegenüber. Noch sind die islamischen Nationalreligiösen
nicht so weit, für die bloße Zuerkennung der Regierungsfähigkeit ihre Waffen abzugeben.
Bisher hat es jedenfalls nicht den Anschein, als wollten sie ihre an Gerechtigkeit orien-
tierte Programmatik eintauschen gegen eine aus der Einhaltung von Regeln abgeleitete
Rechtmäßigkeit.

Der Friedensprozess: Zurück in die Zukunft?

Neben der Einbindung der radikalen Opposition ist eine weitere Korrektur des Oslo-
Prozesses erforderlich, damit der Neuanfang seine Dynamik bewahrt. Es war ein ergebnis-
offener Prozess, in dem keine Seite gezwungen war, Abschied von Wunschvorstellungen
zu nehmen, die für den Kontrahenten unannehmbar waren. In der von Oslo geschaffenen
Interimsphase sollte Vertrauen aufgebaut werden, um die schwierigen Endstatusfragen
mit Aussicht auf Erfolg verhandeln zu können. Das gradualistische Konzept trug nicht,
statt einer Konfliktlösung gab es Krieg. Die Road Map sieht – als Option, nicht zwin-
gend – erneut eine Übergangslösung vor, die diesmal nicht “Autonomie” heißt, sondern
“unabhängiger Staat in vorläufigen Grenzen mit Attributen von Souveränität”. Die Erfah-
rung lehrt, dass Israel Zwischenlösungen dazu nutzt, vollendete Tatsachen zu schaffen.
Nach einer provisorischen Grenzziehung, die den Palästinensern die geräumten Gebiete
Gazastreifen und nördliche Westbank zuweist, sind von Israel nicht nur neue “facts on the
ground” zu erwarten. Die Führung in Ramallah fürchtet überdies, dass der Palästinakon-
flikt dann zu einem der vielen Grenzkonflikte in der Dritten Welt mutiert, in deren Lösung
die Staatengemeinschaft nur noch begrenzt investiert.

Auf dem Weg zu einer “endgültigen” Zwischenlösung?

Damit es dazu nicht kommt, ist der israelische Abzugsplan in die Road Map einzubinden –
einen anderen von beiden Seiten akzeptierten und international unterstützten Rahmen gibt
es nicht. Noch aber treibt Israel im Schatten des internen Konflikts über den geplanten Ab-
zug die Kolonisierung der Westbank voran. Den damit einhergehenden “stillen Transfer”
der Palästinenser zu verhindern und einem künftigen Staat Palästina nicht buchstäblich
den Boden zu entziehen, erfordert den Willen, Israel mit der gleichen Entschlossenheit
eine Abkehr von der expansiven Landnahme abzuverlangen wie den Palästinensern ei-
ne Abkehr von der bewaffneten Intifada. Erste Anzeichen von Ungeduld sind sowohl in
Washington als auch in Brüssel zu entdecken.

Vor allem die nicht-autorisierten Siedlungsaußenposten oder auch “wilden” Siedlun-
gen sind zur Belastung der Regierung Scharon geworden, seit die auch nach israelischem
Recht illegale Praxis ihrer Errichtung im Detail bekannt wurde: Der israelische Sasson-
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Report 6 dokumentiert, wie eine “Schattenregierung” aus Siedlerlobbyisten, Offiziellen
des Wohnungsbauministeriums, Vertretern der Streitkräfte sowie der Siedlungsabteilung
der Zionistischen Weltorganisation/Jewish Agency in den letzten zehn Jahren die Finan-
zierung von über hundert dieser Siedlungen und ihren Anschluss an Strom, Wasser und
Straßennetz besorgte. 24 Außenposten wurden seit dem Amtsantritt Scharons im März
2001 errichtet und hätten laut Road Map längst aufgelöst werden müssen. Als das US-
Außenministerium und der außenpolitische Koordinator der EU Javier Solana mit einer
Verschlechterung der Beziehungen drohten, falls Israel nicht endlich tätig werde, zeigte
die Regierung Nerven und kündigte an, die fraglichen Außenposten aufzulösen – aller-
dings ohne ein Datum zu setzen. Offen bleibt zudem, was aus den 81 “wilden” Siedlun-
gen wird, die vor dem Stichdatum errichtet wurden, ganz zu schweigen von rund 420.000
jüdischen Siedlern, die in den verbleibenden 127 völkerrechtswidrigen, wenngleich nach
israelischem Recht legal zustande gekommenen Siedlungen in der Westbank und in den
jüdischen Stadtvierteln Ost-Jerusalems leben.

Im Lichte dieser Erfahrungen muss Abbas an der Vision eines palästinensischen Staa-
tes in den Grenzlinien von 1967 mit Jerusalem als Hauptstadt festhalten. Er schlägt darum
vor, weitere Zwischenlösungen zu überspringen und nach Phase I der Road Map sofort
Verhandlungen über eine abschließende Konfliktregelung aufzunehmen (vgl. Friedens-
gutachten 2004, Beitrag 2.3.). Energisch hat er die Leistungen, die seitens der Palästi-
nenser dafür zu erbringen sind, in Angriff genommen. Neuernannte Polizeichefs lassen
Sprengstoff einsammeln und Tunnel für den Waffenschmuggel aufspüren, sie zerschlagen
kriminelle Banden und entlassen inkompetente bzw. unkooperative Offiziere. Auf dieser
Basis war Abbas in der Lage, einen Waffenstillstand mit Israel zu schließen und auch
Hamas und Islamischem Dschihad die Zusage abzuringen, dem Abkommen eine Chan-
ce zu geben. Doch der PA werden weiterreichende Reformen abverlangt. Israel insistiert
aus eigenem Interesse auf einer fundamentalen Reform des Sicherheitssektors und wird
darin von den USA und der EU unterstützt: Klare Strukturen und Aufgaben für die ver-
schiedenen Polizeidienste und rechenschaftspflichtige Funktionsträger. Das liegt auch im
Interesse der Palästinenser, die in den autonomen Gebieten einst die Besatzung gegen Re-
pression und Willkür der eigenen Sicherheitsdienste eingetauscht hatten. Ebenso dringlich
brauchen die Palästinenser ein funktionierendes Rechtssystem, fähige und glaubwürdige
Beamte, ein transparentes Finanzgebaren der Behörden. Unerlässlich sind überdies mas-
sive Investitionen und freier Zugang zu internationalen Märkten, damit die reformierten
Instutitionen nicht bloß das Elend effizienter verwalten. Wie einst in den Zeiten von Oslo
haben Dritte wie die USA und die EU, die UNO und die Weltbank zugesagt, die Paläs-
tinenser beim State-Building sowie beim wirtschaftlichen Wiederaufbau mit Expertise,
Training, Technik und Geld zu unterstützen.

Demokratie unter Besatzung?

Die Palästinenser stehen vor einer ungewöhnlichen Aufgabe: Sie sollen ein demokrati-
sches Gemeinwesen aufbauen, bevor sie die Besatzung losgeworden sind. Aber die De-
mokratiedefizite sind nicht die Ursache des Konflikts und Reformen werden ihn nicht

6 Talya Sasson: Summary of the Opinion Concerning Unauthorized Outposts <http://www.meretzusa.org/rep-
_sasson0503.shtml>.
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lösen – auch wenn der amerikanische Präsident meint, dass sie im Zentrum der Bemühun-
gen um Frieden zu stehen haben. Ebenso wichtig ist der Abbau der 780 Straßensperren in
der Westbank, ein Stopp der Landnahme durch Siedlungsbau und Sperranlagen, letztlich
aber ein Ende der Besatzung. Geschieht dies alles nicht, wird das Demokratieexperiment
scheitern. Gegenwärtig finanzieren die internationalen Sponsoren die Fortdauer der Ok-
kupation. Sie nehmen es hin, dass Israel sich den völkerrechtlichen Verpflichtungen einer
Besatzungsmacht entzieht. Im israelischen Abkoppelungsplan findet sich ausdrücklich
die Klausel, dass Israel nach dem Abzug vom Gazastreifen dessen Besetzung für been-
det ansieht und jegliche weitere Verantwortung für die dortige Bevölkerung ausschließt,
obgleich es durch die Kontrolle der Grenzen und damit der Warenströme sowie der Ar-
beit suchenden Pendler massiv Einfluss auf die Lebensbedingungen nimmt. Während die
Staatengemeinschaft sich anschickt, staatliche Institutionen und wirtschaftliche Tätigkeit
in den entstehenden palästinensischen Ghettos zu finanzieren, steht die Befreiung von der
Besatzung immer noch aus.

Einst ergötzte sich der erste palästinensische Präsident an den sichtbaren Symbolen
von Staatlichkeit – Fahnen und Uniformen. Eine solidarische Gesellschaft aufzubauen
und in zivile Widerstandsfähigkeit zu investieren, gehörte nicht zu seinen Prioritäten.
Wenn Oslo unter dem Etikett der Road Map eine Neuauflage erlebt und die Verwalter
von Oslo, die in der PA immer noch das Sagen haben, sich in der Verwaltung der Ghet-
tos einrichten, stehen die Palästinenser erneut vor der Frage, wie die Befreiung zu be-
werkstelligen ist – mit Waffengewalt oder mit zivilem Ungehorsam nach dem Muster der
ersten Intifada. Hilfe von außen, die in soziale Ressourcen investierte, wäre einer zivilen
Strategie förderlich. Und nur ziviler Widerstand gegen die Besatzung kann in Israel zu
Entscheidungen an der Wahlurne führen, aus denen ein friedensfähiger Partner für die
palästinensischen Nachbarn hervorgeht.

Margret Johannsen
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1.3. Israel vor der Zerreißprobe? Die Siedler und der
geplante Abzug aus Gaza

Im Juli 2004 zeigten die Nachrichtensendungen ungewohnte Bilder aus Israel: Rund
130.000 Menschen bildeten eine Kette, die sich von Gush Katif, dem größten Block jü-
discher Siedlungen im Gaza-Streifen, über 90 Kilometer bis hinauf nach Jerusalem er-
streckte. Was die Demonstranten damals auf die Straße brachte und bis heute unermüd-
lich protestieren lässt, ist der geplante Abzug Israels aus dem Gaza-Streifen. Geht es nach
dem Willen von Ministerpräsident Ariel Scharon, soll nach 37 Jahren der Besatzung jeg-
liche zivile und militärische Präsenz Israels in Gaza beendet werden. Zusätzlich will die
Regierung vier Siedlungen im nördlichen Westjordanland räumen lassen. Der Widerstand
gegen diese Pläne formiert sich vor allem im Lager der Siedler, denen die Evakuierung
bevorsteht. Viele Israelis befürchten eine noch tiefere Spaltung ihrer Gesellschaft, die hin-
sichtlich des Konflikts mit den Palästinensern ohnehin stark polarisiert ist. In den Medien
wird gar die Gefahr eines drohenden Bürgerkriegs debattiert.

In diesem Beitrag werden zunächst Scharons Abkopplungsplan vorgestellt und die
politischen Motive beleuchtet, um dann einen kursorischen Blick auf die Geschichte der
Besiedlung von Westjordanland und Gaza-Streifen seit 1967 sowie auf die Siedler und
ihre Ideologie zu werfen. Im Zentrum steht dabei die Frage, ob der angekündigte Wider-
stand der Siedlerbewegung und ihrer Sympathisanten die israelische Gesellschaft vor eine
Zerreißprobe stellt und den neuerlichen Anlauf im Friedensprozess gefährdet.

Abschied von Gaza nach 37 Jahren

Ariel Scharon scheint es ernst zu sein mit seinem Vorhaben, die israelische Armee aus Ga-
za noch vor Ablauf des Jahres abzuziehen sowie sämtliche jüdische Siedlungen in diesem
Gebiet zu räumen und ihre Bewohner zu evakuieren. Israel behält sich jedoch die Kon-
trolle über die Zugänge zum Gaza-Streifen via See, Luft und Land vor. Zusätzlich sollen
vier Siedlungen im nördlichen Westjordanland aufgegeben werden. Der Abkopplungs-
plan hat in Israel scharfe Kritik auf sich gezogen. Gegner aus dem linken Lager werfen
Scharon vor, mit seinem unilateralen Schachzug den Weg von Diplomatie und Verhand-
lungen zu verlassen, wie er in der Road Map des Nahost-Quartetts (USA, EU, Russland
und UNO) vorgezeichnet ist. Statt eine geordnete Übergabe der Gebiete an die Palästinen-
sische Autonomiebehörde auszuhandeln, ziehe sich Israel abrupt aus der Verantwortung,
was vor allem im Sicherheitsbereich fatale Folgen haben könnte. Die Konservativen in
Israel beschimpfen den Ministerpräsidenten, weil er Polizei und Armee einsetzen wolle,
um – wie sie es sehen – Juden aus ihren Häusern auf vermeintlich jüdischem Heimatland
zu vertreiben. Die Nationalreligiöse Partei hat wegen des Abkopplungsplans die Koalition
verlassen, woraufhin Scharon die Arbeitspartei unter Schimon Peres ins Boot holte.

Dass ausgerechnet Scharon den Rückzug aus Gaza gegen alle Widerstände durchset-
zen will, verblüfft Beobachter im In- und Ausland – war der mit dem Spitznamen “Bull-
dozer” belegte Likud-Politiker doch in seiner Karriere eine treibende Kraft beim Ausbau
der Siedlungen. Mit diesem politischen Erbe hat Scharon jedoch nur scheinbar gebro-
chen. Der Gaza-Streifen gilt militärischen Strategen schon lange als ein Klotz am Bein
Israels, die israelische Präsenz dort verschlingt Unsummen an Steuergeldern und kostet
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viele Opfer unter den Soldaten. Lediglich 8.000 jüdische Siedler leben in militärisch ge-
sicherten Enklaven inmitten der palästinensischen Bevölkerung. Im Vergleich dazu haben
im Westjordanland 230.000 jüdische Israelis ihren Wohnsitz, in Ost-Jerusalem 180.000
bis 200.000 Siedler. 1 Während der Abzug aus Gaza aus Regierungssicht ein strategisch
kluger und vergleichsweise einfach zu realisierender Schritt zu sein scheint, sprechen
jüngste Entscheidungen bezüglich des Westjordanlands eine andere Sprache. Am selben
Tag, als das Kabinett den Abkopplungsplan billigte, beschlossen die Minister auch eine
neue Route der umstrittenen Mauer zwischen dem Westjordanland und Israel: Nun sollen
die so genannten Sperranlagen zwar in weiten Teilen dichter an der Waffenstillstandsli-
nie von 1949 (der “Grünen Linie”) verlaufen als in den ursprünglichen Planungen. Dafür
werden die größten Siedlungsblöcke Ma’aleh Adumim, Gush Etzion und später auch Ari-
el mit Hilfe der Mauer de facto an das israelische Territorium angeschlossen. Für einiges
Aufsehen sorgte zudem die Nachricht, dass es Planungen gebe, Teile der evakuierten Be-
völkerung aus dem Gaza-Streifen zukünftig im Westjordanland anzusiedeln. Dem Abzug
aus Gaza steht offenkundig die Absicht gegenüber, die Präsenz im Westjordanland umso
dauerhafter zu sichern. Dass vier Siedlungen und einige militärische Anlagen im nördli-
chen Westjordanland geräumt werden sollen, widerspricht dieser Absicht nicht. Dort le-
ben lediglich rund 550 Siedler in reinen Wohnsiedlungen, ohne landwirtschaftliche oder
industrielle Anlagen. Für die palästinensische Seite kommt dieser Abzug jedoch der For-
derung nach größerer territorialer Kontinuität entgegen, weil ein zusammenhängendes
Gebiet geschaffen wird.

Zugleich gerät die Siedlungspolitik Israels zunehmend unter internationalen Druck.
Bei seiner Europa-Reise im Februar 2005 hat US-Präsident Bush die israelische Regie-
rung mit deutlichen Worten aufgefordert, den Ausbau der Siedlungen zu stoppen, denn
ein territorial fragmentierter palästinensischer Staat könne nicht lebensfähig sein. Wäh-
rend der Geberkonferenz für die Palästinensische Autonomiebehörde Anfang März in
London pflichteten die teilnehmenden Staaten dieser Forderung bei. Israel war dem Tref-
fen ferngeblieben. Dass die “Grüne Linie” den Amerikanern jedoch längst nicht mehr als
unverrückbar gilt, wird aus dem Briefwechsel 2 zwischen Bush und Scharon vom April
2004 deutlich, in dem der Präsident den Israelis zugesteht, dass die Siedlungszentren
nahe der Grünen Linie in einer endgültigen Regelung dem israelischen Territorium zu-
geschlagen werden sollten; letztlich müsse der Grenzverlauf jedoch Gegenstand direkter
Verhandlungen zwischen den Kontrahenten sein.

Trotz des Gegenwindes, der Scharon auch aus der eigenen Partei entgegen bläst, hat
der Abkopplungsplan sämtliche Hürden in Kabinett und Parlament genommen. Der Ab-
zug könnte lediglich durch eine parteiübergreifende Initiative für ein nationales Referen-
dum noch vor Beginn der Räumungsarbeiten gestoppt werden. Auch das Zentralkomitee
von Scharons Likud-Partei hat sich für eine Volksbefragung ausgesprochen. Scharon lehnt
dies jedoch ab, weil ein Referendum die Evakuierung unnötig verzögern und die Gesell-
schaft spalten würde. Ob die Knesset dem Antrag auf einen Volksentscheid zustimmen

1 Für das Westjordanland siehe Central Bureau of Statistics: Statistical Abstract of Is-
rael 2004, Nr. 55, einzusehen unter www.cbs.gov.il, (11.04.2005) für Ost-Jerusalem
www.passia.org/palestine_facts/pdf/pdf2004/Jerusalem/Jerusalem-Population.pdf (11.04.2005).

2 www.mfa.gov.il/MFA/Peace+Process/Reference+Documents/Exchange+of+letters+Scharon-Bush+14-
Apr-2004.htm.
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würde, ist offen. Doch selbst wenn es zu einer Befragung der israelischen Öffentlichkeit
käme, bräuchte Scharon das Ergebnis nicht zu fürchten. Im jüngsten Friedens-Index des
Tami Steinmetz Center for Peace Research 3 gaben 59 Prozent der Befragten an, dass sie
den Abzug unterstützen. Noch größer ist mit 74 Prozent der Anteil der Israelis, die glau-
ben, dass die Regierung ihre Pläne erfolgreich umsetzen wird.

Bleibt es beim derzeitigen Zeitplan, haben die Siedler noch bis Mitte Juli die Möglich-
keit, ihre Häuser freiwillig zu verlassen. Am 20. Juli würde die Polizei dann, unterstützt
von der Armee, mit der Räumung beginnen. Wer sich widersetzt, dem drohen Gefäng-
nisstrafen. Wegen der Opposition in den eigenen Reihen konnte Scharon nur einen Abzug
in vier Phasen durchsetzen; vor jeder Phase muss die Regierung erneut über die Sachlage
befinden und entscheiden, ob die betroffenen Dörfer und Städte tatsächlich geräumt wer-
den. Die evakuierten Siedler will die Regierung finanziell entschädigen: Durchschnittlich
soll ein Fünf-Personen-Haushalt rund 1,2 Millionen Shekel (etwa 210.000 Euro) erhalten,
darin sind Kompensationszahlungen für zurückgelassene Gewerbe und landwirtschaftli-
che Anlagen noch nicht enthalten. Was mit den Gebäuden und Einrichtungen der Siedlun-
gen geschehen soll, ist nicht abschließend geklärt. Israel erwägt, die Infrastruktur in Zu-
sammenarbeit mit einer internationalen Organisation an die Palästinenser zu übergeben.
Privathäuser und Synagogen sollen abgerissen werden, weil die palästinensische Autono-
miebehörde den gewonnenen Raum für eine dichtere Wohnbebauung nutzen möchte.

Israelische Siedlungspolitik seit 1967

Die Geschichte der israelischen Siedlungspolitik reicht zurück bis in das Jahr 1967. We-
nige Wochen, nachdem die Armee in nur sechs Tagen den Sinai, die Golanhöhen, den
Gaza-Streifen, das Westjordanland und Ost-Jerusalem erobert hatte, legte der stellvertre-
tende Ministerpräsident Jigal Allon ein Siedlungskonzept für die besetzten Gebiete vor.
Ost-Jerusalem wurde annektiert und mit einem Ring jüdischer Wohnquartiere umbaut.
Am Westufer des Jordans sah der Allon-Plan einen 20 Kilometer breiten Siedlungsstreifen
sowie einzelne Siedlungen an strategisch wichtigen Punkten vor. Im Golan und im Gaza-
Streifen wurden so genannte Sicherheitszonen eingerichtet. Auf Regierungsseite bestand
zwar die Bereitschaft, mit den arabischen Nachbarstaaten über eine Rückgabe von Teil-
gebieten im Gegenzug für einen Friedensschluss zu verhandeln, jedoch wollte man “auf
verteidigungsfähigen Grenzen bestehen”, 4 die das israelische Staatsgebiet massiv erwei-
tert hätten.

Im nationalistischen Lager favorisierten Politiker wie Menachem Begin vom Likud
die Annexion aller im Krieg besetzten Territorien. Die religiösen Zionisten, in der Knes-
set vertreten durch die Nationalreligiöse Partei, sahen in der erfolgreichen militärischen
Kampagne des Juni-Krieges gar einen Akt göttlicher Erlösung – nun, da das biblische
Heimatland der Juden in der Hand des Staates Israel lag, würde der Messias nicht mehr
lange auf sich warten lassen. Aus ihren Reihen machten sich seit Ende der 1960er Jahre
kleine Gruppen von Siedlern auf, um sich im Westjordanland, auf den Golanhöhen und im
Gaza-Streifen niederzulassen. Meist als illegale Siedlungen begonnen, wurden die Kom-

3 Ephraim Yaar u. Tamar Hermann: Peace Index: January 2005, The Tami Steinmetz Center for Peace Rese-
arch, Tel Aviv University, www.tau.ac.il/peace.

4 Angelika Timm: Israel – Gesellschaft im Wandel, Opladen 2003, S. 203.
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munen in der Regel im Nachhinein vom israelischen Staat legitimiert. 1974 gründeten
radikale Siedler die Dachorganisation Gush Emunim (Block der Getreuen), die fortan
die Speerspitze der Siedlungsbewegung darstellte. Ein Netz nationalreligiöser Yeshivot
(Thora-Schulen) überzog bald die Territorien. Eine systematische und mit finanziellen
Anreizen versehene Siedlungspolitik setzte mit der Machtübernahme des Likud 1977 un-
ter Begin ein –unter der Leitung des damaligen Landwirtschaftsministers Ariel Scharon.
Von 5.000 Siedlern im Jahr des Regierungswechsels wuchs die Zahl bis 1990 auf 76.000.
Nur noch eine Minderheit zog aus rein ideologischen Gründen in die besetzten Gebie-
te; Steuervergünstigungen, niedrige Grundstückspreise und die Aussicht auf ein Haus im
Grünen lockten viele israelische Familien in die Siedlungszentren nahe der “Grünen Li-
nie”.

Auch der Friedensprozess in den 1990er Jahren brachte die Siedlungstätigkeit nicht
zum Stillstand: Sowohl von der Arbeitspartei als auch vom Likud dominierte Regierun-
gen setzten den Ausbau fort. Ein von Scharon in Auftrag gegebener Untersuchungsbe-
richt, der im März 2005 veröffentlicht wurde, enthält massive Anschuldigungen gegen
Mitarbeiter verschiedener Ministerien, die den Bau und die Finanzierung von illegalen
Außenposten jüdischer Siedlungen über Jahre hinweg unterstützt und forciert haben. Der
Ministerpräsident selbst und andere ranghohe Politiker wussten und billigten weit mehr,
als sie öffentlich zugaben.

In einer Umfrage, die von der Friedensorganisation Peace Now in Auftrag gegeben
wurde, 5 gaben 2003 rund 77 Prozent der Siedler an, sie wohnten wegen des höheren Le-
bensstandards in den besetzten Gebieten. Die große Mehrheit der jüdischen Bewohner des
Westjordanlands lebt in Städten wie Ariel und Ma’ale Adumim, Vororte der Metropolen
Tel Aviv und Jerusalem. Die Siedlungen tief im Westjordanland und im Gaza-Streifen
sind eher klein, und ihre Bewohner gehören meist dem nationalistischen oder nationalre-
ligiösen Lager an. Umgehungsstraßen verbinden die jüdischen Kommunen mit dem israe-
lischen Kernland, dürfen von Palästinensern aber nicht genutzt werden. Das Sprachrohr
der Siedler, insbesondere des religiösen und nationalistischen Lagers, ist der Yesha-Rat,
der sich als Interessenvertretung für die Bewohner von Judäa, Samaria (biblische geogra-
phische Bezeichnungen im Westjordanland) und Gaza versteht.

Radikale Siedler rufen zum Widerstand auf

Seit Ariel Scharon 2003 seinen Abzugsplan verkündet hat, rollt die Protestwelle gegen
die Evakuierung jüdischer Siedlungen in den besetzten Gebieten. Die eingangs erwähnte
Menschenkette ist nur ein Beispiel für die ungezählten Demonstrationen und Straßenblo-
ckaden, zu denen verschiedene Organisationen der Siedlerbewegung unermüdlich aufru-
fen. Mehr als 400 Israelis sind in den vergangenenMonaten in den Gaza-Streifen gezogen,
um die Siedler in ihrem Aufbegehren gegen die Evakuierung zu unterstützen. Zwei Rab-
biner aus Kiryat Arba kündigten Ende Februar an, mit ihrer Thora-Schule nach Sa-Nur im
nördlichen Westjordanland umziehen zu wollen, in eine jener kleinen Kommunen, die auf
dem Räumungsplan der Regierung stehen. Ein großes Zelt soll mangels fester Gebäude
die Studenten und ihre Familien aufnehmen. Eine Geste, die Pinchas Wallerstein freuen

5 www.peacenow.org.il.
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dürfte: Als führendes Mitglied des Yesha-Rates rief er die Siedler im Dezember 2004 da-
zu auf, sich der Evakuierung gewaltlos zu widersetzen und bereit zu sein, dafür auch ins
Gefängnis zu gehen, denn die “gewaltsame Vertreibung von Juden aus ihren Häusern” sei
ein unaussprechliches Verbrechen. 6

Radikale Rabbiner aus dem ultraorthodoxen Spektrum, welches nach Jahrzehnten der
politischen Abstinenz in jüngster Zeit zunehmend nationalistische Positionen vertritt, fin-
den noch weit drastischere Worte für den Abzugsplan des Ministerpräsidenten. Scharon
bringe einen Holocaust über das Volk Israel, 7 heißt es in einem Flugblatt, das bei einer
Protestveranstaltung in Jerusalem verteilt wurde. Der geplante Abzug bringe Millionen
Juden an die Grenzen von Auschwitz. Solche Hetzreden aus den Reihen der Ultraortho-
doxen und Nationalreligiösen erinnern fatal an die erste Hälfte der 1990er Jahre, als Yiz-
chak Rabin wegen seiner führenden Rolle im Friedensprozess ähnlichen verbalen Angrif-
fen seitens fanatischer Rabbiner ausgesetzt war. Mit ihren religiös begründeten Anschul-
digungen schufen sie das Klima, in dem schließlich der Attentäter Jigal Amir während
einer Friedensdemonstration in Tel Aviv im November 1995 den tödlichen Schuss auf
Rabin abgab. Scharon und einige Kabinettsmitglieder, die den Abzugsplan befürworten,
haben bereits etliche Drohbriefe erhalten. In der Öffentlichkeit wächst die Sorge, dass der
Protest mit dem Näherrücken des Stichtages für die Evakuierung in einen Bürgerkrieg
umschlagen könnte.

Yonatan Bassi, Leiter der Verwaltungseinheit für den Rückzugsplan, hält einen mas-
senhaften, gewaltsamen Widerstand gegen die Evakuierung für weniger wahrscheinlich.
Von den 1.700 Familien in Gush Katif und im nördlichen Westjordanland, die in der ersten
Phase betroffen sind, hätten bereits 800 ihre Bereitschaft angezeigt, ihre Häuser freiwil-
lig zu verlassen und über finanzielle Kompensation zu verhandeln. Bassi geht davon aus,
dass weitere 600 hinzukommenund lediglich 300 Familien sich dem freiwilligen Rückzug
verweigern würden. 8 Dabei ist offen, ob die verbleibenden Siedler Gewalt gegen Polizis-
ten und Soldaten anwenden würden – in Armee und Geheimdienst werden verschiedene
Szenarien durchgespielt. Umfragen unter den Siedlern zeigen, dass die Mehrheit den ge-
waltsamen Widerstand ablehnt. Vereinzelt ist mit spektakulären und möglicherweise ge-
walttätigen Szenen zu rechnen – ob die Weltöffentlichkeit diese jedoch im Fernsehen zu
sehen bekommt, hängt auch davon ab, ob das Evakuierungsgebiet entsprechend einiger
Vorschläge aus dem Kabinett für die Medien gesperrt wird.

Eine schwierige Aufgabe kommt auf die Polizisten und Soldaten zu, die mit der Eva-
kuierung der Siedler vor Ort beauftragt werden. Stabschef Ya’alon hat ein psychologi-
sches Trainingsprogramm für diese Einheiten angekündigt, um sie auf Zusammenstöße
mit den Siedlern vorzubereiten. Die Arbeitsteilung sieht vor, dass die Polizei die wider-
ständigen Siedler evakuiert, während die Armee die äußere Sicherheit der Aktion sicher-
stellt. Doch Ya’alon rechnet damit, dass je nach Stärke der Proteste auch Armeeangehöri-
ge an der Evakuierung beteiligt sein werden. Der derzeitige Stabschef wird die Räumung
allerdings nicht mehr selbst kommandieren: Weil er sich skeptisch gegenüber dem Ab-
zugsplan äußerte, hat Verteidigungsminister Shaul Mofaz die Amtszeit seines obersten

6 Vgl. den Wortlaut des Aufrufs von Pinchas Wallerstein, http://www.imra.org.il/story.php3?id=23318
7 Nadav Shragai: Anti-pullout pamphlet: PM bringing a holocaust on Israel, www.haaretz.com (25.02.2005).
8 Gideon Alon: Bassi: Half of Katif families already willing to negotiate evacuation, www.haaretz.com,

(02.03.2005).
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Militärs nicht verlängert. Wenige Tage vor Beginn der Evakuierung wird Dan Halutz von
der Luftwaffe das Kommando übernehmen.

Den neuen Stabschef erwartet eine heikle Mission: Radikale Siedlervertreter und
geistliche Führer haben Polizisten und Soldaten aufgefordert, bei der Evakuierung den
Befehl zu verweigern. Der frühere Oberrabbiner Israels, der nationalreligiöse Abraham
Shapira, rief die Soldaten dazu auf, die Befehle zur “Vertreibung von Juden aus ihren
Häusern” nicht zu befolgen. Das Thema Befehlsverweigerung ist jedoch im nationalre-
ligiösen Lager keineswegs unumstritten – schließlich stehen die Nationalreligiösen prin-
zipiell hinter dem Staat, der in ihren Augen ein Baustein auf dem Weg zur göttlichen
Erlösung ist. Während die Ultraorthodoxen vom Militärdienst befreit sind, strömten in
den vergangenen Jahrzehnten immer mehr junge Leute aus den Reihen der Nationalreli-
giösen in die Armee. In speziellen Yeshivot haben sie die Möglichkeit, Militärdienst und
Thora-Studium miteinander zu verbinden. Doch der Abzugsplan bringt die Ideologen in
die Bredouille. Viele Soldaten erwägen die Befehlsverweigerung: Eine radikale Siedler-
organisation mit dem Namen “Abwehrschild” legte eine Unterschriftenliste vor, auf der
10.000 Soldaten ihre Bereitschaft bekundeten, im Falle eines Einsatzes während der Eva-
kuierung den Dienst verweigern zu wollen. Bislang war Befehlsverweigerung eine Do-
mäne der Linken in Israel: Kleine Gruppen von Offizieren und Soldaten – die Refuseniks
- hatten in der Vergangenheit den Dienst in den besetzten Gebieten verweigert und dafür
Haftstrafen und die Entlassung aus der Armee hingenommen. Ihr Beweggrund war die
Kritik an der militärischen Besatzung, die die Menschenrechte und das praktische, täg-
liche Leben der palästinensischen Bevölkerung massiv beeinträchtigt (vgl. Beitrag 1.2).
Ganz anders die Motivation derjenigen, die nun verweigern wollen: Viele von ihnen sind
selbst Bewohner jüdischer Siedlungen, deren Räumung sie ablehnen. Verteidigungsmi-
nister Mofaz will den rechten Refuseniks mit der Härte des Gesetzes begegnen: Wer den
Dienst verweigere oder die Evakuierung behindere, werde degradiert oder aus der Ar-
mee entlassen. Parlamentsabgeordnete der Arbeitspartei äußerten die Befürchtung, dass
mit einer drohendenWelle von Befehlsverweigerungen die innere Ordnung der Armee ge-
fährdet sei – und letztlich auch die israelische Demokratie, denn die Armee sei schließlich
das ausführende Organ einer demokratisch gewählten Regierung.

Der unbeabsichtigte Frieden?

Ob die Sorge um die demokratische Ordnung Israels gerechtfertigt ist, wird sich in diesem
Sommer erweisen. Die israelische Gesellschaft steht vor einer ungeheuren Herausforde-
rung. Nur einmal in der Geschichte des israelischen Staates hat es bislang systematische
Räumungen von jüdischen Siedlungen gegeben: 1982 wurden im Zuge des Friedensab-
kommens mit Ägypten rund 1.400 Familien aus ihren Häusern im nördlichen Sinai evaku-
iert. Doch damals war der Rückzug Teil eines Friedensvertrages, in dem sowohl Ägypten
als auch Israel Verpflichtungen zu erfüllen hatten. Diesmal handelt es sich um ein uni-
laterales Vorgehen Israels, und kein Friedensabkommen steht als direkte Kompensation
in Aussicht. Wie schon 1982 werden die Siedler Widerstand leisten, erbitterter noch als
im Sinai. Mit der Mehrheit der israelischen Bevölkerung und dem internationalen Wohl-
wollen im Rücken könnte es der Regierung gelingen, den Abzug in die Tat umzusetzen.
In welchem Maße es dabei zu gewaltsamen Ausschreitungen kommen wird, lässt sich
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derzeit nicht voraussehen. Viel hängt davon ab, ob es gelingt, die moderaten Siedler zum
freiwilligen Rückzug zu bewegen und die kleine, gewaltbereite Minderheit in Schach zu
halten.

Wenn der Abzug vollzogen ist, stehen Scharon Aufgaben ins Haus, die vielleicht noch
größer und schwieriger sind. Innenpolitisch muss die Regierung den Dialog mit den eva-
kuierten Siedlern suchen, muss ihnen finanziell sowie mit sozialer und psychologischer
Hilfestellung den Verlust ihrer Heimat erleichtern und sie gesellschaftlich reintegrieren.
Außenpolitisch besteht die Chance, dass Scharons Politik der unilateralen Abkopplung
eine Eigendynamik gewinnt, die er selbst so nicht gewollt hat. Gelingt es der Palästi-
nensischen Autonomiebehörde unter dem neuen Präsidenten Mahmoud Abbas, nach dem
Abzug der Israelis für Sicherheit, Ordnung und wirtschaftlichen Aufschwung im Gaza-
Streifen zu sorgen – und dafür ist die Unterstützung des Nahost-Quartetts dringend not-
wendig –, dann könnte dies den Auftakt bilden für weitergehende Evakuierungen von
Siedlungen und militärischen Stützpunkten auch im Westjordanland. Ein solches Szena-
rio ist jedoch nur vorstellbar, wenn sich die internationale Gemeinschaft, allen voran das
Nahost-Quartett, nicht mit dem Abzug aus Gaza begnügt, sondern vehement die Rück-
kehr zur Road Map mit dem Ziel eines dauerhaften Friedens zwischen einem israelischen
und einem souveränen palästinensischen Staat anmahnt.

Claudia Baumgart
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1.4. Afghanistans schwieriger Weg zur Stabilisierung
Die Stabilisierung Afghanistans hat große Fortschritte gemacht, auch wenn es keinen
Grund gibt, das Erreichte für mehr als nur Zwischenziele zu halten. Der zentrale Wi-
derspruch, den es zu überwinden gilt, besteht zwischen der UN-mandatierten Friedens-
sicherung einerseits, die dem Friedensprozess ein sicheres Umfeld garantieren soll, und
dem militärischen Einsatz gegen Terrorismus andererseits, der durch taktische Allianzen
mit Warlords diesen Friedensprozess immer wieder unterläuft. 1 Im Norden des Landes
sind wirtschaftliche und politische Fortschritte zu verzeichnen, während die Entwicklung
im Süden des Landes kaum vorangeht. In allen Provinzen kann das internationale Engage-
ment nicht verhindern, dass sich der Drogenanbau ausweitet. Auch der Einfluss regiona-
ler Herrscher von zweifelhafter Legitimation ist noch stark, wenngleich die Zentralregie-
rung erfolgreich viele dieser Akteure in die politische Sphäre einbeziehen konnte. Die im
Jahr 2004 durchgeführte verfassungsgebende Loya Jirga (Große Ratsversammlung) und
die Präsidentschaftswahlen im Herbst zeigen ebenfalls, dass die Politik die Gewalt mehr
und mehr verdrängen kann. Dass diese ‘Demokratisierung’ hoch gelobt wird, dient je-
doch auch dazu, rückläufiges politisches und finanzielles Engagement der Geberländer zu
rechtfertigen. Gleichwohl sind längst nicht alle Probleme gelöst: Die angewandten Maß-
nahmen, etwa zur Bekämpfung des Drogenanbaus, sind kurzfristig angelegt und nicht
ausreichend koordiniert. Die erzielten Erfolge zeigen eben auch, dass Fortschritte, so-
wohl der wirtschaftlichen als auch der politischen, sowohl der rechtsstaatlichen als auch
der zivilgesellschaftlichen Entwicklung, viel Zeit brauchen. Wenn das Engagement der
internationalen Gemeinschaft nachlässt, obwohl die geschaffenen Strukturen nicht selbst
tragen, besteht deshalb nach wie vor die Gefahr eines Rückfalls in eine instabile Sicher-
heitslage und gesellschaftliches Chaos.

Im ersten Abschnitt werden die positiven Schritte zur Stabilisierung, insbesondere die
Verfassung und die Wahl dargestellt. Der zweite Teil behandelt hingegen die komplexen
Problemlagen einschließlich der eingeschlagenen Lösungsstrategien, die oft als Kehrseite
des Erfolgs erscheinen. Anschließend werden einige Empfehlungen formuliert, um auf
den erzielten Erfolgen aufzubauen.

Politische Fortschritte, strukturelle Hindernisse

Die Verfassung

Im Rahmen des 2001 in Bonn vereinbarten Stabilisierungsprozesses wurden Eckpunkte
für die Institutionalisierung und Demokratisierung festgelegt. Dazu gehörte, eine Verfas-
sung zu erarbeiten und Wahlen durchzuführen. Die Anfang 2004 beschlossene Verfas-
sung für die Islamische Republik Afghanistan ist durch Kompromisse gekennzeichnet,
die vom dringenden Willen beseelt sind, die Verhandlungen nicht scheitern zu lassen. Die
verfassungsgebende Loya Jirga war als vorletzter Konsolidierungsschritt vor den Wahlen
vereinbart worden. Sie stellte die wichtigste Voraussetzung für die im Herbst 2004 abge-
haltenen Präsidentschaftswahlen dar. Die Verfassung institutionalisiert ein zentralisiertes
Staatsgefüge mit einem starken Präsidenten und einem Zweikammer-Parlament. Dessen

1 Dieser Beitrag stützt sich auf eine ausführlichere Darstellung in Florian Kühn: Außer Balance. Militärische
und politische Strategien zur Terrorismusbekämpfung in Afghanistan, München 2005.



Florian P. Kühn 61

Oberhaus (Meshrano Jirga) besteht zu zwei Dritteln aus entsandten Mitgliedern regiona-
ler Versammlungen, ein Drittel wird vom Präsidenten ernannt. Das mächtigere, da auch
für Finanzfragen zuständige Unterhaus (Wolesi Jirga) besteht aus per Mehrheitswahl di-
rekt bestimmten Abgeordneten.

In der Geschichte Afghanistans pflegten lokale Herrscher meist intensivere Beziehun-
gen zu den jeweiligen Nachbarländern Iran, Pakistan und Usbekistan als zur jeweiligen
Zentralregierung. Um externe Einflussnahme einzuschränken, vereinbarten die Delegier-
ten der Loya Jirga daher eine Zentralisierung der Staatsgewalt. Gleichwohl soll, beispiels-
weise durch die Förderung einer großen Sprachenvielfalt, einer Bevormundung der Pro-
vinzen vorgebeugt werden.

Frauen und Männer werden in der Verfassung gleichgestellt; in einer
fundamentalistisch-patriarchalischen Gesellschaft könnte jedoch problematisch sein,
dass Zwangsheiraten nicht explizit verboten, dass Frauenwahl- und -erbrecht nicht
kodifiziert und ein Recht auf Bildung nicht festgeschrieben werden konnte. Die Bindung
hoher Staatsämter an islamische Eidesformeln kann die Integration nicht-islamischer
Minderheiten behindern.

Dem Obersten Gerichtshof obliegt die Überprüfung der Gesetze auf Übereinstim-
mung mit der Staatsreligion Islam. Die Richterämter werden traditionell mit in islami-
schem Recht geschulten Bewerbern besetzt. Dies birgt die Gefahr, dass über die verfas-
sungsgerichtlichen Aufgaben, aber auch über die Funktion des Obersten Gerichtshofs als
Appellationsgericht eine islamistisch geprägte Rechtsprechung dominiert, die beispiels-
weise die Durchsetzung der Gleichheit von Mann und Frau behindert. Ob sich die ver-
gleichsweise liberalen Regeln also in der Verfassungswirklichkeit finden werden, bleibt
abzuwarten. Insgesamt ist es jedoch positiv, dass sich die Vertreter der zahllosen Grup-
pen und Interessen auf eine Verfassung einigten, die desintegrativen Tendenzen vorbeugt,
indem die Kompetenzen im Staat eindeutig zugeordnet werden.

Die Präsidentschaftswahlen

Die Idee eines starken Präsidenten als Vertreter des Zentralstaates entpuppt sich ange-
sichts der Realität als Wunschdenken: Der Einfluss des neu gewählten Präsidenten Hamid
Karzai ist noch gering. Durch die Wahl am 9. Oktober 2004 wurde Karzais Legitimation
gestärkt und so der Grundstein gelegt, die Reichweite seiner Macht zu vergrößern. Dass
Wahlen abgehalten wurden, ist aus dieser Perspektive der erste Schritt eines Demokra-
tisierungsprozesses, nicht dessen Endpunkt. Der Termin der Wahl wurde mehrfach ver-
schoben, was zunächst mit der instabilen Sicherheitslage, später mit Verzögerungen bei
der Registrierung der Wähler begründet wurde. In der Tat kam es vielfach zu Übergriffen
auf Personal in den Registrierungsstellen und zu Morden an Zivilisten, die Wahlkarten
bei sich trugen. Am Wahltag selbst blieben nennenswerte gewaltsame Störungen jedoch
aus. Mit über 55 Prozent der Stimmen wurde Karzai schon im ersten Wahlgang gewählt.
Eine aufgrund von Beschwerden eingesetzte unabhängige Expertenkommission der UN
kam zu dem Ergebnis, es habe zwar erhebliche Unregelmäßigkeiten gegeben, die aber das
Ergebnis der Wahl nicht substanziell beeinflusst hätten. Die intensive Vermittlungsarbeit
des US-amerikanischenBotschafters Zalmay Khalilzad, dessen Engagement das Interesse
der USA an einem Wahlsieg Karzais widerspiegelt, führte dazu, dass die anderen Kandi-
daten ihren Aufruf zum Wahlboykott am Wahltag zurückzogen. Ergänzend trug die große



62 Afghanistans schwieriger Weg zur Stabilisierung

Zustimmung der Bevölkerung, gespeist aus Kriegsmüdigkeit und der Annahme, nur mit
Karzai könne ausreichend internationale Hilfe eingeworben werden, zur Anerkennung der
Legitimität der Wahl bei.

Kurz vor Jahreswechsel stellte Karzai sein Kabinett vor, das als ausgewogener gilt
als jenes der Übergangsregierung: Mit der Wiederernennung westlich geprägter Minister
wie Abdullah Abdullah (Außenminister) und Ahmad Ali Jalali (Innenminister), ergänzt
durch die Aufnahme weiterer paschtunischer Minister, hat der neugewählte Präsident das
ethnische Ungleichgewicht innerhalb der Übergangsadministration korrigiert, das durch
die Überrepräsentation der Nordallianz entstanden war. Außerdem ist es ein Fortschritt,
dass abgesehen von Ismail Khan, den Karzai als Gouverneur in Herat abgesetzt hatte,
keine Warlords und Drogenbarone in der neuen Regierung vertreten sind.

Warlords als regionale Herrscher

Karzai konnte seinen Einfluss erstmals sichtbar demonstrieren, als er im Herbst den re-
gionalen Führer Ismail Khan entmachtete. Mit Hilfe US-amerikanischer Truppen und der
neuen afghanischenArmee wirkte er so dem Ruf entgegen, nur ‘Bürgermeister von Kabul’
zu sein. Khan hatte nach dem Sieg über die Taliban in Herat und den umliegenden Provin-
zen mittels seiner privaten Armee eine stark personalisierte autoritäre Herrschaft errichtet
und eine Enklave relativer Ruhe geschaffen. Seine Truppen finanzierte er über Zölle, die
er aus regem Handel mit dem angrenzenden Iran bezog. Es erscheint widersprüchlich,
dass diese Art der Herrschaft wegen der sozialen Wohltaten in der Bevölkerung breiten
Rückhalt genoss, obwohl der Preis für die Ruhe Menschenrechtsverletzungenund Willkür
waren.

Khans Weigerung, seine Einnahmen an die Zentralregierung weiterzuleiten, sowie
sein Widerstand gegen die Stationierung von Truppen der neuen Afghanischen Na-
tionalarmee (ANA) und der USA wurde für Karzai politisch zunehmendbrisant und unter-
grub seine Bestrebungen, die Macht der Zentralregierung auf die Provinzen auszudehnen.
Den USA war insbesondere die enge Verbindung zum Iran ein Dorn im Auge. Karzai bot
Khan zunächst einen Posten im Kabinett an, den dieser ablehnte. Schließlich nutzte er
eine Schwächung Khans durch rivalisierende regionale Milizen, um diesen abzusetzen.

In der neu gebildeten Regierung wurde Khan schließlich dennoch Minister für Ener-
gie und Wasser. Daran zeigt sich eine doppelte Strategie Karzais: Sowohl durch den Ein-
satz von Gewalt als auch durch Versuche, regionale Herrscher zu kooptieren und dadurch
in die politische Sphäre zu ziehen, strebt er an, seine Machtansprüche zu konsolidieren.
Seine Möglichkeiten zu kooperieren sind jedoch begrenzt, da er mit den vorhandenen
Gewaltakteuren umgehen muss, die politischen Argumenten nur insofern Gehör schen-
ken, als es ihnen unmittelbar nutzt. Politisch zu verhandeln birgt also das Risiko, eigene
Maßstäbe zu verraten und in der Folge Legitimität einzubüßen.

Karzais Vorgehen trägt letztlich der Tatsache Rechnung, dass Warlords wie Khan zwar
weder gewählt sind noch sich Menschenrechten und Gesetzen verpflichtet fühlen, von den
Menschen in ihrer Verfügungsgewalt jedoch keineswegs durchgängig als Gewaltherrscher
angesehen werden. Da staatliche Strukturen noch kaum vorhanden sind, spielen sie eine
ambivalente Rolle, indem sie öffentliche Güter wie Sicherheit, rudimentäre Rechtspre-
chung und teilweise relativen Wohlstand bereitstellen. Manche Warlords genießen durch
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die Verteilung von Gewinnen aus Handel und Schmuggel an die Bevölkerung durchaus
hohes Ansehen.

Gleichzeitig sind gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen lokalen Einflussträ-
gern in Afghanistan keine Seltenheit. Anschläge stellen eine ständige Gefahr für die Be-
völkerung dar. Die Taliban übernehmen meist die Verantwortung für Gewaltakte, wo-
durch sie die eigene Schlagkraft überhöht darstellen können. Tatsächlich stecken jedoch
oft lokale Clanchefs hinter den Anschlägen, die häufig schlicht mit kriminellen Aktivitä-
ten zusammenhängen. Die afghanischen Behörden nutzen aber die Taliban als Vorwand
und gehen gegen die wahren Verantwortlichen nicht vor. Dies war auch der Fall nach ei-
nem tödlichen Anschlag auf Mitarbeiter von “Ärzte ohne Grenzen”. Daraufhin zog sich
die Hilfsorganisation nach 24 Jahren aus Afghanistan zurück. 2 Aber auch Vertreter der
Geberländer verweisen gern auf die Taliban und suggerieren damit eine einheitliche Be-
drohung. Andere, komplexe Sicherheitsrisiken, die durch die fragmentierten Machtver-
hältnisse und rivalisierende Banden entstehen, werden darüber gefährlich unterschätzt.

Sicherheitssektorreform

Schon im Jahr 2002 wurde eine Reform des Sicherheitssektors vereinbart, die in einem
zusammenhängenden Konzept durchgeführt werden sollte. 3 Die fünf Säulen der Reform
wurden sogenannten lead nations, für die Koordination zuständige Länder, zugeordnet.
Deutschland übernahm die Verantwortung für die Polizeireform, Italien für die Justizre-
form und Japan für Entwaffnung, Demobilisierung und Reintegration von Milizen. Die
USA sind für den Aufbau des Militärs und Großbritannien für die Drogenbekämpfung
zuständig. Dieses Programm liegt in fast allen Bereichen hinter den Planungen zurück.

Sicherheit und Ökonomie sind untrennbar verwoben

Einziger Lichtblick ist die Polizeireform, die zwar langsame, insgesamt aber deutliche
Fortschritte macht. Die Bundesrepublik bildet in Kabul und zwischenzeitlich auch in ei-
nigen Provinzhauptstädten Polizisten aus. Unterstützt wird sie dabei von den USA, die
sich jedoch auf niedere Dienstgrade konzentrieren. In den Lehrgängen werden Drogen-
bekämpfung, Verbrechensermittlung, aber auch grenzpolizeiliche Aufgaben, etwa zum
Schutz des Flughafens, vermittelt. Allerdings werden die Polizisten nicht weiter betreut,
wenn sie in die Provinzen zurückkehren. Infrastruktur und Ausrüstung sind dort häufig in
desolatem Zustand, Löhne werden oft über längere Zeit nicht bezahlt. Rückfälle in Kor-
ruption und Beteiligung an Drogenhandel und Schmuggel, aber auch in die Missachtung
menschenrechtlicher Standards sind vorprogrammiert.

Die Erfolge von Abrüstung und Demobilisierung (Japan) sind zwiespältig. Vereinzelt
wurden zwar Waffen eingesammelt und Milizen aufgelöst – Anfang 2005 war die Re-
de von etwa 38 000 demobilisierten Milizionären. Allerdings wurden bisweilen Kampf-
gruppen mit anderen zusammengefasst und blieben so eigentlich bestehen. Insbesondere
werden aber viele ehemalige Milizen technisch als Zivilisten geführt und sind deshalb
nicht Zielgruppe des Demobilisierungsprogramms: Sie gaben ihre schweren Waffen ab,

2 vgl. Ingrid Katz/Alexi A. Wright: Collateral Damage. Médecins sans Frontières Leaves Afghanistan and
Iraq, in: NEJM 351 (2004): 25, S. 2571f.

3 vgl. im FGA 2003 Beitrag 2.4., S. 110.
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da die Präsenz internationalen Militärs einen offenen Konfliktaustrag ohnehin nicht zu-
lässt, während ihnen leichte Bewaffnung ausreicht, um den Drogenhandel zu schützen
oder politische Opponenten in Schach zu halten. 4 Solange das entstehende Sicherheits-
vakuum nicht glaubwürdig gefüllt werden kann, sind lokale Herrscher nicht bereit, die
Demobilisierung zu unterstützen. Erst langsam werden Truppen und Polizei der Zentral-
regierung in diese Lücke vorstoßen können.

In Regionen, in denen gegen ‘den Terrorismus’ gekämpft wird, haben die USA selbst
durch zum Teil enge Zusammenarbeit mit Warlord-Milizen eine Entwaffnung sowie ihre
eigenen Bemühungen um die Militärreform untergraben. Die US-Streitkräfte stießen bei
der Ausbildung der Afghanischen Nationalarmee (ANA) v.a. auf wirtschaftliche Proble-
me: So desertierten anfangs viele Rekruten, da sie bei den Milizen besser verdienen als in
der ANA. Diese Konkurrenz verursachten die USA selbst, da sie einzelne Milizen dafür
bezahlen, gegen verbleibende Al-Qa’ida und Taliban-Kämpfer vorzugehen. Auch betrau-
en sie häufig lokale Einheiten mit polizeiähnlichen Diensten, wodurch diese doppelt ver-
dienen können. Beispielsweise bewachen inoffizielle Sicherheitskräfte als Subunterneh-
mer neugebaute Schnellstraßen, die sie dann zum Transport von Heroin nutzen können. 5

Sie gewinnen durch diesen Amtsmissbrauch nicht nur ökonomisch: Da die Milizen die
hoheitlichen Aufgaben ja von den US-Streitkräften übertragen bekommen, stärken sie so
auch ihre Legitimation.

Die Justizreform kommt ebenfalls nur langsam voran, obwohl die Herstellung rechts-
staatlicher Strukturen für alle anderen Bereiche von größter Bedeutung wäre.

Die Drogenökonomie ist nicht ‘bekriegbar’

Die Bekämpfung des Drogenanbaus ist völlig gescheitert: Laut Opium Survey der Verein-
ten Nationen ist die Produktion von Opium 2004 im Vergleich zum Vorjahr um 17 Prozent
auf 4 200 Tonnen angewachsen. Die Anbaufläche stieg von 80 000 auf 131 000 Hektar,
zudem sind inzwischen alle Provinzen betroffen. Für 2,3 Millionen Menschen ist Opium
zur Existenzgrundlage geworden. Schon deshalb ist eine Bekämpfung der Drogenökono-
mie mit militärischen Mitteln nicht sinnvoll.

Ein langfristiger Ansatz müsste die Faktoren berücksichtigen, die den Anbau derzeit
lukrativ und überlebenswichtig machen: Erstens ist Mohn eine anspruchslose Pflanze, de-
ren Anbau arbeitsintensiv ist. In einem Land wie Afghanistan, das karg und unwirtlich ist,
und in dem gleichzeitig ausreichend Arbeitskräfte zur Verfügung stehen, wird es schwie-
rig sein, Feldfrüchte zu finden, die als adäquater Ersatz dienen könnten. Zweitens ist der
Anbau von Mohn die gewinnträchtigste Landwirtschaftsform, da er etwa den zwölffa-
chen Ertrag von Weizen bringt. Drittens sind die Auswirkungen in Afghanistan selbst –
verglichen mit den Konsumentenländern – minimal. Deshalb wird der Mohnanbau in der
Bevölkerung nicht als Problem betrachtet. Viertens ist er de facto nicht illegal, das heißt,
Opium wird nicht im kriminellen Milieu hergestellt, sondern ist Teil des normalen wirt-
schaftlichen Austauschsystems. Der schwache staatliche Einfluss bewirkt ein Übriges:
“Das Gros der Afghanen nimmt den Staat [ . . . ] als fremd, wenn nicht gar feindlich wahr.

4 Vgl. International Crisis Group: Afghanistan. Getting Disarmament Back on Track, Update Briefing No. 35,
Kabul/Brüssel 23.02.2005, S. 5.

5 A. a. O. S. 7.
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Er gilt nicht als Ordnungsmacht, die befugt wäre, über legal und illegal zu entscheiden.” 6

Deshalb würde eine Bekämpfung des Anbaus die Opposition breiter Bevölkerungsschich-
ten zum Staat verstärken.

Aus diesen Gründen würde es destabilisierend wirken, gegen den Drogenanbau mili-
tärisch vorzugehen. Darüber hinaus würden die Preise steigen, wenn die Ernte teilweise
vernichtet und dadurch das Angebot verknappt würde. Der Mohnanbau bliebe wirtschaft-
lich trotzdem interessant, während die von der Bekämpfung direkt betroffenen Bauern
ihre Existenzgrundlage verlören.

Stattdessen müsste die afghanische Regierung unterbinden, dass eigene Amtsträger
aller Hierarchieebenen in den Drogenhandel involviert sind. Langfristig müssten alter-
native Märkte und Transportkapazitäten für einheimische Feldfrüchte aufgebaut werden,
die außerdem die Abhängigkeit von externen Hilfslieferungen mindern würden. Darüber
hinaus muss auch in den westlichen Ländern mehr gegen die Nachfrage unternommen
werden: Die Drogenbarone und ihre internationalen Vertriebsnetze haben sich als so fle-
xibel erwiesen, dass das Angebot noch immer bereitgestellt werden konnte. Schnelle Er-
folge gegen die Drogenökonomie sind also utopisch, am vielversprechendsten erscheint
es, über Marktmechanismen auf diesen Wirtschaftszweig einzuwirken: Subventionen und
Abnahmegarantien könnten andere Erzeugnisse konkurrenzfähig machen helfen.

Widersprüchliches militärisches Vorgehen

ISAF

Obwohl die ISAF (International Security Assistance Force) nach wie vor die Hauptstadt
schützt, kommt es dort immer wieder zu Anschlägen. Während das Mandat der ISAF
zunächst den Einsatz in und um Kabul abdeckte und erst dann schrittweise auf einzelne,
vorwiegend ruhige Provinzen ausgedehnt wurde, bündelt die Operation Enduring Free-
dom die Maßnahmen zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus. Diese Aufteilung
hat strategisch und organisatorisch eine weit gehende Abgrenzung zur Folge. Sie koppelt
den vorwiegend paschtunischen Süden und Osten Afghanistans von den relativ friedlichen
Provinzen ab. Im Norden – und zukünftig laut NATO-Beschlüssen Anfang 2005 auch im
Westen des Landes – stehen sogenannte Provincial Reconstruction Teams (PRTs), die
sich als ISAF unter NATO-Kommando in enger Zusammenarbeit mit humanitären Orga-
nisationen am Aufbau beteiligen und diesen militärisch absichern sollen. Solche Einsätze
werden von Hilfsorganisationen als problematisch erachtet, weil sie die Grenze zwischen
militärischem und zivilem Personal verschwimmen ließen und damit letzteres gefähr-
deten. Die Darstellung von NGOs als ziviler Komponente der Streitkräfte hatte insbe-
sondere die bereits erwähnte Hilfsorganisation “Ärzte ohne Grenzen” immer abgelehnt.
Häufig sind die militärischen ‘Helfer’ mit komplexen Konfliktlagen einfach überfordert 7:
Dem deutschen PRT in Fayzabad wurde vorgeworfen, nicht reagiert zu haben, als am
7. September 2004 mehrere hundert Menschen “ausländische und einheimische Helfer
an[griffen]. Sechs Helfer wurden verletzt, Häuser angezündet, Büros geplündert” 8, nach-
dem, wie es hieß, ein Mädchen im Lager einer Hilfsorganisation vergewaltigt worden

6 Conrad Schetter: Das Dilemma der Drogenbekämpfung, in: E+Z 46 (2005): 3, S. 68.
7 Vgl. Beitrag 3.3. und Beitrag 3.5.
8 Constanze Stelzenmüller: “Bewaffnete Zaungäste”, in: Die Zeit, 23.09.2004, S. 8.
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sein sollte. Nicht nur daran ist zu erkennen, dass die PRTs als ‘Schönwetterveranstaltun-
gen’ gelten müssen: Ob das eingesetzte Militär unter widrigen Bedingungen in der Lage
wäre, sich selbst oder gar zivile Helfer effektiv zu schützen, ist fraglich. Hinzu kommt,
dass dieses zurückhaltende Einsatzprofil zwar der Eigensicherung dient, gleichzeitig aber
Strukturen sichert, innerhalb derer der Drogenhandel floriert und damit indirekt legiti-
miert wird.

Enduring Freedom

Anders strukturiert und ungleich problematischer in ihren Auswirkungen sind Einsätze
im Rahmen von Enduring Freedom. Sie werden von Kampftruppen durchgeführt und
dienen der Bekämpfung von Neo-Taliban und Al-Qa’ida, die im vorwiegend paschtu-
nischen Süden und im Grenzgebiet zu Pakistan aktiv sind und Anschläge verüben. Die
Kampfeinheiten von Enduring Freedom werden von der Bevölkerung als feindlich wahr-
genommen, nicht zuletzt, weil sie eng mit lokalen Milizen kooperieren, deren Menschen-
rechtsverletzungen sie dulden oder sogar fördern. Auch kommen durch Bombardements
immer wieder Zivilisten ums Leben, Untersuchungen solcher Vorfälle werden bisweilen
mit dem Hinweis auf ‘Terroristen’ abgetan. Die benannten Regionen gelten noch im-
mer als “No-Go-Areas”: Anschläge auch auf zivile Helfer sind häufig; deshalb haben
viele Hilfsorganisationen mittlerweile davon abgesehen, sich dort zu engagieren. Zwar
stehen auch in diesen Provinzen PRTs, die aber – anders als jene im Norden und Westen –
nicht international mandatiert sind. Ihre Kontakte zur Bevölkerung werden zur Informa-
tionsgewinnung genutzt, weshalb ihnen diese misstraut. Da ihre Aufbauaktivitäten dem
Kampfeinsatz untergeordnet sind, ist ihr schwacher entwicklungspolitischer Auftrag für
die Bevölkerung kaum erkennbar. Außerdem wird zu wenig getan, um die Infrastruktur
aufzubauen, vom zentralstaatlichen Einfluss ist in diesen Regionen nichts zu spüren. Unter
diesen Umständen kommt auch der politische Prozess nicht voran. Durch diese disparaten
Entwicklungen sind der südliche und südöstliche Teil Afghanistans von der rechtsstaatli-
chen und kulturellen, vor allem aber von der wirtschaftlichen Entwicklung des Nordens
und Westens weitgehend abgekoppelt.

Transformation von Konfliktstrukturen

Das Ausbleiben einer solchen Entwicklung bei gleichzeitig anhaltendem militärischen
Vorgehen ‘deckelt’ den Konflikt lediglich und verschärft dabei seine Strukturen: Zum
einen entstehen wirtschaftliche und politisch instrumentalisierbare Disparitäten. Die
paschtunische Bevölkerung wird sich als benachteiligt empfinden, wenn sich Ungleich-
heiten verstetigen können. Zum anderen ist abzusehen, dass es für die Regierung schwie-
riger wird, ihren Einfluss auf den Süden auszudehnen, wenn die paschtunischen Minister
wegen ihrer westlichen Ausbildung als Technokraten ohne jegliche Verwurzelung oder In-
teressenvertretung der dortigen Bevölkerung angesehen werden. Die Wahrnehmung, dass
Paschtunen systematisch ausgeschlossen werden, hätte eine verstärkte Ethnisierung des
Konflikts zur Folge.

Angesichts ausbleibender Stabilisierungsfortschritte in den Gebieten, in denen Endu-
ring Freedom überwiegend aktiv ist, muss deshalb auch vor jüngsten Bestrebungen der
USA gewarnt werden, das NATO-Kommando über die ISAF und jenes über Enduring
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Freedom zusammenzuführen. 9 Die Vereinigten Staaten wollen sichergehen, dass auch ein
NATO-geführtes Kommando Kampfeinsätze gegen Terroristen unternehmen kann. An-
dere NATO-Staaten möchten hingegen vermeiden, in Kampfeinsätze hineingezogen zu
werden. Auch besteht die Gefahr, dass die Ablehnung, die den Kampftruppen jetzt schon
entgegenschlägt, dann auf die Friedenstruppen der ISAF übergreift. Ob die avisierte Dop-
pelstruktur, mit einem Kommando für Anti-Terrorismus und einem für den Friedensein-
satz, operative Vorteile bringen würde, ist überdies zweifelhaft. Gravierender ist jedoch,
dass dadurch die Prioritäten von der Schaffung stabiler Verhältnisse für die Friedenskon-
solidierung hin zur ‘Terroristen’-Bekämpfung verschoben würden.

Entwicklung und Stabilisierung dürfen sich nicht behindern

Militärisches Vorgehen aufeinander abstimmen

Am Beispiel der Sicherheitssektorreform wird deutlich, dass eine Strategie des gleich-
zeitigen Einsatzes militärischer und ziviler Mittel den Erfolg dort hemmen kann, wo sie
sich überschneiden. Dann ist es erforderlich, das Vorgehen zu koordinieren, um zu ver-
hindern, dass sich die Maßnahmen der zuständigen Staaten gegenseitig behindern. Als
Ansatzpunkt ist dabei die Zusammenarbeit mit Warlord-Milizen zu nennen, die beendet
werden muss. Das hätte verschiedene Effekte:

Für eine umfassende Demobilisierung würde die Grundlage geschaffen, da sich ein-
zelne Warlords dann nicht mehr – auf ihre Rolle im Kampf gegen den Terrorismus ver-
weisend – der Abgabe ihrer Waffen und Auflösung ihrer Truppen entziehen könnten.

Das entstehende Sicherheitsvakuum müssen international mandatierte Truppen fül-
len, solange die Afghanische Nationalarmee dazu noch nicht in der Lage ist. In diesem
Zusammenhang würde es dem Ruf der NATO-Staaten gut tun, wenn sie die zugesagten
Ressourcen auch wirklich bereitstellen würden. Nur ein solches Signal könnte dazu bei-
tragen, schrittweise nicht nur neue PRTs zu schaffen, sondern auch die bisher unter dem
Kommando von Enduring Freedom stehenden in die ISAF zu integrieren. Dies wäre ein
Anfang für substanzielles Peacekeeping, das auch als solches erkannt würde.

Das parallele Vorgehenmit Kampftruppen und Friedenstruppen ist schädlich, weil ers-
te als feindlich wahrgenommen und deswegen von der Bevölkerung nicht unterstützt wer-
den. Dadurch wird auch der militärische Erfolg beeinträchtigt. Den schrittweisen Abbau
der Kampfeinsätze von Enduring Freedom anzustreben heißt deshalb nicht, Neo-Taliban
und Al-Qa’ida-Kämpfern das Feld zu überlassen, sondern die Kampfeinsätze möglichst
low profile zu halten, während die high profile-Friedensmission aufgewertet und als Kern-
aufgabe des internationalen Engagements präsentiert würde. Auf jeden Fall sollte verhin-
dert werden, dass das Kommando beider Einsätze zusammengeführt und ISAF so ‘milita-
risiert’ wird. Es wäre zudem sinnvoll, die afghanische Regierung in militärische Planun-
gen mehr einzubeziehen, um dieser mehr Gewicht zu verleihen.

Wirtschaftliche Transformation betreiben

Der afghanischen Regierung muss insgesamt mehr Verantwortung als bisher übertragen
werden. Wiederholt hat die Regierung Karzai angemahnt, dass ihr mehr Einfluss bei der

9 vgl. Judy Dempsey: “2 Afghanistan missions to merge”, in: IHT, 11. Februar 2005, S. 2.
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Planung auswärtiger Hilfe eingeräumt werden müsse. In der Realität jedoch wird viel
Geld verschwendet, weil die Geber Hilfsprojekte oft über lange Umwege realisieren. Dies
geschieht häufig in Unkenntnis dessen, was wirklich gebraucht wird. Nebenbei entstand
so ein florierendes Beraterwesen, so dass in vielen Fällen nur ein geringer Prozentsatz
des Geldes wirklich dort ankommt, wo es gebraucht wird. Die Vereinten Nationen wä-
ren die Organisation, die das internationale Engagement koordinieren sollte, um dessen
Effizienz zu erhöhen und gleichzeitig darauf hinzuwirken, dass Afghan Ownership, also
Eigenverantwortung beim Aufbau, gefördert wird. Der vom ehemaligen UN-Beauftragten
Lakhdar Brahimi formulierte Anspruch, lediglich einen „light footprint” in Afghanistan
hinterlassen zu wollen, ist insofern eher hinderlich.

Der Aufbau rechtsstaatlicher Institutionen muss weiter vorangetrieben und mit der
Polizei eng verzahnt werden, da verlässliche juristische Verfahren die Voraussetzung für
Investitionen und wirtschaftlichen Fortschritt sind.

Die Drogenwirtschaft in eine Friedenswirtschaft umzuwandeln ist sicherlich der
schwierigste Teil der ökonomischen Transformation, die in sehr langen Zeiträumen ab-
läuft. Schnelle, insbesondere militärische Ansätze lösen das Problem nicht, sondern ver-
schärfen es. Neben Aufklärung und polizeilichen Maßnahmen müssen deshalb wirtschaft-
liche Anreize geschaffen werden, auf andere landwirtschaftliche Erzeugnisse auszuwei-
chen. Gezielte Subventionen für einzelne Agrarprodukte wären deshalb ein Schritt, die
erzielbaren Preise für diese zu erhöhen. Solange der Mohnanbau für einen großen Teil
der Bevölkerung die Existenzgrundlage darstellt, wird er nicht einzugrenzen sein. Alter-
native Erwerbsmöglichkeiten zu schaffen ist also die Voraussetzung, die Drogenökono-
mie zurückzudrängen.Gleichzeitig müssen auf internationaler Seite die Nachfrage einge-
schränkt und die Vertriebsnetzwerke für Drogen besser bekämpft werden.

Politisches Engagement verstärken

Während das finanzielle Engagement positiv zu vermerken ist, müsste das politische En-
gagement verstärkt werden. Da die USA im Irak politisch sehr gebunden sind, wären die
dort nicht involvierten Staaten gefordert, den politischen Aufbau noch mehr zu unterstüt-
zen. Mit der Verfassung und den Präsidentschaftswahlen sind wichtige Schritte erfolgt,
auf denen nun aufgebaut werden muss: Aufgrund der religiösen und kulturellen, nicht zu-
letzt aber auch der wirtschaftlichen Verbindungen der einzelnen Provinzen Afghanistans
zu den jeweiligen Nachbarländern wäre es sinnvoll, die Zusammenarbeit mit den umlie-
genden Ländern, vor allem Pakistan und Iran, aber auch den zentralasiatischen ehema-
ligen Sowjetrepubliken, zu intensivieren. Die Regierung Karzai sollte darin unterstützt
werden, gute Beziehungen zu den Nachbarländern zu entwickeln, um die vorherrschen-
den Konfliktlinien zwischen Zentrum und Peripherie überbrücken zu helfen. So könnten
konstruktive integrierte Ansätze erarbeitet und ein Rückfall in Zeiten verhindert werden,
als diese Staaten einzelne Regionen Afghanistans als eigene Einflusssphären betrachteten.
Auch für die Festigung des Zentralstaates, wie ihn die Verfassung vorsieht, ist dies von
großer Bedeutung. Solche Strukturen aufbauen zu helfen wäre nachhaltige, präventive
Politik.

Ausbleibende Erfolge in allen Bereichen dürfen nicht zur Ermüdung und letztlich zur
Aufgabe der Stabilisierungsziele führen. Damit wäre die normative Ausrichtung der In-
tervention nachhaltig diskreditiert: Da selbsttragende Strukturen momentan noch nicht
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erkennbar sind und die internationale Gemeinschaft mit ihren Truppen den Rahmen für
die Entwicklung vorgibt, würden die alten Machtstrukturen wieder auftauchen, sobald
sich diese zurückzieht. Die Gewaltakteure hätten dann wieder freie Hand und hätten ge-
zeigt, dass die internationale Gemeinschaft ihre Ziele nicht konsequent verfolgt und auf
Dauer zu zermürben ist. Der Wille zum Frieden ist in weiten Teilen der Bevölkerung groß
und gibt Anlass zu verhaltenem Optimismus. Gerade deshalb sollten die Profiteure der
Instabilität nicht so leichtes Spiel haben.

Florian P. Kühn
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1.5. In der Sackgasse: “Normalisierung” oder Krieg in
Tschetschenien?

Als Russlands Präsident Putin im Dezember 2004 zu zweitägigen Konsultationen mit
Bundeskanzler Schröder in Hamburg und Schleswig-Holstein zusammentraf, erklärte er
vor einer Gruppe von Demonstranten, der Krieg in Tschetschenien sei seit drei Jahren be-
endet, sie könnten nach Hause gehen. Der Kreml spricht von einer “Normalisierung” der
Lage in der Republik. Bombenanschläge und Selbstmordattentate in Moskau und anderen
Städten, auf Züge und Passagierflugzeuge, die Ermordung des prorussischen tschetsche-
nischen Präsidenten Achmad Kadyrow im Mai 2004, die Geiselnahme von über 1.000
Menschen in einer Schule in Beslan in Nordossetien, bei der mehr als 300 Menschen
starben, und schließlich der gewaltsame Tod des Rebellenführers und einst gewählten
Präsidenten Tschetscheniens Aslan Maschadow im März 2005 sind jedoch nur die spek-
takulärsten Ereignisse, die vor Augen führen, dass der Konflikt noch lange nicht gelöst
ist. Die Anschläge bringen ihn nur kurzfristig in die Schlagzeilen. Das tägliche Sterben,
Morden und Foltern in Tschetschenien bleibt dagegen in den Medien weitgehend unbe-
achtet.

“Dem Krieg noch immer näher als dem Frieden” 1

Seit über zehn Jahren herrscht in Tschetschenien Krieg. Der erste Tschetschenienkrieg
(1994 - 1996) war der Versuch Russlands, den seit 1991 schwelenden Sezessionskonflikt
militärisch zu lösen; Moskau musste seine Truppen jedoch nach der faktischen Niederlage
vollständig zurückziehen. Dem 1997 gewählten tschetschenischen Präsidenten Mascha-
dow gelang es in der Folgezeit aufgrund innerer Machtkämpfe und ausbleibender Wie-
deraufbauhilfe aus Moskau indes nicht, die Republik zu stabilisieren. In Tschetschenien
herrschten wirtschaftliches Chaos und völlige Gesetzlosigkeit.

Einen Überfall tschetschenischer Separatisten unter Führung Schamil Bassajews auf
die Nachbarrepublik Dagestan im August 1999 sowie mehrere Bombenanschläge auf
Wohnhäuser in Moskau, deren Urheber jedoch nie identifiziert wurden, nahm die rus-
sische Führung im September 1999 zum Anlass für eine erneute, nunmehr als “antiterro-
ristische Operation” bezeichnete Militäraktion gegen Tschetschenien, bei der Armee und
Sicherheitskräfte schonungslos und ohne jede Rücksicht auf die Zivilbevölkerung vor-
gingen. Nach massiven Artillerie- und Luftangriffen auf Grosny und andere Städte und
Dörfer gab Putin im Februar 2000 die Einnahme aller größeren Städte durch die russi-
schen Truppen bekannt.

Für die endgültige Beilegung des Konflikts setzte Putin fortan nicht auf Verhandlun-
gen, sondern auf eine einseitig von Moskau diktierte Lösung. Im Juni 2000 wurde per
Dekret eine vorläufige Verwaltung eingerichtet und der prorussisch gewendete ehema-
lige Mufti Tschetscheniens Achmad Kadyrow zu deren Leiter ernannt. 2003 fand ein
hinsichtlich seiner Durchführung und seines Ergebnisses höchst fragwürdiges Referen-
dum über eine tschetschenische Verfassung statt, aus den ebenso fragwürdigen Präsident-
schaftswahlen im Oktober desselben Jahres ging Kadyrow als Sieger hervor. Beides galt

1 So der Titel eines Artikels von Jens Hartmann in der Welt am Sonntag vom 29. August 2004.
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in Moskau als Beleg für die fortschreitende “Normalisierung” und “Befriedung” Tsche-
tscheniens. Die Ermordung Kadyrows im Mai 2004 machte jedoch das Scheitern dieser
Art der “politischen Lösung”, der “Tschetschenisierung” des Konflikts, deutlich. Im Au-
gust 2004 wurde Alu Alchanow in erneut von Beobachtern als undemokratisch bezeich-
neten Präsidentschaftswahlen zum Nachfolger Kadyrows bestimmt.

Die Zunahme der Bombenanschläge und Sprengstoffattentate in den Jahren 2003 und
2004 und die beinahe täglichen Feuergefechte in Tschetschenien zeigen, dass Russland
weit davon entfernt ist, den zweiten Tschetschenienkrieg zu gewinnen. Die zwar inzwi-
schen dezimierten, aber keinesfalls handlungsunfähigen Rebellen sind zur Taktik des
Guerillakrieges übergegangen, der vor allem im gebirgigen Süden der Republik ausge-
tragen wird und noch immer für Verluste auf beiden Seiten sorgt. Gleichzeitig halten die
brutalen Übergriffe der Sicherheitsorgane auf die tschetschenische Zivilbevölkerung an.
An der Situation scheint sich auch 2005 nichts zu ändern: Am ersten Tag des neuen Jahres
wurden in Tschetschenien sechs Polizisten und ein Mitarbeiter des russischen Innenmi-
nisteriums verletzt, einen Tag später explodierte auf einem Marktplatz in Grosny eine
Granate. Unterdessen blieb ein Verhandlungsangebot, das Maschadow noch im Februar
2005 mit einem einmonatigen einseitigen Waffenstillstand verbunden hatte, ungenutzt.

Wie viele Opfer der Krieg bislang gefordert hat, liegt im Dunkeln. Nach offiziellen
Angaben starben seit Beginn des zweiten Tschetschenienkrieges über 3.400 russische
Soldaten, Schätzungen des Komitees der Soldatenmütter liegen hingegen mit 14.000 weit
darüber. 2 Die russische Menschenrechtsorganisation Memorial gibt die Zahl der getöte-
ten Zivilisten seit 1999 mit mehr als 24.000 an, bei Attentaten außerhalb Tschetscheniens
starben weit über 1.000 Menschen. Seit 1994 verloren insgesamt mindestens 12.000 Sol-
daten und 70.000 Zivilisten ihr Leben, andere Schätzungen liegen bei bis zu 200.000
Toten, darunter mindestens 20.000 Kinder.

Humanitäre Organisationen weisen auf anhaltende schwere Menschenrechtsverlet-
zungen hin, die von der russischen Armee und russischen Sicherheitskräften sowie zuneh-
mend von den Sicherheitskräften der prorussischen tschetschenischen Regierung (“Kady-
rowzy”) begangen werden. Zu den dokumentierten Menschenrechtsverletzungen gehören
willkürliche Verhaftungen und das “Verschwindenlassen” von Personen, vor allem im
Zuge so genannter Säuberungsaktionen und Spezialoperationen, Folter und extralegale
Hinrichtungen. Entführungen, Vergewaltigung, Mord und Plünderungen sind an der Ta-
gesordnung. Die Täter werden in den wenigsten Fällen zur Verantwortung gezogen. Nach
Schätzungen von Memorial wurden seit 1999 – mit Wissen der russischen Behörden –
zwischen 3.000 und 5.000 Menschen entführt, 3 allein im Jahr 2004 vermutlich mehr als
1.000. Die meisten von ihnen, bei ihrer Festnahme allesamt Zivilisten oder Unbewaffnete,
verschwanden spurlos; ihre Angehörigen haben keinerlei Nachrichten über ihren Verbleib.
Nach Aussagen des Duma-Abgeordneten und Tschetschenienbeauftragten Aslanbek As-
lachanow sind die Fälle von Menschenraub zwar zurückgegangen. Human Rights Watch
dokumentierte jedoch im Februar 2005 während einer zweiwöchigen Erkundungsreise
nach Tschetschenien allein in Grosny, Gudermes und acht weiteren Städten rund 60 Fälle

2 Angaben vom 30. März 2005. Anders als das Verteidigungsministerium zählen die Soldatenmütter allerdings
nicht nur Armeesoldaten, sondern auch Soldaten des Innenministeriums und Geheimdienstangehörige mit.

3 Vgl. Human Rights Watch, Worse Than a War: “Disappearances” in Chechnya – a Crime Against Humanity.
A Human Rights Watch Briefing Paper, März 2005, S. 2.
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von Entführung, Mord, Folter und Raub und stellte fest, die Praxis des “Verschwinden-
lassens” habe inzwischen das Ausmaß eines Verbrechens gegen die Menschheit erreicht. 4

Während in den ersten Kriegsjahren vor allem junge Männer entführt, festgenommen, in
Gefängnisse gesteckt oder getötet wurden, treffe es nunmehr zunehmend auch Frauen, alte
Menschen und Heranwachsende. Angesichts der Willkür herrsche unter der tschetscheni-
schen Bevölkerung ein Klima allumfassender Angst, die größer sei als in der militärischen
Phase des Krieges, aber auch das Gefühl von Ohnmacht und Hoffnungslosigkeit. Zu allem
Überfluss ist die Bevölkerung auch den nicht weniger skrupellosen Rebellen schutzlos
ausgeliefert. Die Flüchtlingslager in Inguschetien wurden im Sommer 2004 geschlossen,
die Vertriebenen wurden trotz der Besorgnis erregenden Sicherheitslage in Tschetscheni-
en gezwungen, dorthin zurückzukehren.

Die tschetschenische Wirtschaft ist nach zehn Jahren Krieg völlig ruiniert, die wirt-
schaftliche und soziale Infrastruktur Tschetscheniens zerstört. Die Arbeitslosenquote be-
trug 80 Prozent im Jahr 2004, andere Schätzungen gehen von bis zu 95 Prozent aus. 5 Nach
Angaben des UNHCR lebte 2004 rund ein Drittel der Bevölkerung in absoluter Armut.
Viele Menschen, vor allem Kinder, sind traumatisiert; die Kindersterblichkeit ist hoch.
Rund ein Drittel der landwirtschaftlichen Flächen ist nicht mehr nutzbar, 80 Prozent des
Viehbestandes sind vernichtet. In Grosny befand sich einst eine der größten Ölraffinerien
der Sowjetunion; heute ist sie fast völlig zerstört. Von den Gewinnen aus der Ölförderung,
die heute nur noch vom russischen Unternehmen Rosneft und einer lokalen Tochterge-
sellschaft in nennenswertem Umfang betrieben wird, fließt nur ein sehr kleiner Teil in
die Republik. 6 Bei der Auszahlung der russischen Wiederaufbauhilfe versickerten zudem
umgerechnet rund zwei Milliarden Dollar entweder bereits in Moskau oder spätestens in
der tschetschenischen Verwaltung. 7

Konfliktverschärfende Faktoren

Zu den Faktoren, die eine Lösung des Konflikts erschweren, gehören die Vielfalt der Ak-
teure und ihre Fragmentierung. Die tschetschenischen Rebellen sind in zahlreiche unab-
hängig voneinander und mit unterschiedlichen politischen und religiösen Motiven und
Zielen agierende Gruppen gespalten. Nur noch ein Teil hat die staatliche Unabhängigkeit
Tschetscheniens zum Ziel, wie auch insgesamt der Gedanke der “nationalen Unabhän-
gigkeit” in der tschetschenischen Bevölkerung an Bedeutung verloren zu haben scheint.
Zum islamistischen Flügel des tschetschenischen Widerstands zählt vor allem die Gruppe
um Bassajew, der sich zu zahlreichen Terroranschlägen, darunter die Geiselnahme von
Beslan, bekennt und offenbar auch Unterstützung aus dem Ausland erhält (genannt wer-
den in diesem Zusammenhang zumeist Saudi-Arabien, die Arabischen Emirate und Pa-
kistan). Bassajews Rückhalt in der tschetschenischen Bevölkerung wird heute als eher
gering eingeschätzt. Moskau weigert sich indes, zwischen tschetschenischem Widerstand
und Terroristen zu differenzieren und zählte auch Maschadow stets unterschiedslos zu

4 Vgl. ebenda, S. 3.
5 Vgl. Klaus Ammann, Tschetschenien und die tschetschenische Bevölkerung in der Russischen Föderation,

Bern 2004, S. 15.
6 Vgl. ebenda, S. 4 - 5.
7 Ebenda, S. 5, sowie Hartmann, a.a.O.
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den Terroristen. Viele Beobachter sahen in Maschadow hingegen einen eher gemäßig-
ten Separatisten, der als Verhandlungspartner für Gespräche über eine friedliche Lösung
des Konfliktes z.B. in Form einer Autonomieregelung in Frage gekommen wäre. Über
die militärischen Kräfteverhältnisse, Strukturen und Loyalitäten auf Seiten der Rebellen
lassen sich kaum zuverlässige Angaben machen. Selbst von Maschadow konnte man zu-
letzt nicht sagen, wie viel Autorität er gegenüber anderen Rebellenführern genoss, welche
Gruppen er noch repräsentierte oder befehligte. Die einzelnen paramilitärischen Verbände
sind indes wohl in der Lage, ihren Guerillakampf über einen längeren Zeitraum fortzuset-
zen. 8 Moskau schätzt die Zahl der bewaffneten Rebellen auf rund 1.500. 9 In Tschetsche-
nien sind heute noch rund 80.000 russische Soldaten und Sicherheitskräfte stationiert, die
z.T. dem Verteidigungsministerium, z.T. dem Innenministerium und dem Inlandsgeheim-
dienst FSB unterstehen. Die Kommandostrukturen sind jedoch häufig unklar, einzelne
Einheiten agieren offenbar auf eigene Faust.

Mit der von Moskau verfolgten vermeintlich politischen Lösungsstrategie der
“Tschetschenisierung” des Konflikts trat eine weitere Konfliktpartei in den Vordergrund:
prorussische tschetschenische Politiker wie Kadyrow, sein Nachfolger Alchanow oder
der Ministerpräsident der moskautreuen Regierung Sergej Abramow, denen schrittweise
Befugnisse in Verwaltung und Regierung übertragen wurden, um so nicht nur den Wie-
deraufbau der Republik zu betreiben, sondern auch den Kampf gegen die Rebellen in
tschetschenischer Regie fortzusetzen. Die tschetschenischen Sicherheitskräfte, die Ach-
mad Kadyrows Sohn und stellvertretendem Ministerpräsidenten Ramsan Kadyrow unter-
stellten Kadyrowzy, gehören zu den berüchtigtsten und brutalsten Einheiten in Tschet-
schenien, auf deren Konto heute vermutlich allein zwei Drittel der Entführungen sowie
zahlreiche schwere Menschenrechtsverletzungen gehen. 10 Die Akzeptanz der prorussi-
schen Regierung in der Bevölkerung ist gering, bei den Rebellen gleich null.

Bereits vor dem 11. September 2001 hatte Moskau den zweiten Tschetschenienkrieg
als Kampf gegen internationalen Terrorismus und islamischen Fundamentalismus be-
zeichnet, eine Lesart, für die einige westliche Regierungen, darunter auch die deutsche
Bundesregierung, nach den Anschlägen auf das World Trade Center zunehmend Ver-
ständnis aufbrachten. Der Islam hatte in Tschetschenien vor allem in den Kolonialkriegen
gegen Russland im 19. Jahrhundert an Bedeutung gewonnen, indem er zur Mobilisierung
des Widerstands und zur Einigung der verschiedenen Stämme und Sippen gegen einen
äußeren Feind instrumentalisiert wurde. Gemeinsam mit dem tschetschenischen Gewohn-
heitsrecht bildete ein vergleichsweise moderater Islam die Grundlagen des geistigen und
sozialen Lebens und förderte auch in sowjetischer Zeit die Bewahrung der tschetscheni-
schen Identität. In den Konflikten in der Region hatte er stets weniger die Bedeutung
einer religiösen, als vielmehr die einer nationalen Sammelbewegung. Auch im ersten
Tschetschenienkrieg hatte die Religion in erster Linie Mobilisierungsfunktion. Ebenso
war auch die Einführung der Scharia durch Präsident Maschadow im Februar 1999 eher
als taktische Maßnahme zu bewerten.

8 Vgl. Uwe Halbach, “Die Tschetschenien-Politik des Kremls ist gescheitert.”, in: Eurasisches Magazin 05/04,
S. 8 - 10, S. 9.

9 Vgl. RIA Novosti vom 25. Februar 2005.
10 Vgl. Human Rights Watch Briefing Paper, a.a.O., S. 10.
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Die wachsende Zahl der Anschläge zeigt, dass der tschetschenische Widerstand je-
doch zunehmend terroristische Züge angenommen hat. Zehn Jahre Krieg haben zudem
einem radikaleren Islam den Boden bereitet, der vor allem unter den Jüngeren Anhän-
ger findet. Doch erst nach dem ersten Tschetschenienkrieg und in der darauf folgenden
Phase der Instabilität konnten ein politisierter Islam und radikale Gruppen aus dem Aus-
land, die in der tschetschenischen Gesellschaft ursprünglich keinen Nährboden hatten,
in Tschetschenien Fuß fassen und Einfluss gewinnen. 11 Radikale Islamisten versuchen
inzwischen, muslimische Gruppen im gesamten Nordkaukasus zu unterwandern. In der
Mehrheit der muslimischen Bevölkerung im Nordkaukasus hat islamischer Fundamenta-
lismus jedoch keinen Rückhalt. Dass tschetschenische Islamisten vom Ausland unterstützt
werden, ist zwar wahrscheinlich, auch gibt es zweifellos Verbindungen zu Al-Qaida. Aber
selbst wenn Al-Qaida zerschlagen würde, bedeutete dies nicht das Ende des Konflikts in
Tschetschenien, da er im Kern aus Sicht auch der islamistischen tschetschenischen Sepa-
ratisten nach wie vor ein Sezessionskonflikt ist und die Besetzung Tschetscheniens durch
russische Truppen bestehen bliebe. Die Zahl der ausländischen Kämpfer in den Reihen
der tschetschenischen Verbände wird zumeist überschätzt. Der Versuch Moskaus, z.B.
in Beslan unter den Terroristen mehrheitlich ausländische Söldner vor allem aus arabi-
schen Ländern auszumachen, schlug fehl. Zumindest die identifizierten Täter stammen
aus Tschetschenien, Inguschetien und Nordossetien.

Ein weiteres Hindernis für eine rasche Beendigung des Konflikts ist die Tatsache, dass
es auf allen Seiten Akteure gibt, die vom Status quo politisch und vor allem ökonomisch
profitieren, so dass eine die Fronten übergreifende lokale Konflikt- bzw. Gewaltökonomie
entstanden ist. In Tschetschenien spielt in diesem Zusammenhang neben Menschen- und
Waffenhandel vor allem der illegale Handel mit Öl eine wichtige Rolle: Hunderte von Pri-
vatleuten und winzigen Firmen zapfen heute Öl aus den leicht zugänglichen Pipelines ab,
aus dem Benzin und Kerosin hergestellt und illegal vertrieben wird. Russische und tsche-
tschenische Kriminelle verdienen gleichermaßen an dem Geschäft, an dem auch russische
Militärs beteiligt sind. 12 Allen gemeinsam ist das Interesse an der Fortdauer des Krieges
und der herrschenden Zustände. Davon abgesehen spielt Öl allerdings im Tschetschenien-
konflikt nicht die große Rolle, die ihm zuweilen zugeschrieben wird. Zwar befinden sich
in Tschetschenien traditionell wichtige Erdölfördergebiete, deren Bedeutung für die rus-
sische Ölindustrie jedoch bereits in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zurückgegan-
gen war. Zu Beginn der 1990er Jahre betrug die jährliche Erdölförderung in Tschetsche-
nien knapp ein Prozent der gesamtrussischen Fördermenge. Die durch Tschetschenien
verlaufende Pipeline von Baku zum russischen Schwarzmeerhafen Noworossijsk, vor In-
betriebnahme der Baku-Tbilisi-Ceyhan-Pipeline die Hauptexportroute für kaspisches Öl,
wurde zudem durch eine Umgehungsstrecke über dagestanisches Territorium entlastet.

11 Vgl. Svante E. Cornell, Russlands Stillstand in Tschetschenien: “Normalisierung” oder Verschlechterung der
Lage?, in: Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg/IFSH (Hrsg.),
OSZE-Jahrbuch 2004, Baden-Baden 2005, S. 267 - 276, S. 270.

12 Vgl. Uwe Halbach, Öl und Great Game im Kaukasus, in: OSZE-Jahrbuch 2004, a.a.O., S. 291 - 302, hier:
S. 298 - 299.
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Innenpolitische Folgen des Konflikts

Der Konflikt beeinflusst die innenpolitischen Entwicklungen in Russland insofern, als er
zum Anlass für eine fortschreitende Machtkonzentration im Kreml genommen wird. Vor
allem nach der Geiselnahme in einem Moskauer Theater im Jahr 2002 sowie unmittelbar
nach der Geiselnahme von Beslan kündigte Präsident Putin jeweils Maßnahmen zur Straf-
fung und Stärkung der zentralen Staatsmacht (“Vertikale der Macht”) mit dem Ziel der
Stabilisierung des Landes an. Die Gründung politischer Parteien war bereits 2001 erheb-
lich erschwert worden; ab 2007 soll die Sperrklausel für Dumawahlen auf sieben Prozent
angehoben werden. Die Abgeordneten sollen darüber hinaus künftig nur noch nach dem
Verhältniswahlrecht über Parteilisten gewählt und die Direktmandate, über die bisher die
Hälfte der 450 Sitze vergeben wurde und über die auch Parteilose in die Duma gewählt
werden konnten, abgeschafft werden. In der Wirtschaft ist eine Zunahme staatlicher Kon-
trolle insbesondere im Energiesektor (“Yukos-Coup”) sowie im militärisch-industriellen
Komplex zu beobachten; die Medienfreiheit wird zusehends weiter eingeschränkt. NGOs
werden staatlich kontrolliert und behindert, ihre Finanzierung wird erschwert, das Ver-
sammlungsrecht wurde eingeschränkt. Weitere Maßnahmen, wie z.B. die Umstrukturie-
rung der Streitkräfte und insbesondere deren Neuordnung im Nordkaukasus sind geplant.
Dass die Stärkung der Machtvertikalen zur politischen Lösung des Tschetschenienkon-
flikts beiträgt oder zur Terrorismusbekämpfung geeignet ist, ist zu bezweifeln. Sie bedeu-
tet infolge der schwindenden demokratischen Legitimation der staatlichen Machtorgane
unter Umständen eher eine Destabilisierung Russlands.

Die Präsidenten der Teilrepubliken sollen in Zukunft nicht mehr von der Bevölkerung
gewählt, sondern vom russischen Präsidenten vorgeschlagen und von den Regionalparla-
menten bestätigt, im Prinzip also vom Kreml ernannt werden.

Die bereits eingetretene Ausweitung des Tschetschenienkonflikts auf den gesamten
Nordkaukasus wird damit allerdings nicht aufzuhalten sein. Sie äußert sich zum einen
in Form von Überfällen der Rebellen auf Nachbarrepubliken Tschetscheniens. So griffen
beispielsweise im Juni 2004 bewaffnete Kämpfer das Innenministerium und die Zentrale
der Grenzpolizei in Inguschetiens Hauptstadt Nasran sowie weitere Regierungsgebäude
und staatliche Einrichtungen an. Über 100 Zivilisten, Polizisten und Regierungsbeam-
te, darunter auch der Innenminister der Teilrepublik, wurden getötet. Die Ermittlungen
zu dem Überfall ergaben, dass an ihm mehrheitlich nicht Tschetschenen, sondern In-
guschen beteiligt waren, die sich zuvor den Rebellen in Tschetschenien angeschlossen
hatten. Bombenanschläge und Attentate ereignen sich inzwischen auch in den übrigen
nordkaukasischen Republiken beinahe täglich. Im Januar und Februar 2005 starben meh-
rere ranghohe Politiker bei Bombenattentaten in Dagestan. Vor dem Hintergrund sich
verschärfender wirtschaftlicher und sozialer Probleme wie hohe Arbeitslosigkeit, Armut
und schlechte Schulbildung in den nordkaukasischen Republiken nehmen politische, eth-
nische und religiöse Spannungen zu. In Dagestan, Inguschetien, Kabardino-Balkarien und
Karatschai-Tscherkessienwenden sich gerade junge Menschen verstärkt dem Islam zu. Is-
lamische Extremisten oder militante Islamisten stellen in den Republiken jedoch nur eine
kleine Minderheit dar; dennoch werden auch dort Hunderte junger Männer zu Terroris-
ten erklärt, sind Razzien, Verhaftungen und Folter an der Tagesordnung. In Inguschetien
nehmen die Repressalien zu, seit Murat Sjasikow, ehemaliger Offizier des russischen Ge-
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heimdienstes FSB, das Amt des Präsidenten übernommen hat. Aber auch das christlich
geprägte Nordossetien bleibt von der Ausweitung des Konflikts nicht verschont: Insbe-
sondere vor dem Hintergrund des 1992 gewaltsam ausgebrochenen und noch schwelen-
den Konflikts zwischen Nordosseten und Inguschen um den zu Nordossetien, bis 1944 zu
Inguschetien gehörenden Bezirk Prigorodnyj ist das Drama von Beslan Beleg für die De-
stabilisierung der gesamten Region. Ein Dominoeffekt, wie Moskau ihn seit Beginn des
Sezessionskonflikts mit Tschetschenien befürchtet, ist hingegen derzeit nicht zu erkennen;
in keiner der genannten Republiken gibt es nennenswerte Autonomie- oder Unabhängig-
keitsbewegungen.

Nur ein Kurswechsel führt aus der Sackgasse

Solange Russland eine Lösung des unvermindert anhaltendenTschetschenienkonfliktsmit
militärischen Mitteln sucht, wird es der Gewalt kein Ende setzen können, sondern weitere
Gegengewalt provozieren. Moskau führt einen rücksichtslosen Krieg gegen die Zivilbe-
völkerung, der mit “Terrorismusbekämpfung” oder der gezielten Suche nach Terroristen
wenig zu tun hat. Das brutale Vorgehen und der Zusammenbruch der wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen Strukturen bilden den Nährboden für Extremismus, Radikalisie-
rung und Gewaltbereitschaft; Extremisten wird es nicht schwer fallen, neue Anhänger zu
gewinnen. Perspektivlosigkeit, Verzweiflung, Hass und die im Kaukasus nicht zu unter-
schätzende Tradition der Blutrache – es gibt viele Motive, sich den Kämpfern anzuschlie-
ßen. Die tschetschenischen Statthalter des Kreml sind aufgrund ihres fehlenden Rückhalts
in der Bevölkerung, infolge der gänzlich fehlenden Autorität gegenüber den Rebellenfüh-
rern und nicht zuletzt infolge ihres eigenen gewaltsamen Vorgehens gegen die Bevölke-
rung keine Garanten für eine dauerhafte Stabilisierung.

Die Reduzierung des überaus komplexen Konflikts auf Terrorismus und dessen – bis-
lang ohnehin gescheiterte – Bekämpfung verstellt den Blick auf die Konfliktursachen und
damit auch auf friedliche Lösungsmöglichkeiten. Eine Neubewertung des Konflikts und
ein grundlegend neuer Lösungsansatz, wozu auch das Eingeständnis eigener Fehler und
Fehleinschätzungen gehört, wären notwendig.

Es gibt für den Konflikt keine einfachen Lösungen; es gibt jedoch zumindest einige
Handlungsoptionen. 13 Wichtiger noch als die Aufnahme von Verhandlungen ist zunächst
die sofortige und bedingungslose Einstellung der Gewalt gegenüber der Zivilbevölkerung.
Von russischen Soldaten und Sicherheitskräften begangene Menschenrechtsverletzungen
und Kriegsverbrechen müssen zudem ebenso wie von Tschetschenen verübte Verbrechen
und Terrorakte im Zuge rechtlicher Verfahren untersucht und geahndet, der Zustand der
Straflosigkeit beendet werden. Versäumt wurde bislang aber nicht nur die Bekämpfung
der Kriminalität, sondern vor allem auch der dringend notwendige umfassende wirtschaft-
liche Wiederaufbau der Republik, um vor allem auch jungen Menschen wieder eine Per-
spektive zu geben. In den schwierigen politischen WiederaufbauTschetscheniens müssten
zudem alle dialogbereiten gesellschaftlichen Gruppen einbezogen werden, vor allem aber
auch diejenigen, die über politische Macht in der Republik verfügen; nur so wäre auch
die Spaltung der tschetschenischen Bevölkerung dauerhaft zu überwinden. Nicht zuletzt

13 Vgl. auch Anna Schor-Tschudnowskaja, Ohne Rechtsstaat kein Frieden, in: St. Gallener Tagblatt vom
8. September 2004.
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müsste die ehrliche und kritische Berichterstattung über den Tschetschenienkonflikt in
den russischen Medien sichergestellt werden, um größtmögliche Transparenz herzustel-
len. Der internationalen Gemeinschaft schließlich sollte nicht nur die Leistung humani-
tärer Hilfe, sondern auch die Beobachtung der Menschenrechtslage ermöglicht werden.

Solange gewaltbereite Widerstandskämpfer in Tschetschenien und seinen Nachbarre-
publiken mit erheblichem Zulauf aus der Bevölkerung rechnen können, dürfen Verhand-
lungen mit gesprächsbereiten tschetschenischen Rebellen nicht kategorisch ausgeschlos-
sen werden. Daran hat auch Maschadows Tod nichts geändert, auch wenn es nun erheblich
schwieriger sein wird, geeignete Verhandlungspartner zu finden. Moskau hat sich bislang
durch die unterschiedslose Bezeichnung aller tschetschenischen Kämpfer und auch ver-
handlungsbereiter Rebellen als islamistische Terroristen jeglichen Spielraums beraubt.
Sinnvoll wäre in jedem Fall, Dritte als Berater und/oder Vermittler hinzuzuziehen, ins-
besondere in Gestalt der internationalen Gemeinschaft und ihrer Institutionen, aber auch
einzelner Staaten. An erster Stelle wäre hier die OSZE zu nennen, die zumindest keine
wirtschaftlichen Eigeninteressen verfolgt und der Russland selbst angehört. Auch könnten
internationale islamische Würdenträger als Vermittler hinzugezogen werden. Internatio-
nale Terrorismusexperten kämen darüber hinaus als Berater in Betracht – Ausgangspunkt
könnte hierbei die in einer gemeinsamen Erklärung von Präsident Putin und Bundeskanz-
ler Schröder angekündigte engere Kooperation bei der Terrorismusbekämpfung sein, wo-
bei insbesondere auf die Achtung der Menschenrechte hinzuwirken sein wird.

Die deutsch-russischen Beziehungen gelten heute nicht nur in wirtschaftlicher Hin-
sicht als besonders intensiv. Gerade auch auf politischer Ebene sind die Kontakte eng und
freundschaftlich. Beziehungen aber, die sich besonderer Vertrautheit rühmen, verlangen
nicht nur Rücksichtnahme und einen freundlichen Umgang miteinander. Sie vertragen
und erfordern auch Ehrlichkeit und konstruktive Kritik. Der Tschetschenienkonflikt darf
im deutsch-russischen Dialog kein Tabu sein. Menschenrechtsverletzungen, die spätes-
tens seit Annahme des Moskauer KSZE-Dokuments im Jahr 1991 “ein unmittelbares und
berechtigtes Anliegen” aller Staaten der internationalen Gemeinschaft und eine “nicht
ausschließlich innere Angelegenheit des betroffenen Staates” 14 darstellen, müssen auch
von deutschen Politikern zur Sprache gebracht werden. Es wäre falsch verstandene Inter-
essenpolitik, Menschenrechte der vermeintlichen Sicherung der deutschen Energieversor-
gung zu opfern. Gerade eine enge wirtschaftliche Verflechtung und Kooperation können
und müssen dazu genutzt werden, Rechtsstaatlichkeit und Demokratisierung in Russland
und damit die friedliche Lösung von Konflikten zu fördern.

Moskau unterstellt dem Westen zuweilen, Russland isolieren oder schwächen zu wol-
len. Gerade die freundschaftlichen deutsch-russischen Beziehungen sollten daher dazu
genutzt werden, dieser Fehlwahrnehmung entgegenzuwirken. Weder Deutschland noch
die EU können Interesse an einem schwachen russischen Staat haben, der zudem infolge
ungelöster Konflikte zur Destabilisierung seiner Nachbarstaaten beiträgt. Auch in dieser
Hinsicht ist der Tschetschenienkonflikt keine ausschließlich innere Angelegenheit. Die
Verflechtungen mit den Konflikten in Georgien und die damit zusammenhängende Belas-
tung der russisch-georgischenBeziehungen destabilisieren ein Gebiet, das Teil der “neuen

14 Konferenz über die Menschliche Dimension der KSZE, Dokument des Moskauer Treffens, Moskau,
3. Oktober 1991, in: Ulrich Fastenrath (Hrsg.), KSZE/OSZE. Dokumente der Konferenz und der Organi-
sation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, Neuwied/Berlin, Loseb.-Ausg., Kap. H.4, S. 3.
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Nachbarschaft” der EU ist. Eine friedliche Lösung des Konflikts ist daher im Interesse der
internationalen Gemeinschaft, die im Übrigen die Bewahrung der territorialen Integrität
der Russischen Föderation nie in Frage gestellt hat.

Präsident Putin sagte bei seinem Treffen mit Bundeskanzler Schröder nicht nur, der
Krieg in Tschetschenien sei beendet. Er deutete auch erstmals an, internationale Hilfe bei
der “Normalisierung der Lage” in der vom Krieg zerstörten Republik zuzulassen. Dieses
Signal sollte nicht überhört werden.

Ursel Schlichting
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1.6. Deeskalationsbemühungen internationaler Akteure
im Kosovo und in Makedonien 1

Im Kosovo und in Makedonien haben die UN, die EU, die NATO und die OSZE versucht,
die dortigen ethnopolitischen Konflikte durch Vertragsregelungen und mit dem Einsatz zi-
viler, polizeilicher und militärischer Mittel einzudämmen. Der folgende Artikel bewertet
das bisherige Vorgehen der externen Akteure. Die Strategien der internationalen Orga-
nisationen sind in beiden Staaten unterschiedlich. Die völkerrechtlich zum Staatenbund
Serbien und Montenegro gehörende Provinz Kosovo wird von der UN-Mission im Koso-
vo (UNMIK) international verwaltet. Demgegenüber versuchten internationale Vermittler
in Makedonien durch einen von ihnen erarbeiteten Friedensvertrag, der die Souveräni-
tät des Staates nicht in Frage stellt, aber grundlegende verfassungsrechtliche Änderungen
vorsieht, das interethnische Zusammenleben zu verbessern. Die Erfolge und die Defizite
im Vorgehen der internationalen Akteure weisen in den Gebieten Gemeinsamkeiten auf.
Beim näheren Betrachten beider Fälle wird deutlich, dass das Verhältnis zwischen den auf
dem Balkan lebenden ethnischen Gruppen nach wie vor viel Spannungspotential enthält
und reformbedürftigeBereiche in beiden Regionen weiterhin zu wenig behandelt werden.

Zwischen Makedonien und dem Kosovo besteht nicht zuletzt aufgrund ihrer gemein-
samen Geschichte sowie der engen verwandtschaftlichen Beziehungen ein Zusammen-
hang. In Makedonien leben über 25 Prozent ethnische Albaner, die mehrheitlich im Nord-
westen des Staates, in direkter Nähe zum Kosovo, siedeln. Dazwischen verläuft eine
schwer zu kontrollierende und an manchen Abschnitten nicht markierte Grenze.

Während Makedonien seit 1991 unabhängig ist, steht eine Entscheidung über den zu-
künftigen Status des Kosovo seit Jahren aus. Im Sommer 2005 sollen unter Leitung der
UN Gespräche über die im Kosovo erreichten Fortschritte u.a. auf dem Gebiet der Men-
schenrechte und der Demokratie geführt werden. Unter der Bedingung, dass eine positive
Bewertung vorliegt, könnten Verhandlungen über die künftige Rechtsform Kosovos auf-
genommen werden.

Eine mit dem schlimmsten Fall rechnende Dominotheorie geht davon aus, dass die
Staatenunion Serbien und Montenegro durch den Austritt Montenegros aufgelöst wer-
den könnte. Dies könnte zur Unabhängigkeit Kosovos führen, das sich dann mit Alba-
nien sowie mit denjenigen Teilen Makedoniens und Südserbiens vereinigen würde, in
denen mehrheitlich ethnische Albaner leben. Dadurch würden Serbien und Makedonien
zerfallen. Auch die Existenz von Bosnien-Herzegowina könnte gefährdet sein, denn die
Republika Srpska könnte sich dann von Bosnien-Herzegowina abspalten und an Serbien
anschließen.

1 In diesem Beitrag schließen wir uns mit der Bezeichnung “Kosovo” dem in internationalen Dokumenten
verwendeten Namen an. Mit Makedonien meinen wir hier den Staat, der aus der ehemaligen jugoslawischen
Republik hervor gegangen ist, und nicht die gleichnamige Provinz in Nordgriechenland.
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2005: Weichenstellung für die Klärung der Statusfrage im
Kosovo-Konflikt?

Die Positionen der Konfliktparteien

Im Konflikt um die Zugehörigkeit des Kosovo sind Kompromisse zur Zeit nicht vorstell-
bar, bei denen die Interessen sowohl der direkt Beteiligten, d.h. sämtlicher im Kosovo
lebenden ethnischen Gruppen und der serbischen Regierung, als auch der Externen, d.h.
vor allem der ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats, angemessen berücksichtigt
werden.

Die Kosovo-Albaner fordern die Unabhängigkeit des Gebiets und berufen sich da-
bei auf das Selbstbestimmungsrecht der Völker sowie auf den Willen der dort lebenden
Mehrheit. Sie argumentieren darüber hinaus, dass ihnen aufgrund der schweren Men-
schenrechtsverletzungen, die durch die von Serben dominierten Regierungen an ihnen
begangen wurden, nicht zuzumuten sei, jemals wieder unter serbischer Herrschaft zu le-
ben.

Die im Kosovo und außerhalb lebenden Serben und die serbische Regierung stehen
hingegen auf dem Standpunkt, dass das Kosovo aus historischen Gründen Bestandteil Ser-
biens sei und bleiben müsse. 2 Symptomatisch für die serbische Haltung ist die Reise, die
der serbische Staatspräsident Tadić am 12. und 13. Februar 2005 in das Gebiet unternahm.
Er betonte, dass das Kosovo Bestandteil Serbiens sei und verwies zwar auf die beklagens-
werte Situation der im Kosovo verbliebenen Serben, verlor aber kein Wort über die von
Serben an Albanern begangenen Verbrechen. Während seines Besuchs im Kosovo kam
es weder zu einem Treffen mit kosovoalbanischen Politikern und Politikerinnen noch mit
Angehörigen von Menschen, die seit der Regierungszeit von Milošević vermisst werden.
Tadić traf jedoch mit dem UNMIK-Chef Søren Jessen-Petersen zusammen, der seine For-
derung wiederholte, die serbische Regierung solle die im Kosovo lebenden Serben dazu
ermutigen, sich wieder am dortigen Demokratisierungsprozess zu beteiligen.

Unter Hinweis auf ihre mangelnde Bewegungsfreiheit waren fast alle der im Koso-
vo lebenden Serben dem Aufruf durch den serbischen Regierungschef Koštunica und die
serbisch-orthodoxe Kirche gefolgt, die am 23.Oktober 2004 abgehaltenen Wahlen zum
Kosovo-Parlament (“Versammlung”) zu boykottieren. Trotz einer Aufforderung Tadićs
zur Wahlbeteiligung erhielten die beiden in letzter Minute doch noch angetretenen Listen
serbischer Kandidatinnen und Kandidaten weniger als 0,2 bzw. 0,05 Prozent der Stim-
men. Da unabhängig vom Wahlausgang jeweils eine bestimmte Mindestanzahl an Sitzen
in der Versammlung für die verschiedenen im Kosovo lebenden nicht-albanischen Grup-
pen reserviert ist, können Kandidaten der beiden Listen zwar Sitze in der Versammlung
einnehmen. Ihre Legitimität, die Interessen der Serben zu vertreten, wird jedoch sowohl
von Angehörigen der eigenen ethnischen Gruppe als auch von allen anderen in Frage
gestellt. 3

Aufgrund des anhaltenden wechselseitigen Misstrauens zwischen den Gruppen
kommt die Rückkehr von Binnenvertriebenen, die in Lagern im Kosovo oder in Serbi-
en leben, nur extrem langsam voran. Verantwortlich hierfür sind nicht nur die schlechte

2 Siehe dazu Friedensgutachten 2002, Beitrag 4.4. und Friedensgutachten 1998, Beitrag 1.2.
3 Zu den Resultaten der Wahlen im Kosovo siehe www.kosovoelections.org und zu der Rolle der Versamm-

lung siehe www.assembly-kosova.org
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Sicherheitslage sondern auch der Umgang von Serben und Albanern mit der Vergangen-
heit. So legte die serbische Regierung heftigen Protest dagegen ein, dass die Versammlung
am 3. Dezember 2004 den ehemaligen UÇK-Führer und mutmaßlichen Kriegsverbrecher
Ramush Haradinaj zum Ministerpräsidenten des Kosovo wählte. Nachdem der Interna-
tionale Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien (ICTY) am 8. März 2005 eine
Anklage gegen ihn erhoben hatte, trat Haradinaj zurück und flog am folgenden Tag nach
Den Haag.

Repräsentanten von der UNMIK, der EU, der OSZE und der NATO begrüßten Hara-
dinajs Entscheidung und riefen die Bevölkerung des Kosovo, die Haradinaj mehrheitlich
als Held des Befreiungskampfes betrachtet, zur Besonnenheit auf. Um befürchtete Unru-
hen seitens seiner Anhänger unter Kontrolle bringen zu können, waren bereits einige Tage
zuvor die im Kosovo stationierten internationalen Truppen der KFOR um 500 britische
und 600 deutsche Soldaten aufgestockt worden.

Die internationale Konfliktregelung

Manche vorstellbare Optionen zur Lösung des Kosovo-Konflikts kommen aus grund-
sätzlichen Erwägungen nicht in Frage, etwa die Teilung des Gebiets entlang ethni-
scher Kriterien oder ein Tausch von Gebieten, so dass Nord-Mitrovica an Serbien und
Südserbien/“Ost-Kosova” an Kosovo fallen würde. Denn diese Optionen würden nicht
nur mit der Vertreibung weiterer Gruppen und dem Streit um Besitzverhältnisse einher
gehen, ihnen würde auch das Ideal eines multiethnischen Kosovo zum Opfer fallen, mit
dem die NATO-Staaten im Jahr 1999 ihre Militärintervention gegen die Bundesrepublik
Jugoslawien begründeten. Um eine Deeskalation des Konflikts zu erreichen, wandten die
externen Staaten daher nach dem Ende der Militärintervention im Sommer 1999 die ein-
zige mögliche Strategie an: Sie gestanden das umstrittene Gebiet keiner der beiden Seiten
zu, sondern stellten es komplett unter internationale Verwaltung. Damit gewannen sie
Zeit.

Seitdem haben die internationalen Organisationen viele Erfolge zu verzeichnen: Sie
haben erheblich dazu beigetragen, dass sich für die überwiegende Mehrheit der Bevölke-
rung die Menschenrechtslage stark gebessert hat. Die vor dem Krieg jahrzehntelang ver-
nachlässigte und während dessen z.T. zerstörte Infrastruktur wurde wieder aufgebaut und
die Standards im Bildungs- und Gesundheitswesens angehoben. Demokratische Institu-
tionen und rechtsstaatliche Instrumente wurden eingeführt, so dass mehrmals allgemeine,
freie und geheime Wahlen abgehalten werden konnten. Weder die UNMIK noch das in-
ternationale Militär KFOR konnten jedoch kurz nach ihrem Eintreffen im Sommer 1999
und erneut im März 2004 gewaltsame Auseinandersetzungen und Vertreibungen zwischen
den im Kosovo lebenden Gruppen verhindern. Inkonsequent war die UNMIK auch inso-
fern, als sie die Entstehung und Aufrechterhaltung serbischer Parallelinstitutionen nicht
unterband, obwohl sich ihr Mandat auf das gesamte Territorium bezieht.

Als Voraussetzung dafür, dass Verhandlungen über den künftigen Status des Kosovo
aufgenommen werden könnten, nannte der damalige UNMIK-Leiter Michael Steiner im
April 2002 acht zu erfüllende Standards. Sie betreffen: 1. funktionierende staatliche In-
stitutionen, 2. Rechtsstaatlichkeit, 3. Bewegungsfreiheit, 4. Rückkehr von Vertriebenen,
5. Marktwirtschaft, 6. Klärung der Eigentumsverhältnisse, 7. Dialog zwischen der au-
tonomen Regierung in Pristina und der Regierung in Belgrad sowie 8. die Reduzierung
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des Kosovo Protection Corps. Dieser, seither mit dem Schlagwort “Standards vor Sta-
tus” bezeichneten Vorgehensweise stimmte der UN-Sicherheitsrat im Dezember 2002 zu.
Die Erfolge bei der Umsetzung dieser Standards sollen Mitte des Jahres 2005 durch den
UN-Sicherheitsrat und die Balkankontaktgruppe überprüft werden.

Nachdem es im März 2004 schwere Ausschreitungen im Kosovo 4 gegeben hatte, be-
auftragte UN-Generalsekretär Kofi Annan den norwegischen Botschafter Kai Eide damit,
einen Bericht darüber zu erstellen, inwieweit sich die UN-Politik im Kosovo bewährt ha-
be. In seinem im Juli 2004 vorgelegtenBericht kam Eide zu dem Ergebnis, dass die Politik
“Standards vor Status” unglaubwürdig und unerfüllbar sei. Daher empfahl er der UNMIK
unter ihrem zum damaligen Zeitpunkt gerade neu angetretenen Leiter Jessen-Petersen,
sich auf folgende Prioritäten zu konzentrieren: Rückkehr der Vertriebenen, Wiederauf-
bau der zerstörten Gebäude, Dezentralisierung sowie Sicherheitsaspekte. Darüber hinaus
plädierte er für die baldige Beendigung der UNMIK und eine schnelle Aufnahme von
Gesprächen über den zukünftigen Status des Kosovo. 5 Dieser Position schloss sich UN-
Generalsekretär Kofi Annan jedoch nicht an. Er berichtete dem UN-Sicherheitsrat am 14.
Februar 2005, dass trotz einiger Fortschritte keiner der acht Standards erfüllt worden sei.

Nicht allein der UN-Generalsekretär und der von ihm ernannte Berichterstatter Eide
kommen zu unterschiedlichen Schlüssen bezüglich der Kosovo-Politik. Auch die Mit-
glieder der UNMIK und des UN-Sicherheitsrats sind in dieser Frage ratlos und uneinig.
Umstritten ist nicht nur die Bewertung, ob ein Standard in ausreichendem Maß erfüllt ist.
Fraglich ist zudem, ob das Schlagwort “Standards vor Status” tatsächlich jemals von al-
len ständigen Mitgliedern des UN-Sicherheitsrats in der Weise verstanden wurde, dass bei
einer Erfüllung der Standards die Aussicht darauf bestünde, in Verhandlungen über den
Status einzutreten und dass solche Verhandlungen unter Umständen die Unabhängigkeit
des Gebiets zur Folge haben könnten. Gegen diese Annahmen spricht die Tatsache, dass
alle fünf Staaten aufgrund ihrer eigenen Beteiligung an weiteren Konflikten gegenüber
einer Unabhängigkeit des Kosovo prinzipiell skeptisch bis ablehnend eingestellt sind. So
werden sicherlich Russland und die VR China, die in Tschetschenien und Tibet eigene
Separationsbestrebungen militärisch bekämpfen, gegen eine UN-Resolution ihr Veto ein-
legen, in der die Bildung eines Staates auf dem Territorium eines anderen vorgesehen
ist, ohne dass dieser zustimmt. Entsprechendes gilt auch für Frankreich und Großbritan-
nien, die ebenfalls Separationsbestrebungen bekämpfen. Die USA und Großbritannien
kämen in Legitimationsprobleme bezüglich ihrer Irak-Politik, wenn sie die Unabhängig-
keit Kosovos zulassen, aber die Abspaltung der von Kurden bewohnten Gebiete im Irak
verhindern wollen.

Zeitlich parallel zur möglichen Entscheidung über den zukünftigen völkerrechtlichen
Status des Kosovo könnte Montenegro unabhängig werden und damit das Ende des aus
Serbien und Montenegro bestehenden Staatenbundes bevorstehen. Als dieser Staatenbund
auf Druck der EU am 4. Februar 2003 gegründet wurde, legten die Verhandlungspartner
fest, dass die beiden Republiken nach einer Übergangsphase von drei Jahren das Recht da-
zu haben, Verfassungsänderungen zu beschließen oder Referenden über den Austritt aus
dem Staatenbund abzuhalten. Für den Fall, dass Montenegro unabhängig werden soll-

4 siehe Friedensgutachten 2004, Beitrag Nr. 4.2.
5 S/2004/932: Letter dated 2004 / 11/17 from the Secretary-General addressed to the President of the Security

Council
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te, sieht das Abkommen vor, dass Kosovo bei Serbien verbleibt. Anlässlich des Streits
zwischen beiden Seiten um die fällige Abhaltung der Neuwahlen zum Bundesparlament
machte der montenegrinische Ministerpräsident Djukanović Ende Februar 2005 in einem
Brief an die serbische Regierung einen neuen Vorschlag zur Zukunft des gemeinsamen
Staatenbundes: Demnach sollen beide Republiken ein wirtschaftliches Zweckbündnis bil-
den, aber anders als bisher ihre eigene Außen- und Sicherheitspolitik betreiben. Die EU
hingegen vertritt seit Jahren den Standpunkt, dass der Staatenbund aufrechterhalten wer-
den solle. Stabilisierungs- und Assoziierungsverhandlungenwill sie nur mit dem Staaten-
bund und nicht mit den beiden Republiken führen. Da sowohl Montenegro als auch Ko-
sovo derzeit zum Staatenbund Serbien und Montenegro gehören, kann die Unabhängig-
keit eines der beiden Gebiete als Präzedenzfall für das jeweils andere aufgefasst werden:
Sollte Montenegro nach einem Referendum selbständig werden, dann würde sich die For-
derung der Kosovo-Albaner nach Unabhängigkeit intensivieren. Externe Staaten kämen
in Rechtfertigungszwänge, wenn sie der Sezession des von etwa 620.000 Menschen be-
wohnten Montenegros zustimmen würden, die ca. die Hälfte der dortigen Bevölkerung
unterstützt, aber die Unabhängigkeit des von beinahe zwei Millionen Menschen bewohn-
ten Kosovo ablehnen würden, von denen mindestens 90 Prozent dafür eintreten. In Bezug
auf Kosovo befinden sich daher die internationalen Organisationen in einer Zwickmühle,
denn jede ihrer Aktionen kann negative Folgen haben.

Die internationalen Akteure haben nicht nur bei der Unterbindung gewaltsamer in-
terethnischer Zusammenstöße Rückschläge hinnehmen müssen, auch beim Zurückdrän-
gen der organisierten Kriminalität und Korruption, die den gesamten Balkan gefährden,
konnten sie kaum Erfolge erreichen. Ebenso wenig konnten sie die katastrophale sozio-
ökonomische Lage nachhaltig verbessern; dies gilt für das Kosovo genauso wie für sei-
nen Nachbarstaat Makedonien. Zwar fließt seit Jahren sehr viel Geld von ausländischen
Investoren und internationalen Organisationen in diese Region, allerdings blieben bislang
in zentralen Sektoren Erfolge aus. So ist die Arbeitslosenquote in der Region seit Jah-
ren extrem hoch. 6 Der Kampf um die sich verringernden ökonomischen Ressourcen wird
entlang ethnopolitischer Konfliktlinien geführt. Besonders problematisch wirkt sich die
Tatsache aus, dass insbesondere Jugendliche keine Lebensperspektive haben und damit
sehr anfällig für Stereotypen und Feindbilder sind. 7

Die Problemlage in Makedonien

Fast vier Jahre nach Unterzeichnung des Rahmenabkommen von Ohrid 8, das den Rechts-
status der in Makedonien lebenden Minderheiten grundlegend veränderte, ist die dortige
innenpolitische Situation nach wie vor von einer tiefen ethnischen Spaltung, von wachsen-
dem Misstrauen der Bevölkerung gegenüber den politischen Parteien und Politikern sowie
von einer Besorgnis erregenden wirtschaftlichen Lage gekennzeichnet. Die fast vollstän-
dig abgeschlossene Implementierung des Abkommens hat das Zusammenleben der eth-

6 Im Kosovo beträgt die Arbeitslosenquote ca. 70 Prozent, in Makedonien liegt sie meist zwischen 35 und 40
Prozent.

7 In Makedonien waren 2003 58,4 Prozent der Arbeitslosen unter 25 Jahre alt. Vgl. World Bank: FYR Ma-
cedonia, Country Economic Memorandum: Tackling Unemployment, World Bank Report No. 26681-MK,
Washington DC 2003.

8 Vgl. Friedensgutachten 2002, Beitrag 4.3.
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nischen Gruppen nicht verbessert. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob das
Ziel des Vertrages: “securing the future of Macedonia’s democracy” 9, tatsächlich erreicht
worden ist, und ob die Strategie der internationalen Gemeinschaft, die junge Demokratie
mit Hilfe einer Ausweitung von Minderheitenrechten zu konsolidieren, erfolgreich war.

Rückblick auf das Jahr 2001 und das Rahmenabkommen von Ohrid

Das Eingreifen von NATO, EU und OSZE in Makedonien konnte 2001 die Eskalation
der gewaltsamen Zusammenstöße zwischen albanischen Rebellengruppen und Sicher-
heitskräften der Regierung zu einem Bürgerkrieg verhindern. Gemeinsam mit Vertretern
der wichtigsten makedonischen und albanischen Parteien einigten sich die Konfliktpartei-
en unter internationalem Druck auf ein Rahmenabkommen, das die Minderheitenrechte
nachhaltig verbessert. Dieses Abkommen wird bis heute von einem Großteil der slawi-
schen Mehrheit als eine oktroyierte Verletzung nationaler Rechte empfunden. Dies hat
zur Folge, dass wenige Slawen den im Geiste des Abkommens umgesetzten Reformen
zustimmen. Die albanische Minderheit hingegen begrüßt die Implementierung des Rah-
menabkommens, weil es sprachliche Konzessionen, Sperrminoritäten in minderheitlich
relevanten Fragen, Chancengleichheit im öffentlichen Dienst sowie eine weitreichende
Dezentralisierung vorsieht. Auch nach der Unterzeichnung beklagten sich die Albaner
allerdings weiter darüber, dass ihnen die verfassungsmäßige Anerkennung in einem bina-
tionalen Staat Makedonien nicht zugesprochen wurde. Nach zähen Verhandlungen wurde
die Präambel der Verfassung dahingehend verändert, dass nicht länger “vom Staat des
makedonischen Volkes und der albanischen Minderheit” die Rede ist, sondern von den
“Bürgern der Republik Makedonien”. Zwar verbessert das Abkommen die Rechte der al-
banischen Minderheit in Makedonien, aber die Verfassungsänderungen fördern auch die
ethnische Abgrenzung anstatt sie abzubauen. 10 Die in Ohrid vereinbarten Reformen dro-
hen also, die ethnischen Minderheiten durch eine positive Diskriminierung noch stärker
auszugrenzen und albanische Kollektivrechte abzusichern. 11

Die innenpolitischen Entwicklungen seit 2001

Die derzeitige Regierung, bestehend aus den slawischen Parteien Sozialdemokratische
Union Makedoniens (SDSM) und der Liberaldemokratischen Partei (LDP) sowie der al-
banischen Demokratischen Union für Integration (DUI), deren Vorsitzender die aufstän-
dischen Gruppen von 2001 führte, setzt sich seit ihrer Wahl im November 2002 für eine
rasche Umsetzung der Forderungen des Abkommens ein. Allerdings vernachlässigte sie
dabei weiterführende, vor allem wirtschaftspolitische Reformschritte, die das Land für
eine stabile demokratische Konsolidierung braucht. Nach dem plötzlichen Tod von Prä-
sident Traijkovski, im März 2004, der als Reformmotor des Landes galt, standen das
politische und gesellschaftliche Geschehen beinahe still. Dies änderte sich erst mit einer
das ganze Land beschäftigenden Dezentralisierungsdebatte.

9 Die gültige Fassung des Rahmenabkommens findet sich unter www.president.gov.mk
10 Vgl. Interview vom 26.10.2004 mit Klaus Schrameyer, deutscher Botschafter in Makedonien a.D.,

www2.dw-world.de/dw/macedonia/temamace/1.107116.1.html
11 Vgl. Peter Schlotter: Gewaltprävention durch Demokratisierung? Mazedonien zwischen Krieg und Frieden,

in: HSFK-Standpunkte, Nr. 2/2002, April 2002, S. 11.0
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Bevor das Rahmenabkommen vollständig implementiert ist, musste im letzten Jahr
noch ein letztes großes Reformpaket durchgesetzt werden: die Dezentralisierung der Ver-
waltung und die Neugliederung der Gemeinden. Die Zahl der Gemeinden wurde infol-
gedessen von 123 auf 80 reduziert und die Gemeindekompetenzen ausgeweitet. Strittig
blieben dabei die Finanzierung der Reformen und die Frage, ob die Neugliederung nach
ethnischen Gesichtspunkten vorgenommen werden sollte. Der neue Gemeindezuschnitt
hat zur Folge, dass künftig Albaner in einigen zuvor von Slawen dominierten Gemein-
den die Mehrheit stellen werden. Darüber brach in der Bevölkerungsmehrheit, die sich
zusätzlich von dem wenig transparenten Gesetzgebungsprozess übergangen gefühlt hat-
te, großer Unmut aus. Ihn machte sich insbesondere die slawische Opposition zu Nutze
und instrumentalisierte diese ethnopolitischen Ressentiments, um die Reformdebatte auf-
zuheizen. Im Sommer 2004 kam es wiederholt zu Demonstrationen von Angehörigen
der Mehrheitsbevölkerung. Darüber hinaus initiierten die konservative Oppositionspar-
tei und die slawisch nationalistische Lobbyorganisation World Macedonian Congress für
den 7.November 2004 ein Referendum gegen die Dezentralisierungsabsichten. Innerhalb
kurzer Zeit konnten hierfür 180.000 Unterschriften gesammelt werden.

Die albanischen Parteien reagierten ihrerseits mit antislawischen Parolen und riefen
ihre Wähler zu einem Boykott des Referendums auf. Auch der Regierung und den inter-
nationalen Akteuren war an einem Scheitern der Abstimmung gelegen. Sie übten konstan-
ten Druck auf die Dezentralisierungsgegner aus. Das Referendum scheiterte letztendlich
wegen einer zu geringen Wahlbeteiligung von 26,24 Prozent, obwohl immerhin 436.202
Bürger zur Abstimmung gegangen waren, von denen sich 409.886 gegen die Neugliede-
rung des Landes ausgesprochen haben.

Neben der desolaten ökonomischen Lage tragen vor allem die Entwicklungen in der
Bildungspolitik zu einer weiteren Entfremdung der Ethnien bei. Vormals ethnisch ge-
mischte Schulen werden getrennt 12, das Lehrpersonal ist hochgradig politisiert und wird
teilweise nach einem Regierungswechsel gegen treue Parteianhänger ausgewechselt. Die
Kenntnisse der Staatssprache Makedonisch gehen innerhalb der albanischen Minderheit
weiter zurück und an ethnisch gemischten Schulen mangelt es an gut ausgebildetem Lehr-
personal. Diese Entwicklungen zeichneten sich bereits seit Mitte der 1990er Jahre ab, als
bildungspolitische Fragen wiederholt im Zentrum der interethnischen Differenzen gestan-
den hatten. Mehrere Jahre lang forderten Albaner die Einrichtung einer staatlichen alba-
nischsprachigen Universität, was von der Regierung abgelehnt wurde. Daraufhin gründe-
ten sie im Herbst 1994 eine illegale Universität. Der Hohe Kommissar für Nationale Min-
derheiten der OSZE, Max van der Stoel, vermittelte in den 1990er Jahren kontinuierlich
zwischen den Konfliktparteien. Die von ihm initiierten Gesetzesänderungen verbesserten
den Zugang der Minderheit zur höheren Bildung. Höhepunkt der Reformen war 2001
die Gründung einer privaten, dreisprachigen (albanisch, englisch, makedonisch) Univer-
sität, der South East European University, in Tetovo. Dennoch wurde im Januar 2004
auf Drängen des albanischen Koalitionspartners ein Gesetz verabschiedet, durch das ei-
ne staatliche albanischsprachige Universität gegründet werden konnte. Die Brisanz dieser
Entwicklung liegt darin, dass nun die staatlichen Bildungseinrichtungen auf allen Ebe-

12 Vgl. dazu Harald Schenker: Mazedonien und “seine” OSZE-Mission 2002 - 2004. Erfolg auf Raten, in: In-
stitut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik der Universität Hamburg (Hrsg.): OSZE-Jahrbuch 2004,
Baden-Baden, S. 115 - 130.
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nen nach ethnischen Kriterien getrennt sind. Durch die Ethnifizierung der Bildungspolitik
wird die albanische Minderheit innerhalb der makedonischen Gesellschaft weiter isoliert.

Die innenpolitische Situation in Makedonien ist also trotz des zukunftsweisenden
Rahmenabkommens von Ohrid spannungsgeladen: Die politischen Prozesse liegen aus-
schließlich in den Händen der führenden Elite, die Bevölkerung ist weitestgehend von der
Entscheidungsfindung ausgeschlossen. Alle etablierten Parteien neigen zur Ethnifizierung
politischer Themen. Das Vertrauen in die demokratischen Institutionen schwindet zuneh-
mend; Ende 2004 befand es sich auf einem Tiefstand. Hardliner der zum Teil auch in sich
zerstrittenen Parteien aus beiden ethnischen Lagern bekommen somit wieder einmal die
Chance, die Umsetzung des Abkommens und die weitere demokratische Konsolidierung
zu sabotieren. Ohne Rückhalt in der Bevölkerung fehlt es den demokratischen Institutio-
nen an Legitimität. Das schwächt den Staat auf Dauer. Bewaffnete albanische Gruppen
können, nahezu ungestört von staatlichen Sicherheitskräften, wie Ende 2004 in Kondo-
vo geschehen, fast ein vollständiges Dorf unter ihre Kontrolle bringen. Knapp vier Jahre
nach der Einigung auf den Friedensvertrag kann der Staat sein Gewaltmonopol immer
noch nicht in vollem Umfang durchsetzen. Die Justiz ist weithin hochgradig politisiert,
korrupt und wenig effizient. Das Ziel einer stabilen Rechtsstaatlichkeit liegt in weiter Fer-
ne.

Die Arbeit der internationalen Organisationen

Vor 2001 gab es kaum Synergieeffekte bei den Aktivitäten der einzelnen internationalen
Organisationen in Makedonien. Nach der Krise 2001 kooperierten die internationalen Or-
ganisationen zunächst in unterschiedlichen Bereichen: z.B. bei der Rückkehr der Polizei
in die Krisenregionen und den vertrauensbildenden Maßnahmen in den entsprechenden
Gemeinden. Die Kompetenzen waren jedoch weder eindeutig definiert noch die Arbeits-
teilung konsequent organisiert, wodurch in einigen Bereichen eine Konkurrenz zwischen
den Organisationen entstand. Das zeigt sich z. B. an der Fülle internationaler Akteure, die
im Polizeibereich tätig sind. Neben der EU-Polizeimission PROXIMA und der OSZE-
Mission existieren ein European Mission Police Reform Project, das US International
Investigative Trainig Assistance Programme und zwei auf dieses Gebiet zugeschnittene
Programme Großbritanniens und der Niederlande. Darüber hinaus ist auch die Europäi-
sche Agentur für Wiederaufbau auf diesem Gebiet tätig. Andere reformbedürftige Berei-
che werden hingegen vernachlässigt.

Diese Defizite werden in so zentralen Sektoren wie Bildung und Wirtschaft besonders
deutlich. Zwar existiert mit der Principals Working Group of Education, in der Vertreter
der OSZE, der EU und der USA sitzen, eine erste Kooperation auf der bildungspoliti-
schen Ebene. An einer Wirtschaftsstrategie, die auf die Integration aller ethnischen und
gesellschaftlichen Gruppen zielen sollte, wird hingegen nur unzureichend gearbeitet.

Welchen langfristigen Erfolg kann das Rahmenabkommen von Ohrid für Makedonien
haben? Ist die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft in Makedonien bislang zu
einseitig verlaufen, und hat sie zu der nach wie vor bestehenden Gefahr einer erneuten
Eskalation des interethnischen Konflikts beigetragen? Bisher haben sich die internationa-
len Akteure darauf konzentriert, das Rahmenabkommen strikt umzusetzen. Die aktuellen
Schwierigkeiten des Landes wurden dabei aus den Augen verloren. Die EU macht hinge-
gen die vollständige Implementierung des Rahmenabkommens zur Bedingung für einen
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Beitritt. So sprach sich der EU-Sondergesandte in Makedonien, Michel Sahlin, explizit
gegen das Referendum aus und setzte eine Entscheidung gegen die Dezentralisierung mit
einem Rückschritt im europäischen Integrationsprozess gleich. 13

Die internationalen Akteure machen sich aus mehreren Gründen unglaubwürdig. Ers-
tens verwirren die ungeklärten Kompetenzen und Aufgabenteilungen die Bevölkerung.
Zweitens trägt der Druck auf die Regierung, das Rahmenabkommen umzusetzen, nicht
zwangsläufig zu einer verbesserten innenpolitischen Situation bei. Dieses Vorgehen weist
insofern Lücken auf, als wichtige reformbedürftige Bereiche unbehandelt bleiben. Drit-
tens werden Gesetze, die nicht immer den Reformprozess und die demokratische Konso-
lidierung effektiv voran bringen und oftmals die “Frucht von Erpressungen” 14 durch den
albanischen Koalitionspartner sind, von internationaler Seite zu wenig kritisiert. Diese
Mängel stärken in der Bevölkerungsmehrheit den Eindruck, dass die albanische Minder-
heit bedingungslos von den internationalen Organisationen bevorzugt wird. Dies steigert
das Misstrauen unter den slawischen Makedonern gegenüber den externen Akteuren.

Empfehlungen

Trotz wesentlicher Unterschiede in der Strategie der internationalen Organisationen in
Bezug auf Kosovo und Makedonien gibt es dort gemeinsame Probleme, die eine nach-
haltige Verbesserung der Situation bislang verhindert haben. Demzufolge brauchen die
internationalen Akteure eine stringentere Politik, die der aktuellen Problemlage gerecht
wird und besonders intensiv die Integration von ethnischen Minderheiten im Blick behält.
Dabei sollte berücksichtigt werden, dass ihre in dieser Region verfolgte Politik Auswir-
kungen auf die Nachbarregionen hat.

Von dieser Basis ausgehend muss für beide Regionen eine verbesserte Wirtschaftss-
trategie erarbeitet werden, in deren Mittelpunkt die Integration arbeitsloser Jugendlicher
stehen muss. Berufsausbildung und einkommensschaffendeMaßnahmen sollten vorrangi-
ge Ziele sein. Nur so kann den Jugendlichen langfristig eine Perspektive eröffnet und ihre
Anfälligkeit für extremistische Alternativen zumindest verringert werden. Eine verbesser-
te ökonomische Perspektive ist vor dem Hintergrund demokratisch agierender Institutio-
nen, die auf die Bedürfnisse der Bevölkerung einzugehen vermögen, die Voraussetzung
für eine langfristige Stabilität des Staates. Vor allem in diesem Bereich brauchen sowohl
das Kosovo als auch Makedonien internationale Hilfestellung.

Darüber hinaus bedarf es einer Strategie für den bildungspolitischen Bereich, die den
parallelen Bildungssystemen in beiden Gebieten entgegenwirkt. Die Trennung von Bil-
dungssystemen entlang ethnopolitischer Linien gefährdet auf Dauer die Stabilität des
Staates bzw. des Gemeinwesens. Ähnlich wie in Finnland und Irland sollten im Kosovo
und in Makedonien alle Schulen sowohl die Sprache der Mehrheit als auch die Sprache
der größten ethnischen Minderheit als Pflichtfach für alle Kinder einführen.

Sabine Klotz/Merle Vetterlein

13 Michel Sahlin: Comment: Macedonia Referendum: Step Backwards on the Road to EU, in: IWPR (Hrsg.):
Balkan Crisis Report, No. 518, 1.10.2004.

14 Interview mit Klaus Schrameyer, a.a.O.
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1.7. Der Sudan zwischen Krieg und Frieden
Im Januar 2005 wurde ein Friedensabkommen für einen der längsten Bürgerkriege in
Afrika unterzeichnet, den im Südsudan. Er hat seit 1983 schätzungsweise anderthalb Mil-
lionen Tote gefordert und vier bis fünf Millionen Menschen zu Vertriebenen gemacht. Die
beiden Hauptgegner, die Regierung und die Sudanesische Volksbefreiungsarmee (Sudan
People’s Liberation Army, SPLA), haben von Juni 2002 bis Dezember 2004 die Bestand-
teile des umfassenden Friedensvertrags ausgehandelt.

In Darfur im Westsudan eskalierten währenddessen Kämpfe. Ab Februar 2003 griffen
dort zwei neue Rebellengruppen zu den Waffen, die Sudan Liberation Army (SLA) und
die Justice and Equality Movement (JEM). Die Regierung reagierte mit brutaler Gewalt.
Bis März 2005 fielen schätzungsweise 180.000 Darfuris dem Krieg zum Opfer und etwa
1,8 Millionen Menschen wurden vertrieben.

Die internationale Politik und insbesondere der UN-Sicherheitsrat haben darauf sehr
zögerlich reagiert. Die Regierung des Sudan spielte erfolgreich mit der Drohung, Sanktio-
nen gegen sie würden den Frieden für den Südsudan gefährden. Zugleich gingen westliche
Staaten lange davon aus, der aussichtsreichste Weg für eine Lösung in Darfur wäre der
über ein Abkommen für den Südsudan.

Krise des Staates – Ursachen der Kriege im Sudan
In der Tat sind die Kriege im Sudan miteinander verknüpft. Konflikte zwischen der Zen-
tralregierung und peripheren Regionen sind verquickt mit lokal verursachten Streitigkei-
ten, mit Konflikten zwischen dem repressiven Militärregime und der Opposition aus dem
Nordsudan sowie mit Machtkämpfen im Regime. Ethnische und/oder religiöse Unter-
schiede spielen vor allem in den beiden erstgenannten Konfliktarten eine große Rolle.

Der Sudan ist ein Vielvölkerstaat; sowohl der Nord- als auch der Südteil sind eth-
nisch heterogen. Der Nordsudan wurde über Jahrhunderte vom arabischen Kulturkreis
geprägt, während im Südsudan schwarzafrikanische Kulturen dominieren. Die Nordsuda-
nesen, rund zwei Drittel der etwa 30 Millionen Einwohner, sind Muslime (überwiegend
Sunniten); die meisten Südsudanesen sind Christen oder Anhänger traditioneller Religio-
nen. Das erklärt aber die Bürgerkriege in dem flächenmäßig größten Staat Afrikas noch
nicht. Der Islam im Sudan ist traditionell tolerant. Lokale Konflikte zwischen Stämmen
oder ihren Untergruppen haben sich erst im Laufe der Bürgerkriege in Kämpfe zwischen
Volksgruppen verwandelt und zur Verfestigung von ethnischer oder rassischer Identität
(“Araber” gegen “Schwarzafrikaner”) geführt.

Schwacher Staat und Herrschaft einer Minderheit

Die Grundprobleme liegen in der Vorherrschaft einer Minderheit und in der Struktur des
Staates. Erstens beherrschen seit der Unabhängigkeit des Landes im Jahr 1956 arabisch-
islamische Eliten aus dem zentralen Niltal, der Region um die Hauptstadt, die Wirtschaft
und die politische Bühne. Zweitens hat die Zentralregierung den Aufbau von Infrastruktur
in der Peripherie bis heute völlig vernachlässigt. Das Ergebnis ist ein enormes Entwick-
lungsgefälle; weite Teile des Landes haben kaum feste Straßen, Schulen oder Hospitäler.

Drittens wurde die Politik bis 1989 von zwei Parteien bestimmt, die beide eine islami-
sche Sekte als Klientelnetz und als Mittel der Wählermobilisierung nutzten und um das
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Image als Wahrer des islamischen Staates konkurrierten. Das führte dazu, dass islamische
Reformströmungen keinen Einfluss erlangten und die Trennung von Staat und Religion
kaum eine Chance hatte. Dies gilt erst recht, seit 1989 ein Militärputsch (der dritte seit
1956) ein Regime unter Präsident Beshir an die Macht brachte, das eng mit der radikal-
islamischen National Islamic Front (NIF) unter Turabi verbunden war. Als Folge werden
im Südsudan arabische und islamische Unterdrückung vielfach als dasselbe wahrgenom-
men. Auch unter Muslimen im Nordsudan stößt die vom Regime propagierte Spielart des
Islam auf Ablehnung; das begünstigt dort regionale Autonomiebestrebungen.

Viertens sind die Verwaltungs- und Rechtsinstitutionen in der Peripherie sehr
schwach. Der Staat ist für seine Herrschaft auf halbautonome lokale Mittler angewiesen.
Auch das Militär kann, obwohl es das stärkste Organ der Zentralmacht ist, abgelegene
Gebiete nicht dauerhaft kontrollieren, zumal sich Khartum von den 1970er Jahren bis
zum Beginn der Öleinnahmen 1999 ständig in Finanznot befand. Seit Mitte der 1980er
Jahre bekämpften daher wechselnde Regierungen in Khartum die Rebellengruppen im
Südsudan, später die in Darfur, mit Hilfe lokaler Milizen: Sie schürten Kämpfe unter
verschiedenen Fraktionen oder Volksgruppen und benutzten eine Seite, um ihren Haupt-
gegner zu schwächen oder die Kontrolle über Teile des Territoriums zurückzugewinnen.
Oft gehörte die Vertreibung ganzer Bevölkerungsgruppen zu dieser Strategie. Sie führte
zur Eskalation lokaler Konflikte und schwächte die staatlichen Institutionen weiter.

Der Südsudan: Ressourcen-Abschöpfung und Logik der Gewalt

Um den Status des Südsudan wurde bereits seit der Unabhängigkeit des Sudan gekämpft.
Eine Autonomieregelung beendete diesen Konflikt 1972. Der zweite Krieg brach aus, als
Khartum 1981 - 83 diese Selbstbestimmung faktisch außer Kraft setzte. Der wichtigste
Grund dafür war, dass der damalige Präsident Numeiri auf wertvolle Ressourcen im Süd-
sudan zugreifen wollte: auf das Wasser der Nilsümpfe und die neu entdeckten Ölvorkom-
men. Hinzu kam, dass Numeiri, der zunächst eine Säkularisierung des Staates versucht
hatte, Mitte der 1970er Jahre die islamischen Parteien in sein Regime einband und 1983,
kurz nach Beginn des zweiten Bürgerkrieges, das islamische Recht (Scharia) zur obersten
Rechtsquelle erhob. Theoretisch galt es auch im Südsudan; praktisch unterlagen mehrere
Millionen Südsudanesen, die in den Raum Khartum geflohen sind, der Scharia.

Die Aufstandsbekämpfung mit Hilfe lokaler Milizen im Südsudan, verbunden mit
ethnischen und politischen Streitigkeiten in der Rebellenbewegung, führte in den 1990er
Jahren zur Abspaltung mehrerer Fraktionen von der SPLA; einige wurden von Warl-
ords geführt und zeitweise aus Khartum unterstützt. Seit den 1990er Jahren ist zudem
der Nord-Süd-Konflikt mit dem Konflikt zwischen Regime und Opposition im Nordsu-
dan verquickt: Der Putsch von 1989 trieb die politischen Parteien ins Exil, wo sie die
National Democratic Alliance (NDA) bildeten. Dieser trat die SPLA 1995 bei.

Das erklärte Ziel der SPLA wie der NDA ist ein demokratischer Gesamt-Sudan mit
Autonomie für den Süden. Allerdings besteht die SPLA zugleich auf dem Recht auf
Selbstbestimmung für den Südsudan und schließt eine Sezession nicht aus. Dies muss-
ten die übrigen Parteien der NDA angesichts ihrer schwachen Position widerstrebend ak-
zeptieren. Zudem lehnt die SPLA die Anwendung der Scharia ab; in der NDA ist sie
umstritten.
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Für eine Mehrheit in der SPLA ist die Sezession das Ziel und das Bündnis mit der
NDA in erster Linie taktisch bedingt. Ein Frieden der SPLA mit Khartum schwächt daher
die Position der Opposition im Nordsudan. Dies hat 2003 zum Ausbruch des Konflikts in
Darfur beigetragen.

Darfur: Von lokalen Scharmützeln zum Krieg

Seit Beginn der 1980er Jahre hatte sich in Darfur Konfliktpotenzial aufgestaut. 1 Die
Ausweitung der Bewässerungslandwirtschaft sowie mehrere schwere Dürren hatten die
Grundlage für das Miteinander von Bauernvölkern im Zentralgebiet und Hirten im tro-
ckenen Norden und Süden Darfurs untergraben. Konflikte um die Nutzung von Wasser
und Land sowie Banditentum und Raub nahmen zu. Justiz und Polizei waren zu schwach,
um das einzudämmen. Solche Streitigkeiten verbanden sich mit Konflikten in der städ-
tischen Elite um die Vertretung der Volksgruppen in der regionalen Verwaltung. Die
Bauernvölker Darfurs (darunter Fur und Massalit) sprechen afrikanische Muttersprachen,
während die Hirten mit Ausnahme der Zaghawa zu arabischen Sprachgruppen gehören.

Hinzu kam, dass Darfur in den 1980er Jahren Rekrutierungsgebiet und zeitweise
Kampfzone des Kriegs im Tschad war. Unter anderem operierte eine von Libyen ge-
schaffene “arabische Legion” von Darfur aus gegen die Regierung des Tschad. Sie unter-
lag, hinterließ aber eine große Zahl moderner Waffen und eine pan-arabische Ideologie.
Ähnliche Wirkungen hatte der Krieg im Südsudan: Ab 1985 bewaffnete Khartum ara-
bische Stämme aus dem Süden Darfurs und Kordofans, damit sie im Südsudan SPLA-
Sympathisanten angriffen. Das stärkte innerhalb Darfurs die “arabische” Seite, vermehrte
die verfügbaren Feuerwaffen weiter und erleichterte es der NIF vor ihrem Putsch, in Dar-
fur “afrikanische” Mitglieder zu werben.

Als Folge weiteten sich lokale Konflikte zunehmend zu Kämpfen zwischen Ethni-
en oder zwischen “Afrikanern” und “Arabern” aus. Khartum förderte diese Polarisierung
teils aus Parteilichkeit, teils aus Unfähigkeit. So schwächte eine Verwaltungsreform 1994
die Stellung der Fur. Im Jahr 2001 wurden Sondergerichte geschaffen, die angeblich das
Banditentum in Darfur bekämpfen sollten, jedoch willkürlich Gegner des Regimes verhaf-
teten. Die Folge war ein Bündnis von städtischen Gruppen der Fur, Massalit und Zaghawa
mit ländlichen Selbstverteidigungskräften ihrer Ethnien gegen die “Araber” und die Zen-
tralregierung. Hier liegt der Ursprung der SLA, der militärisch stärkeren Rebellengruppe
in Darfur.

Auch ein Machtkampf in Khartum zwischen Beshir und den Anhängern der pan-
islamischen Richtung Turabis trug zur Zuspitzung bei. 2 Ende 2000 spaltete sich ein
Turabi-treuer Teil von der inzwischen in National Congress (NC) umbenannten NIF ab.
Viele Mitglieder in Darfur folgten Turabi. Die Sicherheitsdienste Khartums ersetzten des-
halb die Führung der paramilitärischen People’s Defence Force in Darfur durch loyale Ge-
folgsleute; diese kamen aus arabischen Stämmen und ergriffen deren Partei. Turabi verlor
den Machtkampf in Khartum und versucht seitdem, auf dem Umweg über die Regionen
Einfluss zurückzugewinnen. Führende Köpfe der zweiten Rebellenbewegung in Darfur,
der JEM, kommen aus der NIF (auch wenn sie sich inzwischen politisch neu orientiert
haben). Die JEM wird hauptsächlich von Zaghawa getragen. JEM und SLA verlangen

1 Alex de Waal: Counter-Insurgency on the Cheap, in: London Review of Books 26 (2004): 15.
2 Roland Marchal: Le Soudan d’un conflit à l’autre. Les Études du CERI no. 107 - 108, Paris 2004.
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gleiche kulturelle und politische Rechte für alle Völker und Kulturen des Sudan, mehr
Autonomie für Darfur sowie eine Beteiligung der Provinz an der Zentralregierung. Die
SLA tritt anders als die JEM für einen säkularen Staat ein.

Das Abkommen für den Südsudan

Drei Bedingungen machten das Abkommen über den Südsudan möglich. 3 Erstens wa-
ren die Grundzüge einer möglichen Lösung geklärt. Verhandlungen unter Vermittlung der
Regionalorganisation IGAD (Intergovernmental Authority on Development) hatten 1994
zu einer Prinzipien-Erklärung geführt, die festhielt: Entweder der Sudan wird ein säku-
larer Staat mit regionaler Autonomie oder der Südsudan erhält das Recht auf Sezession.
Khartum akzeptierte dies 1997 als Ausgangspunkt für Gespräche. Zweitens waren bei-
de Konfliktparteien in der Lage, die notwendigen Zugeständnisse intern durchzusetzen,
falls sie das wollten. Allerdings hielten beide Ende der 1990er Jahre einen militärischen
Sieg noch für möglich. Der Durchbruch gelang daher nur aufgrund des dritten Faktors:
aufgrund hohen äußeren Drucks, vor allem aus den USA.

Verhandlungen unter Druck

Der Sudan unterstützte nach 1989 islamistische Gruppen in Algerien, Ägypten, Kasch-
mir, Pakistan und Palästina, arbeitete mit dem Iran zusammen und nahm 1991 Osama
bin Laden auf. Die Folge war eine internationale Isolation, die zusammen mit dem Aus-
schluss aus dem IWF (1990 - 2000) dringend benötigte Investitionen in die Ölförderung
behinderte. Das Regime suchte daher die Beziehungen zum Westen zu entspannen; dies
war ein Grund für den Bruch mit Turabi.

Im Herbst 2001 begann die neu gewählte Regierung Bush aus teils innenpolitischen
Gründen, Khartum und die SPLA mit Drohungen und einer Vermittlungsmission zu Ver-
handlungen zu drängen. Die Anschläge des 11. September 2001, die Khartum sofort ver-
urteilte, und der folgende Krieg gegen den Terror gaben dem zusätzlich Antrieb. Der vom
US-Kongress im Oktober 2002 verabschiedete Sudan Peace Act drohte Khartum für den
Fall mangelnden Verhandlungswillens zusätzliche Wirtschaftssanktionen und eine Redu-
zierung der diplomatischen Beziehungen an. Zudem stellte er 100 Millionen US-Dollar
für die SPLA zur Verfügung, wobei Washington seine Erwartung klar machte, dass die
SPLA den Friedensprozess unterstützte. Auch Großbritannien und Norwegen begleiteten
die IGAD-Verhandlungen und gaben dem Sudan hohe Priorität. Die EU setzte seit 1999
zunächst auf einen “kritischen Dialog” mit Khartum und konzentrierte sich auf humani-
täre Hilfe.

Eckpunkte der Konfliktregelung

Der internationale Druck und die Einsicht in Khartum, dass ein Ende der Isolation unver-
zichtbar sei, verhalfen der Friedensinitiative zum Erfolg. Mitte 2002 schlossen die SPLA
und die Regierung in Kenia das Rahmenabkommen von Machakos, gefolgt von sieben
weiteren Protokollen. Seit Oktober 2002 galt ein Waffenstillstand, der allerdings oft ge-
brochen wurde, besonders von mit der Regierung verbundenen Milizen.

3 Alex de Waal: Darfur, Sudan: Prospects for Peace, in: African Affairs 104/414 (2005), S. 127 - 135.
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Die Grundzüge der Regelung sind: Nach einer sechsmonatigen Vorbereitungsphase
und einer sechsjährigen Übergangsphase entscheidet ein Referendum im Südsudan, ob
das Gebiet Teil des Sudan bleibt. Die Scharia ist im Südsudan keine Rechtsquelle mehr,
wohl aber im Norden; auf Nicht-Muslime wird sie dort aber nicht angewandt.

In der Vorbereitungsphase wird laut dem Abkommen eine Übergangsverfassung er-
arbeitet und in der Übergangszeit die Macht in Khartum geteilt: Beshir bleibt Staatsprä-
sident und John Garang, der Führer der SPLA, wird erster Vizepräsident. Im Parlament
und in der Kommission zur Erarbeitung der Übergangsverfassung erhalten die regierende
NC 52 Prozent der Sitze, der politische Arm der SPLA 28 Prozent, andere südsudanesi-
sche Gruppen 6 Prozent und die nordsudanesische Opposition 14 Prozent. Der Südsudan
bekommt eine von der SPLA kontrollierte Regierung unter Garang. Nach drei bis vier
Jahren sollen auf allen Ebenen freie Wahlen stattfinden (hierfür hat sich die SPLA erst
auf Druck der NDA stark gemacht). Die Regierungsarmee und die SPLA bleiben wäh-
rend der sechs Jahre getrennt, ziehen sich aus dem Gebiet des jeweils anderen zurück und
bilden zusätzlich eine gemischte Truppe. Diese wird zur Hälfte in Khartum und den von
der SPLA gehaltenen Gebieten im Nordsudan, zur anderen Hälfte im Südsudan statio-
niert. Die Öleinnahmen des Südsudan gehen zu gleichen Teilen an den Norden und den
Süden.

Auch in den drei Gebieten, die im Nordsudan an der Grenze zum Süden liegen und
am Aufstand der SPLA teilnehmen, wird die Macht in der Übergangszeit geteilt. Khar-
tum verpflichtet sich zu Entwicklungsmaßnahmen in den drei Regionen. Zwei von ihnen
erhalten Autonomie innerhalb des Nordsudan; die dritte, Abyei, kann in einem eigenen
Referendum am Ende der Übergangszeit entscheiden, ob sie dem Süd- oder dem Nordteil
angehören will.

Darfur im Schatten der Südsudan-Verhandlungen

Folgenreich für Darfur war, dass im Rahmen der IGAD nur die SPLA und die Regierung
in Khartum verhandelten, obwohl die politische Ordnung des ganzen Sudan zur Debatte
stand. Schon 1997 fürchteten Mitglieder der NDA, eine Einigung zwischen SPLA und
Khartum würde die Opposition im Nordsudan dem Regime ausliefern.

Verselbstständigung der Milizen

Diese Wahrnehmung hat dazu beigetragen, dass in Darfur erst die SLA, dann die JEM An-
fang 2003 zu den Waffen griffen. Hinzu kam, dass die Gespräche das Signal aussandten:
Um beteiligt zu werden, muss man Gewalt ausüben.

Khartum unterdrückte diese Rebellion mit Hilfe von Milizen (Janjaweed). Deren
Kämpfer kamen aus einigen, aber nicht allen arabischen Stämmen Darfurs sowie aus zu-
gewanderten Gruppen aus dem Tschad. Die Milizen hatten sich teils aufgrund lokaler
Konflikte gebildet, teils wurden sie eigens rekrutiert. Sie erhielten von der Armee Waf-
fen und Instruktionen. Zudem wurde eine aus entlassenen Sträflingen bestehende Grenz-
schutztruppe unter der Kontrolle des Militärgeheimdienstes eingesetzt, welche Janjaweed
anleitete und aufnahm. Diese Truppen brannten mit Unterstützung der Armee Dörfer der
“afrikanischen” Völker nieder, massakrierten Zivilisten und setzten Vergewaltigung als
Kriegsmittel ein.
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Das brutale Vorgehen ist vermutlich damit zu erklären, dass der Regierung die Ver-
bindung eines regionalen Aufstands mit der Opposition um Turabi als Gefahr für ihre
Machtbasis erschien. Hinzu kamen Konflikte innerhalb des Regimes: Gegner des Frie-
densprozesses im Südsudan – vermutlich im Geheimdienst – konnten diesen in Darfur sa-
botieren. Viele Offiziere und Soldaten der regulären Armee stammen zudem aus Darfur;
mehrere Einheiten sollen sich geweigert haben, dort zu kämpfen. Dies ist ein zusätzlicher
Grund für den Rückgriff auf Milizen. Diese sind jedoch im Laufe der Kämpfe der Kontrol-
le Khartums zum Teil entglitten und zusammen mit ihren hochrangigen Hintermännern
in Khartum zu einem eigenen Machtfaktor geworden.

Zu wenig zu spät: Das internationale Krisenmanagement

Spätestens im Herbst 2003 machten Berichte von Menschenrechtsorganisationen, die
Massenflucht in den Tschad und Berichte aus den UN das Ausmaß der Krise deutlich.
Dennoch stand Darfur bis zum Frühjahr 2004 ganz im Schatten der Verhandlungen über
den Südsudan. Der UN-Sicherheitsrat (UN-SR) blieb bis Mitte 2004 untätig.

Zunächst unterstützten die EU und die UN die Vermittlung des Tschad, die Khartum
begünstigte. Die Gespräche in N’Djamena brachten im September 2003 und erneut im
April 2004 Waffenstillstände, die weitgehend wirkungslos blieben. Der zweite brachte
aber die Afrikanische Union (AU) ins Spiel, die den Waffenstillstand überwachen sollte
und Mitte 2004 auch die Vermittlerrolle übernahm. Die AU befand sich erst im Aufbau
(ihr Gründungsgipfel hatte im Juli 2002 stattgefunden). Khartum betrachtete sie nicht als
ernst zu nehmenden Widerpart und akzeptierte ihren Einsatz im Gegensatz zu einer UN-
Mission.

Doch der AU-Sicherheitsrat sah Darfur als Bewährungsprobe. Er erreichte, dass die
Konfliktparteien AU-Soldaten in Darfur akzeptierten und im Oktober 2004 der Auswei-
tung des Mandats der AU-Mission AMIS zustimmten: Diese soll nun auch Zivilisten
schützen, die sie “in unmittelbarer Gefahr antrifft”. Die AU konnte trotz logistischer Un-
terstützung aus Europa bis März 2005 aber nur etwa 1900 der vorgesehenen 3320 Beob-
achter, Soldaten und Polizisten in Darfur stationieren, und auch die wären für das Gebiet
von der Größe Frankreichs nicht ausreichend.

Inzwischen, Ende Juni 2004, hatte UN-Generalsekretär Annan von Khartum die Zu-
sicherung erwirkt, die Janjaweed würden binnen eines Monats entwaffnet. Der UN-SR
erklärte Ende Juli die Vorgänge in Darfur zu einer Bedrohung des internationalen Frie-
dens und forderte Khartum auf, innerhalb von 30 Tagen die Janjaweed zu entwaffnen.
Sanktionsdrohungen wurden aber von China, Russland, Pakistan und Algerien abgelehnt.
Khartum missachtete in der Folge stets entscheidende Forderungen des UN-SRs. Dieser
kündigte daher im September 2004 an, Sanktionen zu erwägen, und beauftragte den UN-
Generalsekretär, die Verbrechen in Darfur von einer Kommission untersuchen zu lassen.
Er beschloss allerdings keine neue Frist für die Entwaffnung der Janjaweed. In seiner
Sondersitzung zum Sudan in Nairobi im November ließ er dann seine Sanktionsdrohung
stillschweigend fallen und forderte nur die SPLA und Khartum auf, ihre Verhandlungen
über den Südsudan noch 2004 abzuschließen.

Ein wirksames Eingreifen der UN scheiterte vor allem an den Interessen einiger Staa-
ten im UN-SR. Algerien und Pakistan solidarisierten sich mit den Glaubensbrüdern im
Nordsudan. Russland war an Waffenexporten in den Sudan interessiert. Entscheidend war
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der Widerstand Chinas, das mehrfach ein Veto gegen Sanktionen androhte. Peking hat
umfangreiche Ölkonzessionen im Sudan erworben, eine diplomatische und entwicklungs-
politische Offensive in Afrika gestartet und sieht Eingriffe in die staatliche Souveränität
grundsätzlich skeptisch, zumal es selbst mit Minderheitenkonflikten kämpft.

Einen zweiten Grund sehen Beobachter in Nachwirkungen des Krieges im Irak: Er hat
das Misstrauen gegen die USA vertieft. Ein weiterer Grund war die schwankende Haltung
westlicher Staaten. Mehrere, darunter die USA, hielten zunächst den schnellen Abschluss
eines Friedens für den Südsudan für die beste Chance, eine Lösung für Darfur zu finden.
Erst im Frühjahr 2004 setzte sich die Einsicht durch, dass Khartum die Verhandlungen
in Kenia verzögerte, um freie Hand in Darfur zu behalten. Die USA sowie europäische
Staaten – eine Einigung in der EU war nicht erreichbar – verlangten nun energisch mehr
Druck auf Khartum. Als dann Ende 2004 die Krise in Darfur tatsächlich den Vertrag für
den Südsudan gefährdete, stellten unter anderem die USA im November wieder diese
Frage in den Mittelpunkt, zumal Sanktionen wegen Darfur weiter am Widerstand aus
Peking und Moskau zu scheitern drohten.

Wie weiter? Perspektiven und Empfehlungen

Mögliche Auswirkungen des Friedensvertrags

Ob der Vertrag nun Darfur dem Frieden näher bringt, ist fraglich. Die Kämpfe dort haben
sich nach der Resolution vom November zunächst wieder verschärft. Im günstigsten Fall
schafft die Umsetzung des Abkommens die Chance für eine politische Öffnung im Nord-
wie im Südsudan und drängt den Einfluss der Hardliner im Regime zurück. Die Bestim-
mungen über die drei Regionen könnten dann ein Modell für eine Verhandlungslösung in
Darfur und im Ostsudan abgeben.

Leider ist dieses Szenario unwahrscheinlich. Erstens ist zu befürchten, dass Khar-
tum die Umsetzung des für den Südsudan vorteilhaften Abkommens sabotieren und alles
versuchen wird, den Verlust der Ölfelder zu verhindern. Da ein faires Referendum eine
klare Mehrheit für die Unabhängigkeit bringen dürfte, ist der Anreiz groß, es zu verzö-
gern. Khartum kann dazu eine Schwachstelle des Abkommens nutzen: Es gibt Anzeichen
dafür, dass es seinen Teil der für den Süden vorgesehenen gemeinsamen Truppe aus süd-
sudanesischen Milizen rekrutieren will, die sich von der SPLA übergangen fühlen. Im
September 2004 wurden 58 von deren Kommandanten zu Offizieren der Armee gemacht.
Kurz darauf und erneut im März 2005 haben diese Milizen Kämpfe in Teilen des Südsu-
dan ausgelöst.

Zweitens ist fraglich, wie groß das Interesse der SPLA-Führung an einer politischen
Öffnung ist. Im Friedensabkommen ist keinerlei Aufarbeitung von Kriegsverbrechen vor-
gesehen, etwa eine Wahrheitskommission. Das Abkommen schreibt zunächst die Vor-
herrschaft der SPLA im Süden und des Regimes im Norden fest. Ob, wann und wie dann
Wahlen durchgeführt werden, ist angesichts der Tatsache, dass die SPLA daran wenig
Interesse hat und Khartum überhaupt keines, eine offene Frage. Viele Beobachter deu-
ten das Abkommen daher als Vereinbarung zwischen zwei autoritären Parteien, das Land
unter sich aufzuteilen.

Wenn sich das bestätigt, ist eine Verschärfung der Konflikte im Nordsudan zu be-
fürchten. Denn das Abkommen präjudiziert wichtige Entscheidungen über Streitfragen
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zwischen Khartum und der Opposition. So ist die Festschreibung der Scharia bei vielen
Muslimen unpopulär. Und JEM und SLA haben bereits Anfang November 2004 Forde-
rungen in bezug auf die Teilung von Macht und Reichtum erhoben, die eine umfassende
Neuverhandlung nötig machen würden.

Wichtige Gruppen tragen also das Verhandlungsergebnis nicht mit. Hier rächt sich
der Ansatz, auf die IGAD-Verhandlungen zu setzen, an denen nur die Regierung und die
SPLA beteiligt waren. Ob es dazu eine Alternative gab, ist allerdings unklar: Khartum
und zunehmend auch die SPLA haben eine Ausweitung der Verhandlungen abgelehnt,
und die Rebellen in Darfur waren 2002 noch kaum sprachfähig. Jetzt muss man, ohne das
ganze Paket wieder aufzuschnüren, sie und weitere Parteien einbeziehen – als erstes in
die Erarbeitung der Übergangsverfassung. Das Regime wird sich dem widersetzen, denn
sein vorrangiges Ziel ist, seine Macht zu konsolidieren. Zu diesem Zweck hat Khartum
stets mit verschiedenen Gegnern je einzeln verhandelt.

Gefragt: erhöhter Druck und langfristiges Engagement
Ohne internationalen Druck dürfte also weder das Friedensabkommen zwischen Khartum
und der SPLA korrekt umgesetzt werden noch das Morden in Darfur aufhören – von einer
politischen Öffnung im Nord- wie im Südsudan ganz zu schweigen. 4

Deshalb muss erstens die Umsetzung des Südsudan-Abkommens international über-
wacht und unterstützt werden. Dazu hat Ende März 2005 der UN-SR beschlossen, eine
rund 10.000 Mann starke UN-Mission unter Kapitel VI der UN-Charta in den Südsu-
dan zu schicken. Darüber hinaus ist dort umfangreiche langfristige Hilfe zum Aufbau der
Verwaltung und Justiz nötig. Sie muss davon abhängig gemacht werden, dass kritische
Gruppen innerhalb wie außerhalb der SPLA sich frei äußern und beteiligen können. Ver-
söhnungsprozesse an der Basis, wie sie vor allem Kirchen und traditionelle Institutionen
auf den Weg gebracht haben, sollten gezielt unterstützt und ihre Träger gestärkt werden.
Schließlich sollten der UN-SR sowie die USA und die EU von Anfang an klar machen,
dass sie geschlossen auf der Einhaltung aller Teile des Abkommens bestehen.

Im Fall Darfur muss es kurzfristig darum gehen, das Morden zu beenden. Hierzu hat
der UN-SR Ende März endlich gezielte Sanktionen gegen Personen beschlossen, die in
Darfur Gräueltaten begehen oder “den Friedensprozess behindern”: Sie sollen an Aus-
landsreisen gehindert und ihre Auslandsvermögen blockiert werden. China und Russland
verzichteten auf ein Veto. Nicht vorgesehen ist nach wie vor ein Ölembargo; da China
einen erheblichen Teil seines Öls aus dem Sudan bezieht, würde es dieses kaum mittra-
gen.

In die richtige Richtung weist auch die Forderung von Kofi Annan, die AU-Mission
in Darfur auf 10.000 Mann auszuweiten und ihr Mandat zu stärken. Darüber hinaus sollte
angestrebt werden, die AMIS in eine UN-Mission umzuwandeln oder mit einem UN-
Mandat auszustatten. Der UN-SR hat eine Hintertür dafür geöffnet: Er hat die Blauhelm-
truppe für den Südsudan beauftragt, mit der AMIS zusammenzuarbeiten. Ausdrücklich
sollte auch die SPLA gedrängt werden, sich für Frieden in Darfur einzusetzen. 5 Die EU
will zudem Entwicklungshilfe für den Sudan, mit der sie den Abschluss des Friedensver-

4 International Crisis Group: Darfur: The failure to protect. Africa Report 89, o.O. 2005.
5 Die SPLA hat im Februar eine Friedenstruppe aus je 10.000 Mann der SPLA, der Regierung und der AU für

Darfur vorgeschlagen; die SLA hat das abgelehnt, sie will eine UN-Truppe.
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trags belohnen will, nun auch von Verbesserungen der Lage in Darfur abhängig machen;
sie sollte sich auf klare Bedingungen dazu einigen.

Erfreulicherweise hat der Sicherheitsrat sich Ende März darauf geeinigt, gegen die
Straflosigkeit in Darfur vorzugehen. Die im Oktober 2004 eingesetzte UN-Kommission
zu Darfur hat bestätigt, dass die Armee und die Janjaweed systematisch Zivilisten miss-
handelt und vertrieben hatten. Sie hielt die völkermörderische Absicht für nicht erwiesen,
bewertete die Taten aber als Verbrechen gegen die Menschlichkeit und benannte dem
UN-Generalsekretär vertraulich 51 mutmaßliche Kriegsverbrecher (darunter wohl hohe
Regierungsmitglieder und einige Rebellenführer). Die Kommission empfahl dem UN-SR,
diese Fälle an den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) zu überweisen. Dies drohte
daran zu scheitern, dass die USA den IStGH grundsätzlich ablehnen; sie wollten die Ver-
brechen in Darfur von einem Sondertribunal in Arusha (Tansania) aburteilen lassen. Men-
schenrechtsorganisationen wandten ein, der IStGH biete den schnelleren und legitimeren
Weg. Als die EU sich für die Einschaltung des IStGH einsetzte und dafür im UN-SR
eine klare Mehrheit absehbar war, verlangten die USA, dass für ihre im Sudan eingesetz-
ten Staatsbürger nur amerikanische Gerichte zuständig sein dürften. Als das zugestanden
wurde (Brasilien enthielt sich aus Protest), verzichtete Washington auf sein Veto.

Alle diese Schritte werden bestenfalls die Kämpfe zunächst beenden. Mittelfristig ist
auch in Darfur der Aufbau einigermaßen repräsentativer Institutionen entscheidend. Auf
die Kooperation des Regimes kann man dabei kaum setzen. Ein Hoffnungszeichen ist,
dass mehrere arabische Stämme den von der Regierung geschürten Krieg inzwischen als
schädlich wahrnehmen – unter anderem weil die SLA nun ihre Viehwanderwege blo-
ckiert. Das hat zu mehreren lokalen Friedensvereinbarungen unter Einbeziehung tradi-
tioneller Würdenträger geführt. Solche Prozesse, die von Khartum hintertrieben werden,
sollten – auch als Ansatzpunkte zum Aufbau von Institutionen – gezielt unterstützt wer-
den.

Wie im Fall des Südsudan wäre “power mediation” gegenüber den Kriegsparteien
auch für Darfur hilfreich: Die westlichen Staaten sollten koordiniert und unter Einsatz
ihrer Machtmittel auf Verhandlungen über die politischen Streitpunkte drängen, nicht nur
über humanitäre Fragen. Die Erfolgsbedingungen sind allerdings schlechter als im Fall
des Südsudan, da die Regierung gespalten ist und die Rebellen – besonders die SLA – ein
fragiles Bündnis mit schwacher Zentrale darstellen.

Schließlich müssten Verhandlungen mit allen Parteien über die Zukunft des ganzen
(Nord)Sudan eingeleitet werden. Dazu können Änderungen der vereinbarten Machttei-
lung, etwa der Sitzverteilung im Parlament, nötig sein. Dem wird sich die SPLA und
mehr noch das Regime widersetzen, dessen Existenz damit auf dem Spiel stünde. Ein
Mindestmaß von Kooperation, auch mit Khartum, ist für die Umsetzung des Friedens im
Südsudan und die Beendigung des Mordens in Darfur zur Zeit aber unverzichtbar. Man
wird daher den Raum für die Partizipation aller Parteien nur allmählich ausweiten können.
Ohne das ist aber ein stabiler Frieden auf die Dauer schwer vorstellbar.

Bernd Ludermann
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1.8. State-building im Regenwald: Die Vereinten
Nationen in Liberia

Während sich das Interesse der Weltöffentlichkeit auf den Irak-Krieg und den staatlichen
Wiederaufbau in Afghanistan konzentrierte, endete im Sommer 2003 der seit vierzehn
Jahren anhaltende Bürgerkrieg im westafrikanischen Liberia mit der Flucht von Präsident
Charles Taylor ins nigerianische Exil. Die Umsetzung des unter internationaler Vermitt-
lung am 17. Juni 2003 ausgehandelten Friedensabkommens fällt in die Verantwortung der
VN, die zu diesem Zweck die United Nations Mission in Liberia (UNMIL) unter Leitung
des amerikanischen Sondergesandten Jacques Paul Klein einsetzte.

Mit einer Sollstärke von 14.100 Blauhelmsoldaten, 750 internationalen Polizeibeam-
ten und 607 internationalen Zivilangestellten aus 47 Ländern handelt es sich bei UNMIL
um die zur Zeit größte und mit einem Jahreshaushalt von 846 Millionen US-Dollar auch
teuerste Friedensmission der jüngeren Geschichte 1. Ausgestattet mit einem robusten mi-
litärischen Mandat nach Kapitel VII der VN-Charta, soll UNMIL die Umsetzung des
Friedensabkommens überwachen, die verfeindeten Parteien entwaffnen sowie bis zum
Oktober 2005 freie und demokratische Wahlen vorbereiten und wie die ähnlich struktu-
rierte United Nations Mission in Sierra Leone (UNAMSIL) den Friedensprozess konso-
lidieren. Gleichzeitig soll die internationale Präsenz in Liberia die westliche Flanke des
zweiten regionalen Krisenherds in der Elfenbeinküste stabilisieren, wo unter dem Einsatz
von französischen und VN-Friedenstruppen seit 2003 ein Bürgerkrieg entlang der Waf-
fenstillstandslinie eingefroren wurde. Durch dieses massive internationale Engagement
soll ein regionaler Krisenraum befriedet werden, der von Senegal im Westen bis hin zur
Elfenbeinküste im Osten reicht und der sich in den vergangenen anderthalb Jahrzehn-
ten durch die grenzüberschreitenden Bewegungen von Söldnern, Waffen und geraubten
Bodenschätzen auszeichnete.

Obwohl mit der Übergangsregierung unter dem Vorsitz von Gyude Bryant eine nomi-
nell souveräne Regierung in Liberia besteht, handelt es sich doch de facto um ein Pro-
tektorat der VN, deren Soldaten und Zivilverwalter wesentliche staatliche Funktionen
ausüben, während eine Reihe von internationalen Nichtregierungsorganisationen ein Mi-
nimum an Dienstleistungen im Bildungs- und Gesundheitswesen aufrecht erhalten. UN-
MIL ist mit dem Ziel angetreten, die eigene expansive Rolle nach dem Ende 2004 abge-
schlossenen Demobilisierungsprozess der verfeindeten Milizen und den für Oktober 2005
vorgesehenen Wahlen drastisch zu reduzieren. Dabei wird oft die Tatsache verdrängt, dass
es bereits 1996 bis 1997, ebenfalls unter der Ägide der VN, einen ähnlich konstruierten
Prozess in Liberia gegeben hatte, der mit der Wahl des Rebellenführers Charles Taylor
zum Präsidenten endete und im erneuten Aufflammen des Bürgerkriegs seit 2002 münde-
te.

Für den Erfolg des liberianischen Experiments im State-building wird entscheidend
sein, wie die VN mit den Ursachen der liberianischen Krise umgeht. Dies gilt einerseits
für die regionale Dimension, die eine isolierte Betrachtung Liberias ohne Rekurs auf die
Entwicklungen in Sierra Leone und der Elfenbeinküste unmöglich macht. Andererseits

1 Festus Aboagye und Alhaji M.S. Bah: Liberia at a Crossroads: A preliminary look at the United Nations
Mission in Liberia (UNMIL) and the protection of civilians, Pretoria 2004, S. 7.
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stellt sich die Frage, inwieweit es der internationalen Gemeinschaft gelingt, jene große
Gruppe von – vorwiegend männlichen – jungen Menschen wieder in das zivile Leben zu
integrieren, die als Milizionäre mehr oder weniger freiwillig im Regenwald gekämpft ha-
ben und die im Falle eines erneuten Scheiterns des Friedensprozesses potentielle Rekruten
für die nächste Generation von Kriegsherren darstellen. Zentral bleibt weiterhin die Frage,
wie die VN mit der zerbrechlichen Staatlichkeit eines Landes umgeht, das zwar über die
formalen Merkmale eines souveränen Nationalstaates verfügt, dessen politische Klasse
aber keinerlei Anstrengungen zu einer entwicklungsorientierten Politik erkennen lässt.

Hintergründe der liberianischen Krise

Mit dem Friedensschluss endete einer der blutigsten und in seiner Ausstrahlung auf die
Nachbarstaaten explosivsten Konflikte in Westafrika. Mit mehr als 250.000 Opfern und
800.000 Flüchtlingen bei einer Gesamtbevölkerung von nur 2,5 Millionen Menschen zu
Kriegsbeginn 1989 hat der Bürgerkrieg die politische, soziale und wirtschaftliche Infra-
struktur Liberias nachhaltig zerstört. Reich an mineralischen (Eisenerz, Diamanten) und
agrarischen (Kautschuk, Edelhölzern) Ressourcen sowie ausgestattet mit einem regional
bedeutenden Freihafen in Monrovia, gehörte das Land mit einem Bruttosozialprodukt von
ca. 500 US-Dollar pro Kopf noch in den 1980er Jahren zu den wohlhabenderen Staaten
Westafrikas. Heute bildet es zusammen mit seinem Nachbarn Sierra Leone mit einem
Bruttosozialprodukt von nur noch 170 US-Dollar pro Kopf das Schlusslicht im Welt-
entwicklungsbericht, wobei 76 Prozent der Bevölkerung unterhalb der Armutsschwelle
leben. Auch 18 Monate nach Kriegsende gibt es in der Hauptstadt Monrovia weder Elek-
trizität noch eine funktionierende Wasserversorgung (von ländlichen Gebieten ganz zu
schweigen), Lehrer und Ärzte in öffentlichen Einrichtungen werden nur sporadisch be-
zahlt und eine humanitäre Katastrophe wird nur durch den Einsatz einer Armada von
ausländischen Helfern verhindert.

Der liberianische Bürgerkrieg begann am 24.Dezember 1989 mit der Invasion von
170 Kämpfern der National Patriotic Front of Liberia (NPFL), die unter der Führung von
Charles Taylor aus der benachbarten Elfenbeinküste nach Liberia eindrangen. Die libe-
rianische Regierung unter Samuel Doe, der sich selbst neun Jahre zuvor an die Macht
geputscht hatte, durch Korruption und ethnische Konflikte geschwächt sowie regional
isoliert, konnte der Bedrohung durch Taylor nur wenig entgegensetzen. Bereits nach we-
nigen Monaten kontrollierte Taylors Miliz den überwiegenden Teil des Landes, während
Monrovia von den Überresten von Does Armee, rivalisierenden Rebellengruppen und seit
Anfang der 1990er Jahre von Friedenstruppen der ECOMOG (Economic Community of
West African States Ceasefire Monitoring Group) verteidigt wurde. In den Gebieten unter
Taylors Kontrolle entstand eine parallele Staatsstruktur, die sich durch die Besteuerung
des Kautschuk- und des Eisenerzexports sowie den Einschlag von Edelhölzern finanzier-
te. Später kamen Einnahmen aus dem Export von Diamanten aus Sierra Leone hinzu. Seit
1991 unterstützte Taylor dort die Rebellen der Revolutionary United Front (RUF), die
sich stark am Modell der NPFL orientierten und als eine Art liberianische fünfte Kolonne
gegen die sierraleonische Regierung fungierte, welche selbst im Rahmen der ECOMOG
gegen Taylor agierte.
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Bis zum Sommer 1996 blieb das militärische Gleichgewicht in Liberia unverändert.
Danach kam es unter internationaler Vermittlung zu einem am 19. August 1996 in Abuja
geschlossenen Friedensvertrag und am 19. Juli 1997 zu Wahlen, aus denen Charles Tay-
lor als Präsident hervorging. Auch nach der Metamorphose vom Rebellenführer zum ge-
wählten Politiker änderte sich wenig am System Taylors – lediglich sein Herrschaftsge-
biet erweiterte sich um die Hauptstadt Monrovia und die mit dem Staatsmantel verbun-
denen Einnahmequellen, darunter insbesondere das internationale Schifffahrtregister. Er
unternahm keinerlei Anstrengungen, den Staatsapparat wiederherzustellen, und öffentli-
che Dienstleistungen existierten zumeist nur auf dem Papier. Regional blieb Liberia auch
nach den Wahlen isoliert – insbesondere wegen Taylors Unterstützung für bewaffnete
Rebellenbewegungen in Sierra Leone und Guinea. Nach der Verhängung eines Waffen-
und Diamantenembargos durch die VN suchte sich Taylor zunehmend seine Verbündeten
unter den Parias der Weltgemeinschaft. Sein Name tauchte im Zusammenhang mit Waf-
fenimporten aus Miloševićs Jugoslawien und Diamantengeschäften mit Vertretern von
Al-Quaida auf.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass es eine Reihe von Ursachen für den Bür-
gerkrieg in Liberia (und sehr ähnliche für den im benachbarten Sierra Leone) gibt. Diese
liegen weniger in einer Rückkehr zur Barbarei vor dem Hintergrund schwindender Res-
sourcen bei gleichzeitig stark steigender Bevölkerungszahl (Malthus-with-Guns) 2. Aus-
schlaggebend ist vielmehr das Versagen der politischen Elite eines Rentenstaates, sich die
Loyalität von Multiplikatoren aus allen ethnischen Gruppen bei Aufrechterhaltung einer
militärischen Abschreckungsmaschinerie zu erkaufen. Diese „carrot-and-stick” Methode
der Machtausübung funktioniert erstaunlich spannungsfrei in Staaten, in denen sie gut
durch den Ressourcenfluss geölt wird, kommt aber ins Stottern, sobald es, wie in Li-
beria unter Samuel Doe, weniger zu verteilen gibt bzw. die Abschreckungswirkung des
Repressionsapparats (etwa aufgrund ausbleibender internationaler Militärhilfe) nachlässt.
Geschieht dies, so gewinnen die zentrifugalen Kräfte die Überhand und das Land ver-
sinkt in einem Mahlstrom von Gewalt und Gegengewalt. Weitere wichtige Faktoren, die
das Auftreten von bewaffneten Gruppen erleichtert haben, waren die hohe Anzahl von ar-
beitslosen jungen Männern, der Zerfall traditioneller sozialer Strukturen als Ergebnis von
Landflucht und Modernisierung sowie das Vorhandensein von relativ leicht ausbeutbaren
Rohstoffen wie Edelhölzern, Diamanten, Kautschuk und Eisenerz.

Waltzing with the Warlords – Herausforderungen für UNMIL

Anfang 2002 war die Regierung Taylor in eine ernste Krise geraten – mit der Unterstüt-
zung von UNAMSIL war im benachbarten Sierra Leone ein Frieden zustande gekommen,
der die NPFL von den wichtigen Diamanteneinnahmen abschnitt. Gleichzeitig traten mit
den aus dem Ausland unterstützten RebellenbewegungenMovement for Democracy in Li-
beria (MODEL) und Liberians United for Democracy and Reconciliation (LURD) neue
Spieler im liberianischen Machtpoker auf, welche den Krieg zurück nach Liberia trugen.
Ferner gab es unter der Vermittlung von Erzbischof Francis vom Interreligiösen Rat in
Liberia erste Bemühungen zu einer Friedenskonferenz, die jedoch im September 2002
scheiterten. Taylor ließ nun zwar erstmals Oppositionsparteien zu, um sich Glaubwürdig-

2 Paul Richards: Fighting for the Rain Forest: War, Youth and Resources in Sierra Leone, Oxford 1996: S. xiv.



100 State-building im Regenwald: Die Vereinten Nationen in Liberia

keit in den Augen der Weltgemeinschaft zu erkaufen, kontrollierte diese jedoch durch ei-
gene Gefolgsleute. Dies hat dazu geführt, dass sich die politische Macht bis zum heutigen
Tag in den Händen von LURD, MODEL und bei den Gefolgsleuten Taylors konzentriert,
während “zivile” politische Parteien nur über eine geringe Anhängerschaft zu verfügen
scheinen. Diese Machtverteilung spiegelt sich auch in der Übergangsregierung und dem
“Parlament” Liberias wider, die von den Vertretern der bewaffneten Bewegungen domi-
niert werden. Somit befindet sich der Sonderbeauftragte des VN-Generalsekretärs, Jac-
ques Paul Klein, in der wenig beneidenswerten Situation, die Herausforderung des Frie-
densprozesses gemeinsam mit einer Regierung zu meistern, die aus genau jenen Gruppen
besteht, die es zu befrieden gilt und die über keinerlei Mandat durch die Bevölkerung
verfügen.

Demobilisierung und Reintegration

Der amerikanische Konfliktforscher Michael Klare beschreibt den “männlichen Heran-
wachsendenden ausgestattet mit einem Sturmgewehr” treffend als das “gefährlichste Waf-
fensystem unserer Epoche”. 3 So verwundert es nicht, dass zu den Hauptaufgaben der UN-
MIL die Entwaffnung,Demobilisierung und Reintegration von Angehörigen der verschie-
denen bewaffneten Bewegungen gehört. Dieser Prozess begann im Dezember 2003 und
zog sich mit Unterbrechungen bis zum November 2004 hin. Ursprünglich ging UNMIL
von etwa 40.000 Kämpfern in Liberia aus, aber bereits in den ersten Tagen des Demobili-
sierungsprogramms wurden die Blauhelme von der großen Nachfrage überrascht. Dabei
zeigte sich, dass die Friedenstruppen mit der logistischen Herausforderung überfordert
waren, die Kämpfer zu entwaffnen, sie medizinisch zu betreuen und mit Lebensmitteln
zu versorgen. Weiterhin hatte UNMIL jedem Kämpfer für die Teilnahme am Demobili-
sierungsprozess 300 US-Dollar als zusätzlichem Anreiz angeboten. Diese Gelder standen
jedoch nicht sofort zur Verfügung, was zu schweren Ausschreitungen mit mehreren Toten
und Verletzten in Monrovia führte. 4

UNMIL hatte den ehemaligen Kämpfern neben den finanziellen Leistungen auch
einen Platz im Reintegrationsprogramm zugesagt, im Rahmen dessen die Milizionäre zi-
vile Fähigkeiten erlernen und auf das Leben nach dem Krieg vorbereitet werden sollten.
Während die Entwaffnung in den Händen der Blauhelmtruppen lag, sollten die Reintegra-
tionsprogramme vom United Nations Development Programm (UNDP) koordiniert und
von örtlichen Nichtregierungsorganisationen durchgeführt werden. Dabei wurde jedoch
übersehen, dass die Infrastruktur Liberias nach 14 Jahren Krieg so nachhaltig zerstört
war, dass nur wenige einheimische Institutionen in der Lage sind, diese Art von Projekten
durchzuführen, während sich die Vielzahl internationaler Organisationen auf den Wieder-
aufbau der Basisinfrastruktur konzentriert. So kommt es zu der bis heute anhaltenden,
scheinbar paradoxen Situation, dass UNDP einerseits über nachlassendes Geberinteres-
se an Reintegrationsprogrammen klagt, während andererseits das vorhandene Geld aus
Mangel an geeigneten Projekten nicht abfließen kann und Zehntausende von ehemaligen
Kämpfern ohne Zukunftsperspektive auf der Straße stehen. Die schlechten Erfahrungen
mit UNDP haben wichtige bilaterale Geber wie die USA, die EU und auch die Bundesre-

3 Michael Klare: The Kalashnikov Age, in: Bulletin of the Atomic Scientist, Vol. 55, No. 1, January-February
1999, S. 18.

4 International Crisis Group: Rebuilding Liberia: Prospects and Perils, Brüssel 2004, S. 4 - 7.
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publik Deutschland dazu bewogen, eigene Parallelprogramme im Reintegrationsbereich
durchzuführen, die aber auch nur einen Teil der Exkombattanten erreichen. 5

Bei Abschluss des Demobilisierungsprogramms im November 2004 waren 103.000
Menschen durch die Lager der UNMIL gegangen. Dem stehen jedoch nur etwa 28.000
Waffen gegenüber, die von den Friedenstruppen eingesammelt und vernichtet wurden.
Diese offenkundige Diskrepanz führte zu einer Reihe von kritischen Nachfragen an den
Sondergesandten Klein, die dieser jedoch mit Blick auf den “überwältigenden Erfolg” des
Programms beiseite wischte. Es gibt zwei mögliche Erklärungen für die Differenz zwi-
schen Kombattanten und Waffen: Entweder haben die bewaffneten Bewegungen einen
Teil ihrer Waffen versteckt oder aber es handelt sich bei vielen Programmteilnehmern gar
nicht um echte Milizionäre, sondern um Zivilisten, die sich aus Interesse an den verspro-
chenen 300 US-Dollar als Kombattanten ausgeben. Letzteres wird durch eine Regelung
erleichtert, die eine Teilnahme auch dann erlaubt, wenn ein “Kämpfer” anstelle seiner
Waffe 150 Schuss Munition abgibt. Frauen und Kinder sind sogar ganz von dieser Be-
dingung ausgenommen, erhalten aber trotzdem die 300 US-Dollar nach dem Durchlaufen
des Demobilisierungsprozesses.

Es gibt ernstzunehmende Hinweise, dass eine große Anzahl von Programmteilneh-
mern (möglicherweise bis zu 60 Prozent) keine echten Milizionäre, sondern Zivilisten
waren. 6 Dies würde auch die Differenz zwischen den ursprünglichen Schätzungen und
den endgültigen Fallzahlen erklären. Trotzdem bleibt die Tatsache, dass es sich bei den
abgegebenen Waffen überwiegend um Sturmgewehre und andere Kleinwaffen handelt,
während schwerere Waffen, wie etwa Mörser und leichte Artilleriegeschütze, die wäh-
rend des Krieges vor allem von der LURD verwendet wurden, weitgehend fehlen. Die
International Crisis Group vermutet, dass ein Teil dieser Waffen mittlerweile in der be-
nachbarten Elfenbeinküste angelangt ist und im dortigen Bürgerkrieg eingesetzt wird. 7

Somit ist die anhaltende Krise des Demobilisierungsprogramms zu weiten Teilen
hausgemacht – angesichts der laxen Vorschriften für die Aufnahme in das Programm
muss damit gerechnet werden, dass die Missbrauchsrate relativ hoch liegt. Dies bedeutet
einerseits enorme Zusatzkosten für UNMIL. Schlimmer noch ist aber die Tatsache, dass
es nach erfolgter “Demobilisierung” unmöglich ist, zwischen “Kämpfern” und Zivilisten
zu unterscheiden. Echte Kombattanten warten vielfach bereits seit mehr als einem halben
Jahr auf ein Integrationsangebot. Da die wenigsten über verwertbare zivile Fähigkeiten
verfügen und ihr Übergangsgeld von 300 US-Dollar im Regelfall bereits ausgegeben ha-
ben dürften, ist eine Situation entstanden, in der es ein leichtes wäre, diese als “Reserve-
armee” für Neurekrutierungen zu nutzen. Tatsächlich haben sich seit dem Sommer 2004
an verschiedenen Orten in Liberia Spannungen in lokalen Unruhen entladen, bei denen es
regelmäßig zu Toten und Verletzten kam. Auch gibt es ernstzunehmende Hinweise, dass
sowohl MODEL als auch LURD Rekrutierungslager im schwer zugänglichen Grenzge-
biet zu Guinea und zur Elfenbeinküste unterhalten. Ausländische Nachrichtendienste be-
richten ebenfalls vom Einsatz liberianischer Söldner auf beiden Seiten des Konflikts in
der Elfenbeinküste. Somit sieht es so aus, als ob der liberianische Konflikt nach Sierra

5 Wolf-Christian Paes: The Challenges of Disarmament, Demobilisation and Reintegration in Liberia, in:
Journal of International Peacekeeping, Vol. 12, No. 2, Summer 2005, S. 1 - 9.

6 Interviews in Tubmanburg und Monrovia, Juli-August 2004.
7 International Crisis Group: Liberia and Sierra Leone: Rebuilding Failed States, Brüssel 2004.
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Leone und Guinea nun auch in die Elfenbeinküste ausstrahlt – und dies trotz der Präsenz
einer starken internationalen Friedenstruppe.

Ressourcen und gute Regierungsführung

Die Probleme in der Grenzregion sind auch symptomatisch für die mangelnde Kontrol-
le der Übergangsregierung über das eigene Territorium. Noch im November 2004 waren
liberianische Zöllner nicht an allen Grenzübergängen präsent, zum Teil kassierten so-
gar noch Angehörige der bewaffneten Gruppen “Zölle” von den Reisenden. Gleichzeitig
konzentriert sich UNMIL auf Monrovia und die wichtigsten Städte im Hinterland, so dass
sich die militärische Präsenz in vielen Regionen auf gelegentliche Patrouillen entlang der
Hauptverkehrsachsen beschränkt. Weil außerdem die Stärke und die Effizienz des neuen
liberianischen Polizeidienstes gering sind, herrscht so in vielen ländlichen Gebieten eine
Art Machtvakuum – UNMIL hat 2004 bei verschiedenen Gelegenheiten schnell und ef-
fektiv auf Bedrohungen durch bewaffnete Gruppen reagiert, aber dies kann effektive staat-
liche Strukturen nicht ersetzen. Die Reform des Sicherheitssektors verläuft zudem äußerst
schleppend. Die amerikanische Regierung hat die Beratungsfirma DynCorp mit dem Auf-
bau einer neuen 4.000 Mann starken Armee beauftragt, obwohl es in der internationalen
Gemeinschaft starke Vorbehalte dagegen gibt. Dies gilt auch für den Sondergesandten
Klein, der sich anstelle einer Armee für eine paramilitärische Grenzpolizei einsetzte, da
erstere sowieso “nur Karten spielen und den nächsten Staatsstreich planen” würde. 8

Zweifel sind auch hinsichtlich der staatliche Kontrolle über die natürlichen Reichtü-
mer des Landes angebracht. Das unter der Herrschaft von Charles Taylor gegen Liberia
verhängte Embargo über Exporte von Edelhölzern und Diamanten besteht auch nach dem
Einmarsch von UNMIL und der Ernennung einer Übergangsregierungweiter. Dieses Em-
bargo wurde zuletzt – gegen den erbitterten Widerstand der Regierung in Monrovia – im
Dezember 2004 um zwölf Monate verlängert. Dabei hat sich die Begründung für dieses
Embargo geändert. Ging es ursprünglich darum, die Regierung von Charles Taylor da-
von abzuhalten, die Einnahmen aus den genannten Sektoren für den Kauf von Waffen
zu verwenden, so wird heute die Kompetenz der Übergangsregierung angezweifelt, diese
Sektoren vernünftig zu regulieren. Tatsächlich verfügt die Übergangsregierung auch 18
Monate nach dem Ende des Bürgerkriegs nur über einen sehr eingeschränkten Einfluss
jenseits der größeren Städte, während sich UNMIL, unter Berufung auf die Grenzen des
eigenen Mandats, nicht mit der Kontrolle von Ressourcen beschäftigt. Dadurch befindet
sich die liberianische Regierung in einer klassischen Zwickmühle: Einerseits fehlt es ihr
an den Möglichkeiten, Schlüsselsektoren der Wirtschaft wie die Forstwirtschaft effektiv
zu kontrollieren, andererseits verhindern die internationalen Sanktionen aber auch Ex-
porteinnahmen, mit denen etwa die Forst- und Zollverwaltung gestärkt werden könnten.
Dabei sollte nicht übersehen werden, dass Diamanten und Edelhölzer natürlich trotz des
Embargos weiter exportiert werden. Es ist in Monrovia ein offenes Geheimnis, dass die-
se Exporte über Häfen und (im Fall der Diamanten) Flughäfen in der Elfenbeinküste,
Sierra Leone und Guinea erfolgen, nicht selten unter den Augen der internationalen Frie-
denstruppen. Grundsätzlich ist es begrüßenswert, dass sich die VN auch nach Ende des
Bürgerkrieges mit der Frage beschäftigen, wer Schlüsselsektoren der liberianischen Wirt-

8 UN OCHA Integrated Regional Network News, 1 März 2005.
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schaft kontrolliert, andererseits ist aber auch zu konstatieren, dass der VN-Sicherheitsrat
bei Anwendung ähnlich scharfer Maßstäbe auch viele andere afrikanische Staaten (dar-
unter auch Schwerpunktländer der europäischen Entwicklungspolitik) mit Sanktionen be-
legen müsste. Wirklich problematisch ist aber die Tatsache, dass die VN das Problem der
Ressourcenkontrolle zwar erkannt haben, UNMIL aber weder über das Mandat noch über
die Mittel zu wirksamen Reformen in diesem Bereich verfügt.

Dabei besteht das Problem nicht nur in der mangelnde Ausstattung der liberianischen
Behörden, auch das Interesse der Übergangsregierung an einer transparenten und ent-
wicklungsorientierten Regierungsführung wird von vielen Beobachtern in der Region be-
zweifelt. Dies zeigt sich an der Art, wie die Regierung mit den wenigen ihr zur Verfügung
stehenden Ressourcen umgeht. So haben Weltbank und Internationaler Währungsfonds
wiederholt mehr Transparenz in der Verwaltung des liberianischen Staatshaushaltes an-
gemahnt. Das Expertengremium zur Überwachung der Sanktionen kritisiert, dass die Re-
gierung 52 Prozent des Staatshaushalts für Löhne und Gehälter, sowie 15 Prozent für
Sicherheit ausgibt, obwohl UNMIL für den letzteren Bereich die Verantwortung trägt. 9

Gleichzeitig fehlt es an Investitionen in die öffentliche Infrastruktur. Die sporadisch be-
zahlten Löhne von Lehrern und von medizinischem Personal liegen zwischen 10 und 30
US-Dollar pro Monat (bei Preisen von 22 bis 30 US-Dollar für 50 Kilogramm Reis), wäh-
rend die Mitglieder der Übergangsregierung zusätzlich zu ihrem Gehalt noch einen Bonus
von 1.000 US-Dollar erhalten. Besonders deutlich wird die Selbstbedienungsmentalität
der liberianischen politischen Elite in der auch vor Ort sehr kontroversen Entscheidung,
alle Mitglieder des Übergangsparlaments sowie die leitenden Angestellten in den Minis-
terien mit vierradgetriebenen Dienstwagen zu einem Stückpreis von 32.000 US-Dollar
zu versehen. Insgesamt sollen im Haushaltjahr 2004 mehr als sechs Millionen US-Dollar
(oder acht Prozent des Staatshaushalts von 80 Millionen US-Dollar) für die Anschaffung
von Fahrzeugen ausgegeben worden sein. Diese und vergleichbare Fälle von Misswirt-
schaft haben bereits dazu geführt, dass die Übergangsregierung mit der Endphase der
Regierungszeit von Charles Taylor verglichen wird. So wird den Ministern und Parla-
mentariern vorgeworfen, kein Interesse an der Entwicklung Liberias zu haben, sondern
bis zu den Wahlen im Oktober 2005 möglichst viel Geld beiseite schaffen zu wollen.

Quo vadis Liberia?

Nach 18 Monaten internationaler Intervention in Liberia bietet sich dem Beobachter ein
durchaus gemischtes Bild: Einerseits ist es der UNMIL gelungen, die Sicherheit zu erhö-
hen. Nach fast anderthalb Jahrzehnten Bürgerkrieg ist das eine große Leistung, die von
der liberianischen Bevölkerung durchaus anerkannt wird. Andererseits haben zu einem
großen Teil selbstverschuldete Mängel im Demobilisierungs- und Reintegrationsprozess
dazu geführt, dass im März 2005 immer noch 55.000 (von insgesamt 103.000) ehemalige
Kämpfer auf eine berufliche Perspektive warten. Angesichts des schwelenden Konflik-
tes in der benachbarten Elfenbeinküste werden sich sicher viele überlegen, ob sie ein
Leben als Söldner nicht der momentanen Existenz als urbanes Lumpenproletariat vorzie-

9 United Nations: Letter dated 6 December 2004 from the Chairman of the Security Council Comittee
established pursuant to resolution 1521 (2003) concerning Liberia addressed to the President of the Security
Council, S/2004/955, New York City 2004.
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hen. Historische Verbindungen von LURD und MODEL zu den dortigen Konfliktparteien
lassen es plausibel erscheinen, dass der harte Kern seine Fähigkeiten und Waffen in den
Dienst ausländischer Kriegsherren stellt. Damit hätte UNMIL zwar einen temporären Bei-
trag zur Verbesserung der Sicherheitslage in Liberia geleistet, allerdings auf Kosten der
regionalen Stabilität und der Erfolgschancen der VN-Mission in der Elfenbeinküste.

Noch problematischer sieht es beim Wiederaufbau staatlicher Strukturen in Liberia
aus. Das Land befindet sich in der paradoxen Situation, dass der eigentlich souveränen
Regierung weniger als zehn Prozent jener Mittel zur Verfügung stehen, die allein die
Friedenstruppen der UNMIL kosten. Dazu kommt, dass sich die Übergangsregierung seit
ihrem Antritt wenig entwicklungsorientiert verhalten und zentrale Bereiche, wie die Si-
tuation im Hinterland und die Kontrolle natürlicher Ressourcen, vernachlässigt hat. Die
führenden liberianischen Politiker scheinen primär an der Wiedererrichtung eines neopa-
trimonialen, auf Monrovia orientierten Staatsgerüsts interessiert zu sein, das ihnen und
den sie unterstützenden Gruppen Zugang zu staatlichen Ressourcen bieten würde. Dabei
wird verdrängt, dass es genau diese Faktoren waren, welche ursprünglich zum Ausbruch
der liberianischen Krise beigetragen haben.

Diese Probleme sind natürlich auch der UNMIL bekannt, aber die Grenzen des eige-
nen Mandats erlauben kaum einen direkten Einfluss auf die Politik der Übergangsregie-
rung. Der VN-Sondergesandte Jacques Paul Klein sowie Vertreter der Weltbank und der
amerikanischen Botschaft haben sich bei verschiedenen Anlässen sehr kritisch gegenüber
der Übergangsregierung geäußert und mit dem Einfrieren von Hilfsgeldern gedroht. Ei-
ne solche Entscheidung würde aber lediglich das bestehende Ungleichgewicht zwischen
der militärischen und der zivilen Komponente der internationalen Hilfe verstärken. Nach
Aussagen des VN-Koordinators für humanitäre Angelegenheiten, Abou Moussa, waren
von den Liberia 2003 zugesagten 520 Millionen US-Dollar bis Februar 2005 erst etwa
70 Prozent eingegangen, was mit der Kritik der Gebergemeinschaft an der liberianischen
Regierung aber auch mit der Tatsache zu tun hat, dass das Land aus den internationa-
len Schlagzeilen verschwunden ist. Dem stehen laufende Kosten von fast 850 Millionen
US-Dollar pro Jahr für die Aufrechterhaltung der UNMIL-Präsenz gegenüber.

Nach den Wahlen im Oktober 2005 werden daher in New York die Stimmen, die einen
Abzug oder zumindest eine signifikante Reduzierung von UNMIL fordern, sicher lauter
werden. Angesichts der weiter anhaltenden Probleme wäre ein Szenario denkbar, in dem
eine schwache Regierung in die volle Souveränität entlassen würde, was mit einiger Wahr-
scheinlichkeit zu einem Wiederaufflammen bewaffneter Konflikte führen könnte. Damit
besteht das Risiko, dass die erreichten Fortschritte aber auch die signifikanten Investi-
tionen der internationalen Gemeinschaft in den liberianischen Friedensprozess zerstört
würden. Im Gegensatz zu anderen Protektoraten unter der blauen Fahne der VN, etwa in
Bosnien-Herzegowina, Kosovo und Ost-Timor, leiden die Interventionen des Sicherheits-
rates in Afrika (das gilt neben Liberia auch für die VN-Mission in der Demokratischen
Republik Kongo) darunter, dass sie sich auf eine kurzfristige militärische Befriedung der
Situation und die Bereitstellung humanitärer Hilfe konzentrieren, ohne dies jedoch mit
einer mittelfristigen politischen Perspektive zu verbinden. Letzteres erfordert eine deut-
lich länger angelegte massive Präsenz der VN (mit den entsprechenden damit verbunde-
nen Kosten) und die glaubwürdige Flankierung dieses Prozesses durch die Gebergemein-
schaft.
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Das Kernproblem des bestehenden UNMIL-Mandats ist die Fiktion, dass durch den
formalen Wahlakt und die Rückkehr zum staatlichen status quo ante die Probleme Libe-
rias zu lösen seien. Dabei wird verdrängt, dass genau jene in Westafrika dominante Form
von Staatlichkeit zu den Kernursachen der Krise gehörte.

Liberia ist nicht in der relativ komfortablen Situation des benachbarten Sierra Leo-
nes, das von den ehemaligen britischen Kolonialherren gewissermaßen adoptiert wurde
und zum Schwerpunktland Londoner Entwicklungspolitik geworden ist. Die USA lehnen
eine ähnliche Rolle in Liberia ab und werden ihr dortiges Engagement nach den Wahlen
deutlich reduzieren. Auch hält sich die Bereitschaft europäischer Geber für ein massives
Engagement in Grenzen. Genau dieses Engagementwäre aber notwendig, um Stabilität zu
erreichen. Es fehlt der Gebergemeinschaft sowohl an den Konzepten als auch an dem po-
litischen Willen, die notwendigen Ressourcen für den längerfristigen Aufbau staatlicher
Strukturen in einer Region zur Verfügung zu stellen, die geopolitisch marginalisiert ist.
Dies gilt auch für den Beitrag der Bundesrepublik Deutschland, die zwar einerseits jähr-
lich mehr als 50 Millionen US-Dollar der UNMIL-Kosten trägt, andererseits aber nicht
bereit ist, diesen primär militärischen Beitrag durch geeignete Maßnahmen der Entwick-
lungspolitik beim Aufbau des Staatswesens zu flankieren.

Liberia ist auch 18 Monate nach dem Friedensschluss kein Entwicklungsland mit Pro-
blemen. Glaubt man dem amerikanischen Botschafter John Blaney, so ist es ein geschei-
terter Staat, der hofft, einmal ein Entwicklungsland mit Problemen zu werden. Ohne einer
Rekolonialisierung Liberias das Wort reden zu wollen, wäre es in dieser Situation wich-
tig darüber nachzudenken, wie die internationale Gemeinschaft verhindern kann, dass das
Land nach den Wahlen erneut ein Opfer seiner Eliten wird. Die InternationalCrisis Group
hat in diesem Zusammenhang eine internationale Behörde zur Überwachung des liberia-
nischen Staatshaushalts und eine internationale schnelle Eingreiftruppe für die Länder
der Mano River Union (Liberia, Sierra Leone und Guinea) ins Spiel gebracht. 10 Die Be-
völkerung Liberias hat es verdient, dass die internationale Staatengemeinschaft ernsthaft
über diese Vorschläge nachdenkt, ohne sich von einem Konzept staatlicher Souveränität
blenden zu lassen, das in seiner westlichen Ausprägung in dieser Region immer Illusion
geblieben ist.

Wolf-Christian Paes

10 International Crisis Group: Liberia and Sierra Leone: Rebuilding Failed States, Brüssel 2004.
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1.9. Öldiebstahl, Rebellenbewegungen und Korruption –
Die Konfliktdynamik im Niger-Delta als
Herausforderung für Deeskalation

Im September und Oktober letzten Jahres gerieten das Niger-Delta und insbesondere
die bedeutende nigerianische Ölstadt Port Harcourt im Bundesstaat Rivers kurzzeitig ins
Rampenlicht der Weltöffentlichkeit. Ein lokaler Milizenführer hatte damit gedroht, einen
regelrechten Krieg gegen die Ölgesellschaften zu führen, Pipelines und Anlagen in die
Luft zu sprengen und ausländische Ölarbeiter in der Region zu töten. Gravierende öko-
nomische Konsequenzen auch über Nigerias Grenzen hinaus wurden befürchtet. Fast die
gesamte Ölförderung an Land ist im Niger-Delta angesiedelt; der Ölexport macht 98,5
Prozent der gesamten nigerianischen Ausfuhren aus, das Land ist der größte Ölproduzent
in Afrika. Die Drohung ging von Dokubo Asari, dem Führer der Niger Delta Peoples
Volunteer Force (NDPVF) aus, die sich schon länger in Kämpfen mit einer zweiten Miliz
namens Niger Delta Vigilante (NDV) befand und jetzt die Sicherheitskräfte der Regional-
regierung des Bundesstaates Rivers attackierte. Die Lage in und um Port Harcourt wurde
Ende September als so ernst eingeschätzt, dass die nigerianische Bundesregierung die
Führer der beiden Milizen zu Gesprächen in die Hauptstadt Abuja einlud. Im Ergebnis
wurde ein Friedensabkommen ausgehandelt, das von der Regierung in Abuja zwar unter-
stützt, aber nicht mit unterzeichnet wurde.

Das Abkommen hätte als Ausgangsbasis für einen Prozess der Deeskalation und Kon-
fliktbewältigung im Niger-Delta dienen können. Tatsächlich gibt es bisher aber kaum An-
zeichen für einen solchen Prozess. Stattdessen scheint es, dass die Bundesregierung nicht
an einer grundsätzlichen Lösung des Konfliktes interessiert ist und auch nicht über die
geeigneten Strategien und Instrumente dazu verfügt. Die Lage im Niger-Delta scheint die
These von Francis Deng u.a. zu belegen, dass in innerstaatlichen Konflikten “das Ma-
nagement von Konflikten, nicht ihre Lösung, das maximal erreichbare Ziel ist”. 1 Kon-
fliktmanagement ist ein Prozess, der die Eindämmung der unmittelbaren Probleme eines
Konflikts zum Ziel hat; während Konfliktbewältigung ein langfristiger Prozess ist, bei
dem es darum geht, die eigentlichen Ursachen des Konflikts zu beseitigen. Offensichtlich
verfügen die Akteure im Niger-Delta über zu geringe konzeptionelle und materielle Ka-
pazitäten zu einer solchen Konfliktbewältigung. Die Bemühungen, die unsichere Lage in
den Griff zu bekommen, erschöpfen sich in der Aufrechterhaltung des Status quo, statt
längerfristig wirksame positive Anstöße zu geben.

Die Konfliktsituation im Niger-Delta ist durch eine komplexe Gemengelage politi-
scher und ökonomischer Interessen geprägt, die sich zunehmend in kriminellen und ge-
waltförmigem Handlungen nichtstaatlicher und staatlicher Akteure Bahn brechen. Mit
welchen Problemen ist die nigerianische Bundesregierung konfrontiert, wenn sie ver-
sucht, die Konfliktursachen anzugehen? Was sind die Forderungen und Vorgehenswei-
sen militanter Bevölkerungsgruppen? Welche Rolle spielen die Ölgesellschaften? Kön-
nen sie – vor dem Hintergrund der globalen Debatte um gemeinsame soziale Verantwor-
tung – zu Verhaltensnormen (codes of conduct) verpflichtet werden, die zerstörerische

1 Francis M Deng/Sadikiel Kimaro/Terrence Lyons/Donald Rothchild/I.William Zartman: Sovereignty as Re-
sponsibility. Conflict Management in Africa, Washington D.C 1996, S. 41.
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Auswirkungen auf die physische und soziale Umwelt, in der sie tätig sind, vermeiden?
Wie könnte ein internationales Engagement im Niger-Delta aussehen, um zu einem Inter-
essenausgleich beizutragen, der lokalen Bedürfnissen nach Partizipation Rechnung trägt
und staatliche Steuerung unterstützt?

Die Konfliktdynamik und ihre Akteure

Die Gewalt im Niger-Delta weist einige Merkmale auf, die ihre systematische Einord-
nung schwierig machen. Erstens liegen keine gesicherten statistischen Angaben zur Zahl
der Opfer vor. Einige Quellen geben die Gesamtzahl der Todesopfer mit über 1.000 pro
Jahr an, womit dies ein Konflikt hoher Intensität wäre. 2 Ein neuer Bericht von Amnesty
International nennt jedoch mit ca. 670 für das Jahr 2004 eine geringere Zahl. 3 Zwei-
tens gibt es eine große Zahl von Akteuren und mehrere Konfliktebenen. Es kommt zu
Kampfhandlungen zwischen den bewaffneten Gruppen, zwischen diesen Gruppen und
den Sicherheitskräften und zwischen verschiedenen dörflichen Gemeinschaften. Es gibt
Angriffe gegen Ölgesellschaften sowie Gewalt gegen Zivilisten und im Zusammenhang
mit dem Diebstahl von Rohöl kommt es zu krimineller Gewalt. Der Konflikt besteht also
aus zahlreichen Mikrokonflikten, die auf die grundlegenden Probleme von Armut, feh-
lender Chancengleichheit, Ausgrenzung, Missbrauch politischer Ämter zur persönlichen
Bereicherung, Kriminalisierung und Korruption zurückzuführen sind.

Port Harcourt war ein spektakulärer Zwischenfall in einem andauernden Kleinkrieg
um Teilhabe an dem Ölreichtum des Landes. Die nigerianische Regierung besitzt kei-
ne institutionalisierten Vorgehensweisen für den Umgang mit Konflikten und so werden
meist nur ad-hoc-Lösungengefunden. So war das “Friedensabkommen”vom Herbst 2004
kaum mehr als ein Waffenstillstand. Es finden zwar jetzt weniger Kampfhandlungen statt
und die Sicherheitslage hat sich etwas stabilisiert, aber die Bundesregierung musste ein-
sehen, dass dies nur eine vorübergehende Beruhigung darstellte.

Korruption: Die Kriminalität der Macht

Im jährlichen Korruptionsbericht von Transparency International rangiert Nigeria regel-
mäßig auf einem der hintersten Plätze. Das Land ist berüchtigt für seine Korruption. Die
Anstrengungen zu ihrer Bekämpfung waren zwar nicht gänzlich wirkungslos, hatten aber
bisher auch nicht den gewünschten Erfolg. Das niedrige Entwicklungsniveau des Lan-
des steht in krassem Gegensatz zu den enormen Staatseinnahmen aus der Ölförderung.
Die Ölmilliarden dienten bislang eher einer kleinen Elite, insbesondere den militärischen
Machthabern, zur persönlichen Bereicherung. Nach dem Amtsantritt der Regierung von
Präsident Olusegun Obasanjo im Jahr 1999, die eine mit Unterbrechungen fast dreißig-
jährige Militärdiktatur ablöste, wurden mehrere Programme gestartet, um korrekte Rech-
nungslegungsverfahren zu institutionalisieren und gegen die Korruption vorzugehen. Die-
se Initiativen haben jedoch insgesamt keinen Rückgang der Korruption bewirkt, sondern
eher dazu geführt, dass das Bestechungssystem diffuser geworden ist. Die einzige Mög-

2 WAC Global Services: Peace and Security in the Niger Delta. Conflict Expert Group Baseline Report, Wor-
king Paper for SPDC, Port Harcourt 2003.

3 Amnesty International: Are Human Rights in the Pipeline?. AI Index: AFR 44/020/2004 vom 9. November
2004.
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lichkeit, Zugang zu Ressourcen zu erhalten, ist ein öffentliches Amt. Öffentliches Anse-
hen verspricht Macht und Einfluss; deshalb gibt es eine aggressive Konkurrenz um Jobs
und Posten in der Verwaltung, die eher als lukrativer Ausweg aus der Misere denn als
gesellschaftliche Aufgabe wahrgenommen werden. Opportunistische Politiker versuchen
mit allen Mitteln, ihre “Wahl” ins Amt sicherzustellen. Dazu gehören Bestechungsgelder
ebenso wie das Anheuern von Schlägertrupps, um Wähler und politische Gegner einzu-
schüchtern. Sowohl 1999 als auch 2003 kam es im Kontext der Wahlen zu einer Zunahme
der Gewalt, nicht nur im Niger-Delta, sondern überall im Land. Ein extremes Ausmaß
erreichte sie 1999 in der Ölstadt Warri und ihrem Umland. Militante Angehörige der ver-
feindeten Volksgruppen der Itsekiri und Ijaw lieferten sich mehrere Gefechte, bei denen
etwa 200 Personen getötet wurden. Unmittelbarer Auslöser der Kämpfe war die Entschei-
dung der Bundesregierung, den Sitz der kommunalen Verwaltung an einen anderen Ort
zu verlegen. Anders als in Warri hat die Krise in Port Harcourt keine ethnische Dimensi-
on, hier kommt es hauptsächlich zu Zusammenstößen zwischen den verschiedenen Ijaw-
Milizen.

Ein großes Leck in der “Pipeline” der nigerianischen Finanzströme liegt auf der Ebe-
ne der Regionalregierungen der einzelnen Bundesstaaten, denen es darum geht, gewaltige
Summen aus den Öleinnahmen unter sich aufzuteilen. Immense Mittel fließen von Ab-
uja in die Hauptstädte der Bundesstaaten und doch waren viele Gouverneure unfähig,
in ihrer Region auch nur ansatzweise für eine angemessene Versorgung sowie anständi-
ge öffentliche Dienstleistungen für die Bevölkerung zu sorgen. Die Gelder werden ohne
ordnungsgemäße Rechnungslegung ausgegeben.

Die Forderung nach Ressourcenkontrolle, wie sie von vielen Seiten und u.a. auch von
der NDPVF vertreten wird, hat eine lange Geschichte. Dass ein größerer Anteil an der
Ölförderung an die Rohstoff produzierenden Bundesstaaten im Niger-Delta zurückflie-
ßen sollte – gegenwärtig sind es ca.13 Prozent – klingt einerseits gut. Aber ohne eine
verbesserte Rechenschaftspflicht und Transparenz bei der Verteilung der Öleinkünfte und
staatlichen Ausgaben könnte dies andererseits zu einer noch ungerechteren Verteilung der
Mittel bzw. zur Unterschlagung von Ölgeldern führen.

Transparenz wäre die wirkungsvollste Waffe gegen Korruption. Unter dem Druck der
Geberländer und der internationalen Finanzinstitutionen ist die nigerianische Bundesre-
gierung jetzt dabei, die sogenannte Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)
zu implementieren. Diese Initiative zielt darauf ab, alle Zahlungen der Rohstoffindustrien
an die Regierungen und Eliten des jeweiligen Gastlandes zu veröffentlichen und Trans-
parenz über die entsprechenden Staatseinkünfte herzustellen. Auf diese Weise soll EITI
längerfristig verantwortliches Handeln im Privatsektor und auf staatlicher Ebene stärken.

Trotz eklatanter Inkompetenzen verstehen es einige nigerianische Gouverneure aber
sehr wohl, solche Reformen zu blockieren, die ihre Einnahmen begrenzen oder zu Aufla-
gen für die Verwendung der Gelder führen könnten. Als der Finanzminister kürzlich ver-
suchte, einen Teil der aus den hohen Ölpreisen 2004 resultierenden zusätzlichen Staats-
einnahmen nicht direkt an die Bundesstaaten weiterzugeben, sondern für andere Zwecke
zurückzuhalten, ging beispielsweise die Regionalregierung des Bundesstaates Abia vor
Gericht, um ihren Anteil einzuklagen. 4

4 “Democracy and its discontents” in: The Economist, 27. Januar 2005.



Willem Jaspers 109

Gewaltmonopol und Föderalismus – Bundes- und Regionalregierungen im Clinch

Als Olusegun Obasanjo 1999 als demokratisch gewählter Präsident die Führung des Lan-
des übernahm, musste auch die Rolle der Streitkräfte und der Polizei neu definiert und
geordnet werden. Konfliktlösung mit militärischen Mitteln war eine lang geübte Praxis.
Der Einsatz des Militärs und anderer Sicherheitskräfte hatte in der Vergangenheit immer
wieder zu Zusammenstößen geführt, bei denen Hunderte von Menschen getötet wurden.
Die mobile Polizei Nigerias, die oft zur Niederschlagung von Unruhen in der Umgebung
von Ölförderanlagen eingesetzt wurde, hatte wegen ihres besonders brutalen Vorgehens
und der willkürlichen Tötung von Zivilisten den Beinamen “kill and go” erhalten.

Ein zerrüttetes staatliches Gewaltmonopol existiert auch in den föderalen Gliederun-
gen des nigerianischen Staates. So wird vermutet, dass die Unfähigkeit der Regionalre-
gierung des Delta-Bundesstaats Rivers, mit der Gewalt in ihrem Staatsgebiet fertig zu
werden, auch damit zusammenhängt, dass sie selbst in die Entstehung der bewaffneten
Milizen involviert war. Der Gouverneur von Rivers Peter Odili weist diese Anschuldigung
zwar entschieden von sich, aber mehrere Quellen werfen ihm und seinen Parteigenossen
vor, im Vorfeld der Wahlen von 2003 sowohl Dokubo Asari, den Chef der NDPVF, als
auch Ateke Tom, den Chef der NDV, angeheuert zu haben, um seine politischen Gegner
einzuschüchtern. Als Asari später mit dem Gouverneur in Streit geriet, wurde er von Odili
fallengelassen und die beiden Milizen begannen sich gegenseitig zu befehden.

Rebellion der jungen Männer?

Die genaue Zahl der Anhänger Asaris ist nicht bekannt. Bei verschiedenen Anlässen gab
der Milizenführer an, zwischen 2.000 und sogar 500.000 Kämpfer zur Verfügung zu ha-
ben. Nach ernst zu nehmenden Schätzungen dürfte die Zahl der bewaffneten Männer un-
ter Asaris Kommando eher in der Größenordnung von ein paar Hundert als bei mehreren
Tausend liegen. Die hohe Arbeitslosigkeit in der Region ist Besorgnis erregend. Junge
Männer ohne Arbeit, Ausbildung und Zukunftsperspektive bilden ein enormes Rekru-
tierungspotenzial. Dies hat einige Beobachter veranlasst, die Gewalt im Niger-Delta als
“Rebellion der jungen Männer” zu bezeichnen und auf den Zerfall des tradierten sozialen
Gefüges zurückzuführen.

Die Verfügbarkeit von Waffen im Niger-Delta ist ebenfalls ein großes Problem. Es
gibt Schätzungen, die von einer Zahl von bis zu drei Millionen illegaler Kleinwaffen in
Nigeria ausgehen, aber bisher gibt es keine validen Untersuchungen auf diesem Gebiet. 5

Ein gut informierter Beobachter beschrieb die Waffen, die Angehörige von DokuboAsaris
Miliz bei sich trugen, als anscheinend “fabrikneu”. 6 Dies deutet darauf hin, dass sich
die Kämpfer Waffen verschaffen können, die von außerhalb der Region stammen, und
es stützt Berichte, dass die Milizen im Niger-Delta Zugriff auf technisch immer höher
entwickelte Waffenarsenale haben.

Illegales Ölbunkern: Die Kriminalität der Ohnmacht

Bei den Kämpfen zwischen der NDPVF und der NDV könnte es im Wesentlichen um die
Kontrolle über das Geschäft des “illegalen Bunkerns”, also den Diebstahl von Rohöl ge-

5 Schätzung entnommen aus: Christiane Agboton-Johnson/Adedeji Ebo/Laura Mazal: Small Arms Control in
Ghana, Nigeria and Senegal. West Africa Series No.2, London 2004 S. 20.

6 Interview des Autors mit einem anonymen Experten in Port Harcourt, 1. Oktober 2004.
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hen. Die enorme Menge an Rohöl, die hier verschwindet, ist jedenfalls einzigartig. Man
nimmt an, dass zehn Prozent der gesamten Ölproduktion Nigerias gestohlen werden, was
bedeuten würde, dass dem nigerianischen Staat täglich mehrere Millionen Dollar verlo-
ren gehen. Shell allein gibt an, 2003 rund neun Millionen Barrel durch illegales Bunkern
eingebüßt zu haben. 7 Zusätzlich zu den großen Mengen, die gestohlen werden, sackt we-
gen der Beschädigung der Infrastruktur durch die Öldiebe auch die Gesamtproduktion
ab. Diese Produktionsausfälle führen zu noch viel höheren Verlusten – für Shell beliefen
sie sich 2003 auf 13,8 Mio. Barrel. Bei der Berechnung dieser Zahl unterscheidet das
Unternehmen jedoch nicht zwischen Produktionsausfällen, die auf eine allgemein unsi-
chere Lage im Tätigkeitsgebiet zurückgehen, und solchen, die durch direkte Angriffe auf
Ölanlagen verursacht werden.

Es gibt Hinweise darauf, dass ein Teil der Gewinne aus den illegalen Ölgeschäften zur
Waffenbeschaffung für die Milizen im Delta verwendet wird. Es wird weithin vermutet,
dass hohe Regierungsbeamte und Marineoffiziere in das illegale Ölbunkern verwickelt
sind. Diese Tatsache und der Umfang der gestohlenen Mengen lassen darauf schließen,
dass das illegale Ölbunkern ein raffiniert ausgeklügeltes Geschäft ist, an dem internatio-
nale kriminelle Netzwerke beteiligt sind.

Man hat eine ungefähre Vorstellung davon, wie das illegale Bunkern abläuft. Die gän-
gigste Variante ist, dass eine gerade in Benutzung befindliche Pipeline “angezapft” und
das Rohöl in einen Leichter umgefüllt wird, der die Ladung dann an ein Tankschiff über-
gibt, das vor der Küste in Wartestellung liegt. Eine andere Diebstahlvariante ist das top-
ping, wobei ein Schiff, das legal zur Rohölaufnahme an einem Ölterminal anlegt, mit
wesentlich mehr Öl befüllt wird als offiziell vereinbart.

Gemeinsame Verantwortung als Schlüssel für Lösungsstrategien

Ölmultis – Teil des Problems und Teil der Lösung?

Die Konfliktverschärfungen und neuen Dynamiken des letzten Jahres machen die Tätig-
keit der multinationalen Ölkonzerne im Niger-Delta zunehmend schwieriger. Da das ni-
gerianische Rohöl jedoch von hoher Qualität und vergleichsweise einfach zu fördern ist,
bleibt die Region trotz der Probleme geschäftlich interessant. Ein von Shell in Auftrag ge-
gebener Bericht einer Gruppe internationaler Konfliktforscher kam zu dem Schluss, dass
das Unternehmen seine Tätigkeit nach den Wahlen 2008 mit hoher Wahrscheinlichkeit
nicht weiter werde ausüben können. 8 Dem lag die Annahme zugrunde, dass es zeitgleich
mit den Wahlen zu einem Anstieg der Gewalt kommen werde. Bei den Wahlen 1999 und
2003 hatte es ja tatsächlich vermehrt Übergriffe gegeben. Auch andere Quellen, insbe-
sondere aktuelle Berichte von Menschenrechtsorganisationen, stellen dieselbe Prognose.
Dennoch ist es wegen der immensen Profite, die hier möglich sind, und der steigenden
weltweiten Rohöl-Nachfragewahrscheinlicher, dass die zunehmendeGewalt zwar zu grö-
ßeren Produktionsausfällen, nicht aber zum völligen Abzug der dort tätigen Unternehmen
führen wird.

Es scheint höchste Zeit zu sein, dass die externen Akteure, die so sehr vom natürlichen
Reichtum Nigerias profitieren, statt über die Unausweichlichkeit größerer Gewaltausbrü-

7 SPDC: 2003 people & environment annual report (London 2004), S. 3.
8 “Unrest has Big Impact on Nigerian Oil Output” in: International Herald Tribune, 11. Juni 2004.
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che im Kontext der Wahlen zu spekulieren über eigene Beiträge und Strategien nachden-
ken, um ihren Anteil an der Gewalteskalation zurückzunehmen. Besonders interessant ist
es deshalb, dass zum ersten Mal in einem Shell-internen Bericht davon gesprochen wird,
dass der Konzern ein “Bestandteil der Konfliktdynamik” sei. In der Vergangenheit hatten
Shell und die anderen Ölkonzerne stets den Standpunkt vertreten, die Gewalt im Niger-
Delta sei Sache des nigerianischen Staates und die Konzerne seien nur zur Ausübung ihrer
geschäftlichen Tätigkeit dort.

Die Ölkonzerne beginnen jetzt zu erkennen, dass sie nur dann ein sicheres Betriebs-
umfeld gewährleisten und erhalten können, wenn sie sich in den dörflichen Gemeinschaf-
ten vor Ort konstruktiv engagieren. Die fehlende Regierungspräsenz in weiten Teilen des
South South, wie das Niger-Delta auch genannt wird, hat dazu geführt, dass sich die dor-
tigen Kommunen mit ihren Forderungen nach grundlegenden Versorgungseinrichtungen
und Dienstleistungen direkt an die Ölgesellschaften in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft
wenden. Die Ölgesellschaften ihrerseits übernehmen inzwischen Aufgaben, die weit über
ihren regulären Tätigkeitsrahmen hinausgehen. Dies sind grundlegende Infrastrukturmaß-
nahmen wie z.B. die Bereitstellung einer Trinkwasserversorgung und andere Beiträge zur
kommunalen Entwicklung. Solche Projekte sind jedoch in der Regel zeitlich begrenzt
und werden meist auf jeweiliges Verlangen einer eng begrenzten Klientel, nicht aber zur
Befriedigung längerfristiger Bedürfnisse der betroffenen Region durchgeführt.

Die Beiträge der Ölkonzerne zur kommunalen Entwicklung können sich positiv auf
die Beziehungen zwischen Konzern und Kommunen auswirken sowie die Stabilität und
Harmonie innerhalb der örtlichen Gemeinschaften günstig beeinflussen. Derzeit wird
nach der Entdeckung eines neuen Ölfelds üblicherweise zwischen dem Ölkonzern, der
Bohrungen durchführen will, und der Kommune, auf deren Land dies geschehen soll, ei-
ne als Memorandum of Understanding bezeichnete Vereinbarung geschlossen. Das hat
häufig zu Auseinandersetzungen zwischen den Kommunen darüber geführt, wer Eigentü-
mer der betreffenden Flächen ist und somit Anspruch auf die Einkünfte hat, die aus ihrer
Nutzung für die Ölexploration entstehen. Die Ölkonzerne haben daraufhin ihren Begriff
dessen, was eine “Gastgeberkommune” ist, neu definiert bzw. erweitert. Um Spannungen
abzubauen, sollen als Kriterium weniger territoriale Grenzziehungen als Nutzungsrechte
gelten.

Sofern sie nicht von den Unternehmen selbst stammen, nehmen sich die Berichte über
die Rolle der Ölkonzerne im Niger-Delta überwiegend negativ aus. Allerdings sind die
darin angeführten Argumente nicht immer fundiert. Manche Autoren behaupten, die ho-
hen Ölpreise, die mit der unsicheren Lage im Niger-Delta zusammenhingen, seien für die
Konzerne von Vorteil und diese seien folglich nicht wirklich daran interessiert, in ihrem
Tätigkeitsgebiet für mehr Sicherheit zu sorgen. Eine solche Argumentation lässt außer
Acht, dass der Ölpreis in erster Linie durch Angebot und Nachfrage auf dem Weltmarkt
bestimmt wird. Der hohe Ölpreis Ende September 2004 war auf mehrere Krisen zurück-
zuführen, von denen die im Niger-Delta nur eine darstellt. Der negative Effekt, den multi-
nationale Ölkonzerne in ihrem Tätigkeitsgebiet haben, ist eher auf mangelnde Beachtung
der sozialen Dynamik und die besonderen Merkmale des jeweiligen Umfeldes sowie auf
zeitlich begrenzte und verfehlte Maßnahmen zurückzuführen als auf ein aktives Interesse
an Unruhe. Um die Sensibilität der Ölkonzerne für diese Problematik zu erhöhen, sollte
das Streben nach Nachhaltigkeit in der Geschäftsausübung zu einem zentralen Unter-
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nehmensprinzip erhoben werden, statt eine Ausnahme oder Randerscheinung zu bleiben.
Gefragt ist eine ganzheitliche, von entwicklungspolitischer Verantwortung geprägte Her-
angehensweise, die mit einer Politik der bewussten Schadensbegrenzung beginnt. Solche
Überlegungen haben zwar schon in einigen PR-Abteilungen von Unternehmen Einzug
gehalten, aber es muss sich noch zeigen, ob die Konzernetagen dies auch in praktisches
Verhalten umsetzen und finanzieren wollen.

Das Abkommen von Port Harcourt: Anerkennung ohne Sicherheit?

Das am 1.Oktober 2004 in Abuja unterzeichnete Abkommen enthält mehrere Punkte:
Erstens wird festgestellt, dass der Waffenstillstand der erste Schritt auf dem Weg zum
Frieden ist und dass eine dauerhafte Lösung angestrebt wird. Zweitens fordert es die Auf-
lösung aller Milizen und militanten Gruppen sowie ihre vollständige Entwaffnung und die
sofortige Einstellung aller Kampfhandlungen. Drittens verpflichten sich die beiden Mili-
zenchefs zum Engagement für die Entwicklung des Niger-Deltas und zur Unterlassung
jeglicher Handlungen, die die Einheit des nigerianischen Staates gefährden könnten.

Schon eine Woche nach der Unterzeichnung des Abkommens begann allerdings einer
der Milizenführer, Dokubo Asari, wieder davon abzurücken. Zunächst erklärte er, sei-
ne Gruppe werde ihre Waffen nicht abgeben. Er beschuldigte die Bundesregierung, ihre
Zusagen nicht einzuhalten und sich nicht ernsthaft darum zu bemühen, die Missstände
hinsichtlich der Ressourcenkontrolle und der Unterentwicklung der Region zu beseiti-
gen, gegen die er kämpfe. Das Treffen mit Präsident Obasanjo in der Präsidentenvilla
in Abuja hat Asaris Ruf und seine Popularität in Port Harcourt und Umgebung gestärkt.
Bei seiner Rückkehr in die Stadt wurde er von Tausenden von Menschen gefeiert und er
hielt mehrere Versammlungen ab, bei denen er auf die Notwendigkeit der Entwicklung
des Niger-Deltas, die Fehler der Bundesregierung und der Regionalregierung des Bun-
desstaates Rivers sowie die Ressourcenkontrolle einging. Innerhalb weniger Wochen ver-
wandelten sich Asari und seine Kämpfer so von einer Miliz in eine “Rebellengruppe”. Es
könnte sein, dass die Rebellen eine Entmilitarisierung, Entwaffnung und das Versprechen
einer neuen Sicherheit zu einem politischen Unterpfand für die weitergehende Konflikt-
lösung machen werden. Die durch das Abkommen entstandene politische Anerkennung
einer Konfliktpartei generiert also möglicherweise neue Konflikte, andererseits wird ohne
eine solche Anerkennung keine wirkliche Deeskalation stattfinden.

Zu viele Fronten: Die Bundesregierung ist überfordert

Die Aussichten auf Frieden im Niger-Delta sind also nach wie vor nicht gut. Das Vor-
gehen in der Port-Harcourt-Krise war typisch für eine überforderte Bundesregierung, die
sich mit vielen ähnlichen Brennpunkten im Land konfrontiert sieht. Laut einem gemein-
samen Bericht zweier nigerianischer NROs kamen zwischen Mai 1999 und März 2003
in Nigeria in über 50 Krisen mehr als 10.000 Menschen ums Leben. 9 Diese schließen
die Aufstände und Unruhen im Bundesstaat Plateau, die im Jahre 2004 Hunderte von
Todesopfern forderten, ebenso ein wie die Kontroversen um das Scharia-Recht, die den
Norden Nigerias in Atem halten. Die Bundesregierung weiß nicht, welche administrati-
ven und finanziellen Verpflichtungen zuerst zu erfüllen sind. Die South-South-Region gilt

9 OMCT/CLEEN: Hope Betrayed? A Report on Impunity and State Sponsored Violence in Nigeria, Lagos
2002.
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als besonders “hoffnungsloser Fall”, auch in den Augen vieler internationaler Akteure.
Die Situation dort erscheint als zu komplex und schwierig, um in effizienter Weise gelöst
werden zu können, zumal die Regionalregierungen eher eine negative Rolle spielen, wenn
es darum geht ihren Bürgern grundlegende Versorgungseinrichtungen zu bieten.

Die Einsetzung der Niger Delta Development Commission (NDDC) durch die Bun-
desregierung in Abuja ist ein Anzeichen dafür, dass die Regionalregierungen bei einer
ihrer zentralen Aufgaben, nämlich die Entwicklung ihrer Region voranzubringen, ver-
sagt haben. Die NDDC hat den Auftrag, im Niger-Delta für Infrastruktur zu sorgen,
und sie hat bereits zahlreiche Maßnahmen in Angriff genommen, darunter Straßenbau-
, Wasserversorgungs- und Elektrizitätsprojekte. Die Bundesregierung ist für die Finan-
zierung verantwortlich, aber die NDDC klagt seit Aufnahme ihrer Tätigkeit Ende 2000
darüber, dass ihr zu geringe Ressourcen zugewiesen werden bzw. dass die zugesagten
Gelder nicht in vollem Umfang ankommen. Gleichzeitig wird dem NDDC-Vorstand als
Entscheidungsgremium der Organisation vorgeworfen, sich mehr darum zu kümmern,
wer die mit den Projekten verknüpften Verträge erhält, als um die Projekte selbst; die
Vorstandsmitglieder sind Politiker, keine Entwicklungsexperten.

Ein “Masterplan”

GTZ-International Services (GTZ-IS) ist von der NDDC beauftragt worden, einen Mas-
terplan für die Entwicklung des Niger-Delta zu erarbeiten. Mit zweijähriger Verzögerung
wurde er Ende 2004 fertig gestellt und liegt derzeit allen wichtigen beteiligten staatlichen
und nichtstaatlichen Akteuren im Niger-Delta zur Prüfung vor. 10 Der Plan sieht vor, das
Leben im Niger-Delta durch finanziell aufwendige, wirtschaftliche und entwicklungspo-
litische Maßnahmen sowohl auf der “Graswurzelebene” als auch durch Industrialisierung
und Infrastrukturprogramme (Wasserversorgung, Gesundheits- und Bildungswesen, Ver-
kehr, Umweltschutz etc.) zu verbessern. Für die Realisierung des Masterplans, der mit
Pilotprojekten gestartet werden soll, ist ein Zeitraum von 15 Jahren vorgesehen. Der Mas-
terplan liest sich wie ein entwicklungspolitisches Musterhandbuch und ist ein sehr ambi-
tioniertes Dokument – zu ambitioniert, argwöhnen manche lokale Beobachter. Der Plan
stellt zwar die bisher umfassendste Informationsquelle zu den Lebens- und Entwicklungs-
bedingungen im Niger-Delta dar, ohne allerdings eine Konfliktanalyse vor allem mit Blick
auf die sicherheitspolitischen Dimensionen vorzunehmen. In dieser Unterschätzung des
elementaren Zusammenhanges von Sicherheit und Entwicklung liegt ein zentraler Mangel
des Dokuments.

Externe Akteure wie die EU sollten anerkennen, dass hier erstmals ein Plan existiert,
der nachhaltige Entwicklung in der Region ermöglichen würde, um seine Konkretisie-
rung und Implementierung nach Kräften voranzubringen. Um Gewaltdeeskalation und
Konfliktprävention zu unterstützen, müssen allerdings die sicherheitsrelevanten Themen
ein größeres Gewicht erhalten. Dazu gehören die Reform des nigerianischen Sicherheits-
sektors, die Abrüstung der Milizen und wirksame Instrumente zur Kontrolle und Vernich-
tung von Kleinwaffen. Darüber hinaus ist der regionale Kontext Westafrikas stärker zu
thematisieren und ein größeres Gewicht auf die Kooperation im Rahmen von regionalen
Organisationen wie ECOWAS zu legen.

10 Der Masterplan ist als Download zu finden bei www.nddconline.org.
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Entwicklungsbemühungen, die große Investitionen erfordern, waren in der Vergan-
genheit auch in Nigeria oft wenig erfolgreich, sie wurden vielfach nicht abgeschlossen
und in der Regel wurden dabei Gelder veruntreut oder unterschlagen. Auch deshalb soll-
ten von Beginn an Maßnahmen zur Bekämpfung der Korruption in den Masterplan Ein-
gang finden. Die Idee von Pilotprojekten kann dazu beitragen, den Masterplan an der Ba-
sis realistisch und handhabbar zu machen. Die Umsetzung des Masterplans muss deshalb
sowohl durch lokale als auch durch internationale Beobachter überwacht werden.

Konzertierte Aktionen mit internationaler Hilfe

Die Gewalt im Delta ist unstrukturiert, diffus und vielfach eher als kriminell denn als poli-
tisch zu bewerten. Die nigerianische Bundesregierung muss mit Hilfe des Masterplans in
die Lage versetzt werden, Langzeitziele für Konfliktmanagement und –lösung zu erarbei-
ten und formulieren. Erstens muss nach Wegen gesucht werden, das illegale Ölbunkern
und die daran beteiligten internationalen Netzwerke zu bekämpfen. Ein Startpunkt wäre,
dass sich Regierungen und Firmen verpflichten, nigerianisches Rohöl nur über offizielle
Kanäle einzukaufen, um die illegalen “pipelines” auszutrocknen.Weiter sollte die nigeria-
nische Regierung dazu veranlasst werden, die Rolle des Gouverneurs des Bundesstaates
Rivers Peter Odili und seiner Hintermänner in den Gewaltausbrüchen während der Wahl
2003 und andere Beschuldigungen gegen ihn zu untersuchen. In Vorbereitung der Wahlen
im Jahre 2008 sollte bereits frühzeitig eine breitangelegte Wahlbeobachtung organisiert
werden, die vor allem aus der Region Westafrika selbst rekrutiert wird. Die nigerianische
Bundesregierung hat bereits einige positive Schritte unternommen. Ein Beispiel ist die
Einrichtung der Extractive Industry Transparency Initiative (EITI). Ihre Umsetzung, die
nur mit Druck und Hilfe der internationalen Gemeinschaft, der relevanten Geberstaaten
und –organisationen, gelingen wird, könnte zu einem wichtigen Test und Vorläufer für die
Verwirklichung der im Masterplan für das Niger-Delta hoch gesteckten Ziele werden.

Willem Jaspers
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1.10. Aceh: Nach der Flutwelle neue Hoffnung auf
Frieden?

Der 26.Dezember 2004 hat sich schon jetzt unauslöschlich in das Gedächtnis der Bevöl-
kerung Acehs eingegraben als der Tag, an dem eine gigantische Flutwelle einen großen
Teil der Bevölkerung an der Westküste in den Tod riss. Mit Aceh wurde eine Region
des Vielvölkerstaates Indonesien getroffen, die ohnehin schon unter vielen Schlägen zu
leiden hat. Seit mehr als einem Jahrzehnt sind hier zwei Gewaltakteure – die indonesi-
schen Sicherheitsdienste auf der einen und eine Guerillabewegung auf der anderen Seite
– in einen kriegerischen Konflikt verstrickt, der sich bislang gegen alle Lösungsversuche
sträubt. Opfer war und ist die Zivilbevölkerung. Der Beitrag arbeitet die historischen Dy-
namiken heraus, die auch die Chancen des im Gefolge der Tsunami-Katastrophe erneut
in Gang gekommenen international vermittelten Lösungsversuchs prägen.

Rebellionen bis zum Ende der Suharto-Ära

Schon in den 1950er Jahren kämpften in Aceh die Einheiten der Darul-Islam-Bewegung
gegen die Streitkräfte des damals noch jungen Indonesien. Diese Revolte, die nicht auf die
Loslösung Acehs von Indonesien, sondern auf ein islamisches Indonesien zielte, konnte
Ende der 50er Jahre mit begrenzten Zugeständnissen des indonesischen Staates been-
det werden. Das Jahr 1976 brachte eine neue kriegerische Herausforderung durch die
von Hasan di Tiro gegründete ASNLF 1, die für ein von Indonesien unabhängiges Aceh
kämpfte. Anders als die Darul-Islam-Bewegung der 50er Jahre verfolgt die GAM eine
ethno-nationalistische Vision. Dass Demokratie zu ihren Zielen gehört, darf bezweifelt
werden.

Das Vorhaben der GAM, die Loslösung von Indonesien, war im damaligen politi-
schen Kontext so obskur, dass die Rebellion mangels Unterstützung schnell wieder in
sich zusammenbrach und ihre Führer ins schwedische Exil gingen, von wo aus sie weiter
wirkten. Nach mehr als zehn Jahren nahm die GAM 1989 den bewaffneten Kampf wieder
auf. In der Zwischenzeit hatte sich die sozio-ökonomische Situation Acehs nicht verbes-
sert. Obgleich Aceh über die reichsten Gas- und Ölvorräte Indonesiens verfügt, profitierte
die Region davon nur wenig. So gelang es diesmal der GAM bedeutend besser, Kämp-
fer und Unterstützung in der Bevölkerung zu mobilisieren. 1989 erklärte die Regierung
Aceh zum militärischen Operationsgebiet (DOM, Daerah Operasi Militer). Der vorher
mit niedriger Intensität geführte Sezessionskrieg forderte danach einen hohen Blutzoll. In
den ersten Jahren der “DOM-Ära”, die erst nach dem Sturz Suhartos 1998 ihr Ende fand,
starben nach unterschiedlichen Schätzungen zwischen 1.000 und 3.000 Menschen, Tau-
sende verschwanden, wurden gefoltert, ganze Dörfer wurden von den Sicherheitskräften
in Brand gesteckt.

Die staatliche Politik der Gewalt sicherte zwar die indonesische Souveränität in Aceh,
freilich um den Preis großen Leides der Zivilbevölkerung und ihrer weitgehenden Ent-

1 Aceh/Sumatra National Liberation Front, allgemein bekannt unter ihrem indonesischen Akronym GAM für
Gerakan Acheh Merdeka. Diese Bezeichnung wird auch im Folgenden verwendet.
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fremdung vom indonesischen Staat. Parallel dazu resultierte die staatliche Gewalt in der
Stärkung der Sezessionsbewegung, die ein wachsendes Maß an Legitimität und Unter-
stützung in der lokalen Bevölkerung fand.

Angemerkt werden muss, dass die immer wieder vorgetragene Behauptung, Aceh sei
über Jahrzehnte ökonomisch benachteiligt worden, nur am Rohstoffexport der Region ge-
messen, uneingeschränkt gerechtfertigt erscheint. Im inner-indonesischen Entwicklungs-
vergleich gehörte Aceh bis zur Katastrophe vom 26.Dezember 2004 ins Mittelfeld. In
den 1960er bis 1980er Jahren lagen zentrale Entwicklungsdaten entweder im oder so-
gar deutlich über dem indonesischen Durchschnitt. Selbst nach zehn Jahren Bürgerkrieg
lag Aceh 1999 noch auf dem zwölften, im Jahr 2002 immerhin noch auf dem 15. Platz
von 30 Provinzen in Bezug auf seine Human Development Index-Werte. In Bezug auf die
Stellung der Frau nahm es im nationalen Entwicklungsbericht des UNDP von 2004 über-
raschenderweise sogar eine Spitzenposition ein. Zwar waren vier Acehnesische Distrikte
unter den zwanzig ärmsten Indonesiens, doch war die Armut insgesamt deutlich weniger
ausgeprägt als in vielen östlichen Regionen des Landes. 2

Nach Suharto: kein Ende der Gewalt

Wer Hoffnung auf die junge Demokratie gesetzt hatte, sah sich enttäuscht. Zwar entwi-
ckelte sich in Aceh innerhalb weniger Monate eine starke Zivilgesellschaft, von der sich
wichtige Teile im Februar 1999 mit der Forderung nach einem Referendum über den wei-
teren Verbleib Acehs im indonesischen Staatsverband zu Wort meldeten. Doch erwog die
indonesische Politik weder damals noch heute ernsthaft diese Option. Statt des Dialogs
setzte sich auch unter den wechselnden demokratisch gewählten Präsidenten weitgehend
die militärische Option der “Konfliktbearbeitung” durch. Fatalerweise stieg die Zahl der
Opfer nach dem Ende der Diktatur gegenüber den Jahren der DOM-Ära sogar noch an.

Die besten Chancen auf eine Annäherung bestanden noch 1999 in der Frühphase der
Präsidentschaft AbdurrahmanWahids, als dieser versuchte, ein Bündnis mit großen Teilen
der Zivilgesellschaft Acehs zu schmieden und dadurch die bewaffnete Sezessionsbewe-
gung GAM wie auch das indonesische Militär, die beide für Kompromisslosigkeit stehen,
an den Rand zu drängen.

Für einen Erfolg war Wahids politische Position jedoch zu schwach – sowohl im par-
lamentarischen Raum, wo große Teile die populistische Karte zogen und den Fortbestand
Indonesiens für bedroht erklärten, als auch gegenüber den Streitkräften, die sich dem
Befehl ihres Oberkommandierenden häufig nicht fügten und mit ihrem Potenzial zur Ge-
nerierung von Gewalt praktisch jeden Versuch der Annäherung vereiteln konnten.

Kompromisse wurden auch durch die Unbedingtheit verhindert, mit der die GAM
auf ihrem Unabhängigkeitsanspruch für Aceh beharrte. Wie die nationalen Streitkräfte
TNI (Tentara Negara Indonesia) verfügt sie über ein Gewaltpotenzial, das sie skrupellos
einzusetzen bereit ist. Hierzu gehört die bewusste Provokation von Menschenrechtsver-
letzungen durch die Streitkräfte – etwa durch gezielte Morde an Militärangehörigen, in

2 Indonesia Human Development Report: The Economics of Democracy. UNDP, 2004 (www.undp.or.id/-
pubs/ihdr2004/index.asp); Michael L. Ross: Resources and Rebellion in Aceh, Indonesia. 5.6.2003, (www.
polisci.ucla.edu/faculty/ross/ResourcesRebellion.pdf); Mohammad Zulfan Tadjoeddin: Aspirations to In-
equality. Regional Disparity and Centre-Regional Conflicts in Indonesia. 2003 (www.wider.unu.edu/
conference/conference-2003 - 1/conference-2003 - 1-papers/mohammad%20zulfan%20tadjoeddin.pdf).
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der berechtigten Hoffnung, dass die betroffenen militärischen Einheiten dann oft Rache
an der Zivilbevölkerung nehmen werden.

Schon 1999 hatten sich Vertreter Indonesiens mehrfach in der Schweiz mit der GAM-
Führung getroffen und über eine “humanitäre Pause” verhandelt – das entsprechende Ab-
kommen wurde im Mai 2000 unterzeichnet. Vor Ort stieg indessen die Gewalt – im Jahr
2000 starben mehr als doppelt so viele Menschen wie im Jahr davor, viele davon unbe-
teiligte Zivilisten. Das Übereinkommen war Makulatur, bevor die Unterschriften trocken
waren. Die Gewaltakteure vor Ort, aber auch viele Politiker in Jakarta zeigten immer
wieder die Schwäche der softliner: die einen durch gezieltes Gewalthandeln, die anderen
durch politische Initiativen, die eine kompromissorientierte Aceh-Politik als Verrat an der
Einheit Indonesiens delegitimierte. So lehnte das Parlament die Verhandlungen mit der
GAM entschieden ab und optierte stattdessen dafür, sie zu vernichten.

Trotz dieser extrem ungünstigen Rahmenbedingungen gelang es nach mehreren An-
läufen, ein Gesetz über eine Autonomie für Aceh zu verabschieden, das Anfang 2002
unter der neuen Präsidentin Megawati Sukarnoputri in Kraft trat. Hier war der indonesi-
sche Staat vielen Forderungen aus Aceh tatsächlich weit entgegengekommen.

Aceh sollte einen anderen Namen bekommen, Nangroe Aceh Darussalam, über eine
eigene Flagge verfügen, und die Shariah würde in vielen Bereichen außerhalb des Straf-
rechts eingeführt, schließlich dürfte Aceh 80 Prozent der Einnahmen aus der Öl- und
Gasförderung behalten – gigantische Summen, die bisher fast ausschließlich nach Jakarta
gegangen waren.

Parallel zu diesen positiven Entwicklungen war eine Verschärfung in der militärischen
Arena zu beobachten. Schon Wahid hatte mit einem präsidentiellen Erlass Anfang April
2001 dem Militär hierfür freie Hand gegeben – in den Folgemonaten stieg die Zahl der
Toten nochmals deutlich. Hatte bis 2001 mit Abdurahman Wahid noch ein Präsident re-
giert, der trotz seiner institutionellen Schwäche mit seiner Kompromissorientierung ein
gewisses Gegengewicht gegen die Hardliner in Militär und Parlament bildete, so dulde-
te Megawati Sukarnoputri keinerlei Kompromisse in der Frage der Einheit des Landes.
Erwartungsgemäß verschärfte sich der militärische Druck.

Parallel zur Politik der harten Hand wurden die Verhandlungen mit der GAM fortge-
führt. Im Dezember 2002 gelang das bis dahin kaum Vorstellbare. Beide Seiten einigten
sich auf ein Waffenstillstandsabkommen, das unter anderem die schrittweise Entwaff-
nung der GAM und die sukzessive Übernahme der Kontrolle der inneren Sicherheit durch
die Polizei vorsah. Über die Zukunft Acehs sollte auf der Basis des Autonomie-Gesetzes
in einem umfassenden Dialogprozess mit allen Gruppen der acehnesischen Bevölkerung
entschieden werden. Man einigte sich auf einen Prozess “which leads to an election in
2004 and the subsequent establishment of a democratically elected government in Aceh,
Indonesia”. 3

Auch dieser Ansatz zum Frieden trug jedoch keine Früchte. Die GAM nutzte die Zeit,
um aufzurüsten und neue Mitglieder zu werben; das Militär befürchtete, der temporäre
Frieden würde die Karten zugunsten der Sezessionisten neu mischen, und übte massi-
ven Druck auf die Präsidentin aus. Schließlich wurde im Mai 2003 nach dem Scheitern

3 Der Text des “Cessation of Hostilities Framework Agreement between the Government of the Republic of
Indonesia And the Free Acheh Movement” findet sich u.a. auf der homepage des United States Institute for
Peace (www.usip.org/library/pa/aceh/aceh_12092002.html).
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weiterer Gespräche das Kriegsrecht über Aceh ausgerufen, das praktisch alle zivilen Kon-
trollen über die ca. 40.000 Soldaten in der Provinz aufhob. Verborgen vor den Augen der
Weltöffentlichkeit versuchten nun die indonesischen Sicherheitskräfte einmal mehr, die
GAM militärisch zu vernichten. Nach offiziellen Aussagen sollen in der Zeit zwischen
Mai 2003 (Einführung des Kriegsrechts) und Dezember 2004 über 3.000 ihrer Mitglieder
getötet worden sein. Nach den Erfahrungen der Vergangenheit ist davon auszugehen, dass
die große Masse der Toten Zivilisten waren.

Die Rebellen: Wer ist die GAM?

Die eigentliche Geschichte der GAM 4 beginnt Mitte der 80er Jahre, als es dem im schwe-
dischen Exil lebenden de Tiro gelungen war, Libyen dazu zu bewegen, die prospektiven
acehnesischen Freiheitskämpfer zu trainieren. Mehrere hundert kehrten gut ausgebildet
bis 1989 ins Land zurück. Ausgehend von der Heimatregion di Tiros begann der organi-
satorische Neuaufbau.

Die extrem brutale Gegenstrategie der indonesischen Militärführung zeigte zwar
durchaus einen militärischen Erfolg – die GAM war nach zwei Jahren praktisch vernich-
tet. Sie führte jedoch zu einer fundamentalen und kaum noch überwindbarenEntfremdung
der Bevölkerung vom indonesischen Staat, dem sie ohnehin schon extrem distanziert ge-
genüber gestanden hatte. Hierauf konnte die GAM nach dem Sturz Suhartos aufbauen.
Ihre Führung einschließlich der Militärkommandeure hatte die Zerschlagung der Orga-
nisation im Ausland überlebt und dort in der Folgezeit stabile Unterstützungsstrukturen
etabliert. Die größte Zahl der derzeit aktiven Kämpfer aber trat der Organisation nach dem
Sturz der Diktatur bei, als die neue Öffentlichkeit es ermöglichte, auch die Leiden wäh-
rend der DOM-Jahre zu thematisieren. Da sich aus Sicht der Bevölkerung vor Ort nichts
an der Dominanz des Militärs änderte und auch keine Hoffnung darauf bestand, dass
Verbrecher in Uniform zur Verantwortung gezogen würden, war nunmehr eine deutlich
größere Zahl von Personen bereit, zu den Waffen zu greifen. Was vielleicht noch wichti-
ger ist: Sie fanden stärkere Unterstützung in der Bevölkerung und der Zivilgesellschaft,
die zwar durchaus den Mitteln kritisch gegenüber standen, jedoch die Zielsetzungen der
Selbstbestimmung mit der GAM weitgehend teilten.

Trotz dieses Zustroms ist die GAM nicht die Repräsentantin der Acehnesen, wie sie
selbst gerne behauptet. Sie ist zwar inzwischen in den meisten Regionen Acehs präsent,
außerhalb ihrer Kernregionen jedoch mit kaum mehr als ein paar Dutzend Kämpfern; auch
ihre ethnische Basis hat sie erst in den letzten Jahren signifikant über den Stamm (suku),
dem ihr Führer angehört, ausgedehnt. Man kann davon ausgehen, dass die Organisation in
ganz Aceh nicht mehr als 5.000 bis 6.000 Mitglieder hat, von denen ca. die Hälfte in zwei
von insgesamt acht Regionen agiert. In Süd-, Zentral- und Südost-Aceh ist die Guerilla
praktisch nicht präsent.

Die schnelle Rekrutierung und der Organisationsaufbau der letzten Jahre haben mas-
sive negative Auswirkungen. Zum einen scheinen viele Mitglieder rekrutiert worden zu

4 Zur GAM findet sich nur wenig verlässliche Literatur. Die folgenden Ausführungen basieren weitgehend
auf: Kirsten E. Schulze. The Free Aceh Movement (GAM): Anatomy of a Separatist Organization. East-
West Center Washington, 2004, sowie Ross, a.a.O., S. 2. Die ansonsten sehr guten Berichte der International
Crisis Group zum Aceh-Konflikt bleiben in Bezug auf Geschichte und Organisation der GAM dünn (siehe:
www.crisisgroup.org oder www.crisisweb.org).
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sein, die mehr aus pekuniärem Interesse als aus politischer Überzeugung zu den Waf-
fen griffen. Zum anderen musste die Organisation, um zu überleben und ihre Schlagkraft
auszuweiten, neue Finanzierungsquellen auftun, was ihr mit umfassenden Systemen der
“Besteuerung” gelang. Die GAM erhebt eine allgemeine Steuer auf alle Transaktionen im
Staat. Wie sich in den Phasen relativer Ruhe im Jahr 2000 und Anfang 2003 zeigte, ist die
Organisation gerade bei der Akquirierung signifikanter Anteile der nach Aceh fließenden
Entwicklungsgelder effizient. Es wird geschätzt, dass die GAM während der humani-
tären Pause im Jahr 2000 ca. 20 Prozent aller Mittel, die von Jakarta in die ländlichen
Regionen flossen, in die eigenen Taschen umzuleiten verstand. Im Jahr 2003 wurden die
lokalen Partner internationaler Hilfsorganisationenmit Forderungen von zwischen 15 und
30 Prozent der Hilfsgelder konfrontiert, und auch nach der Flutwelle scheint die GAM in
den Besitz von Hilfsgütern gelangt zu sein, die eigentlich der Nothilfe vorbehalten wa-
ren. Weitere wichtige Einnahmequellen sind die “besoldete” Zivilbevölkerung (Lehrer,
Beamte, etc.), lokale Geschäftsleute, aber auch internationale Unternehmen. In einzelnen
Regionen scheint die GAM auch die ländliche Bevölkerung zu “besteuern”. Wer nicht
bezahlt, dem droht Gewaltanwendung bis hin zum Mord. Darüber hinaus unterstützen
auch Diaspora-Acehnesen die Organisation (ob immer freiwillig, ist nicht feststellbar).
Die GAM ist, häufig in Kooperation mit lokalen Militär- und Polizeieinheiten, auch ins
Drogengeschäft involviert und verdient an gezielten Entführungen von einheimischen und
ausländischen Geschäftsleuten.

Die räumliche Trennung zwischen der Führung in der (zumeist schwedischen) Dia-
spora und den lokalen Militärkommandeuren bewirkte darüber hinaus eine “Feudalisie-
rung” der Organisation vor Ort, wo die Lokalkommandeureweitgehend autonom agieren.
Mittlerweile sollen sieben oder acht praktisch autonome Gruppen existieren.

Es lässt sich festhalten, dass die GAM mit ihrer personellen und territorialen Erwei-
terung gleichzeitig eine umfassende Kriminalisierung erfahren hat und dass zumindest
Teile der Organisation die Grenze zur Bandenkriminalität eindeutig überschritten haben.

Rebellion wofür? Ziele, Interessen und Strategien der GAM

Seit ihrer Gründung verfolgt die GAM konsistent ein überragendes politisches Ziel,
von dem sie bislang keinerlei Abstriche gemacht hat: die Unabhängigkeit Acehs. Schon
die “Unabhängigkeitserklärung” von 1976 formuliert unmissverständlich einen ethno-
nationalistisch begründeten Anspruch auf Eigenstaatlichkeit, der Krieg der GAM wird
folgerichtig als nationaler Befreiungskrieg gegen die Kolonialmacht Indonesien begrif-
fen. 5

Die ethno-nationalistische Basis der GAM ist eindeutig exklusiv. Acehnese ist je-
mand, dessen Familie seit Generationen in Aceh lebt, sich zum muslimischen Glauben
bekennt und Mitglied eines der neun acehnesischen Stämme ist. 6 Im Negativen ist die
ethno-nationalistische Vision stark durch den bedeutungsgebendenAnderen – die Indone-
sier, bzw. Javaner – bestimmt. Praktisch bedeutet das die gezielte gewaltsame Vertreibung

5 Der Text der Unabhängigkeitserklärung findet sich auf der homepage der GAM (ASNLF),
(www.asnlf.net/asnlf_int/politics/declaration41276ing.htm).

6 Kirsten E. Schulze, a.a.O., S. 7.
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indonesischer Immigranten, die während der holländischen Kolonialzeit oder im Rahmen
der Transmigrationsprogramme unter Suharto nach Aceh gekommen waren.

Der Islam ist kein zentraler Bestandteil der Ideologie der GAM, die Rückkehr zu einer
islamischen Ordnung auch kein offizielles Politikziel, selbst wenn dies auf lokaler Ebene
durchaus anders aussehen mag, wo es lokalen Kommandeuren darum geht, Bauernsöhne
zum Mitmachen bzw. zur Unterstützung der Organisation zu überreden. Bis in die jüngs-
te Vergangenheit zielte die GAM auf ein unabhängiges Aceh, das in der Tradition des
alten Sultanats wieder auferstehen sollte – das war unverkennbar auf Hasan di Tiro zu-
geschnitten. Das zielt zwar auf die Wiederbelebung eines islamisch orientierten Staates,
gleichzeitig jedoch auf Entmachtung des muslimischen Klerus, der Ulamah , gegenüber
dem Sultan.

Offiziell hat sich die GAM seit der Stavanger Erklärung vom Juli 2002 von dieser
autokratischen Vision politischer Herrschaft zugunsten einer demokratischen Zukunft für
Aceh verabschiedet. 7 Die GAM erkannte, dass die immer prominentere Demokratisie-
rungsforderung der USA, die nach dem 11. September 2001 auf der einen Seite terro-
ristische Bewegungen weltweit mit aller Macht zu bekämpfen trachtete und andererseits
diesen Kampf in eine Bewegung zur Universalisierung der Demokratie einband, einen Po-
sitionswandel notwendig machte. Mit der Zielvorstellung eines autokratischen Sultanats
ist im amerikanischen Kongress und Senat keine Unterstützung zu gewinnen. Wer sich je-
doch als von autoritären Kräften unterdrückter Demokrat darstellt, kann auf rhetorische,
manchmal aber auch auf ganz handfeste Hilfe hoffen.

Die GAM versuchte, den Konflikt ins Bewusstsein der Weltöffentlichkeit zu bringen,
indem sie ihn in der Sprache der Menschenrechte artikulierte, die ihr zufolge in Aceh
von den dort stationierten indonesischen Sicherheitskräften mit Füßen getreten würden.
Die lange Geschichte des Konflikts, die Intensität und die Dauer der brutalen staatlichen
Übergriffe machten, das sollte suggeriert werden, ein Verbleiben Acehs im indonesischen
Staatsverband unmöglich. Die einzige Möglichkeit, das Leid der acehnesischen Zivilbe-
völkerung zu beenden, sei deshalb die Unabhängigkeit.

Damit diese Strategie aufging, musste es in Aceh immer wieder genügend gegen die
Zivilbevölkerung gerichtete Gewalt geben, die dann von den nationalen und internatio-
nalen Menschenrechts-NGOs angeprangert wurde. Hierzu setzte die GAM gezielt eine
Politik der Provokation ein. 8

Als weiteres Instrument nutzt die GAM seit 1999 internationale Verhandlungen da-
für, die Weltöffentlichkeit für sich zu gewinnen. Der internationale Verhandlungsprozess
etablierte die GAM in den Augen der Weltöffentlichkeit als einzige legitime Vertretung
der Bevölkerung Acehs, wodurch die entstehende lokale Zivilgesellschaft marginalisiert
wurde. Die weltweit akzeptierte Exklusivität der Interessenvertretung hat kompromiss-
orientierte Alternativen effektiv zum Schweigen gebracht. Die GAM scheint zu versu-
chen, mit Hilfe der internationalen Gemeinschaft ihr Maximalziel – die Unabhängigkeit
– durchzusetzen.

7 Diese Erklärung wurde auf einem Treffen des “Committee of the Worldwide Acehnese Repre-
sentatives” im Juli 2002 im norwegischen Stavanger verabschiedet. Der Text der Erklärung fin-
det sich unter anderem auf der Seite der Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO)
(http://www.unpo.org/news_detail.php?.arg=05&par=747).

8 Kirsten E. Schulze, a.a.O., S. 41.
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Die TNI in Aceh: Ziele und Interessen des Militärapparates

Obgleich die indonesischen Sicherheitskräfte zentrale Akteure in der Auseinandersetzung
sind, sollen sie hier nur kurz gestreift werden, da sie letztlich einfach zu rekonstruieren-
den Handlungsmuster folgen. Das Handeln der Militärs vor Ort und weniger die oberste
Heeresführung ist ein wichtiger Schlüssel zur Befriedung des Konfliktgeschehens, und
zwar in mehrfacher Hinsicht.

Zum einen folgen alle Offiziere immer noch weitgehend der traditionellen Ideologie
der TNI, die ihnen eine Doppelfunktion (dwi fungsi) als Garant äußerer und innerer Si-
cherheit sowie als Wahrer der politischen und gesellschaftlichen Ordnung Indonesiens
zuschrieb. Aus Sicht der Militärs besteht die Gefahr, dass sie im Gefolge einer Verhand-
lungslösung nicht nur Budgetkürzungen in Kauf nehmen müssen, sondern dass auch ihre
starke politische Rolle in Fragen der inneren Sicherheit beschnitten werden könnte. Dar-
über hinaus favorisieren Teile des Militärs scheinbar immer noch die militärische Lösung
gegenüber jeglicher Verhandlungslösung.Die Sicherheitsdienste, und das betrifft auch die
para-militärisch organisierten Polizeikräfte BRIMOB, sind vielfach undiszipliniert, was
sich durchgängig gewalteskalierend auswirkt, da oft ohne Rücksicht auf militärische Auf-
träge Rache für Anschläge der GAM geübt wird – zumeist gegen Zivilisten, da man der
GAM-Rebellen kaum habhaft wird. Schließlich haben alle staatlichen Sicherheitsdienste
ein großes, zumeist kriminelles Interesse in der Region. Da die Streitkräfte mehr als zwei
Drittel ihres Haushalts selbst erwirtschaften müssen und seit der Asienkrise die großen
Militärunternehmen nicht mehr so viel Gewinn abwerfen, sind viele Einheiten zu mehr
oder weniger illegalen Tätigkeiten übergegangen: von illegalem Wegezoll und Schutz-
gelderpressung über die Förderung der Prostitution bis hin zum Drogenhandel. Die seit
Anfang 2005 in Form von Not- bzw. Wiederaufbauhilfe ins Land fließenden Hilfsgelder
sind für die Streitkräfte nicht weniger verlockend als für die GAM.

Zusammengenommen heißt dies, dass die Streitkräfte als Institution keinen kollek-
tiven Akteur mit entsprechend großer Vetomacht darstellen. Ihr destruktives Potenzial
beruht mehr auf den komplexen Dynamiken vor Ort, auf der Vielfalt der partiell autonom
handelnden und vielfach miteinander konkurrierenden (para-) militärischen Akteure. Dies
ermöglicht es der politischen Elite in Jakarta, durch kleine, allmählich kumulierende Ver-
änderungen inkrementalen Wandel hervorzubringen. Allerdings gilt es, nicht die Verhal-
tensmuster eines homogenen Blocks, sondern die einer Vielzahl von Einzelakteuren zu
ändern. Die weitgehend ökonomische und apolitische Natur der militärischen Interessen
bietet immerhin die Chance, sie relativ “billig” befriedigen zu können, auch wenn hier u.
U. durchaus internationale Hilfe notwendig sein könnte.

Optionen der Konfliktbearbeitung

Derzeit hat die indonesische Regierung vier Optionen der Bearbeitung des Konfliktes. Die
erste – Verhandlung mit der GAM-Führung – ist nicht sehr erfolgversprechend, da diese
sich bislang als unbeweglich erwiesen hat. Eine Kompromisslinie wurde in der Verhand-
lungsrunde vom Februar 2005 erstmals erwähnt. Für die Regierung ist einzig die bis dato
im Vordergrund stehende Eigenstaatlichkeit ausgeschlossen, auch wenn die ganz reale
Gefahr besteht, dass Zugeständnisse im Prozess der Implementation massiv verwässert
werden. Da jedoch die GAM alle Kompromisse nur als taktische, temporäre Zwischen-
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schritte auf dem Weg zur Unabhängigkeit sieht, ist eine gemeinsame langfristige Vision
nicht in Sicht. Insoweit als die internationale Gemeinschaft die Verhandlungen unterstützt,
muss sie sehr darauf achten, sich nicht von der GAM für deren Maximalziele instrumen-
talisieren zu lassen.

Die zweite Option, der “Kauf” der im Land operierenden GAM-Kommandeure, wur-
de schon mehrfach versucht, hätte aber selbst im Fall des Erfolgs kontraproduktive Ef-
fekte. Wer immer sich aus der Guerilla herauskaufen lässt, erwartet nicht nur finanzielle
Gegenleistungen, sondern auch eine starke Position im lokalen politischen System. Damit
aber würden de facto lokale warlords legalisiert. Erwartet werden kann dann eine weitere
Feudalisierung lokaler Politik. Die für Entwicklung und Frieden zentrale Zielvorstellung
von good governance würde vollständig konterkariert. Zwar könnte die GAM damit un-
ter Umständen in eine reine “Diaspora-Organisation” verwandelt werden, der Preis wäre
jedoch ein fragmentiertes lokales Gewaltsystem, in dem lokale warlords herrschten.

Die dritte Option, die militärische, die auf Vernichtung der GAM abzielt, wurde schon
mehrfach erfolglos versucht und hat nur dazu geführt, dass immer neue Generationen den
bewaffneten Kampf aufgenommen haben. Ohne umfassende politische Flankierung ist
eher eine Verschärfung als eine Minimierung der Gewalt zu erwarten.

Bleibt als letzte Option die politische Marginalisierung der GAM. Hierzu stehen die
Chancen trotz vieler Widerstände nicht gänzlich schlecht. Diese Strategie wurde schon
einmal in der Frühphase der Präsidentschaft Wahid versucht, brach jedoch wegen der
Schwäche des damaligen Präsidenten schnell in sich zusammen. Doch hat der jetzige
Präsident, der ehemalige General und Sicherheitsminister Susilo Bambang Yodhyono, ei-
ne festere Position. Ihm hilft auch seine Erfahrung, die er als verantwortlicher Minister
während der letzten Jahre in den Verhandlungen mit der GAM gesammelt hat. Will er
erfolgreich sein, muss er die Politik gegenüber dieser Region deutlich ändern. Mit dem
Autonomiegesetz von 2002 ist eine durchaus brauchbare Grundlage gelegt worden, würde
es nur umgesetzt. Soll die Autonomie der Bevölkerung als praktikable Lösung erschei-
nen, muss die Lebenssituation sichtbar verbessert werden. Auch muss mehr politische
Mitbestimmung auf Provinzebene ermöglicht und dem allenthalben zu beobachtenden
Phänomen, dass Hilfsmaßnahmen weit entfernt von den Adressaten versickern, energisch
entgegengearbeitet werden.

Es ist zu unterscheiden zwischen den Zielen der GAM, die von der großen Masse der
lokalen Zivilbevölkerung geteilt werden, und der Organisation selbst, die bei weitem nicht
von allen als legitime Vertreterin dieser Ziele akzeptiert ist. Die ab 2000 vorfindbare poli-
tische Marginalisierung aller politischen Stimmen außer der GAM muss ihr Ende finden.
Stattdessen gilt es, einen neuen Dialog mit den anderen zivilgesellschaftlichen Organisa-
tionen aufzubauen. Diesen muss der Weg zur bedeutungsvollen politischen Organisation
und zum Eintritt auch ins parlamentarische System ermöglicht werden, sodass mittelfris-
tig aus Bewegungen Parteien werden, die die Interessen ihrer Klientel in Politik umsetzen
können.

Eine solche Politik wird sicherlich, wie schon in der Vergangenheit, auf den scharfen
Widerstand der GAM stoßen. Deshalb gilt es, die Reform des Sicherheitssektors voran-
zutreiben, damit die Disziplin der Truppen erhöht wird und eine Eskalation von Gewalt
und Gegengewalt bestmöglich verhindert wird. Wo dies nicht gelingt, hat Offenheit und
Aufklärung oberste Priorität.
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Chancen und Gefahren internationalen Engagements

Was kann die internationale Gemeinschaft in diesem Kontext leisten? Zunächst einmal
muss sie die notwendigen politischen Reformen anmahnen und unterstützen. Da die
großen Geldmengen, die in den nächsten Monaten und Jahren für Aceh eingeplant sind,
Anreize für Korruption, aber auch für bewaffnete Gewalt schaffen, muss über effektive
Kontrollmechanismen nachgedacht werden, die verhindern, dass die Mittel in den “üb-
lichen” Korridoren der Macht versickern und dass Kämpfe um die Kontrolle der Mit-
tel ausbrechen. Hierzu finden sich erste Ansätze, etwa wenn, wie geplant, die Projekte
nach Weltbankstandards abgewickelt werden, sodass die Prüfung in unabhängigen Hän-
den liegt. Die internationalen NGOs, die in großer Zahl im Land sind, müssen streng auf
ihre Unparteilichkeit achten. Die Sympathie für die Freiheitsbestrebungen der Acehnesen
darf nicht in Parteinahme für die GAM münden, da dies den Erfolg des ökonomischen
(Wieder-)Aufbaus Acehs in Frage stellt. Gleichwohl sollten alle Beispiele von bad go-
vernance offengelegt und Projekte eingestellt werden, wenn sichtbar wird, dass sie den
politischen Eliten, den Sicherheitskräften oder aber der GAM, nicht aber der Bevölkerung
zugute kommen und schlimmstenfalls schlechte Regierungsführung eher noch zementie-
ren.

Parallel dazu muss darüber nachgedacht werden, wie der Druck auf die GAM, die
ja von Schweden aus operiert, erhöht werden kann. Bislang haben ihre Führer nichts zu
verlieren, wenn sie unnachgiebig bleiben, die gesamten Kosten der Konfrontationsstrate-
gie trägt die lokale Bevölkerung. Hier kann Schweden von Mitverantwortung nicht frei-
gesprochen werden. Das Bekenntnis der GAM zur Demokratie ist in Anbetracht ihrer
Geschichte wie auch ihres Verhaltens in Aceh nicht glaubwürdig, und die Inhumanität
der indonesischen Regierung legitimiert keine Toleranz gegenüber einer derart zwielich-
tigen Organisation. Wer die GAM unterstützt, erliegt der Versuchung, den Teufel mit dem
Beelzebub auszutreiben. Die GAM ist sicherlich nicht in der Lage, die demokratischen
Defizite des indonesischen Staates auszugleichen.

Vor diesem Hintergrund müssen auch die seit Januar 2005 laufenden Gespräche unter
Vermittlung des früheren finnischen Premierministers Martti Ahtisaari in Helsinki einge-
schätzt werden. Dort hat die GAM auf ihre zentrale Forderung nach einem unabhängigen
Aceh zugunsten einer “Selbstregierung” für die Provinz verzichtet. Der indonesische Vi-
zepremierminister Jusuf Kalla trug daraufhin die Möglichkeit vor, dass die GAM-Führung
nach einer Amnestie durchaus an zukünftigen Wahlen teilnehmen könne. Er betonte je-
doch gleichzeitig, dass Selbstregierung, worunter er eine Form der Autonomie versteht,
nicht Herrschaft der GAM bedeuten könne. Ob die GAM tatsächlich unter dem Druck der
Umstände von ihrer Hauptforderung nach Unabhängigkeit abrückt, bleibt abzuwarten. Zu
vermuten ist, dass sie die neue Linie vor allem entwickelt hat, um nicht in die Rolle des
unnachgiebigen Saboteurs der Verhandlungen zu geraten. Bisher scheint der Schwenk
rein taktisch gedacht zu sein, da GAM-Vertreter auch nach der Verhandlungsrunde be-
tonten, dass sie den Anspruch auf Unabhängigkeit nicht aufgegeben hätten, sondern nur
“das Thema der Unabhängigkeit nicht auf den Verhandlungstisch gebracht haben.” 9 Von
einer taktischen Maßnahme im Sinne einer einseitigen Nutzenmaximierung hin zu einer

9 S. die Stellungnahme des Sprechers von ASNLF/GAM, Bakhtiar Abdullah, am Ende der Helsinki-
Gespräche, 23. Februar 2005 (www.asnlf.net).
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Neuorientierung, die eine Überwindung der Gewalt und eine Lösung im bestmöglichen
Interesse der Bevölkerung Acehs in den Vordergrund stellt, ist es jedoch noch ein weiter
Weg. Das gilt nicht minder für die indonesische Seite, deren Führung mit nationalisti-
schen Gegenstimmen rechnen muss, wenn sie denn bereit sein sollte, für eine dauerhafte
Friedenslösung tatsächlich noch einmal über die schon 2002 formal verabschiedete Au-
tonomieregelung hinauszugehen.

Peter Kreuzer
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2. Massenvernichtungswaffen abrüsten

2.1. Krisenbewältigung bei Massenvernichtungswaffen:
Recht statt Faustrecht

Die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen (MVW) ist eine Hauptgefahr für die glo-
bale Sicherheit; um das nordkoreanische und das iranische Nuklearprogrammgibt es aku-
te Krisen. Neben den Risiken einer Welt, in der mehr und mehr Staaten diese Waffen
besitzen, ist auch die Gefahr von MVW-Terrorismus stärker bewusst geworden: Al Qai-
da hat ausdrücklich Interesse an solchen Waffen bekundet. Weiterverbreitung vermehrt
die Zahl der Standorte, an denen Terroristen Zugang zu waffenfähigem Material erhalten
könnten. Für die Abwehr beider Risiken müssen die internationalen Regime gestärkt wer-
den, die zur Bekämpfung der Weiterverbreitungsgefahr und für die Abrüstung von MVW
geschaffen worden sind. Die Stabilität dieser Regime lebt davon, dass die große Mehrheit
ihrer Mitglieder die Regeln unterstützt und einhält. Sie würde jedoch zerstört, wenn kei-
ne verlässlichen Verfahren vorhanden sind, auf schwerwiegende Vertragsverletzungen zu
antworten. Die Regime enthalten zwar Verfahren, auf denen man aufbauen kann; in ihrer
gegenwärtigen Form sind sie jedoch unzureichend. Auch die vorliegenden Vorschläge zur
Reform der Vereinten Nationen bieten keine Lösung für das Problem. 1 Bleibt der Status
Quo erhalten, so wird das Faustrecht unilateraler Präemption 2 dominieren. Die Folgen
hat man im Fall Irak gesehen. Dagegen gilt es, international akzeptierte, rechtsförmige
Verfahren zu entwickeln: Eine breite Beteiligung und eine Standardisierung von Entschei-
dungsverfahren macht es wahrscheinlicher, dass alle Informationen und Perspektiven in
den Beschluss eingehen und dessen Qualität steigt.

Gründe für einen Vertragsbruch

Allzu schnell führt die Aussicht auf die Weiterverbreitung von MVW zum Ruf nach ei-
ner Militärintervention. Solche Aktionen vernichten unvermeidlich unschuldiges Leben
und bedürfen daher einer unangreifbaren Rechtfertigung. Nur wenn eine akute, tödliche
Gefahr von einem Vertragsbruch ausgeht, darf eine Militäraktion überhaupt erwogen wer-
den.

Auch bei ernsten Vertragsverletzungen geht die Gefahr für Frieden und internationale
Sicherheit nicht allein vom Zerstörungspotenzial der Waffen selbst aus, sondern hängt
von den Absichten des Regelbrechers ab. Wenn eine Regierung keine Absicht hat, die
neuen Waffen einzusetzen – außer wenn das Überleben der eigenen Nation auf dem Spiel
steht –, schafft das eine weniger brisante Gefahrenlage, als wenn die MVW Instrumente
einer aggressiven Politik darstellen.

1 A More Secure World: Our Shared Responsibility. Report of the Secretary-General’s High-Level Panel on
Threats, Challenges and Change, New York, United Nations 2004.

2 Unter Präemption wird ein Entwaffnungsschlag verstanden, wenn ein Angriff mit MVW unmittelbar bevor-
steht. Prävention hingegen ist die Zerstörung technischer Anlagen, Materialien und Waffen, bevor sich das
Risiko in eine tatsächliche Bedrohung verwandelt hat.
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Nationale Sicherheit ist das häufigste Proliferationsmotiv. Gerade Staaten in Konflikt-
regionen sehen MVW als unverzichtbaresAbschreckungspotenzial – man denke an Israel.
Hierbei handelt es sich um ein defensives Motiv. Ein zweiter Proliferationsgrund liegt im
Statusbedürfnis (Frankreich, Indien).

Proliferation aus Sicherheits- oder Statusbedürfnissen bedeutet nicht die akute Gefahr
eines absichtsvollen Einsatzes von MVW; es bleibt die Gefahr von “Kettenreaktionen”,
d.h. der Anstrengung anderer Staaten, als Antwort auf die neue Lage sich selbst MVW
zu beschaffen, sowie das Risiko ungewollter Eskalationen bis hin zu deren Einsatz. Auch
entstehen neue Möglichkeiten für nichtstaatliche Akteure, sich Zugang zu MVW zu ver-
schaffen.

Nur wenn – drittens – MVW in aggressive Pläne integriert sind (Irak 1990), stellt sich
eine unmittelbare Gefahr für Frieden und internationale Sicherheit ein. In diesen Fällen
erhöht der Besitz von MVW die Gefahr ihres Einsatzes.

Die drei Motivationstypen verlangen unterschiedliche Antworten. Gegenüber einem
auf seine Sicherheit bedachten Staat verbietet sich der Einsatz von Gewalt. Vielmehr muss
seine Sicherheitslage so verbessert werden, dass der Verzicht auf MVW möglich wird.
Falls dieser Versuch ergebnislos bleibt, wäre es für die internationale Gemeinschaft bes-
ser, sich mit der Situation abzufinden und Anstrengungen zu unternehmen, um deren ne-
gative Folgen einzuhegen, als sich auf risiko- und kostenreiche kriegerische Handlungen
einzulassen. Das wichtige Ziel der Non-Proliferation ist den Verlust der in einem Entwaff-
nungskrieg geopferten Menschenleben nicht wert, wenn die Bewaffnung aus defensiven
Motiven erfolgt und die Folgen durch Sicherheitsgarantien an die Nachbarn einzuhegen
sind.

In Statusgründen schwingt ein Element von Irrationalität mit. Wenn möglich, könnte
der Wunsch nach MVW durch alternative Wege zum Statusgewinn (Anerkennung, regel-
mäßige Konsultationen über wichtige Fragen, Sicherheitsratssitz) neutralisiert werden.
Damit darf freilich kein Beispiel für andere gegeben werden. Die internationale Gemein-
schaft muss daher auch die Option haben, den betreffenden Staat zu sanktionieren, um
andere von der Nachahmung abzuhalten. Aber auch in diesem Fall wirkt die Idee eines
Entwaffnungskrieges disproportional zur eher marginalen Bedrohung durch den neuen
MVW-Besitzer.

MVW in den Händen eines aggressiven Staates sind etwas anderes. In einer Krise, in
der der Einsatz dieser Waffen wahrscheinlich scheint, können die Risiken für die Nach-
barschaft und die internationale Gemeinschaft groß genug sein, um militärische Maßnah-
men zu rechtfertigen, falls deren Erfolgsaussichten gut und diplomatische Anstrengungen
fehlgeschlagen sind. Aber das ist keine verallgemeinerbare Regel, sondern bedarf der
sorgfältigen Einzelfallanalyse durch den Sicherheitsrat (s.u.).

Erfordernisse für Verfahren der Vertragseinhaltung:
Forensik und Politik

Vertragseinhaltungspolitik besteht zu einem großen Teil aus forensischen Verfahren. Da-
durch ergeben sich – trotz ihrer grundsätzlich politischen Natur – Ähnlichkeiten mit Ge-
richtsverfahren. Die erste Frage, die beantwortet werden muss, gilt dem Vertragsbruch.
Beweismittel müssen gesammelt und bewertet werden. Internationale Verifikation und
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geheimdienstliche Informationen helfen bei dieser Aufgabe. Aber beide Erkenntnisquel-
len sind nicht unhinterfragt zuverlässig, beide müssen mit Verheimlichungs- und Täu-
schungsversuchen fertig werden und unterliegen dem Irrtumsvorbehalt.

Dieser Mangel an Eindeutigkeit öffnet Räume für politische Spielchen. In der Recht-
sprechung sind die Verfahren darauf ausgerichtet, ein möglichst unparteiliches Urteil her-
beizuführen. Auch in der MVW-Forensik sind geregelte Verfahren erforderlich, um die
schädliche Einwirkung politischer Interessenspiele in Grenzen zu halten.

Wenn die Beweisaufnahme ergeben hat, dass ein ernster Vertragsverstoß vorliegt, blie-
be die Beurteilung der zu Grunde liegenden Motivation immer noch notwendig. Motiva-
tionen einzuschätzen ist schwieriger, als Fakten festzustellen. Man muss sich im früheren
Verhalten des Vertragsbrechers umtun, seine Sicherheitslage und seine regionalen Ambi-
tionen zu verstehen suchen, die Art und Weise besehen, wie er seine militärischen Fä-
higkeiten früher für politische Ziele eingesetzt hat. Dabei geht es um diffizile politische
Urteile. Bei der Gefahrenanalyse müssen nationale Vorurteile ausgeschaltet werden; alle
wesentlichen Tatsachen müssen auf den Tisch. Eine von nationalen Interessen und Idio-
synkrasien unabhängige Institution könnte hier nützliche Dienste leisten.

Gelegentlich wird eingewandt, Motivationen ließen sich überhaupt nicht beurteilen,
da der Blick ins Gehirn der Entscheidungsträger nicht möglich sei. Das mag im Sin-
ne sozialwissenschaftlicher Methodik stimmen; indes arbeiten wir häufig mit Annahmen
über die Absichten anderer. Sie sind wichtiger Bestandteil der Strafjustiz, wo sie zwi-
schen Vorsatz, Affekt und Fahrlässigkeit unterscheiden und damit Typus und Schwere
von Straftaten einzustufen helfen.

Schließlich muss über die Antwort auf den Vertragsbruch entschieden werden. Sie
hängt von dem Grad der Bedrohung ab, der sich aus der technischen Reife des MVW-
Programms und der Aggressivität der Intentionen bestimmt. Nur wenn das unmittelbare
Risiko des Einsatzes der Waffen als hoch gilt, kann über ein militärisches Eingreifen
ernsthaft debattiert werden. Dessen Erfolgsaussichten müssen in die Entscheidung ebenso
einbezogen werden wie das Kriterium der Verhältnismäßigkeit.

Ein “paranoider” Staat wird sich Sanktionen nicht beugen. Ein Status-bewusster Pro-
liferator wird sich kaum durch Sicherheitsgarantien von seinen Plänen abbringen lassen.
Ein Möchte-Gern-Kernwaffenstaat mit miserabler wirtschaftlicher Lage mag ökonomi-
schen Anreizen gegenüber aufgeschlossener sein als gegenüber Status-Versprechungen.
Die wahrscheinlichen Wirkungen der internationalen Antwort auf Dritte müssen berück-
sichtigt werden: Wenn Zugeständnisse Neid und Nachahmung des Regelbruchs provo-
zieren, wenn die Einhegung die Sicherheit der Nachbarstaaten nicht gewährleistet oder
wenn Präemptionsdrohungen eine Region in Panik versetzen, dann war die Entscheidung
für die jeweilige Antwort falsch und muss korrigiert werden.

Erfordernisse für Verfahren der Vertragseinhaltung:
Gerechtigkeit und Wahrheit

Es gibt für diese Verfahren auch eine “moralische” Dimension. Gerechtigkeit, Fairness
und Wahrheit sind universelle Werte und müssen berücksichtigt werden, um internatio-
nalen Entscheidungen Legitimität zu verleihen. Sie zu vernachlässigen, untergräbt die
Unterstützung für Maßnahmen gegen Regelbrecher.
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Gleiche Standards für alle Beteiligten ist ein wesentliches Gerechtigkeitsprinzip. Un-
terschiede in der Antwort auf denselben Regelbruch sind schwer zu rechtfertigen. Aller-
dings können Differenzierungen doch gerechtfertigt sein, wenn sie auf ein unterschied-
liches Risikoniveau, v.a. auf Variationen in den Absichten der Proliferatoren reagieren.
Variationen in den Gegenmaßnahmen können im Interesse der Regimeerhaltung liegen
oder mit ihren positiven Wirkungen auf Frieden und internationale Sicherheit begründet
werden. Wenn sie sich indes lediglich auf Sympathiemuster, Vorurteile oder vordergrün-
dige Interessen zurückführen lassen, unterminieren sie die Legitimität der Regime.

Eine andere Dimension der Gerechtigkeit betrifft das Gleichgewicht der Rechte und
Pflichten innerhalb der Regime. So balanciert der Nukleare Nichtverbreitungs-Vertrag
(NVV) die Verpflichtungen der Kernwaffenstaaten und der Nichtkernwaffenstaaten aus.
Sie sind asymmetrisch, weil die Pflichten der Nichtkernwaffenstaaten eindeutig festgelegt
sind und der Verifikation unterliegen, während die Kernwaffenstaaten nur vage formulier-
te und nicht überprüfte Abrüstungspflichten tragen. Diese Ungleichheit wäre erträglich,
wenn die Kernwaffenstaaten glaubwürdige Anstrengungen unternähmen, ihre Verspre-
chen einzulösen. Daran denken sie allerdings gar nicht. Dass dennoch die fünf offiziellen
Kernwaffenstaaten als ständige Mitglieder des Sicherheitsrats für die Durchsetzung der
Regeln der Regime die Hauptverantwortung haben, ist deshalb pikant. Diese Ungleich-
heit von Rechten und Pflichten untergräbt die Legitimität des NVV-Regimes.

“Fairness” bezeichnet hier prozedurale Gerechtigkeit: Alle von der Entscheidung Be-
troffenen sollten daran beteiligt sein, alle relevanten Aspekte, Meinungen und Interessen
sollten berücksichtigt werden. Deshalb sollten die Atommächte als ständige Mitglieder
des Sicherheitsrates ihrer politischen Willkür freiwillig Zügel anlegen. Zweifel an ihrem
guten Willen, eine sachgerechte Problemlösung herbeizuführen, untergraben die Glaub-
würdigkeit des Sicherheitsrates als “Schiedsrichter” über Krieg und Frieden und sind der
Legitimität der Regime zur Beschränkung der MVW abträglich. In dieser Hinsicht war
der Irak-Krieg ein Desaster.

Das des Regelbruchs bezichtigte Land muss die Chance zur Rechtfertigung haben.
Auch die Belange seiner Nachbarn müssen in Rechnung gestellt werden. Denn sie würden
die Auswirkungen eines Waffengangs hautnah zu spüren bekommen. Überdies betrifft
die Entscheidung über militärische Maßnahmen die gesamte internationale Gemeinschaft.
Offene Sitzungen des Sicherheitsrats und eine breite Debatte in der Vollversammlung
helfen, die Gemeinschaft als ganze an der Entscheidungsfindung zu beteiligen, auch wenn
die formale Entscheidung beim Sicherheitsrat verbleibt.

Entscheidungsverfahren in den MVW-Regimen

Im Rahmen des NVV ist die IAEO beauftragt, die Vertragseinhaltung der Nichtkernwaf-
fenstaaten zu verifizieren. Ihre Fähigkeit zur Entdeckung unerklärter nuklearer Aktivi-
täten ist durch das Zusatzprotokoll mit seinen erweiterten Informations- und Zugangs-
rechten verbessert worden. Das IAEO-Sekretariat hat Verdachtsmomente für einen Ver-
tragsbruch dem Gouverneursrat zu berichten, der mit Mehrheit entscheiden muss, ob ei-
ne Verletzung des Verifikationsabkommens zwischen dem Staat und der IAEO vorliegt.
Schwerwiegende Fälle gibt der Gouverneursrat an den VN-Sicherheitsrat weiter.
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Das Chemiewaffen-Übereinkommen (CWÜ) legt die Überprüfung der Vertragsein-
haltung in die Hände der Organisation zum Verbot chemischer Waffen (OPCW). Das
Sekretariat berichtet über die Ergebnisse seiner Inspektionen, der Verwaltungsrat und die
Mitgliedsstaaten-Konferenz treffen die Entscheidung. Zusätzlich sieht das Übereinkom-
men Verdachtsinspektionen vor: Jeder Mitgliedsstaat, der einen anderen des Vertrags-
bruchs verdächtigt, kann eine solche Inspektion verlangen. Das Verfahren ist so angelegt,
dass es dem verdächtigten Staat schwer fallen würde, Beweismittel zu beseitigen, be-
vor die Inspektoren den inkriminierten Standort in Augenschein nehmen. Die Inspektion
kommt zu Stande, wenn der Verwaltungsrat der OPCW sich nicht mit einer Drei-Viertel-
Mehrheit dagegen ausspricht. Ist ein Vertragsbruch festgestellt, entscheidet die Staaten-
konferenz über Sanktionen. Außerdem wird der Fall an den Sicherheitsrat überstellt.

Auch der Verifikations-Protokollentwurf zum Biowaffen-Übereinkommen (BWÜ)
sah eine solche Prozedur vor. Da er von den USA abgelehnt wurde, sind die Vertragspar-
teien auf das Übereinkommen zurückgeworfen. Art. VI erlaubt es Staaten, die Zweifel an
der Vertragseinhaltung eines Mitgliedsstaates hegen, sich direkt an den Sicherheitsrat zu
wenden, falls sie mit der bilateralen Klärung nicht zufriedengestellt sind. Außerdem hat
der VN-Generalsekretär aufgrund einer Sicherheitsratsresolution die Befugnis, angebli-
che Verletzungen des Genfer Protokolls, d.h. den vermuteten Einsatz von Biowaffen (und
Chemiewaffen) zu untersuchen. Zu diesem Zweck wurde ein “Mechanismus” eingerich-
tet. Er besteht aus einer veralteten Liste von Experten, die er zu diesem Zweck einberufen
könnte, sowie einer Liste von Laboratorien, die zur Analyse von Proben zur Verfügung
stehen.

Die Verbindung zwischen Regime und Sicherheitsrat ist für den NVV und das CWÜ
geregelt: Die Expertenorganisation beschafft und bewertet die technischen Daten. Damit
sollten die Möglichkeiten zum politischen Missbrauch im Sicherheitsrat eingeschränkt
sein. Freilich lässt die mangelndeRegelung des dortigenweiteren forensischenVerfahrens
viel zu wünschen übrig, erfordert doch in diesen Spezialfragen die Entscheidungsfindung
nicht das übliche Verhandeln über den Wortlaut von Entschließungen.

Außerdem entfällt für das BWÜ der Zwischenschritt zwischen der bilateralen Konsul-
tation von verdächtigendem und verdächtigtem Mitgliedsstaat und der drohungsschwan-
geren Befassung des Sicherheitsrats. Überdies bedingt das Fehlen einer vertragseigenen
Experten-Organisation, dass keine Routineverfahren zur Verfügung stehen und kein trai-
nierter Kader von Spezialisten sich mit der Angelegenheit befassen kann, bevor sie in die
Hände der Diplomaten gelegt wird. Der veraltete “Mechanismus” des Genfer Protokolls
ist nur ein unzulänglicher Ersatz für eine ständige Expertenorganisation.

Die Rolle der Vereinten Nationen

Der Sicherheitsrat ist der zentrale Ort, um Regimeregeln durchzusetzen. Denn solche Ent-
scheidungen müssen getroffen werden, wenn der Frieden und die internationale Sicherheit
bedroht sind, und können die Anwendung von Gewalt nach sich ziehen. Da es sich nicht
um Selbstverteidigung handelt, besitzt nur der Sicherheitsrat die Befugnis, militärische
Sanktionen gegen Regelbrecher zu verhängen.

Die Vollversammlung teilt sich mit dem Sicherheitsrat die Verantwortung für Frieden
und internationale Sicherheit, allerdings eher in deliberativer Weise. Sie kann sich mit
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MVW-bezogenen Geschehnissen befassen, ohne in die Entscheidungsprärogative des Si-
cherheitsrats einzugreifen. Im NVV muss der Staat, der aus dem Vertrag austreten will,
auch die Mitglieder der Vollversammlung von seinen Gründen informieren, und diese
kann auf Wunsch die Lage erörtern. Im Chemiewaffenabkommen berichtet der Exeku-
tivrat einen Vertragsbruch nicht nur an den Sicherheitsrat, sondern auch an die Vollver-
sammlung.

Der Generalsekretär könnte eine aktivere Rolle spielen als in der Vergangenheit; die-
se kann sich auf Art. 99 der Charta stützen, welcher den Generalsekretär ermächtigt, jede
Frage vor den Sicherheitsrat zu bringen, die aus seiner Sicht Frieden und internationale Si-
cherheit gefährdet. Das könnte der Fall sein, wenn der Sicherheitsrat einen Vertragsbruch
ignoriert oder der Generalsekretär über Informationen verfügt, die den Ratsmitgliedern
nicht zugänglich sind. Gegenwärtig würde ihm das schwer fallen, da er nicht auf die not-
wendige technische Expertise zurückgreifen könnte, um einschlägige Informationen zu
bewerten.

Bislang kann die Art und Weise, wie der Sicherheitsrat mit Verdachtsfällen umgegan-
gen ist, nicht befriedigen. Er wurde nicht einmal aktiv, als Nordkorea seine Verpflichtun-
gen aus dem Rahmenabkommen von 1994 verletzte – mit dem die letzte Krise um sein
Kernwaffenprogramm zunächst beigelegt worden war – und seinen Rücktritt vom NVV
erklärte, den es zuvor gebrochen hatte. Dabei verlangt das Verfahren nach Art. X, 1 des
NVV, dass der austretende Staat alle übrigen Vertragsparteien und den Sicherheitsrat von
seinen Gründen unterrichten muss, die mit der Substanz des Vertrages in Beziehung ste-
hen. Der Sicherheitsrat hätte deshalb die Gründe daraufhin überprüfen müssen, ob sie
das Kriterium einer Beeinträchtigung der nordkoreanischen Sicherheitsinteressen erfül-
len. Auch hätte er sich eine Meinung darüber bilden sollen, ob Nordkorea seine NVV-
Mitgliedschaft missbraucht hat, um sich kernwaffenfähige Technologien zu beschaffen.
Schließlich hätte der Rat beurteilen müssen, ob ein vertragsbrüchiger Staat überhaupt
vom Rücktrittsrecht Gebrauch machen darf.

Stattdessen weigerte sich Bejing, den Sicherheitsrat damit zu befassen, um seinem
Verbündeten Nordkorea etwaige Sanktionen zu ersparen, die China als kontraproduktiv
und eigenen Interessen abträglich ansah. Die Vereinigten Staaten wollten die Gründe ei-
nes anderen Landes, sich aus einem Vertrag zurückzuziehen, nicht infrage stellen. Denn
Washington selbst behält sich dieses Recht gerade unter der Bush-Regierung vor und
wünscht nicht, dass seine Gründe für einen Vertragsrücktritt in Zweifel gezogen werden;
also sollte kein Präzedenzfall geschaffen werden.

Der Fall Irak 2002/3 ist eigener Art; der vermeintliche Regelbruch bezog sich nicht
auf die MVW-Regime, sondern auf die Verpflichtungen des Iraks aus der Waffenstill-
standsresolution UNSC 687 von 1991. Dabei gab der Sicherheitsrat seine aktive Rolle
in der zweiten Hälfte der neunziger Jahre auf, weil er seine Einigkeit verlor: Frankreich
und Russland wandten sich aus wirtschaftlichen und politischen Motiven gegen Druck
auf Bagdad, seine Kooperation mit der Sonderkommission UNSCOM zu verbessern, ihre
Rückkehr in den Irak zu erzwingen oder den Zutritt für die Nachfolgeorganisation UN-
MOVIC zu ermöglichen. Die USA und Großbritannien bestanden darauf, die Sanktionen
gegen den Irak, die mehr die Bevölkerung als die Regierung trafen, aufrecht zu erhalten in
der Hoffnung, einen Regimewechsel auslösen zu können. Auch waren sie bereit, UNSC
687 mit unilateraler militärischer Gewalt durchzusetzen.
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2002 schien sich die Lage zu bessern. Unter dem Eindruck der amerikanisch-
britischen Drohkulisse gestand der Irak die Neuauflage von Inspektionen zu. UNMOVIC
berichtete dem Sicherheitsrat in kurzen Abständen, der den Druck auf den Irak durch
genaue Anforderungen aufrechterhielt. Dieses System funktionierte; das Resultat der In-
spektionen – keine Massenvernichtungswaffen und -programme – erwies sich als kor-
rekt, und die Bereitschaft der Iraker zur Kooperation besserte sich schrittweise. Anfang
März 2003 legten UNMOVIC und IAEO einen Plan vor, innerhalb weniger Monate die
noch offenen Fragen zu klären. Auf dieser Grundlage hielt die Ratsmehrheit eine Mili-
täraktion für unzweckmäßig. Daher handelte der Sicherheitsrat pflichtgemäß. Was nicht
funktionierte, war die Entscheidungsfindung in Washington und London, wo die Führun-
gen sich aufgrund verdrehter Geheimdienstinformationen völkerrechtswidrig zum Krieg
entschlossen.

Wie unzureichend die Verfahren des Sicherheitsrats für solche Entscheidungser-
fordernisse ausgestattet sind, erwies sich am 5. Februar 2003, als der damalige US-
Außenminister Powell dem Rat “Beweismittel” präsentierte. Nach seiner Multimedia-
Show setzten sich die Ratsmitglieder nicht etwa mit den vorgelegten Behauptungen aus-
einander. Vielmehr schloss sich an Powells Plädoyer die Routine-Prozedur an, wonach
die übrigen Außenminister ihre vorbereiteten Reden verlasen; von einer gründlichen Be-
weisprüfung konnte keine Rede sein.

In den gegenwärtigen Versuchen, die iranische Krise zu entschärfen, hält der Sicher-
heitsrat im Hintergrund die potenzielle Sanktionsdrohung bereit, während die diploma-
tischen Bemühungen im IAEO-Gouverneursrat und zwischen Iran und Großbritannien,
Frankreich und Deutschland stattfinden: Sie möchten mit einem Paket von Anreizen Iran
zur Aufgabe seiner Brennstoffkreislauf-Aktivitäten überreden. Es kann klug sein, auf eine
Erörterung der Iran-Frage unter Kapitel VII der Charta noch zu verzichten, um Raum für
eine friedliche Lösung zu gewinnen. Seltsam ist aber, dass der Sicherheitsrat von der La-
ge nicht einmal Kenntnis nimmt, obgleich der Gouverneursrat der IAEO einen iranischen
Bruch des Verifikationsabkommens festgestellt hat. Jetzt den Sicherheitsrat damit zu be-
fassen, heißt nicht zwangsläufig, dass er Sanktionen verhängt, sondern dient als Signal,
dass die internationale Gemeinschaft den Fall ernst nimmt und der betroffene Staat das
Seinige zur Lösung beitragen muss, weil der Rat andernfalls aktiv werden könnte.

Auch hat der Sicherheitsrat sich noch nie mit vermuteten Verletzungen des CWÜ oder
des BWÜ befasst. Trotz zahlreicher Behauptungen über Vertragsverletzungen hat es we-
der eine Verdachtsinspektion noch eine Untersuchung durch den Sicherheitsrat gegeben.
Lediglich in wenigen Fällen wurde der Generalsekretär gebeten, vermutete Einsätze von
Chemie- und Biowaffen zu untersuchen.

Die Bilanz ist ernüchternd: Der Sicherheitsrat hat zu selten, selektiv und ineffizient
gehandelt. Als er im Fall Irak endlich einen guten Weg eingeschlagen hatte, wurde er
durch den Unilateralismus einiger Mitglieder desavouiert. Politische Sonderinteressen
und nationale Idiosynkrasien standen der Etablierung eines wirksamen Verfahrens, mit
Vertragsverletzungen umzugehen, im Wege. Effiziente Verfahren könnten die Aussicht
verbessern, dass der Sicherheitsrat dem Ideal der Pflichterfüllung in MVW-Krisen näher
kommt.
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Institutionelle und prozedurale Optionen

Grundsätzlich sollten Fälle von (vermuteter) Vertragsverletzung in einem dreistufigen
System bearbeitet werden. Zwar gibt die Charta dem Sicherheitsrat das Recht, alle Fälle,
in denen Frieden und internationale Sicherheit bedroht sind, direkt an sich zu ziehen. Wo
jedoch die Staatengemeinschaft eigens Regime geschaffen hat, um mit besonderen Aus-
prägungen dieser Bedrohung fertig zu werden wie bei den MVW, sollte der Rat seine Rol-
le strikt subsidiär begreifen. Andernfalls könnte das gerade jüngst immer deutlicher ge-
äußerte Missbehagen der VN-Mitgliedschaft, die Gewichte verschöben sich immer mehr
zugunsten der Ratsmitglieder, noch weiter anwachsen, mit nachteiligen Folgen für die
Legitimität der Entscheidungen des Sicherheitsrats. Freilich kann Subsidiarität nur funk-
tionieren, wenn in den Regimen wirksame Mittel zur Krisenbewältigung angelegt sind.

Stufe eins: Die Regime-eigenen Verfahren

In den Routineverfahren der Vertragsregime werden einschlägige Informationen durch
die Vertragsorganisation zusammengestellt. Anschließend müssen die Leitungsgremien
ermitteln, ob es sich um eine Vertragsverletzung handelt, ob die Instrumente der Orga-
nisation ausreichen, um damit fertig zu werden, oder ob sie den Fall an die Vereinten
Nationen überweisen. Sowohl die IAEO als auch die OPCW verfügen über umfangreiche
Verifikationsmittel, die durch Informationen aus den Mitgliedsstaaten ergänzt werden.
Auch wird die Organisation auf kommerzielle Satelliteninformation und andere offene
Quellen zurückgreifen.

Für biologische Waffen fehlt eine Vertragsorganisation. Der Protokollentwurf hatte
ausgefeilte Prozeduren vorgeschlagen, um Vertragsverletzungen aufzuklären; dazu zählte
auch die Gründung einer Organisation. Ohne eine solche Behörde bleiben nur die mage-
ren Vorgehensweisen aus den Art. V und VI des BWÜ. Eine Möglichkeit, diese Lücke
zu schließen, wäre die Installation einer technischen Analyseeinheit in der Abrüstungs-
abteilung der Vereinten Nationen, die v.a. die biotechnische Expertise der UNMOVIC
aufsaugen könnte. So könnte dem Sicherheitsrat und dem Generalsekretär schnell verfüg-
bare Expertise für Untersuchungen von Vertragsbrüchen zur Verfügung stehen, die durch
den Rückgriff auf ein breiteres Expertenregister nach Bedarf erweitert werden könnte. 3

Ungeklärt ist die Frage, wie Synergien zwischen den Verifikationsorganisationen –
einschließlich der CTBTO – genutzt werden könnten. Der wechselseitige Datenaustausch
könnte hilfreich sein, wenn man etwa bedenkt, dass die Wiederaufarbeitung von Plutoni-
um ein chemischer Prozess ist, oder dass Radionukleide, die für die IAEO von Interesse
sind, vom Überwachungssystem der CTBTO aufgenommen werden könnten. Gegenwär-
tig fehlt es aber an der Rechtsgrundlage: Die Organisationen sind unterschiedlichen Ver-
tragsgemeinschaften verantwortlich, und die Verträge autorisieren nicht zur Weitergabe
der aus den Verifikationsanstrengungen gewonnenen Informationen.

3 UN Advisory Board on Disarmament Matters, Multilateral disarmament and non-proliferation regimes and
the role of the United Nations: an evaluation. Contribution of the Advisory Board on Disarmament Matters
to the High-Level Panel on Threats, Challenges and Change, New York, United Nations, DDA Occasional
Paper 8, 2004.
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Stufe zwei: Die Vertragsgemeinschaften

Zwar nimmt der Sicherheitsrat eine Garantiestellung für die Vertragsregime ein, ist aber
nicht ihr Eigentümer. Ihre “Aktionäre” sind vielmehr die Vertragsparteien. Es ist daher
nicht vertretbar, dass die Parteien die Initiative bei Vertragsverletzungen ausschließlich
dem Sicherheitsrat überlassen sollen. Gleichfalls ist es beklagenswert, dass die Überprü-
fungskonferenzen sich bislang als unfähig erwiesen haben, mit Vertragsverletzungen um-
zugehen, weil der beschuldigte Staat aufgrund der Konsensregel die eigene Verurteilung
vereiteln konnte.

Während der Vorbereitung der siebten NVV-Überprüfungskonferenz hat Deutschland
im Jahre 2004 vorgeschlagen, im Falle eines Vertragsrücktritts oder eines ernsten Ver-
dachts auf Vertragsverletzung eine außerordentliche Konferenz der Vertragsparteien ein-
zuberufen. Die Verfahrensregeln einer solchen Konferenz müssten sich von herkömm-
lichen Überprüfungskonferenzen unterscheiden, um dem Veto durch den beschuldigten
Staat zu entgehen. So könnten die Credentials des Beschuldigten automatisch suspen-
diert werden: Teilnahme wäre ihm nur ohne Stimmrecht möglich. Oder solche Konfe-
renzen könnten ihre Beschlüsse ausschließlich mit qualifizierter Mehrheit fassen. Damit
wäre nicht nur das Veto des Betroffenen, sondern auch ein Veto aufgrund von Klientelbe-
ziehungen ausgeschlossen.

Eine solche Konferenz würde auf der Grundlage der von den zuständigen Organisa-
tionen beigebrachten Beweismittel operieren. Stellt sie einen Vertragsbruch fest, so sind
die “betrogenen”Vertragspartner zu einer angemessenen Antwort berechtigt. Die gemein-
same Vereinbarung von Sanktionen, z.B. die Suspendierung wirtschaftlicher und wissen-
schaftlicher Zusammenarbeit im jeweiligen Sektor, wäre denkbar. Auch ein weitergehen-
des Wirtschaftsembargo könnte abgesprochen werden. Solche Beschlüsse wären nicht
rechtlich bindend und hätten keine Wirkungen auf Nicht-Vertragsparteien. Ein wirksames
Signal wären sie allemal, sie würden die wirtschaftlichen Interessen des Vertragsbrechers
treffen.

Darüber hinaus wären sie auch ein Hinweis für den Sicherheitsrat. Die Be- oder Ent-
lastung eines Staates durch eine große Mehrzahl der Mitglieder der Vereinten Nationen
könnte vom Rat in seinen Erörterungen unter Kapitel VII schwerlich ignoriert werden.
Sich gegen eine solche Mehrheit festzulegen würde besonderer Rechtfertigung bedürfen.
Verfahren der Vertragsgemeinschaften würden daher die Entscheidungsfindung des Si-
cherheitsrats vorstrukturieren und politischen Manövern Zügel anlegen.

Stufe drei: Die Vereinten Nationen

Der Sicherheitsrat muss zuletzt seine eigenen Überlegungen anstellen. Er muss die Befun-
de auf den früheren Stufen berücksichtigen, ist aber dadurch nicht endgültig gebunden. In
gewisser Weise würde er als “Berufungsinstanz” agieren.

Erstens könnten Regeln für die Zulässigkeit von Beweismaterial festgelegt werden.
Was die Vertragsorganisationen vorlegen, muss berücksichtigt werden. Nationale geheim-
dienstliche Informationen hingegen sollten nur dann berücksichtigt werden, wenn sie von
einer zweiten, unabhängigen Quelle bestätigt worden sind. Staaten können einseitig ge-
wonnene Informationen präsentieren, aber so, wie im Gerichtsverfahren bestimmte (z.B.
widerrechtlich beschaffte) Beweismittel ignoriert werden müssen, könnte auch der Rat
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verpflichtet werden, ausschließlich von einem Staat vorgestellte Daten außer Acht zu las-
sen, wenn keine Bestätigung erfolgt. Sämtliche Geheimdienstinformationen sollten einer
Bewertung durch die oben vorgeschlagene technische Einheit im VN-Sekretariat unter-
zogen werden

Zweitens könnte die parteiliche Vertretung eingeführt werden: Ein Staat könnte als
Ankläger, einer als Verteidiger des beschuldigten Staates fungieren (der auch die Mög-
lichkeit zur Stellungnahme haben muss). Diese Rollenträger müssen nicht Mitglieder des
Sicherheitsrates sein. Falls sie es sind, sollten sie verpflichtet sein, sich bei der Entschei-
dung der Stimme zu enthalten.

Drittens muss der Sicherheitsrat die Motivationen und Absichten des Vertragsbrechers
zu ergründen suchen, da dies für die Antwort entscheidend ist. Diese Aufgabe wird am
besten einer unabhängigen, vom Generalsekretär ernannten Expertengruppe anvertraut.
Sie könnte in Ergänzung der eigenen Expertise Informationen vom beschuldigten Staat
anfordern und dessen Nachbarstaaten nach ihrer Einschätzung befragen. Außerdem könn-
te sie auf Geheimdiensterkenntnisse der Mitgliedsstaaten zurückgreifen – unter denselben
Kautelen, die oben für den Sicherheitsrat angemahnt wurden.

Bei der Gefahrenanalyse und der Festlegung einer Antwort würde sich der Sicher-
heitsrat auf diese Expertengruppe stützen und auf die Stellungnahmen der Nachbarstaa-
ten. Argumente aus der Vollversammlung würden mit einbezogen. Auf dieser Grundlage
könnte der Rat die Risiken für die Staatengemeinschaft einschätzen, die sich aus einem
Vertragsbruch durch den Beschuldigten ergeben würden. Dabei ginge es nicht nur um die
unmittelbaren Konsequenzen für die Nachbarschaft, sondern auch um den Nachahmungs-
anreiz für Drittstaaten.

Anschließend würde der Rat Gegenmaßnahmen beschließen, wobei die Palette
von Duldung und positiven Anreizen bis zur militärischen Aktion reicht. Ihre Risi-
ken und Kosten für die internationale Gemeinschaft und die betroffene Bevölkerung
müssen sorgfältig erwogen werden. Dabei könnte etwa in Bezug auf wirtschaftliche
Sanktionen die Expertise von Internationalem Währungsfond, Weltbank und des VN-
Entwicklungsprogramms hilfreich sein. Auch die Auswirkungen militärischer Maßnah-
men sollten abgeschätzt werden, etwa in Form einer Simulation. Hierfür muss dem Si-
cherheitsrat militärische Expertise zur Verfügung stehen.

Schlussbemerkung

Der Umgang mit MVW-Krisen zählt zu den Schlüsselfragen internationaler Sicherheits-
politik. Hier entscheidet sich, ob die Reise in Richtung einer kooperativen, vom Recht
gesteuerten Ordnung oder des Faustrechts geht. Um eine wirksame Regelung hat sich die
Staatengemeinschaft bis heute gedrückt. Es ist höchste Zeit, diese Lücke zu schließen.
Andernfalls wird die langsame Erosion oder gar der geschwinde Zusammenbruch der
Vertragsregime nicht aufzuhalten sein.

Harald Müller
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2.2. Gefährdungen des nuklearen Nichtverbreitungs-
vertrages? Nordkorea, Iran und die USA

Ein Domino-Effekt?

Die Überprüfungskonferenz des nuklearen Nichtverbreitungsvertrages (NVV) im Früh-
jahr 2005 wurde von zwei Problemfällen überschattet: Nordkorea hat seinen Austritt aus
dem NVV erklärt und arbeitet seither aktiv am Bau der Bombe. Mit multilateralen Ver-
handlungen versucht man, es von diesem Pfad abzubringen, bisher ohne Erfolg. Ein weite-
res Problem stellt der Aufbau einer Urananreicherungsanlage in Iran dar, die den Zugriff
auf die Bombe vereinfacht. Die Aktivitäten sind erst vor zwei Jahren entdeckt worden
und werden als so verdächtig empfunden, dass die internationale Gemeinschaft sie nicht
dulden will.

In beiden Fällen haben Mitglieder des NVV den Vertrag in Frage gestellt. Ob Nord-
koreas Austritt völkerrechtlich gültig ist, bleibt unklar. Die Vertragsverletzungen Irans
mögen zwar geringfügig sein, aber es besteht der Verdacht, dass die Herstellung von
Kernwaffen geplant ist. Als Folge wäre die Glaubwürdigkeit des Vertrages unterminiert.
Ein Domino-Effekt könnte eintreten, wenn andere Länder diesen Beispielen folgten. Die
Problemfälle Indien, Pakistan und Israel sind anders gelagert, da sie dem NVV nie beige-
treten sind.

Sowohl im Fall Irans als auch Nordkoreas gibt es Bemühungen, die Probleme diplo-
matisch zu lösen. Es gibt aber auch Drohgebärden und widersprüchliche Signale aus den
USA. Sie werden von manchen Beobachtern als hinderlich kritisiert, denen zufolge sie die
zarten Pflänzchen zertrampeln, die die Diplomatie herangezogen hat, und die Problem-
staaten zu weiterer nuklearer Proliferation provozieren. Andere behaupten dagegen, nur
mit den mächtigen USA im Rücken könne ein Wohlverhalten erzwungen werden. Auch
die bisherigen diplomatischen Erfolge könne man nicht anders erklären. Im Übrigen seien
diese nicht überzeugend, da sie die Probleme nicht gelöst hätten.

Die Außenpolitik der Bush-Administration ist vor allem durch Konfrontation gekenn-
zeichnet (vgl. Friedensgutachten 2003, Beitrag 1.1.). Statt internationale Regime zu stär-
ken und eine gemeinsame Diplomatie zu betreiben, bevorzugt sie eine Politik der Stärke,
die im Irak-Krieg kulminierte. Mit seiner Rhetorik der “Achse des Bösen”, zu der Bush
auch Nordkorea und Iran zählt, erzeugt er Feindbilder und provoziert Angst und Un-
sicherheit nicht nur bei den betroffenen Regierungen. Seine Verteidigungsdoktrin setzt
wieder stärker auf die Rolle von Kernwaffen (vgl. Friedensgutachten 2003, Beitrag 3.2.),
vernachlässigt dagegen die Abrüstungsverpflichtungen aus dem NVV.

In diesem Beitrag wollen wir die Entwicklungen in Nordkorea und Iran miteinander
vergleichen, insbesondere im Blick auf die Politik der USA: Welche Gemeinsamkeiten
und Unterschiede lassen sich beobachten? Welche Widersprüche? Ist die Politik der USA
konsequent? Ist eine Lösung der Probleme absehbar? Wie sollte die internationale Ge-
meinschaft handeln?



136 Gefährdungen des nuklearen Nichtverbreitungsvertrages? Nordkorea, Iran und die USA

Nordkorea: Größte Bedrohung für den NVV

Bush verschärft den Konflikt

Mit dem Amtsantritt von US-Präsident Bush vollzog sich ein Wandel in der amerika-
nischen Nordkoreapolitik. Hatte Clinton parallel zur südkoreanischen Entspannungspo-
litik Kim Dae-jungs noch einen sicherheitspolitischen Interessenausgleich zwischen Wa-
shington und Pjöngjang verfolgt und die Verhandlungen über einen Bau- und Exportstopp
weitreichender Raketen fast zur Unterschriftsreife gebracht, so interessierte das die neu-
gewählte US-Regierung kaum. Denn mit ihr waren die neokonservativen Kritiker dieser
Politik an die Macht gekommen.

Mit Präsident Clinton war 1994 zwischen den USA und der Demokratischen Volksre-
publik Nordkorea (DPRK) das Genfer Rahmenabkommen ausgehandelt worden, um die
erste nordkoreanische Nuklearkrise zu regeln (s. Friedensgutachten 2003, Beitrag 5.1.).
Pjöngjang verpflichtete sich darin, den NVV nicht zu verlassen und seine Plutoniumakti-
vitäten unter Beobachtung der Internationalen Atomenergieorganisation (IAEO) zu stel-
len, bis ein internationales Konsortium unter Leitung der Korean Peninsular Energy Deve-
lopment Organization (KEDO) die Kernelemente zweier Leichtwasserreaktoren für Nord-
korea geliefert hätte. Erst danach sollte die DPRK wieder allen NVV-Verpflichtungen
unterliegen und vorhandene nuklearwaffentaugliche Anlagen und Materialien abrüsten.
Bis zur Fertigstellung der Reaktoren wollten die USA kostenlos jährlich 500.000t Roh-
öl liefern. Darüber hinaus sollten die politischen Beziehungen zwischen beiden Ländern
normalisiert und alle Sanktionen eingestellt werden. Das Abkommen wurde von beiden
Seiten nur halbherzig implementiert, hat aber immerhin acht Jahre die größte Gefahr für
die nukleare Weiterverbreitung in der Region gebannt.

In ihrer ersten Amtszeit war die Politik der Bush-Administration gegenüber Nord-
korea gespalten. Die Pragmatiker unter Außenminister Colin Powell, sein Stellvertreter
Richard Armitage und der Direktor der Asien- und Pazifikabteilung im State Department
James Kelly sahen das Genfer Rahmenabkommen zwar kritisch, wollten es aber verbes-
sern. Die Neokonservativen unter Führung von Vizepräsident Richard Cheney, dem Stell-
vertretenden Verteidigungsminister Paul Wolfowitz und dem Leiter des Büros für Rüs-
tungskontrolle und Internationale Sicherheit im State Department John Bolton hingegen
wollten das Genfer Rahmenabkommen kündigen und Nordkorea unter Androhung seiner
Isolation zur nuklearen und konventionellen Abrüstung und so letztlich zum Regime-
wechsel zwingen. Bush gab mit der Verkündung seines neuen “umfassenden Ansatzes”
am 6. Juni 2001 der Konfrontation den Vorzug. Erst solle Nordkorea nuklear und konven-
tionell abrüsten, dann wären vage Gegenleistungen möglich. Das parallele Gesprächsan-
gebot war wenig glaubwürdig, weil Bush gleichzeitig den nordkoreanischen Führer Kim
Jong-Il mehrfach öffentlich herabsetzte.

Diese konfrontative Politik verstärkte sich nach dem Terroranschlag vom 11.9.2001.
Der neue amerikanische Nuclear Posture Review vom Januar 2002 forderte auch die Ent-
wicklung Bunker zerstörender Miniatomwaffen für Ziele in Nordkorea. Im März 2002
verhinderten die Neokonservativen die Zertifizierung des Genfer Rahmenabkommens im
US-Kongress. Der Krieg gegen den Irak zeigte ein Jahr später, dass die USA notfalls auch
ohne UN-Mandat gegen autoritäre Regime vorgehen, wenn sie dort den Regimewechsel
wünschen.
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Das veränderte Verhalten der USA musste auf die kommunistische Führung in Nord-
korea sehr bedrohlich wirken. Bushs Ankündigung eines neuen “umfassenden Ansatzes”
in der Nordkoreapolitik wurde von der Regierung der DPRK vehement abgelehnt. Der
Führung war klar, dass der neue Ansatz der Neokonservativen auf einen Regimewechsel
zielte. Die Einordnung der DPRK in die “Achse des Bösen” verletzte zudem aus nordko-
reanischer Sicht eindeutig das Genfer Rahmenabkommen. Das stärkte die Kräfte, die sich
wegen der schwindenden konventionellen militärischen Konkurrenzfähigkeit schon lange
für Atomwaffen einsetzten.

Als die DPRK nach amerikanischen Angaben – von Nordkorea aber bestritten – am
4. Oktober 2002 eingestand, sie betreibe ein Urananreicherungsprogramm, war das Gen-
fer Rahmenabkommen endgültig begraben. Pjöngjang schwenkte nun ebenfalls auf einen
Konfrontationskurs ein: Es forderte wenige Tage später einen Sicherheitsvertrag und das
Ende von Wirtschaftssanktionen, bevor es zur Abrüstung bereit sei. Washington verlangte
umgekehrt erst die Offenlegung des Programms und seine Abrüstung. Weil die Nord-
koreaner das ablehnten, beendete die US-Regierung im Dezember 2002 die kostenlo-
sen Erdöllieferungen. Daraufhin verwies Pjöngjang die UN-Inspektoren des Landes und
trat am 10. Januar 2003 aus dem NVV aus, den es allerdings regelwidrig nur beim UN-
Generalsekretär und nicht bei allen NVV-Staaten kündigte. Völkerrechtlich ist somit un-
klar, ob die DPRK noch Mitglied des NVV ist oder nicht. Von den USA wird dies nicht
thematisiert – ein Beleg dafür, welche geringe Bedeutung Washington dem NVV-Regime
und dem Völkerrecht beimisst.

Wird Nordkorea Nuklearmacht?

Ende Februar 2003 begann die DPRK nach eigenen Angaben mit der Wiederaufarbei-
tung der zuvor eingelagerten 8.000 Plutoniumbrennstäbe, aus denen innerhalb von sechs
Monaten genügend Plutonium für bis zu sechs Nuklearsprengsätze zu gewinnen ist. Mit
dem möglicherweise schon Anfang der neunziger Jahre abgezweigten Plutonium besäße
es derzeit Material für bis zu acht Bomben. Umstritten ist, ob es Atombomben herstellen
kann, und selbst wenn, ob diese aufgrund ihrer Größe und ihres Gewichts von mehreren
Tonnen militärisch nutzbar wären. Ähnliche Zweifel bestehen bei der Urananreicherung,
für die viel Energie benötigt wird. Der Verbrauch müsste angesichts der maroden nordko-
reanischen Stromversorgung leicht durch Satelliten zu entdecken sein. Doch gibt es dazu
keine brauchbaren Indizien. Besitzt Nordkorea eine Einrichtung zur Urananreicherung, so
dürfte es sich eher um eine Versuchsanlage handeln, die von unterirdischen Wasserkraft-
werken ihre Energie bezieht und deshalb für die Herstellung großer Mengen an hochange-
reichertem Uran (HEU) kaum geeignet wäre. Außerdem haben die USA bisher Pakistan
nicht ernsthaft unter Druck gesetzt, um zu klären, in welchem Umfang Nordkorea durch
das Khan-Netzwerk Urananreicherungstechnologie erhalten hat.

Da die DPRK während des zweiten Irak-Kriegs zur Nuklearmacht zu werden droh-
te, suchten die gemäßigten Kräfte in der Bush-Regierung dies zu verhindern, indem sie
den Konflikt multilateralisierten. China, das den größten Einfluss auf Pjöngjang besitzt,
wurde als Mediator gewonnen. Beijing willigte ein, weil es ebenfalls kein atomares Nord-
korea will, aber auch, weil es keine Destabilisierung des Landes wünscht. Es überredete
Nordkorea zur Teilnahme an den Dreimächtegesprächen (China, USA, Nordkorea) Ende
April 2003 in Beijing, die weitgehend konfrontativ endeten. Die USA forderten von der
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DPRK die Offenlegung aller Atomwaffenprogramme und ihre vollständige verifizierbare
Abrüstung. Erst danach wollten sie vage Gegenleistungen anbieten. Umgekehrt verlang-
te Nordkorea zunächst einen Sicherheitsvertrag, die Aufhebung aller Sanktionen, wirt-
schaftliche Hilfen und die politische Normalisierung, bevor es abrüsten wollte. Immerhin
bestand Einigkeit über das Ziel: eine denuklearisierte koreanische Halbinsel. Aber beide
Seiten verfolgten diametral entgegengesetzte Ansätze.

Inzwischen werden Russland, Japan und Südkorea in die multilateralen Verhandlun-
gen einbezogen. Die Sechs-Mächte-Gespräche fanden im August 2003, im Februar 2004
und im Juni 2004 in Beijing statt. Danach setzte Nordkorea die Gespräche aus, weil es
auf ein größeres amerikanisches Entgegenkommen nach der möglichen Wahl John Kerrys
zum US-Präsidenten hoffte.

Die USA versuchen, die übrigen vier Staaten zu ihrem konfrontativen Ansatz zu
überreden. Obwohl gerade ihr Verhalten die atomaren Ambitionen Nordkoreas erhöht,
definieren sie das nukleare Problem zu einer “regionalen Krise”, um die Kosten jeder
Regelung weitgehend auf die anderen Teilnehmer abzuwälzen: Nur an Abrüstungsmaß-
nahmen wollen sie sich beteiligen und weitere Anreize lediglich diskutieren. Außerdem
soll Pjöngjang die volle Transparenz über sein Kernwaffenprogramm herstellen, bevor
es eine vorläufige multilaterale Sicherheitsgarantie erhält. So bekäme das Pentagon alle
Angaben für einen präventiven Entwaffnungsschlag vor dem Wirksamwerden der Sicher-
heitsgarantie. Das amerikanische Ziel des schnellen Regimewechsels bürdet Seoul nicht
nur die Hauptlast der Denuklearisierung, sondern auch der kostenträchtigen und daher
unerwünschten schnellen Wiedervereinigung auf. Ein gemeinsamer Verhandlungsansatz
besteht daher nicht.

China, Südkorea, Russland und teilweise auch Japan akzeptieren die DPRK als gleich-
berechtigten Verhandlungspartner, sie erkennen ihr Existenzrecht an und sind von Anfang
an zu Leistungen bereit. Einigkeit besteht über das Ziel und wichtige Verhandlungsprin-
zipien. Das bereits formulierte Prinzip der “koordinierten Schritte” und des “Wort für
Wort” wird jedoch von den USA als eine wechselseitige Abfolge von Schritten (Nordko-
rea beginnt), von der DPRK dagegen als simultanes Voranschreiten in einem stufenartigen
Prozess verstanden. Über das Einfrieren aller nuklearen Programme als ersten Schritt zur
vollständigen Abrüstung besteht ebenfalls Konsens. Grundsätzlich will Pjöngjang Inspek-
tionen akzeptieren, leugnet aber die Existenz eines Urananreicherungsprogramms.

Auch die Verhandlungsposition Nordkoreas ist nicht konsistent. Bisher erhebt es un-
terschiedliche Forderungen. Neben dem Sicherheitsvertrag verlangt es den Abbau von
Sanktionen, dann die Streichung von der amerikanischen Liste der Terrorstaaten, ein an-
dermal geht es um Energielieferungen. Zeitweise akzeptierte es die Verbindung mit der
Entführungsfrage der Japaner, zeitweise lehnte es sie ab. (Nordkorea entführte in den sieb-
ziger und achtziger Jahren Japaner, die es für die Spionageausbildung einsetzte. 2002 ließ
es fünf entführte Japaner nach Tokio ausreisen und 2004 auch ihre direkten Angehöri-
gen.) Nordkorea hat noch keinen konkreten Abrüstungsplan vorgelegt, der systematisch
dazu auch die erwünschten Leistungen auflistet. Die Art und Weise einer Rückkehr in
den NVV ist ungeklärt. Auch das Schicksal von KEDO ist offen. Ohne Fortschritte in den
Verhandlungen werden die USA Ende des Jahres keiner weiteren Verlängerung zustim-
men.
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Für Pjöngjang liegt sehr viel auf dem Verhandlungstisch,wenn es sich für die nukleare
Abrüstung entscheidet. Von China, Südkorea und Russland gibt es attraktive wirtschaft-
liche Angebote. Die USA würden die Institutionalisierung der Sechs-Mächte-Gespräche
akzeptieren. Nordkorea wäre gleichberechtigter Partner bei der künftigen Gestaltung der
Sicherheit und anderer Fragen in Nordostasien. Allerdings bindet Washington dies an
nordkoreanische Zugeständnisse in der konventionellen Abrüstung und in der Menschen-
rechtsfrage. Die DPRK fordert viel, hat aber außer dem Einfrieren seines Nuklearpro-
gramms noch nichts auf den Tisch gelegt.

Das fehlende wechselseitige Vertrauen verhindert bisher einen Durchbruch in den Ver-
handlungen. Nordkorea fordert, unterstützt von China, in allen bisherigen Verhandlungs-
runden ein Ende der “feindlichen US-Politik”, aber die amerikanischen Falken haben je-
des Mal ein Einlenken verweigert. Beide Seiten müssen sich nun parallel bewegen. Ohne
eine bessere amerikanische Sicherheitsgarantie wird Pjöngjang keine Zugeständnisse un-
terbreiten. Sind die USA hierzu bereit, ist auch Nordkorea gefordert, sein Abrüstungspro-
gramm zu konkretisieren. Die Situation ist gespannt. Nordkorea hat sich am 10. Februar
2005 zur Nuklearmacht erklärt. Es droht, die Sechs-Mächte-Gespräche abzubrechen, und
will seine Raketentests wieder aufnehmen. 1 Es hat außerdem mit der erneuten Entladung
seines 5-Megawattreaktors begonnen, um Plutonium für weitere sechs Bomben zu gewin-
nen.

Iran – auf dem Weg zur Kernwaffe?

Verdächtige Aktivitäten

Schon seit Jahren wird Iran von den USA verdächtigt, heimlich ein Kernwaffenprogramm
zu betreiben. Es gab verschiedene Verdachtsmomente, vor allem aus Geheimdienstanga-
ben über iranische Beschaffungsaktivitäten zur Anreicherungstechnologie, jedoch keine
Beweise. Seit Beginn 2003 wuchsen die Befürchtungen stetig, ausgelöst durch eine ame-
rikanische Veröffentlichung über heimliche Anreicherungsaktivitäten. Tatsächlich wurde
bald darauf bekannt, dass Iran kurz vor der Fertigstellung einer Urananreicherungsanlage
steht (vgl. Friedensgutachten 2004, Beitrag 3.3).

Formal erfüllte Iran zwar seine Verpflichtungen gegenüber der IAEO, die die friedli-
che Verwendung der Kernenergie überprüft, aber nur, weil Teheran das Zusatzprotokoll,
das genauere Kontrollen und erweiterte Deklarationspflichten vorsieht, noch nicht un-
terzeichnet hatte. Nach diesem hätte Iran seine Aktivitäten früher deklarieren müssen.
Trotzdem gestattet auch das Zusatzprotokoll, Anreicherung zu zivilen Zwecken zu betrei-
ben, solange sie von der IAEO kontrolliert wird. Dies legt Artikel III des NVV fest, der
Nichtkernwaffenstaaten die zivile Nutzung der Kernenergie ausdrücklich zugesteht.

Ob Teheran mit diesen Aktivitäten wirklich nur zivile Absichten oder heimlich doch
ein Kernwaffenprogramm verfolgt, ist ungeklärt. Aus wirtschaftlicher Sicht macht das
Programm keinen Sinn, denn es gibt genügend Uranbrennstoff auf dem Weltmarkt, der
auch an Iran verkauft werden würde. Allerdings hat es schon oft Kernenergieprojekte

1 KCNA (Hg.), DPRK FM on Its Stand to Suspend Its Participation in Six-party Talks for Indefinite Period, in:
http://www.kcna.co.jp/item/2005/200502/news02/11.htm#1, sowie KCNA (Hg.), Memorandum of DPRK
Foreign Ministry, in: http://www.kcna.co.jp/item/2005/200503/news03/04.htm#1.
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gegeben, die wirtschaftlich keinen Sinn machen. In vielen Entwicklungsländern ist zivile
Kernenergie noch immer das Symbol für Fortschritt und Entwicklung.

Der Verdacht liegt daher nahe, dass Teheran sich zumindest die militärische Opti-
on offen hält. Dafür sprechen auch widersprüchliche, falsche und zögerliche Angaben
Irans während der Bemühungen der IAEO, die nuklearen Aktivitäten aufzuklären. Wer
eine funktionsfähige Anreicherungsanlage betreibt, kann sie sehr schnell zur Produktion
von HEU umrüsten und damit kurzfristig die schwierigste technische Hürde zur Kern-
waffenherstellung überwinden. Aus diesem Grund verbreitet sich die Überzeugung, dass
die Produktion von Nuklearbrennstoff prinzipiell nur noch international betrieben werden
sollte, um den nationalen Zugriff zu beschränken. Im Sommer 2004 setzte die IAEO ei-
ne internationale Arbeitsgruppe ein, die Vorschläge erarbeiten sollte, wie die Produktion
internationalisiert werden könnte. Im Februar 2005 hat sie einen Bericht vorgelegt. 2

Es überrascht daher nicht, dass nicht nur die USA, sondern auch die Europäer ein
Anreicherungsprogramm in Iran nicht tolerieren wollen. Iran weigert sich jedoch, darauf
zu verzichten. Während die USA nur forderte, die Anreicherung aufzugeben, bemühen
sich Frankreich, Großbritannien und Deutschland (EU3) stellvertretend für die EU um
eine diplomatische Lösung, die dem Iran auch Anreize bietet. Die USA beteiligen sich
nicht an den Gesprächen. Sie gehen davon aus, dass dem Iran prinzipiell nicht zu trauen
ist. Auch hier wünschen Hardliner eine Ablösung des Regimes.

Immerhin hatte Teheran sich im Oktober 2003 in einer gemeinsamen Erklärung mit
den EU3 verpflichtet, seine Anreicherungsaktivitäten zunächst auszusetzen, alle ungeklär-
ten Fragen aufzuklären, und das Zusatzprotokoll zu unterzeichnen. Es hatte den Anschein,
als ob sich Irans Zusammenarbeit mit der IAEO verbesserte. Teheran unterzeichnete das
Zusatzprotokoll und kündigte an, man werde sich daran halten, auch wenn es noch nicht
ratifiziert sei.

Urananreicherung als Kernproblem

Auch das letzte Jahr war geprägt von zähen Verhandlungen zwischen Iran und den EU3
mit Fort- und Rückschritten. Ursprünglich verfolgten die USA und die EU3 sehr unter-
schiedliche Ansätze. Die USA wollten den Fall vor den UN-Sicherheitsrat bringen, um
harte Sanktionen zu ermöglichen. Die EU3 hatten dagegen im Oktober 2003 mit Iran aus-
gehandelt, öffentliche Kritik möglichst zu vermeiden, insbesondere zu verhindern, dass
der Fall vor den UN-Sicherheitsrat gebracht würde – als Gegenleistung dafür, dass Iran
seine Anreicherungsaktivitäten zunächst aussetzt. Angesichts stetiger weiterer Enthüllun-
gen über Irans Nuklearprogramm entschlossen sich jedoch beide Seiten zu einer gemein-
samen Erklärung auf einer Sitzung des IAEO-Gouverneursrats. Dies kam einer Anklage
im UN-Sicherheitsrat nahe. In ihr warfen sie Iran vor, seine Safeguards-Verpflichtungen
verletzt zu haben, und forderten zur sofortigen vollen Kooperation auf, um alle ausstehen-
den Fragen zu klären.

Teheran, welches das Thema vollständig von der Tagesordnung der IAEO entfernen
wollte, reagierte entsprechend erbost auf die Resolution. Es beschuldigte die Europäer,
den Amerikanern klein beizugeben, und kündigte an, seine bisher noch ausgesetzten tech-
nischen Aktivitäten im Oktober 2004 wieder aufzunehmen. Die USA interpretierten die

2 Multilateral Approaches to the Nuclear Fuel Cycle: Expert Group Report submitted to the Director General
of the International Atomic Energy Agency, INFCIRC/640, 22 February 2005.
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Erklärung des IAEO-Gouverneursrats so, als ob man Iran schon den heimlichen Bau einer
Bombe vorgeworfen hätte. Die EU3 lehnten dies als Überinterpretation ab.

Im Juni 2004 veröffentlichte die IAEO einen Bericht über den Stand der Inspektionen
in Iran. 3 Der Bericht rügte, dass Iran – im Gegensatz zu seinen Behauptungen vom letz-
ten Jahr – wichtige Informationen über weitere verdächtige Aktivitäten zurückgehalten
hatte. So waren in Iran Experimente zur Herstellung von Polonium durchgeführt wor-
den – ein Stoff, der für die Zündung von Kernwaffen verwendet werden kann. Auch die
Herkunft der Zentrifugentechnologie war noch nicht genügend aufgeklärt worden; insbe-
sondere die Rolle Pakistans bei ihrer Beschaffung blieb offen. Ebenso sind Irans Angaben
über den Ursprung von HEU-Spuren nicht stimmig. Inzwischen wurde bekannt, dass die
Beschaffung der Zentrifugentechnologie vor allem durch das Verbreitungsnetz des pakis-
tanischen Physikers Abdul Qadeer Khan erfolgte, mit Billigung und Unterstützung der
pakistanischen Regierung. Außerdem scheinen die Iraner Experimente zur Laserisoto-
penanreicherung durchgeführt zu haben. Solange diese Fragen nicht geklärt sind, kann
die IAEO nicht bestätigen, dass weitere, nichtdeklarierte Aktivitäten ausgeschlossen wer-
den können.

Die IAEO vermied allerdings, die Iraner mit einem Stichtag unter Druck zu setzen,
ebenso war in dem Bericht nichts enthalten, das verlangt hätte, den Fall doch noch vor
den UN-Sicherheitsrat zu bringen. Das verärgerte die USA, die genau dies wollten.

Am 23. Juni teilte Teheran der IAEO mit, dass es die Herstellung von Zentrifugen-
komponenten wieder aufnehmen und die Zentrifugen zusammenbauen und testen werde.
Mit der eigentlichen Anreicherung würde man aber nicht beginnen und alle seine Aktivi-
täten von der IAEO beobachten lassen. Am 27. Juni brachen die Iraner die IAEO-Siegel
an den Anlagenteilen und begannen sie zusammenzubauen.

Es folgten weitere Verhandlungen zwischen den EU3 und Iran sowie Berichte der
IAEO. Nach wie vor weigerte sich Iran, auf Anreicherung zu verzichten, während die
EU3 genau darauf insistierten. Darüber hinaus provozierte Iran mit der Absicht, Uranhe-
xafluorid zu produzieren, und mit der Entfernung der IAEO-Siegel von Anlagen, die si-
cherstellen sollten, dass Iran die vorläufige Aussetzung seines Anreicherungsprogramms
einhält.

In weiteren Gesprächen machten die EU3 mehrere Angebote; u.a. boten sie techni-
sche Hilfe bei dem Aufbau eines Leichtwasserreaktors an. Dennoch war Iran nicht be-
reit, auf eine eigene Anreicherung zu verzichten. Immerhin kam es am 15.November
zu einem Abkommen mit den EU3, das eine weitere vorläufige Aussetzung der Akti-
vitäten des Anreicherungsprogramms oder aller Wiederaufarbeitungsaktivitäten vorsieht.
Der Iran bekräftigt, keine Kernwaffe anzustreben und in jeder Hinsicht mit der IAEO zu
kooperieren.

In einer ersten Reaktion betonte der amerikanischeAußenminister, dass man Iran nach
wie vor nicht trauen könne. Währenddessen verschärfte sich der Streit zwischen den Eu-
ropäern und den USA. Es gab Presseberichte, dass die USA eine Militäraktion gegen Iran
vorbereiteten. Aber dann gab Bush nach: Die USA wollten erst mal die Ergebnisse der di-
plomatischen Bemühungen der Europäer abwarten und räumten ein, dass es sinnvoll sei,

3 IAEO Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement in the Islamic Republic
of Iran, GOV/2004/49, 18 June 2004, http://www.iaea.org/Publications/Documents/Board/2004/gov2004 -
49.pdf.
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wirtschaftliche Anreize zu bieten. Dafür sollten die Europäer im Falle des Scheiterns der
diplomatischen Bemühungen den Fall vor den UN-Sicherheitsrat bringen. Eine Militärop-
tion schloss Bush jedoch nicht endgültig aus. Seitdem stagnieren die Verhandlungen. Iran
hält sein Moratorium ein, weigert sich aber, endgültig auf die Anreicherung zu verzichten.

Die Politik der Europäer setzt zwar auf Diplomatie, trotzdem stellt sie eine harte For-
derung auf, nämlich den Verzicht auf die Urananreicherung, zu der Teheran an sich be-
rechtigt wäre. Auch andere außenpolitische Themen wie Irans Unterstützung des Terroris-
mus haben sie angesprochen. Dies hat vermutlich die USA überzeugt, sich zunächst den
Bemühungen der Europäer anzuschließen. Die Härte der USA Iran gegenüber erscheint
unberechtigt, wenn man sie mit der US-Politik gegenüber Pakistan vergleicht: Pakistan
hat sich nicht nur Kernwaffen verschafft und sie getestet, es hat auch gegen alle Normen
verstoßen und diese Technologie in andere Länder geliefert. Trotzdem halten sich die
USA mit Sanktionen zurück, weil sie die Kooperation Pakistans auf anderen Politikfel-
dern benötigen, insbesondere bei der Bekämpfung des Terrorismus in Afghanistan. Diese
Inkonsequenz wirkt auf Iran und mögliche Nachahmer nicht überzeugend.

Die Gründe für die aggressive Politik Iran gegenüber liegen tiefer. Sie haben ihren
Ursprung in der Geiselaffäre von 1979, die zum Abbruch der diplomatischen Bezie-
hungen führte. Diese Demütigung haben die USA nicht überwunden. Auch frühere US-
Administrationen, die mehr auf Multilateralismus in der Außenpolitik setzten, haben die
diplomatischen Beziehungen nicht wieder aufgenommen.

Aber auch die Hardliner in den USA scheinen zunehmend einzusehen, dass eine mi-
litärische Option in Iran viel schwieriger zu realisieren wäre als im Irak. Iran hat eine
viermal so große Fläche und dreimal so große Bevölkerungwie der Irak und besitzt außer-
dem Raketen, die eine Reichweite bis nach Israel haben. Da die Folgen des Irak-Krieges
von den USA völlig unterschätzt worden waren, haben die Stimmen gegen eine weitere
Invasion mehr Gewicht bekommen. Auch die Beweise für ein aktuelles Kernwaffenpro-
gramm, das über die reine Option hinausgeht, fehlen. Diese Situation wird natürlich auch
in Iran verstanden, so dass Drohungen, militärisch einzugreifen, nicht so ernst genommen
werden.

Verfahrene Situationen

In beiden Konfliktfällen verfolgt die US-Regierung eine Politik der Stärke und droht mit
einem Regimewechsel. Und in beiden Fällen gibt es Hardliner, die den Regimewechsel
diplomatischen Lösungen vorziehen würden. Aber derzeit würde eine militärische Es-
kalation die USA überfordern. Nordkorea hat eine militärische Abschreckungskapazität,
die den Versuch eines militärischen Eingreifens zum Vabanquespiel werden lassen würde.
Deshalb lehnen alle Anrainer diese Lösung ab. Aber auch in Iran wären die Folgen eines
militärischen Eingreifens unabsehbar. Das gilt für die Reaktionen im gesamten Nahen Os-
ten und weit über die Region hinaus. Antiamerikanismus und Terrorismus bekämen einen
Schub wie vorher durch den Irak-Krieg.

So lässt sich die zögernd einsetzende amerikanische Unterstützung der europäischen
Diplomatie erklären. Ob es sich jedoch nur um den Versuch handelt, Zeit zu gewinnen,
oder ob sich eine ernsthafte Wende in der U.S.-Politik vollzieht, ist noch unklar. Ein Zeit-
gewinn allein löst das Problem nicht, denn die kontraproduktiven Wirkungen eines Mi-
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litäreinsatzes gäbe es auch später. Denkbar ist, dass US-Hardliner auf das Scheitern der
Verhandlungen setzen, um dann mit Hilfe des UN-Sicherheitsrats Sanktionen zu verhän-
gen, die später sogar zu einem Regimewechsel führen könnten.

Im Falle Nordkoreas sind die USA zwar inzwischen zu direkten Verhandlungen im
Rahmen der Sechsergespräche und zur Sicherheitsgarantie bereit, aber noch zu für Pjöng-
jang unannehmbaren Bedingungen. Die durch die US-Wahl gestärkte Regierung steht
daher am Scheideweg. Entweder stellen die USA ihren Kreuzzug für weltweite Demo-
kratisierung zugunsten der globalen Sicherheit und der Nichtweiterverbreitung hintan und
kehren zu einer partiellen Kooperation zurück, oder Nordkorea wird zur Nuklearmacht.
Viel Zeit bleibt Bush nicht angesichts der fortgeschrittenen nordkoreanischen Bemühun-
gen.

In beiden Fällen versuchen die USA, die Verantwortung und die Kosten auf die Media-
toren China bzw. EU3 abzuschieben. Trotzdem kommt ihnen die Schlüsselrolle zu, denn
nur solche Verhandlungslösungen, die von den USA geduldet werden, sind praktikabel.
Sowohl für Nordkorea als auch für Iran spielen die USA eine zentrale Rolle. Ohne klare
Anerkennung der Souveränität beider Staaten und der Gewährung von Sicherheit durch
Washington kann es keine dauerhaften Lösungen geben. Ein endgültiger Kernwaffenver-
zicht beider Staaten wäre dann unwahrscheinlich. Inzwischen scheint es Denkansätze in
diese Richtung zu geben. Ob sie aber in der Bush-Regierung an Bedeutung gewinnen, ist
ungewiss.

Das diplomatische Vorgehen der Europäer und Chinesen bietet schließlich mehr Po-
tenzial. Wenn die USA sich ernsthaft daran beteiligten, hätte es noch mehr Überzeugungs-
kraft. Es gäbe mehr positive Anreize, wie z.B. die Wiederaufnahme diplomatischer und
wirtschaftlicher Beziehungen zu den USA. Eine Deeskalation der Konflikte würde den
demokratischen Kräften in Iran Auftrieb geben und die wirtschaftlichen Reformbemü-
hungen in Nordkorea fördern.

Völkerrechtlich sind beide Fälle unklar. Iran ist Mitglied des NVV und damit ver-
pflichtet, alle seine Nuklearaktivitäten offen zu legen und nur für friedliche Zwecke zu
verwenden. Der Aufbau einer zivilen Anreicherungsindustrie kann Teheran rein rechtlich
gesehen nicht verwehrt werden. Völkerrechtswidrig waren nur kleinere Versäumnisse bei
den Deklarationspflichten gegenüber der IAEO. Trotzdem ist diese Technologie in den
Händen Irans politisch kaum akzeptabel, denn der Weg zur Kernwaffe wäre technisch
schnell möglich. Iran könnte es Nordkorea gleichtun und aus dem NVV “austreten”, mit
der Begründung, dass seine Sicherheitslage dies erfordere. In diesem Fall stünde dann
die Technologie bereit, mit der ein Zugriff auf die Bombe kurzfristig erfolgen könnte. Es
war ein Fehler der USA, dem Austritt Nordkoreas aus dem NVV, den es formal unkorrekt
vollzogen hat, nicht vehement zu widersprechen, sondern ihn stillschweigend hinzuneh-
men. Über die Gründe kann spekuliert werden. Es spielt vermutlich eine Rolle, dass die
USA selbst aus internationalen Verträgen – dem ABM-Vertrag – ausgetreten sind und sich
internationale Kritik daran verbitten.

Beide Probleme haben im Frühjahr 2005 die Überprüfungskonferenz des NVV über-
lagert. Mindestens ebenso gravierend sind die Versäumnisse der Kernwaffenstaaten hin-
sichtlich ihrer Verpflichtung, sich um weitere nukleare Abrüstung zu bemühen. Die Kern-
waffenstaaten müssen ihre eigenen Verpflichtungen ernst nehmen, um die globale Nicht-
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weiterverbreitung nicht ihrerseits zu gefährden. Die USA sollten deshalb auf die Entwick-
lung von Miniatomwaffen verzichten.

Sollten Nordkorea und Iran ihre nuklearen Ambitionen weiter verfolgen, müssen auch
wirkungsvolle Sanktionen möglich sein. Diese müssen aber vom UN-Sicherheitsrat legi-
timiert werden. Darüber hinaus müssen die Bemühungen für eine multilaterale Neurege-
lung der zivilen Nutzung von Anreicherungstechnologie verstärkt vorangebracht werden.

Annette Schaper/Hans-Joachim Schmidt
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2.3. Beseitigung von Plutonium

Das Problem

Dreißig Kilogramm Plutonium sind im Jahr 2004 in der britischen Wiederaufarbeitungs-
anlage Sellafield verloren gegangen. Der Bericht der Londoner “Times” darüber löste An-
fang Februar dieses Jahres bei den verantwortlichen britischen Behörden offenbar kaum
Aufregung aus. Das Material sei mit Sicherheit nicht verschwunden, so die offizielle Er-
klärung, nur die Materialbilanz stimme wieder einmal nicht. Der rechnerische Schwund
bewege sich mit 0,1 Prozent innerhalb des üblichen Toleranzbereichs von drei Prozent.
Beide Angaben können nicht wirklich beruhigen. Denn sie machen zum einen deutlich,
dass die Fehlermargen bei Plutonium-verarbeitenden Anlagen Materialmengen entspre-
chen, die ausreichen zum Bau mehrerer Atomwaffen. Zum anderen deutet die Lücke in
der Materialbilanz darauf hin, dass es keine absolut verlässlichen Angaben über den Ver-
bleib des potenziellen Bombenmaterials gibt.

Würde eine Regierung oder ein nicht-staatlicher Akteur behaupten, über Jahre Pluto-
nium abgezweigt zu haben, wäre es nicht möglich, diesen Bluff durch einen Gegenbeweis
zu enttarnen. Drohungen mit Atomwaffen funktionieren auch und vor allem durch Angst
und Ungewissheit. Für Nordkorea zum Beispiel zählt, dass alle Welt glaubt, seine Regie-
rung könne eine Atomwaffe besitzen. Unsicherheit reicht zur Abschreckung aus, solange
das Gegenteil nicht belegt werden kann.

Auch wenn es fortgeschrittener technologischer Fähigkeiten bedarf, um aus Plutoni-
um tatsächlich eine Kernwaffe zu bauen: die Produktion des Spaltmaterials – also von
hoch angereichertem Uran (HEU) oder Plutonium (Pu) – bleibt die schwierigste Hürde
auf dem Weg zu einer Atomwaffe. Abrüstung im heutigen Sinne mindert die Gefahr nicht,
solange darunter nur die Entnahme des Spaltmaterials aus den Sprengkörpern verstanden
wird. Das Material kann jederzeit wieder für Waffenzwecke genutzt, der Abbau der Ar-
senale also in kurzer Zeit rückgängig gemacht werden. Eine dauerhafte und weitgehend
unumkehrbare Beseitigung des Plutoniums aus den Beständen der Kernwaffenstaaten wä-
re der notwendige erste Schritt zur unumkehrbaren Abrüstung.

“Beseitigung” bedeutet nicht Vernichtung sondern ein Verfahren, das Plutonium für
eine Verwendung in Kernwaffen unzugänglich macht. Eine eindeutig zu empfehlende Lö-
sung dafür ist nicht in Sicht. Im Folgenden werden die Ausmaße des Problems anhand
aktueller Daten dargestellt, die wichtigsten Optionen diskutiert und Kriterien für eine an-
gemessene Behandlung vorgeschlagen.

Spaltmaterial Plutonium

Zum Bau von Atomwaffen bedarf es zwingend des Zugangs zu einem von zwei Grund-
stoffen, die in der benötigten Form in der Natur nicht vorzufinden sind. Sowohl die Her-
stellung von Hochangereichertem Uran (HEU) als auch von Plutonium (Pu) verlangt Pro-
zesse, die besondere technologische Fähigkeiten erfordern und die bislang nur einer be-
grenzten Anzahl von Staaten zur Verfügung stehen.

Pu ist einfacher herzustellen als HEU, aber der Bau einer Pu-Waffe ist technisch
aufwändiger als der einer Uranbombe. Pu kann chemisch von anderen Elementen ab-
getrennt werden, die chemisch identischen Uranisotope U235 und U238 können dagegen
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nur durch ein physikalisches Verfahren getrennt werden, das sich ihre unterschiedlichen
Atomgewichte zunutze macht. Bau und Betrieb einer Urananreicherungsanlage sind aber
nicht nur technisch anspruchsvoll, sie sind in der Regel auch, etwa durch Satellitenauf-
klärung, einfacher ausfindig zu machen. Zwar gilt dies nicht für Staaten, die Zugriff auf
die Technologie der Ultrazentrifugenanreicherung verfügen. Mit der Ausbreitung dieser
Technologie wächst daher das Proliferationsrisiko weiter. Aber der verdeckte Betrieb ei-
ner Urananreicherungsanlage durch staatliche oder nicht-staatliche Akteure ist dennoch
unwahrscheinlich. Damit steigt der Anreiz, den Pu-Pfad zur Bombe zu wählen. Liegt das
Pu bereits in abgetrennter Form vor, ist das Gefährdungspotenzial durch nichtstaatliche
Akteure noch höher.

Die Beseitigung von HEU und von Pu erfordert sehr verschiedene Verfahren. HEU
kann durch Vermischung mit anderen Uranisotopen für den Waffenbau unbrauchbar ge-
macht werden. Um dieses Material wieder zum Bombenbau zu nutzen, bedürfte es erneut
der aufwändigen Isotopentrennung in einer Urananreicherungsanlage. Eine solche Ver-
mischung mit chemisch gleichen, aber physikalisch unterschiedlichen Isotopen ist bei Pu
nicht möglich. Diese Eigenschaft des Pu erschwert es, das Material für den Bombenbau
unbrauchbar zu machen.

Der an sich begrüßenswerte Prozess des partiellen Abbaus der Atomwaffenarsenale
in den USA und in Russland hat das Pu-Problem noch vergrößert. Das dadurch verfüg-
bare waffentaugliche Material kann zur Wartung der noch immer großen Arsenale oder
als Reserve für eine massive neue Aufrüstung im strategischen Bereich dienen. Wahr-
scheinlicher ist jedoch seine Verwendung in neuen Generationen von Atomwaffen wie
den geplanten “Mini-Nukes”. Die vollen Lager mit Pu und HEU aus abgebauten Atom-
waffen geben etwa den USA einen so großen Spielraum, dass selbst Befürworter neuer
Atomwaffenprogramme internationale Abkommen unterstützen, die zu einem Produkti-
onsstopp von HEU und Pu für Waffenzwecke (Cut-off) führen würden.

Bei dem zuvor in Waffen genutzten Pu stellt sich die Frage nach der Tauglichkeit für
atomare Sprengköper naturgemäß nicht. Ob aber in kommerziell arbeitenden Kernkraft-
werken entstandenes Pu für den Bau von Atomwaffen tauglich ist, war lange umstritten.
Pu aus ziviler Produktion enthält neben dem ideal als Spaltmaterial geeigneten Pu239
einen höheren Anteil an Pu240, als dies bei waffengrädigem Pu aus der militärischen Pro-
duktion der Fall ist. Aber mit einer verbesserten Implosionstechnik wären zumindest die
etablierten Kernwaffenstaaten in der Lage, auch aus “zivilem” Pu gleichwertige Atom-
waffen zu konstruieren.

Doch selbst ohne hochentwickelte Technologie bleibt das zivile Pu waffenfähig. Die
Ausbeute an Explosionsenergie kann zwar bei seiner Verwendung geringer sein; die damit
herstellbaren Waffen bleiben jedoch hochgradig zerstörerisch. Die Ansprüche eines Ak-
teurs, der durch den Besitz einer einzigen Atomwaffe politische Zugeständnisse erreichen
oder Schrecken auslösen will, können wesentlich niedriger sein als die hohen Standards
der Kernwaffenstaaten.

Plutoniumbestände

Bei Pu handelt es sich um ein fast ausschließlich künstlich erzeugtes Element. Es entsteht
durch den Einfang von Neutronen in Uran, wenn dieses als Brennstoff in Kernreaktoren
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eingesetzt wird. Seit 1944 wird Pu für die Kernwaffenproduktion in gesonderten Reakto-
ren erzeugt. Aber auch in zivilen Kernreaktoren entsteht kontinuierlich Pu. Dabei ist es
zunächst in die abgebrannten Brennelemente eingebettet und durch deren starke radioak-
tive Strahlung vor einem direkten Zugang gesichert. Erst durch ein chemisches Verfahren,
die sogenannte Wiederaufarbeitung, wird das Pu vom Uran und den hochradioaktivenBe-
standteilen des abgebrannten Brennstoffes getrennt und liegt anschließend typischerweise
als Pu-Oxid vor.

Exakte Aussagen über den Umfang der weltweiten Bestände von Pu sind nur schwie-
rig und unter Vorbehalt zu machen. Dennoch lassen sich durch den Vergleich verschiede-
ner Quellen einige Schlüsse ziehen, die auf die Größenordnung des Problems schließen
lassen. Auf jeden Fall werden Entwicklungstendenzen erkennbar.

Die USA haben im Jahr 1996 eine ausführliche Bilanz ihrer für militärische Zwecke
erzeugten Pu-Bestände veröffentlicht. Danach liegen in den USA 99,5 Tonnen Pu in abge-
trennter Form vor. 1 Davon werden 57 Tonnen nicht länger für den militärischen Bereich
benötigt und sollen beseitigt werden. Nur 34 Tonnen sind in einem im Jahr 2000 unter-
zeichneten Abkommen zwischen den USA und der Russischen Föderation zur Beseiti-
gung vorgesehen. 2 Auch Großbritannien hat im Jahr 1998 offizielle Angaben zu seinen
militärischen Pu-Beständen gemacht. Demnach lagert das Land 7,6 Tonnen Pu, von de-
nen 4,4 Tonnen als “Überschuss” deklariert werden. Sie sollen also nicht mehr militärisch
genutzt werden.

Weder die übrigen offiziellen Kernwaffenstaaten (Russland, Frankreich und China)
noch die De-facto-Kernwaffenstaaten (Israel, Indien, Pakistan) haben Angaben zu ihren
Pu-Beständen veröffentlicht. Gleiches gilt für Nordkorea, wo ein Atomwaffenprogramm
auf Pu-Basis vermutet wird. Zu den nicht deklarierten Beständen dieser Staaten liegen re-
gierungsunabhängige Schätzungen vor, die auf einer Evaluierung der Reaktor- und Wie-
deraufarbeitungskapazitäten der jeweiligen Länder beruhen. Die renommiertesten Erhe-
bungen stammen von einer Wissenschaftlergruppe um David Albright aus dem Jahr 1997,
die 2004 umfassend aktualisiert wurden 3, sodass zum einen wieder verlässliche Zahlen
vorliegen, zum anderen eine Tendenz des Zuwachses abgelesen werden kann. Danach
weist Russland mit ca. 145 Tonnen die mit Abstand größten Bestände auf. Frankreich und
China haben mit 5 bzw. 4,8 Tonnen Pu vergleichbare Vorräte wie Großbritannien. Die
inoffiziellen Kernwaffenstaaten verfügen jeweils nur über einige 10 bis 100 Kilogramm.
Von diesen Daten lässt sich auf einen weltweiten Bestand von insgesamt 260 Tonnen
militärischem Pu schließen.

Eine Produktion von zusätzlichem Pu für militärische Zwecke findet zumindest in den
fünf offiziellen Kernwaffenstaaten nicht mehr statt. Allerdings sind in Russland zu Beginn
des Jahres 2005 noch drei Pu-Produktionsreaktoren in Betrieb, da diese zugleich für die

1 U.S. Department of Energy, Plutonium: The First 50 Years – United States Plutonium Production, Acqui-
sition, and Utilization from 1944 to 1994, Washington, D. C., 1996. Bereits bei dieser sehr ausführlichen
Bilanz wurde eine Inventardifferenz von 2,8 Tonnen festgestellt.

2 U.S./Russia, Agreement Between the Government of The United States of America and The Government
of The Russian Federation concerning the Management and Disposition of Plutonium Designated as No
Longer Required for Defence Purposes and Related Cooperation, 2000.

3 David Albright, Frank Berkhout und William Walker: World Inventory of Plutonium and Highly En-
riched Uranium 1996, Oxord und New York: Oxford University Press, 1997. Weiterhin: www.isis-
online.org/global_stocks/tableofcontents.html. (Stand Februar 2005).
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regionale Energieversorgung benötigt werden. Es ist geplant, sie in Kürze abzuschalten.
Es ist daher anzunehmen, dass die Bestände im militärischen Bereich dieser fünf Staa-
ten in den nächsten Jahren stabil bleiben oder – bei einer erfolgreichen Umsetzung des
russisch-amerikanischen Abrüstungsabkommens – sogar etwas reduziert werden.

Ganz anders ist die Situation im zivilen Bereich. Offizielle Angaben zu zivilen Pu-
Beständen können den Berichten der IAEA oder der Euratom entnommen werden. Hier
liegen allerdings in der Regel nur kumulierte Angaben für die jeweils kontrollierten Län-
der vor. Die IAEA überwacht keine Anlagen in Russland und den USA und nur zum
Teil in Großbritannien und Frankreich, auch Euratom kontrolliert nicht den militärischen
Umgang mit Pu in Frankreich und in Großbritannien. Deshalb kann eine genauere Zuord-
nung zu den einzelnen Ländern nur eingeschränkt vorgenommen werden. Demgegenüber
veröffentlichen neun wichtige Pu nutzende Länder jährliche Zahlen zu den vorliegenden
Beständen, sowohl von in abgetrennter Form vorliegendem Pu als auch von der Gesamt-
menge des produzierten Plutoniums. Insgesamt sind im zivilen Bereich bis Ende 2003 ca.
1500 Tonnen Pu erzeugt worden. Diese Menge wächst um etwa 70 bis 75 Tonnen pro
Jahr. Der größte Teil davon befindet sich noch in abgebrannten Brennstäben.

Die im zivilen Bereich in abgetrennter Form gelagerten Pu-Bestände sind mit et-
wa 230 Tonnen schon fast genauso groß wie die für militärische Zwecke produzierten
Pu-Mengen. Der weitaus größte Teil hiervon wird gegenwärtig in Großbritannien und
Frankreich gelagert. Diese beiden Länder weisen auch mit ca. 66 bzw. 48 Tonnen die
größten zivilen Bestände an separiertem Pu in eigener Verantwortung auf. Neben Russ-
land (38 Tonnen), Japan (39 Tonnen) und Deutschland (26 Tonnen) sind weitere Länder
wie Belgien, Italien, die Niederlande und die Schweiz für Pu-Mengen von jeweils ca.
2 Tonnen verantwortlich. 4 Da weltweit noch kein Endlager für abgebrannte Brennstoffe
aus Kernreaktoren existiert, stellt die Wiederaufarbeitung für viele Reaktorbetreiber ei-
ne attraktive Zwischenlösung für den Verbleib ihrer Abfälle dar. Dabei spielt die spätere
Pu-Verwendung heute eine eher untergeordnete Rolle in der Entscheidung für oder gegen
eine Wiederaufarbeitung. Über den Zeitraum der Jahre 1996 bis 2002 wurden so jährlich
ca. 20 Tonnen Pu durch Wiederaufarbeitung aus abgebranntem Brennstoff gewonnen.
Lediglich knapp 8 Tonnen Pu pro Jahr wurden wieder als Brennstoff in Reaktoren einge-
setzt, sodass die gelagerte Menge an abgetrenntem Pu während dieses Zeitraums um etwa
12 Tonnen pro Jahr angestiegen ist.

Die zukünftige Entwicklung der Pu-Bestände im zivilen Bereich ist schwer zu pro-
gnostizieren. Allerdings können Aussagen über geplante Anlagen zur Wiederaufarbeitung
und Weiterverarbeitung von Pu gemacht werden. In den OECD-Ländern, Russland und
Indien existieren gegenwärtig Anlagen mit einer Kapazität zur Wiederaufarbeitung von
ca. 4000 Tonnen abgebrannter Brennstoffe jährlich. Eine Anlage in Großbritannien mit
einer Kapazität von 1500 Tonnen pro Jahr soll im Jahr 2012 stillgelegt werden. In Indien
und Russland ist dagegen ein weiterer Ausbau geplant, in Japan befindet sich eine größere
Anlage im Bau. Nach Schätzungen der IAEA kann sich die weltweite Kapazität zur Wie-
deraufarbeitung im Jahr 2015 auf etwa 6000 Tonnen Brennstoff pro Jahr belaufen. Bei
einem mittleren Pu-Gehalt von 0,7 bis 1 Prozent würde dies einem jährlichen Neuanfall
von 43 bis 60 Tonnen abgetrenntem Pu entsprechen.

4 Diese Zahlenangaben beziehen sich auf einen geschätzten Stand Ende 2002.
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Diese Zahlen machen deutlich, das nicht allein das militärische Plutonium ein bedeu-
tendes Problem darstellt. Alle Optionen zum Umgang mit Pu müssen daher zivile wie
militärische Bestände berücksichtigen.

MOX-Nutzung

Die einzige heute bereits großtechnisch umgesetzte Option für den Umgang mit separier-
tem Pu ist die Verarbeitung zu Uran-Pu-Mischoxidbrennstoff (MOX). Größere Anlagen
zur MOX-Herstellung gibt es zurzeit in Frankreich, Belgien und Großbritannien. In ihnen
können, wenn eine neue britische Anlage in Betrieb geht, pro Jahr etwa 16 - 23 Tonnen Pu
verarbeitet werden. Auch in Deutschland war eine kleinere Anlage zur MOX-Fertigung
bis Anfang der 90er Jahre in Betrieb. Die nahezu fertige Nachfolgeanlage in Hanau nahm
jedoch nie die Produktion auf. Bis Ende 1998 wurden weltweit etwa 1100 Tonnen MOX
für den Einsatz in LWR hergestellt, die 53 Tonnen Pu enthielten. Über den Zeitraum von
1996 - 2002 wurden im Mittel 8 Tonnen Pu pro Jahr zu MOX verarbeitet.

Im Rahmen ihres Abkommens zur Beseitigung von jeweils 34 Tonnen Waffen-Pu
planen auch die USA und Russland, eigene MOX-Anlagen zu errichten. Diese sollen
über 20 Jahre 2 Tonnen Pu pro Jahr umsetzen. Für die US-amerikanische Anlage wurde
die zur Betriebsgenehmigung benötigte Umweltverträglichkeitsprüfung bereits vorgelegt.
Die ursprünglich für 2007 geplante Inbetriebnahme ist gegenwärtig aber eher fragwürdig.
Auch die russische Anlage ist bisher erst in der Planung. Neben den USA und Russland
planen auch Japan und neuerdings China Anlagen zur MOX-Produktion. Damit könnte
die Kapazität zur Verarbeitung von Pu im zivilen Bereich bis 2010 auf maximal 30 Tonnen
pro Jahr ansteigen. Für die Beseitigung militärischer Bestände steht dann wahrscheinlich
eine Kapazität von ca. 4 Tonnen pro Jahr bereit.

Trotz der Tatsache, dass die MOX-Nutzung heute ein industriell etabliertes Verfah-
ren mit entsprechend starker eigener Lobby ist, können relevante Probleme dieser Opti-
on benannt werden. Solange ein MOX-Brennelement nicht im Reaktor bestrahlt wurde,
ist die Wieder-Abtrennung des Plutoniums sehr einfach. Deshalb müssen alle Verarbei-
tungsschritte im MOX-Prozess streng überwacht werden. So fallen bei der MOX-Nutzung
große Transportwege des MOX-Brennstoffs bis zu den Reaktoren an. Auch wenn solche
Transporte unter hohen Sicherheitsvorkehrungen erfolgen, ist hier dennoch das Risiko
eines Diebstahls besonders hoch. Darüber hinaus muss dafür gesorgt werden, dass genü-
gend Reaktoren vorhanden sind, in denen MOX-Brennelemente eingesetzt werden kön-
nen. Nur so kann man die Gefahr mindern, dass Pu aus der MOX-Kette “abgezweigt”
wird. Ende 2000 waren von weltweit ca. 400 Reaktoren nur 42 Anlagen in sechs Län-
dern für den Einsatz von MOX-Brennstoffen lizensiert. Lediglich in Belgien, Deutsch-
land, Frankreich und der Schweiz wurden MOX-Brennelemente in LWR auch tatsächlich
eingesetzt. Da der maximale Anteil von MOX im Reaktor auf typischerweise etwa ein
Drittel des Brennstoffs begrenzt ist, um nachteilige Auswirkungen auf die Reaktorsicher-
heit zu vermeiden, können in einem typischen LWR nur ca. 500 Kilogramm Pu pro Jahr
eingesetzt werden.

Für den zögerlichen Einsatz von Pu in kommerziellen Leichtwasser-Reaktoren gibt
es neben sicherheitstechnischen vor allem wirtschaftliche Gründe. Die Herstellung von
MOX-Brennstoff ist wesentlich teuerer als diejenige von Uranbrennstoff. So wurden bei-
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spielsweise die Kosten für die Beseitigung der 34 Tonnen Waffen-Pu in den USA auf etwa
zwei Milliarden US-Dollar geschätzt – nach Abzug des Gewinns durch den Einsatz des
Plutoniums als Brennstoff. Studien zeigen, dass erst bei einer sehr drastischen Verteue-
rung von Natururan, welche auf absehbare Zeit nicht zu erwarten ist, die MOX-Nutzung
gegenüber der Nutzung von Uranbrennstoffen rentabel wird.

Dabei gehen nicht zuletzt die Investitionen für Bau und Betrieb einer MOX-
Fabrikationsanlage als ein wesentlicher Kostenfaktor ein. Wird aber eine Anlage zur
Beseitigung von militärischen Plutoniumbeständen aus staatlichen Mitteln errichtet, so
könnten damit auch für den zivilen Bereich MOX-Brennstoffe zu niedrigen Preisen her-
gestellt werden. Es kann dann die politisch problematische Situation entstehen, dass die
zum Plutoniumabbau in die MOX-Verarbeitung geflossene staatliche Förderung einen
wirtschaftlichen Anreiz dafür bietet, die Abtrennung von Plutonium noch zu forcieren.

Für die Bewertung der MOX-Option ist im Übrigen wichtig, dass ein abgebranntes
MOX-Brennelement noch etwa 70 Prozent der ursprünglich beladenen Pu-Menge ent-
hält. Das verbleibende Pu weist zwar einen geringeren Anteil an Pu239 auf. Bei der Ver-
wendung von Plutonium aus zivilen Beständen ändern sich die für Kernwaffenanwen-
dungen negativen Eigenschaften des Plutoniums allerdings nur um ca. 30 - 50 Prozent. 5

Abgebrannter MOX-Brennstoff kann ebenso wiederaufgearbeitet werden wie konventio-
neller Uranbrennstoff. Selbst durch mehrfache Wiederaufarbeitung und MOX-Nutzung
kann das Pu in Leichtwasser-Reaktoren nicht vollständige eliminiert werden, da nach ca.
4 - 5 Wiederaufarbeitungsschritten die Qualität des erneut abgetrennten Plutoniums nicht
mehr für einen Einsatz in LWR ausreichen würde.

Für eine weitergehende Eliminierung von Pu werden seit einigen Jahren so genann-
te uranfreie Brennstoffe untersucht. Damit könnte in heute existierenden Reaktoren eine
Pu-Reduktion um 70 Prozent erreicht werden. Für eine vollständige Eliminierung von
Pu wären neuartige Reaktorkonzepte notwendig, bei denen auch eine erneute Wieder-
aufarbeitung von abgebranntem Brennstoff erforderlich ist, um in abgebranntem Brenn-
stoff verbleibende Pu-Mengen endgültig zu beseitigen. Dies wäre aber sicherlich nur im
Rahmen einer langfristigen und sehr aufwändigen Strategie zur Entwicklung neuer Reak-
torkonzepte realisierbar. Die Entwicklung der notwendigen Technologie bis zur Anwen-
dungsreife würde mehrere Jahrzehnte erfordern und selbst dies nur unter der Bedingung,
dass man den derzeit nicht erkennbaren politischen Willen zu Investitionen voraussetzt.

Alternativen zur MOX-Option

Neben der international zurzeit noch bevorzugten MOX-Methode werden andere Optio-
nen diskutiert. In keinem Fall handelt es sich darum, Pu gänzlich zu eliminieren; man
will es nur unzugänglich machen. Drei “Immobilisierungsoptionen” sollen den möglichst
sicheren Einschluss des Pu gewährleisten, der für eine Endlagerung erforderlich ist.

5 Dies betrifft die Wärmerate und den Neutronenhintergrund des im abgebrannten MOX-Brennstoff verblei-
benden Plutoniums. Dabei beziehen sich diese Zahlen auf typisches Reaktor-Pu, bei Waffen-Pu ist der re-
lative Unterschied aufgrund der hohen Qualität des anfänglichen Plutoniums natürlich größer. So weist
typisches Reaktor-Pu bereits um einen Faktor fünf bis sechs höhere Werte bei der Wärmerate und dem Neu-
tronenhintergrund auf, als Waffen-Pu. In MOX aus Waffen-Pu verbleibende Pu-Mengen entsprechen in ihrer
Zusammensetzung etwa Reaktor-Pu.
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– Die Direktverglasung von Pu basiert auf dem heute verwendeten Verfahren zum Um-
gang mit hochradioaktiven Abfällen aus der Wiederaufarbeitung. Diese werden in eine
Glasschmelze gemischt. Das entstehende Glas wird in Stahlbehälter verfüllt und dann
zur späteren Endlagerung vorgesehen. Eine solche Anlage wird in Deutschland zur Zeit
in Betrieb genommen, um ältere Abfälle aus der Wiederaufarbeitung in Karlsruhe zu
immobilisieren. Bei diesem Prozess könnte auch ein Anteil an Pu zugeführt werden,
wodurch es, vermischt mit den hochradioaktiven Abfällen, in Glas eingebettet wäre.
Ein Nachteil dieser Lagerform bestünde darin, dass Pu aufgrund seiner Halbwertszeit
von über 24.000 Jahren sehr lange sicher eingebettet werden muss. Hierfür könnten
keramische Materialien besser geeignet sein als Glas.

– Beim Can-in-Canister-Verfahren wird Pu in eine Keramik eingebunden und anschlie-
ßend gemeinsam mit hochradioaktiven Abfällen in Glas eingeschlossen. Der Abfall
soll eine radioaktive Strahlenbarriere um das Pu bilden. In den USA war bereits der
Bau einer entsprechenden Anlage vorangetrieben worden. Aus Kostengründen wurde
das Projekt aber Anfang des Jahres 2002 eingestellt, um sich im Rahmen des Abkom-
mens mit Russland voll auf die Umsetzung der MOX-Option zu konzentrieren. Da
dieses Verfahren bislang nicht erprobt wurde, bleiben technische Fragen offen.

In beiden Verfahren müssen für die gewünschte Strahlenbarriere hochradioaktive Ab-
fälle verfügbar sein. Diese stammen aber vor allem aus der Wiederaufarbeitung, also ge-
nau dem Verfahren, bei dem Pu abgetrennt wird. Damit setzen solche Optionen voraus,
dass die Pu-Bestände synchron mit den heute noch vorliegenden Mengen hochradioak-
tiven Mülls beseitigt werden. Sowohl in den USA als auch in Russland sind aber noch
umfangreiche Abfall-Mengen vorhanden, die für eine spätere Endlagerung immobilisiert
werden müssen. Auch in Großbritannien werden heute noch größere Mengen hochra-
dioaktiven Mülls aus der zivilen Wiederaufarbeitung gelagert, die in den nächsten Jahr-
zehnten verglast werden sollen. Es wären also heute noch Immoblilisierungsoptionen als
Alternative zur MOX-Nutzung denkbar.
– Die Verarbeitung des Pu zu so genannten Lagerstäben ist eine weitere Option. Das

Verfahren ähnelt der Produktion von MOX-Elementen. Sie müssen jedoch nicht für
einen Reaktoreinsatz geeignet sein und könnten daher viel billiger hergestellt werden.
Um einen Zugriff zu erschweren, würden sie mit den für die Endlagerung vorgesehe-
nen Brennelementen in Endlagerbehältern gemischt. Dies böte allerdings einen etwas
geringeren Schutz gegen erneute Abzweigung.

Empfehlungen

Jede verantwortungsvolle Beseitigung der weltweiten Pu-Bestände stellt eine außeror-
dentliche, in der politischen Debatte weitgehend unterschätzte Herausforderung dar, da
Pu, im Gegensatz zu hoch angereichertem Uran, nicht einfach vernichtet werden kann.
Bei einer Diskussion von Optionen zum Umgang mit Pu sollte nicht nur das militärische
sondern ebenso das zivile Pu in den Blick genommen werden.

Eine detaillierte Erfassung und Veröffentlichung aller Bestände – zivil wie militärisch
– wäre ein erster wichtiger Schritt, um angemessen über den weiteren Umgang mit Pu dis-
kutieren zu können. Das im Rahmen der IAEA geschlossene Abkommen zur Veröffent-
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lichung von Pu-Beständen stellt hierzu einen ersten wichtigen Schritt dar, muss jedoch
deutlich verbessert und auf die militärischen Bestände ausgeweitet werden.

Darüber hinaus sollte sowohl ein Produktionsverbot von Nuklearmaterial für Kern-
waffen (Cut-off) als auch ein Moratorium der Pu-Abtrennung durchgesetzt werden, um
das weitere Anwachsen ziviler Bestände zu verhindern. Die Bundesregierung sollte die
Initiative von IAEA-Generaldirektor Mohamed El-Baradei unterstützen, ein fünfjähri-
ges Moratorium für den Bau weiterer Wiederaufarbeitungsanlagen zu vereinbaren. 6 Je
schneller die Abtrennung von Pu aus deutschen Brennelementen beendet wird, desto
glaubwürdiger wäre diese politische Unterstützung. Gerechtfertigt wäre das Moratorium
in jedem Fall, da derzeit kein größerer Bedarf an Pu absehbar ist.

Alle diskutierten Verfahren zur Beseitigung von Pu bergen ökologische und sicher-
heitsrelevante Risiken. Zwischen den Vor- und Nachteilen der verschiedenen Optionen
abzuwägen, bleibt letztlich eine politische Aufgabe. Allerdings lassen sich Kriterien be-
stimmen, an denen die genannten Optionen gemessen werden:
– Das gewählte Verfahren muss technisch realisierbar sein. Die Entwicklungsrisiken auf

dem Weg zum großtechnischenBetrieb sollten also bereits heute als gering eingeschätzt
werden können.

– Die Toxizität des Plutoniums erfordert hohe Umwelt- und Sicherheitsstandards. Dies
gilt für die potenziellen Auswirkungen auf Beschäftigte und das Umfeld der Anlagen
ebenso wie im Blick auf Konsequenzen für die Endlagerung.

– Der Zugriff auf das Material sollte so weit wie möglich erschwert werden. Dazu ge-
hört auch, dass ein Transport von Pu über weite Strecken nach Möglichkeit vermieden
werden sollte.

– Bei der Entscheidung für eine Option muss der zu erwartenden Zeitrahmen für die
Realisierung berücksichtigt werden.
Legt man diese Kriterien an, so erweist sich die MOX-Variante als nicht optimal. Bei

der Sicherheit, den Kosten, der Proliferationsresistenz und vor allen Dingen bei dem abzu-
sehenden Zeitrahmen schneidet sie eher schlecht ab. Sowohl die Direktverglasung wie die
Can-in-Canister-Methode und auch die Lagerstab-Option haben weniger Nachteile: Ihre
technische Realisierbarkeit ist absehbar oder bereits nachgewiesen. Die Umwelt- und Si-
cherheitsrisiken sind geringer. Die Proliferationsresistenz ist besonders bei der Direktver-
glasung eher hoch. Die Kosten sind vergleichbar oder geringer als bei der MOX-Option.
Der Zeitrahmen zur Realisierung ist überschaubar.

Ein Eintreten der Bundesregierung für eine schnell umsetzbare und verantwortungs-
volle Option wäre wünschenswert. Deutschland sollte die Bevorzugung der MOX-Option
in den USA, innerhalb der G8 und vor allem in Russland nachdrücklich in Frage stellen.
Eine solche Initiative würde die US-Regierung in ihrem Kampf gegen nukleare Prolife-
ration unterstützen, wie auch gegen Atomwaffen in den Händen von Terroristen. In kaum
einem anderen Politikfeld kommen beide Elemente so zusammen wie bei der Behandlung
der globalen Pu-Bestände.

Auch im Gespräch mit Russland sollten die Spielräume für Veränderungen getes-
tet werden. Es ist bis zu einem gewissen Grad verständlich, dass in Russland das unter
erheblichen Kosten hergestellte Pu weiterhin als wertvolles Material betrachtet und in

6 Mohamed ElBaradei, “Seven Steps to raise World Security”, Financial Times, 2. Februar 2005.
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Form von MOX für die Energieerzeugung nutzbar gemacht werden soll. Der sowjeti-
sche Traum vom Schnellen Brüter ist noch nicht ausgeträumt. Dennoch muss man fragen,
warum ausgerechnet auf diesem Gebiet die veränderte Einschätzung der Gefahr durch
nicht-staatliche Akteure ohne Auswirkung bleiben soll. Die Bundesregierung sollte ih-
re guten politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zur russischen Führung einsetzen,
um hier einen Kurswechsel zu initiieren.

Die Hauptverantwortung für die Beseitigung des Plutoniums liegt selbstverständlich
bei denjenigen Staaten, die über Jahrzehnte im Rahmen der atomaren Aufrüstung Pu an-
gehäuft haben. Im Verhältnis zu den Anstrengungen, die in den Aufbau der nuklearen
Waffenarsenale gesteckt wurden, sind die Bemühungen zur Beseitigung der Folgen noch
recht bescheiden. Eine Mitverantwortung tragen auch jene Staaten, die sich an der Pro-
duktion von Pu für zivile Zwecke beteiligt haben. Das Problem der zivilen Pu-Bestände
ist längst dem der militärischen vergleichbar. Deshalb steht auch die Bundesrepublik in
der Verantwortung.

Wie unzureichend die bisherigen internationalen Aktivitäten sind, wird auch dadurch
unterstrichen, dass die in diesem Kapitel aufgezeigten Herausforderungen in vielen Punk-
ten bereits vor zehn Jahren bekannt waren. Passiert ist seitdem dennoch wenig. Das Ge-
fahrenpotenzial, gemessen an den vorliegenden Beständen separierten Plutoniums, hat
sich unterdessen nicht etwa vermindert sondern dramatisch vergrößert. Das Drängen auf
eine baldige Realisierung verantwortungsvoller Beseitigungsoptionen, möglichst unter
Einbeziehung der Europäischen Union, ist also auch im wohlverstandenen deutschen In-
teresse. Das Problem der Pu-Beseitigung bietet der Bundesrepublik die Chance, nicht nur
ihr technologisches Know-how gerade auch im Bereich der Immobilisierung anzubieten,
sondern sich auch als verantwortungsvoller internationaler Akteur darzustellen.

Eric Chauvistré/Christoph Pistner
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2.4. Weltraumbewaffnung und Optionen präventiver
Rüstungskontrolle

Die zunehmende Bedeutung des Weltraums

Mit dem Start des Sputnik begann 1957 das Raumfahrtzeitalter. Trägerraketen mit großer
Reichweite öffneten dem Menschen den Zugang zum Weltraum. Künstliche Himmelskör-
per umkreisen die Erde und ermöglichen bessere Wettervorhersagen, Kommunikation und
fotographische Aufnahmen der Erdoberfläche. Während des Kalten Krieges lieferten sich
die beiden Supermächte auch im Raketen- und Raumfahrtsektor einen zähen Wettbewerb.
Die Grenzen zwischen militärischer und ziviler Anwendung der Weltraumtechnologien
sind dabei bis heute fließend: Militärisch nutzbare Trägersysteme bringen zivile Satel-
liten in den Weltraum und zivile Träger transportieren militärische Nutzlasten. Militäri-
sche, technologische und wirtschaftliche Interessen haben die Zahl künstlicher Objekte im
Weltraum hochschnellen lassen. Ungefähr 800 betriebsbereite Satelliten umkreisen heute
die Erde, pro Jahr werden ca. 150 Satelliten zu militärischen wie kommerziellen Zwecken
in unterschiedlichen Umlaufbahnen platziert. Der erdnahe Raum ist für den wissenschaft-
lichen und technischen Fortschritt moderner Industriegesellschaften unverzichtbar gewor-
den. Die Übertragung von Fernsehprogrammen oder Telefonaten und die Navigation von
Schiffen, Flugzeugen und Autos ist ohne weltraumgestützte Infrastrukturen nicht mehr
denkbar. Starke kommerzielle Interessen haben zu einem erheblichen Anstieg der zivilen
Nutzung des erdnahen Raums geführt: Im Weltraumsektor wurden nach Schätzungen im
Jahr 2003 allein über 100 Mrd. Euro erwirtschaftet. Fast die Hälfte der Gewinne entfallen
auf satellitengestützte Telekommunikations- und Navigationsdienste. Hinter den USA hat
sich die Europäische Union zum zweitgrößten Raumfahrtakteur entwickelt, gefolgt von
Japan und Russland sowie den aufstrebenden Raumfahrtnationen China und Indien.

Der erdnahe Raum wird heute umfassend auch für militärische Zwecke genutzt. Spio-
nagesatelliten ermöglichen (sub-)metergenaue Einblicke in jedes Areal der Erde sowie
Möglichkeiten elektronischer Aufklärung. Ohne weltraumgestützte Kommunikationssa-
telliten sind global agierende Streitkräfte nicht mehr zu führen. Das Navigationssystem
GPS (Global Positioning System) gestattet nicht nur die ortsgenaue Führung von Streit-
kräften, sondern auch den punktzielgenauen Einsatz von Präzisionswaffen. Die Verwen-
dung von Satelliten hat die moderne Kriegführung grundlegend verändert. Insbesondere
die laufende Umstrukturierung der US-Streitkräfte macht sie in zunehmendem Maße vom
Weltraum abhängig. Aber auch die Europäische Union, China und Japan nutzen künstli-
che Himmelskörper verstärkt für militärische Zwecke.

All die vorhandenen Himmelskörper haben “passive Funktionen”, d.h. sie sind nicht
in der Lage, gezielt gegnerische Satelliten “auszuschalten”. Allerdings erprobten die USA
in den 1980er Jahren luftgestützte Raketen zum Abschuss von Satelliten. Die Sowjetunion
stationierte sogar ein operatives Anti-Satelliten-System (ASAT) und führte ca. 20 ASAT-
Tests durch. Bis heute hat jedoch kein Staat aktive “Weltraumwaffen” stationiert. Die
“Magna Charta des Weltraums”, der Weltraumvertrag von 1967, unterstreicht in seiner
Präambel das “gemeinsame Interesse der gesamten Menschheit an der fortschreitenden
Erforschung und Nutzung des Weltraums zu friedlichen Zwecken” und erklärt sie zur
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“Sache der gesamten Menschheit”. Keine Weltraumbewaffnung zuzulassen, dürfte in die-
sem Licht ein zentrales Anliegen der Weltgemeinschaft sein.

Dennoch werden insbesondere in den USA, aber vereinzelt auch in Europa und in wei-
teren aufstrebenden Raumfahrtstaaten Stimmen laut, die argumentieren, dass die Funktio-
nen von Satelliten für Kommunikation,Navigation und Erdbeobachtung sowie für die mo-
derne Kriegführung so essenziell seien, dass sie gegen Angriffe geschützt werden müss-
ten. Studien in den USA befürchten, dass feindliche Angriffe gegen Satelliten zu einem
“Pearl Harbor im Weltraum” führen und fordern aktive Schutzmaßnahmen bis hin zur
Stationierung offensiver Waffen im Orbit. Werden Konflikte nun auch in den Weltraum
getragen? Kann Rüstungskontrolle dort ein Wettrüsten verhindern?Die folgenden Überle-
gungen geben rüstungskontrollpolitischeAnregungen zur Verhinderung eines Wettrüstens
im Weltraum vor dem Hintergrund des militärischen Entwicklungsstandes der wichtigsten
Weltraumnationen.

Weltraumnationen und die Debatte um eine Bewaffnung des
Weltraums

Die Vereinigten Staaten: Pläne zur Weltraumbewaffnung
Bereits heute sind die USA auf dem Weltraumsektor in technologischen, militärischen
und kommerziellen Belangen führend. So verfügen sie über ca. 150 militärische Satel-
liten, umfangreiche Startkapazitäten und zwei Weltraumprogramme: ein ziviles und ein
militärisches. Die Impulse für eine mögliche Weltraumbewaffnung gehen heute eindeutig
von den USA aus. Unter Präsident Clinton erwog die Luftwaffe, ihre Befugnis auch auf
den Weltraum auszudehnen und eine AirSpace Force zu bilden, erste Maßnahmen hierzu
wurden eingeleitet. Die Space Commission, anfänglich vom späteren Verteidigungsminis-
ter Donald Rumsfeld geleitet, konstatierte nicht nur eine große Verwundbarkeit der US-
Weltrauminfrastrukturen, sondern empfahl, dass “die USA die Mittel entwickeln müssen,
um feindliche Angriffe in und aus dem Weltraum abzuschrecken oder sich dagegen vertei-
digen zu können”. Verschiedene Dokumente (US Space Command Strategic Master Plan
2003, Transformation Flight Plan 2003 etc.) plädieren für eine stärkere militärische Nut-
zung des Weltraums und legen konkrete Roadmaps und Budgets vor. Die Vorschläge rei-
chen von Miniatursatelliten über im Weltraum stationierte Laser bis hin zu Langstrecken-
bombern, die auch im Weltraum operieren können. Weitere organisatorische, finanzielle
und budgetäre Weichenstellungen wurden in der Folgezeit von der Bush-Administration
vorgenommen.

Was wie Zukunftsmusik klingt, wird in den US-Plänen zur Raketenabwehr konkret:
Die im Rahmen des Ground-based Midcourse Defense Systems geplanten Abfangraketen
können anfliegende Sprengköpfe hoch im Weltraum abfangen und sind damit prinzipiell
auch in der Lage, niedrig fliegende Satelliten zu treffen. Die Frühwarnsysteme und Senso-
ren der Raketenabwehr sind im Weltraum stationiert. Der geplante Airborne Laser, eine
umgebaute Boeing 747, die mit einem Hochenergielaser ausgestattet ist, soll startende
Mittelstreckenraketen “abschießen” können. Damit ist es prinzipiell möglich, einem Staat
den Zugang zum Weltraum zu verweigern. An einem manövrierfähigen Space-based in-
terceptor wird ebenso gearbeitet wie im Rahmen eines “schwarzen Programms” an einem
“Weltraumlaser”.
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Im US-Budget des Haushaltsjahrs 2006 finden sich Programme, die Weichen in Rich-
tung Weltraumwaffen stellen: Allein drei Projekte (XSS, MPX, NFIRE) beziehen sich
auf die Entwicklung von Miniatursatelliten mit der Fähigkeit, sich anderen Satelliten an-
zunähern. Die zuständige Missile Defense Agency errichtet zudem ein Space Based In-
terceptor Test Bed für künftige Weltraumtests. Im vergangenen Jahr wurde der NFIRE-
Test zunächst abgesagt, bei dem ein manövrierbarer Aufprallkörper von einem Satelliten
ausgesetzt werden soll, um eine Zielraketenstufe im Weltraum zu beobachten. Später ist
ein Abfangvorgang geplant. Angesichts dieser Projekte bestehen kaum Zweifel, dass die
jetzige US-Regierung Fakten zu schaffen sucht, bevor die Rationalität solcher Aktionen
national wie international diskutiert wird.

Obwohl die militärische Schutzfunktion und die technische Funktionsfähigkeit der-
artiger Satelliten fraglich sind, finden sich auch in den US-Strategieplänen bereits heute
deutliche Hinweise auf eine zukünftig erwogene Weltraumbewaffnung. Die offizielle Air
Force Doctrine 2 - 2.1 stellt fest: “Die Überlegenheit im Weltraum garantiert die Freiheit,
aus dem Weltraum heraus anzugreifen, wie auch den Schutz vor feindlichen Angriffen.”
Offensichtlich soll das Konzept der Information Superiority, das bereits in den Joint Vi-
sion Dokumenten ausgeführt wurde, technologisch auf den Weltraum übertragen werden.
Ohne Frage sind die USA nicht nur die führende Militärmacht auf der Erde, sie dominie-
ren bereits heute auch den Weltraum. Zur Absicherung dieser Vormachtstellung könnten
Weltraumwaffen Eingang in das Militärarsenal finden, wenn die internationale Gemein-
schaft nicht wirksame Vorsorge trifft, um den Weltraum waffenfrei zu halten.

Die EU als sicherheitspolitischer Akteur und das europäische Weltraumprogramm

Verglichen mit den USA ist die EU ein militärisches Leichtgewicht, das basierend auf
der beschlossenen Europäischen Sicherheitsstrategie an einer Europäischen Sicherheits-
und Verteidigungspolitik (ESVP) arbeitet. Dabei wird auch der Weltraum, dessen militä-
rische Nutzung bisher den Nationalstaaten überlassen blieb, verstärkt eine Rolle spielen.
Grundlage ist das White Paper – Space: a new European frontier for an expanding Union
der Europäischen Kommission und der Europäischen Weltraumagentur (ESA). Das Stra-
tegiepapier empfiehlt, den Weltraum auch für sicherheitspolitische Aufgaben zu nutzen.
Die Europäische Kommission wird den Auftrag definieren, die ESA für die Umsetzung
zuständig sein. Die Konvention der Weltraumagentur, die ihren Auftrag als rein zivil de-
finiert, war der Stolperstein auf dem Weg zu ihrer neuen Rolle als Dienstleistungsunter-
nehmen der ESVP. Ein hausinternes juristisches Gutachten vom Dezember 2003 beschei-
nigt der ESA jedoch die Übereinstimmung ihres zivilen Mandats z.B. mit dem Transport
militärischer Satelliten in den Weltraum, wenn diese zu “friedlichen Zwecken” genutzt
werden. Mit der zweckgebundenen Neuauslegung vollzieht die ESA einen Politikwech-
sel und wandelt sich zum Akteur europäischer Sicherheitspolitik.

Mit der Unterzeichnung des Europäischen Verfassungsvertrags am 29.Oktober 2004
soll die Nutzung des Weltraums in die “gemeinsame Kompetenz” der Mitgliedstaaten
fallen. Der Aufbau gemeinsamer Weltrauminfrastrukturen und die Modalitäten der Welt-
raumnutzung für sicherheitspolitische Aufgaben sollen im Europäischen Weltraumpro-
gramm (EWP) bis Ende 2005 definiert werden. Die Konkretisierung der ESVP wird zu
einer verstärkten zivil-militärischen Nutzung europäischer Satellitendienste führen und
schafft einen neuen Absatzmarkt: Satellitendienste in den Bereichen Kommunikation,
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Navigation und Erdbeobachtung sind Wachstumsmärkte, deren Gewinnerwartungen die
Europäische Kommission auf jährlich über 200 Mio. Euro ab dem Jahr 2020 schätzt.

Das erste gemeinsame Satellitenprojekt von EU und ESA ist das Navigationssystem
Galileo, das als Alternative zum US-amerikanischen GPS initiiert wurde. Galileo ist in-
dustriepolitisch motiviert und wird im Unterschied zu GPS unter ziviler Kontrolle stehen,
aber auch für militärische Aufgaben genutzt werden. In den Beziehungen der EU zu den
USA birgt das Projekt politischen Sprengstoff: Es wird das US-Monopol auf Navigations-
dienste brechen und steht symbolisch für die europäischen Emanzipationsbestrebungen
gegenüber dem mächtigsten Bündnispartner. Die US-Regierung behält sich weiterhin das
Recht vor, das Galileo-Signal im Krisenfall zu stören und steht der Kooperation der EU
mit China skeptisch gegenüber, weil sie den Zugang Chinas zum militärischen Galileo-
Signal und den Transfer sensibler Technologien fürchtet.

Das zweite Gemeinschaftsprojekt, GMES (Global Monitoring for Environment and
Security), wird u.a. aus einer Kombination bestehender Systeme von Aufklärungssatel-
liten mit zivilen Aufgaben auch im Umweltmonitoring bestehen. Der konkrete GMES-
Beitrag zur ESVP ist noch nicht klar definiert. Absehbar ist, dass die französischen und
deutschen Initiativen “Helios” und “Sar Lupe” Teil europäischer Aufklärungskapazitäten
werden, die sich auch zur Unterstützung militärischer Operationen eignen. Die rüstungs-
kontrollpolitische Relevanz von GMES könnte in der Verifikation von Raketenstartplät-
zen, -silos und Testgeländen liegen.

Die EU wird den erdnahen Raum zukünftig verstärkt sicherheitspolitisch nutzen.
Wenn die EU auch von einer Bewaffnung des Weltraums weit entfernt ist, hat die Debatte
um künftige Weltraumwaffen jedoch auch Europa erreicht: Das Europaparlament sprach
sich in einem Report zur EWP gegen eine Bewaffnung des Weltraums aus. 1 Ein WEU-
Vertreter erklärte am 8.Dezember 2004: “Der Trend geht in Richtung einer Bewaffnung
des Weltraums und die EU muss darauf vorbereitet sein.” 2

Russlands Raumfahrt in der Krise

Die russische Raumfahrt- und Weltraumtechnik fußt auf dem Erbe des umfassenden Welt-
raumprogramms der einstigen Sowjetunion. Aufgrund des Zerfalls der UdSSR, des Weg-
falls der privilegierten Förderung und der ökonomischen Krise hat die russische Welt-
raumfahrt erheblich an Schwung verloren. Die Zahl der russischen Raketenstarts ist in den
vergangenen Jahren aufgrund ständigen Geldmangels drastisch zurückgegangen. Wäh-
rend 1982 ein Höhepunkt erreicht wurde (101 Starts), betrug die Zahl der Starts Ende der
1990er Jahre nur noch 25. Schätzungen zufolge betrieb Russland Ende 2001 nur noch 93
Satelliten im All, während im Kalten Krieg ca. 200 Satelliten in Betrieb waren. 3 Ca. 70
bis 80 Prozent der aktiven Satelliten haben ihre geplante Betriebsdauer überschritten. Zu
ihren Glanzzeiten beschäftigte die russische Raumfahrtindustrie über eine halbe Million

1 Committee on Industry, External Trade, Research and Energy (2003), Report on European Space Policy –
Green Paper (2003/2092(INI)), Final A5 - 0294/2003, Brussels, 10 September 2003, S. 3.

2 Paulo Brito, Repräsentant der WEU beim monatlichen Runden Tisch der “New Defence Agenda” im No-
vember 2004 in Brüssel, zitiert nach New Defence Agenda (6.12.04), Space and Security in Europe, Brus-
sels, S. 6, unter: http://www.forum-europe.com/publication/NDA_SOD_6December_2004.pdf.

3 Nach John Pike, The Military Use of Outer Space, in: Stockholm International Peace and Research Institute
(Hrsg.), SIPRI Yearbook 2002 – Armaments, Disarmament and International Security, Oxford University
Press, UK, September 2002, S. 613-664.
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Menschen. Heute ist die Zahl sehr viel geringer. Allerdings bemühen sich sowohl Euro-
päer als auch Amerikaner im Rahmen von Joint Ventures, die als sehr zuverlässig gel-
tenden russischen Trägersysteme in ihr eigenes Raketenprogramm einzubeziehen und zu
vermarkten. Russland entwickelt neue, auch militärische Raketen und versucht durch das
Angebot von Satelliten- und Trägerdiensten einen Teil seines Raumfahrtprogramms zu re-
finanzieren. Aufgrund der Konkurrenz mit den USA zu Zeiten des Kalten Krieges verfügt
Russland über erhebliches Know-how, auch auf dem Gebiet von Anti-Satellitenwaffen,
deren augenblicklicher Status jedoch unbekannt ist.

China als aufstrebende Raumfahrtnation
Die Volksrepublik China gilt als aufstrebende Raumfahrtnation und betreibt heute ca. 30
Satelliten im Orbit. China entwickelt und betreibt Raumfahrt bereits seit Mitte der 1960er
Jahre. 1970 trat das “Reich der Mitte” mit dem Start der Trägerrakete “Langer Marsch 1”,
die den ersten chinesischen Satelliten ins All transportierte, dem Club der raumfahren-
den Nationen bei. Das im Jahr 2000 veröffentlichte Weltraum-Weißbuch konstatiert, dass
Peking “eine Weltraumstrategie und Pläne entwickelt, um die Weltraumindustrie voranzu-
treiben”. Der Fokus der Ambitionen liegt zunächst im zivilen Bereich auf der Modernisie-
rung der Trägersysteme sowie der Entwicklung von Satelliten zur Erdbeobachtung, Na-
vigation und Kommunikation. In den nächsten Jahren ist mit einem stark expandierenden
Raumfahrtprogrammzu rechnen, das möglicherweise auch eine militärische Komponente
beinhaltet. So sollen bis zum Jahr 2020 hundert Aufklärungssatelliten in die Umlaufbahn
gebracht werden. Die US-Regierung geht davon aus, dass China Weltraumwaffen entwi-
ckeln und diese gegen die US-Dominanz im Weltraum richten könnte. Als Hinweis darauf
gilt die Zusammenarbeit zwischen Peking und Moskau. Die Sowjetunion hat u.a. auf dem
Gebiet der ASAT-Waffen Erfahrungen vorzuweisen, China wird die Entwicklung klei-
ner Parasitensatelliten unterstellt. Die zugrunde gelegte Quelle für derlei Vermutungen
ist jedoch höchst zweifelhaft. Das Pentagon sagt China auch Beschaffungsaktivitäten bei
Laserausrüstungen zum Blenden von Satelliten nach. Sowohl Russland als auch China be-
mühen sich im Rahmen der Genfer Abrüstungskonferenz (Conference on Disarmament,
CD) um Rüstungskontrollmaßnahmen zur Verhinderung eines Wettrüstens im Weltraum.
Angesichts der US-amerikanischen Pläne erklärte der chinesische UN-Botschafter jedoch
im März 2004: “Die Zeit läuft langsam aus.”

Wie wirken Weltraumwaffen und wie sinnvoll sind sie?

Aus technischer Sicht existieren verschiedene Verfahren, um Gegenstände im Weltraum
zu treffen, zu blenden oder zu zerstören. Diese lassen sich grob nach ihren Wirkungsar-
ten in die Kategorien Nuklearexplosionen, Strahlenwaffen und kinetisch wirkende Waffen
unterteilen. 4 Eine im Orbit ausgelöste Nuklearexplosion kann Satelliten in einem großen
Umkreis durch die freiwerdende Strahlung schädigen oder zerstören. Die Supermäch-
te haben entsprechende Tests durchgeführt. Ein solches Ereignis würde tatsächlich ih-
re Weltrauminfrastruktur bedrohen, weswegen wichtige Satelliten dagegen gehärtet sind.

4 Siehe dazu: Götz Neuneck/André Rothkirch: Rüstungskontrolle im Weltraum: Technologie, Transparenz
und Vertrauensbildung in: Götz Neuneck/Christian Mölling (Hrsg.): Die Zukunft der Rüstungskontrolle,
Baden-Baden 2005, S. 267-283.
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Der Verursacher bliebe jedoch nicht unentdeckt und würde ernste internationale Konse-
quenzen riskieren. Der Einsatz von Strahlenwaffen (wie z.B. Laser oder Mikrowellen)
setzt erhebliche technologische Erfahrungen und einen großen Mittelaufwand voraus.
Auch ist ein Schutz gegen solche Einwirkungen möglich. Die dritte Kategorie bilden
kinetische (d.h. durch direkten Aufprall verursachte) Wirkungen, die sich im Weltraum
leicht erzielen lassen. Satelliten bewegen sich mit hoher Eigengeschwindigkeit auf bere-
chenbaren Bahnen um die Erde. Sie sind aufgrund ihrer Bauweise deutlich verwundbarer
gegenüber kinetisch wirkenden Waffen als die für den Wiedereintritt in die Atmosphäre
gehärteten Gefechtsköpfe ballistischer Raketen. Die Hit-to-kill-Technologie eines Rake-
tenabwehrprogramms kann auch gegen Satelliten in niedrigen Erdumlaufbahnen einge-
setzt werden, wenn bodengestützte Raketen den lenkbaren Aufprallflugkörper auf Höhen
von einigen Tausend Kilometern bringen. Bei dieser Technologie sind die USA führend.
Kein Staat besitzt ähnliche Fähigkeiten, die auch eine globale Zielerfassung und -führung
verlangen.

Darüber hinaus können Kleinstsatelliten von geringer Masse (5 - 500 kg) und klei-
nen Ausmaßen gegen Satelliten angewandt werden. Relativ günstige Start- und Statio-
nierungskosten machen ihren Einsatz als Waffen gegen andere Satelliten erschwinglich.
Allerdings müssen Kleinstsatelliten an das Ziel heranmanövriert werden. Sie benöti-
gen dafür Treibstoff und die entsprechenden Bahnmanöver könnten beobachtet werden.
Wenn ein Kleinstsatellit dem Zielsatelliten nahekommt, können Ausweichmanöver ge-
flogen werden. Allerdings sind umfangreiche Tests, global verteilte Bodenstationen und
jahrelange Technologieentwicklungen erforderlich. Letztlich besitzen nur die führenden
Raumfahrtnationen solche Fähigkeiten.

Das bestehende Weltraumrecht bietet bisher nur geringe Möglichkeiten, die genannten
Waffen völkerrechtlich zu verbieten. Lediglich der Weltraumvertrag untersagt die Statio-
nierung von Massenvernichtungswaffen – insbesondere Nuklearwaffen – im Weltraum
(Art. IV.1) und verpflichtet zur Demilitarisierung des Mondes und anderer Himmelskör-
per (Art. IV.2). Der Vertrag verbietet hingegen nicht das Durchqueren des Weltraums mit
nuklear bestückten Raketen zu Angriffs- oder Raketenabwehrzwecken oder die Verwen-
dung und Stationierung konventionellerWeltraumwaffen im Erdorbit. Eine wirkungsvolle
Barriere bildete der ABM-Vertrag (Anti-Ballistic Missile Treaty), der die beiden Vertrags-
parteien USA und Sowjetunion bzw. Russland verpflichtete, keine weltraumgestützten
ABM-Systeme oder Bestandteile zu entwickeln, zu erproben oder zu stationieren. Diese
Regelung ist mit der Kündigung des Vertrags durch die USA im Juni 2002 hinfällig. Die
bestehenden Abkommen schränken die militärische Nutzung des Weltraums zwar ein,
sind aber zu lückenhaft, um eine aktive Bewaffnung des Weltraums wirksam zu verhin-
dern.

Drei Gründe sprechen gegen eine Bewaffnung des Weltraums: Zum einen sind Welt-
raumwaffen teuer und ineffizient. Um große Bereiche des Weltraums zu schützen, be-
nötigt man viele Systeme, die gestartet, manövriert und gewartet werden müssen. Nach
einer Studie der American Physical Society sind zur Abwehr angreifender Raketen in der
Startphase durch weltraumgestützte Interzeptoren etwa 1.600 Satelliten nötig. Die Masse
für eine solche Konstellation wurde mit etwa 2.000 t bestimmt. Zur Stationierung eines
solchen Systems wäre ein Ausbau der derzeitigen Startkapazitäten der USA um das Fünf-
bis Zehnfache erforderlich, allein die Kosten für den Transport in die Umlaufbahn lä-
gen bei ca. 44 Mrd. US-Dollar, die Finanzierung von Forschung und Entwicklung nicht
eingerechnet.
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Zum zweiten müssen Weltraumwaffen getestet werden. Waffentests oder gar der reale
Einsatz gegen Satelliten im Weltraum erhöhen die Menge an “Weltraumschrott” drama-
tisch. 47 Jahre Raumfahrt haben unkontrolliert bewegliche Teile von Raumfahrzeugen,
Überreste von Explosionen oder nicht funktionsfähigenSatelliten hinterlassen, die je nach
Bahnhöhe u.U. über Jahrzehnte im Orbit bleiben. Im Fall eines Zusammenstoßes stellen
diese Weltraumtrümmer eine Bedrohung für aktive Satelliten dar. Besonders problema-
tisch sind Teilchen zwischen ein und zehn Zentimetern Größe, da diese schwer vom Bo-
den aus zu beobachten sind und erheblichen Schaden anrichten können. Wissenschaftler
erwarten in den kommenden zwei Dekaden eine Zunahme an Kollisionen, die wiederum
die Anzahl der Fragmente im Orbit erhöhen wird. Treten Waffentests hinzu, die ihrer-
seits neuen Weltraumschrott produzieren, könnten bestimmte Umlaufbahnen auch für die
zivile Satellitennutzung gesperrt werden.

Zum dritten haben die USA am meisten zu verlieren, wenn sich weitere Staaten zur
Stationierung von Weltraumwaffen entschließen. Heute verfügen die USA über einen un-
begrenzten Zugang zum Weltraum und ihre Satelliten können sich dort frei bewegen.
Wenn Staaten Weltraumwaffen stationieren, wären US-Satelliten ebenso gefährdet wie
die zivilen Satelliten anderer Staaten. Misstrauen bei jedem Satellitenstart oder der Annä-
herung unbekannter Himmelskörper wäre die Folge.

Falls sich die USA zur Stationierung von Waffen im Weltraum entschließen, wäre
eine Erschwerung der zivilen Nutzung des Weltraums zu erwarten. Darüber hinaus könn-
te die Weltraumbewaffnung militärische Schritte anderer Akteure provozieren, die bis-
her nicht an Weltraumwaffen interessiert sind – ein “Wettrüsten im Weltraum” wäre die
wahrscheinliche Konsequenz. Solch eine “Konkurrenz im All” würde enorme Ressourcen
binden und Rivalitäten in den Weltraum tragen. Ein verschärftes Klima des Misstrauens
in den internationalen Beziehungen wäre die Folge. Daher sollte die internationale Ge-
meinschaft ein vitales Interesse daran haben, den Weltraum frei von Waffen zu halten und
entsprechende Instrumente entwickeln.

Handlungsoptionen: Vitalisierung von Rüstungskontrolle im
Weltraum
Noch ist die Einführung von Weltraumwaffen ein Tabu. Die veränderten politischen und
technologischen Rahmenbedingungen drohen es jedoch aufzuweichen.

Für die Verhinderung einer Weltraumbewaffnung dürfte entscheidend sein, die Argu-
mente der Befürworter in der US-Administration zu entkräften und präventiv dauerhafte
und nachhaltige Regelungen für den Weltraum zu etablieren. Präventive Rüstungskon-
trolle will die Stationierung destabilisierender Technologien verhindern, um die Gefahr
kriegerischer Auseinandersetzungen im Weltraum zu verringern.

Gründe, die für präventive Rüstungskontrolle im Weltraum sprechen, sind die be-
grenzte Zahl der Akteure, in diesem Falle die Raumfahrt betreibenden Nationen, die im-
mensen Kosten der Entwicklung und Dislozierung neuer Technologien für Waffenzwecke
sowie die guten Überwachungschancen im Weltraum. Der Weltraum ist ein transparentes
Medium, in dem sich eine begrenzte Zahl künstlicher Himmelskörper auf vorausbere-
chenbaren Bahnen bewegt. Im Sinne präventiver Rüstungskontrolle ist es durchaus mög-
lich, Satellitenbahnen und Manöver international transparent zu überwachen. Die Mittel
dazu liegen bei den führenden Weltraummächten.
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Vorschläge für umfassende multilaterale Verbotsregime von Weltraumwaffen wurden
bereits in den 1980er Jahren erarbeitet, wobei drei Kategorien von Maßnahmen im Vor-
dergrund stehen: 5 1. einseitige Verpflichtungen und informelle Abkommen, 2. vertrau-
ensbildende Maßnahmen und 3. umfassende Verbotsregime. Diese Vorkehrungen können
aufeinander aufbauen und verlangen unterschiedliche Grade an Effizienz, Reichweite und
Verifikation. Z.B. verpflichtet das Weltraumregistrierungsabkommenvon 1975 seine Mit-
glieder zur Ankündigung von Raketenstarts durch die Angabe von Startdatum, Startort
und den Zweck eines gestarteten Objekts. Die Disziplin der Staaten, was Offenlegung
und Umfang der zur Verfügung gestellten Informationen betrifft, ist jedoch gering. Die
Ankündigungen von Starts erfolgen häufig verzögert, Missionsbeschreibungen sind un-
zureichend. Die Veröffentlichung präziser Bahndaten, der Größe und detailreichere Cha-
rakteristika eines Satelliten würden die Transparenz in Bezug auf Weltraumaktivitäten
deutlich verbessern.

Vorschläge für vertrauensbildende Maßnahmen reichen von einer Code of Conduct-
Erklärung der Weltraummächte für ein effizientes Space Traffic Management über die
Etablierung eines “Moratoriums für Weltraumtests” bis hin zu einer einseitigen Erklärung
von Staaten, nicht als erste Weltraumwaffen einzuführen. Insbesondere eine Verzichtser-
klärung sowie Schritte zur Einhaltung durch Russland, China oder die EU hätten einen
stabilisierenden Effekt. Ein höheres Maß an Offenheit auf dem Weltraumsektor würde
den Kritikern von Weltraumverträgen in den USA einigen Wind aus den Segeln nehmen.

Ziel dieser Anstrengungen ist ein dauerhaftes Ausschlussregime für alle Arten von
Weltraumwaffen, in dessen Zentrum das nachprüfbare Verbot der Entwicklung, des Tes-
tens und der Stationierung von Weltraumwaffen steht. Bei einem Vertragsabschluss ist
anzustreben, dass alle Waffen im Weltraum geächtet werden, denn die Einhaltung ei-
nes “Null-Waffen-Vertrags” ist leichter zu überprüfen, als ein Abkommen, das zwischen
unterschiedlichen Kategorien und Stückzahlen von Waffen differenziert. Darunter fielen
auch neue Waffentypen wie Laser- oder Mikrowellenquellen. Die Definition des Begriffs
“Weltraumwaffe”, praktikable Verifikationsverfahren und mögliche Sanktionen bei Ver-
tragsverletzungen sind auszuarbeiten, um ein robustes und dauerhaftes Regime für den
erdnahen Raum zu schaffen. In den vergangenen Jahren wurden einige diskussionswür-
dige Vorschläge für Weltraumregime gemacht. 6 Bisherige Versuche zur Aufnahme von
Verhandlungen sind jedoch am Unwillen des einflussreichsten Weltraumakteurs USA,
sich multilateralen Kontrollregimen zu unterwerfen, sowie am Hang zu Intransparenz bei
anderen Staaten gescheitert. Lediglich die kanadische Regierung bemüht sich, Maßnah-
men für die Verbesserung der Weltraumsicherheit zu erarbeiten.

Auf internationaler Ebene wird Rüstungskontrolle im Weltraum seit Jahrzehnten dis-
kutiert, konkrete weiterführende Schritte sind hingegen ausgeblieben. In den VN werden
seit Jahrzehnten Initiativen zur Ächtung von Weltraumwaffen vorgeschlagen. Das VN-
Komitee zur Friedlichen Nutzung des Weltraums erörtert zwar Angelegenheiten des zivi-

5 Eine detaillierte Übersicht findet sich in: Detlev Wolter: Grundlagen “Gemeinsamer Sicherheit” im Welt-
raum nach universellem Völkerrecht: Der Grundsatz der friedlichen Nutzung des Weltraums im Lichte des
völkerrechtlichen Strukturprinzips vom “Gemeinsamen Erbe der Menschheit”, Berlin 2003.

6 Siehe James Clay Moltz, Breaking the Deadlock on Space Arms Control, in: Arms Control Today, April
2002, S. 3-9 oder Rebecca Johnson, Multilateral Approaches to Preventing the Weaponization of Space, in:
Disarmament Diplomacy 56/2001.
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len Weltraumverkehrs, klammert Rüstungskontrollproblemeaber aus. Die USA und ande-
re Staaten bestehen darauf, dass militärbezogene Probleme im Weltraum in den PAROS-
Gesprächen (Prevention of an Arms Race in Outer Space) im Rahmen der Genfer Abrüs-
tungskonferenz geklärt werden; dort blockieren jedoch die raumfahrenden Akteure, voran
die USA, jeglichen Fortschritt. Am 27. Juni 2002 haben China und Russland ein Arbeits-
papier eingebracht, das sich auf ein Verbot der Stationierung von Waffen im Weltraum
beschränkt, den Test von Weltraumwaffen und Raketenabwehr aber erlaubt. Auch dieses
Zugeständnis wurde von der US-Administration ignoriert. China und Russland haben be-
reits seit Jahren Bemühungen um Rüstungskontrolle im Weltraum erkennen lassen, die
bisher jedoch nicht aufgegriffen wurden.

Die EU sollte auf dem Feld der Rüstungskontrolle im Weltraum eigenständig tä-
tig werden. Sie investiert verstärkt, sowohl wirtschaftlich wie sicherheitspolitisch, in
ihr Weltraumprogramm und kooperiert mit Russland, China und Indien auf dem Sek-
tor der Trägertechnologien und beim Ortungs- und Navigationssystem Galileo. Aufgabe
ihrer Sicherheits- und Friedenspolitik muss es sein, bereits in der Anfangsphase mög-
licher militärischer Weltraumprogramme die Bewaffnung auszuschließen und mit an-
deren Weltraumnationen zur Waffenfreiheit im Weltraum beizutragen. Ein prinzipiell
gleichgerichtetes Interesse ist den Raumfahrtnationen Russland, China, Indien, Japan
und Brasilien zu unterstellen. Angesichts der rüstungskontrollfeindlichen Haltung der
Bush-Administration sind die Handlungsspielräume jedoch gering: Die EU-Kommission
sollte mit diesen Staaten Kontakt aufnehmen und eine gemeinsame Erklärung zum Ver-
zicht der Stationierung von Weltraumwaffen unterzeichnen. Gleichzeitig könnten erste
gemeinsame Schritte zur Vertrauensbildung im Weltraum angeregt und Verhandlungen
für ein nachhaltiges Waffenverbotsregime eingeleitet werden. Nachvollziehbare, transpa-
renzbildende Initiativen der Raumfahrtnationen würden die US-Administration isolieren
und möglicherweise zu einer Aufgabe der Blockade bei der Genfer Abrüstungskonferenz
veranlassen, wenn sie zu der Überzeugung gelangt, dass die Weltraumbewaffnung die
nationale Sicherheit der USA nicht erhöht, sondern als Initialzündung zu einem neuen
Rüstungswettlauf im Weltraum wirken kann.

Die Bundesregierung macht sich in ihrer Stellungnahme zum White Paper für die Be-
grenzung militärischer Weltraumkapazitäten stark und plädiert für eine aktive Rolle Eu-
ropas in der globalen Rüstungskontrolle. 7 Sie kann dieses Plädoyer engagiert in den euro-
päischen sicherheitspolitischen Diskurs einbringen und eine Vorreiterrolle gegen die Be-
waffnung des Weltraums übernehmen. Bundesforschungsministerin Edelgard Bulmahn
ist derzeit die Vorsitzende des ESA-Rats. Sie sollte es zu ihrem Anliegen machen, eine
gemeinsame Erklärung im Rahmen der EU zu entwerfen und weltweit weitere Staaten
mit Ambitionen zur Nutzung des Weltraums, neben Russland und China auch z.B. Israel,
Indien, Japan und Brasilien, für diese Idee zu gewinnen. Außenminster Fischer sollte sich
der Thematik annehmen und internationale Initiativen vorbereiten.

Pia Kohorst/Götz Neuneck/André Rothkirch

7 Stellungnahme der Bundesregierung zum Weißbuch der Europäischen Kommission vom 11.11.2003, 8. Ent-
wurf, 10. Mai 2004.
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2.5. Zur schwierigen Kontrolle biologischer Waffen

Biologische Waffen als neue Bedrohung?

Immer wieder tauchen in den Medien Berichte auf, in denen die Gefahr durch Biowaffen
beschworen wird. Diese Berichte zeichnen ganz unterschiedliche Bilder davon, wie groß
diese Gefahr tatsächlich ist. Eine historische Betrachtung biologischer Kriegsführung, al-
so des Einsatzes von Krankheitserregern zu Kriegszwecken, vermittelt den Eindruck, dass
von solchen Waffen bisher eine vergleichsweise geringe Bedrohung ausging – schließlich
folgten auf die ersten Fälle im 14. Jahrhundert bis heute nicht einmal ein Dutzend wei-
tere Einsätze durch Staaten oder Terroristen. Dafür gibt es mehrere Gründe. Zunächst
stellt die Produktion und vor allem effektive Ausbringung biologischer Waffen potenzi-
elle Täter vor nicht zu unterschätzende technologische Herausforderungen. Die Vorstel-
lung, Einzeltäter mit biologischer Grundausbildung könnten in Kellern oder Berghöhlen
Biowaffen herstellen und damit Millionen töten, ist ins Reich der Fantasie zu verweisen.
Biologische Waffen sind außerdem in ihrer physischen Wirkung nur schwer berechenbar.
Als Mikroorganismen unterliegen sie Umwelt- und Witterungseinflüssen, sie können sich
unkontrolliert vermehren und sich auch gegen die eigenen Truppen oder Bevölkerungen
wenden, weshalb ihnen gemeinhin nur geringer militärischer Nutzen zugesprochen wird.
Schließlich besteht ein altes Tabu gegen den Einsatz von Krankheiten als Waffe, das seit
1925 im Genfer “Protokoll über das Verbot des Einsatzes von erstickenden, giftigen oder
anderen Gasen und von bakteriologischen (biologischen) Arten der Kriegführung” festge-
schrieben ist. Seit 1972 existiert mit dem Biowaffen-Übereinkommen (BWÜ) außerdem
ein internationaler Vertrag, der auch die Herstellung, den Besitz und die Weitergabe bio-
logischer Waffen verbietet.

Es spricht also einiges dafür, allzu pessimistischen Bedrohungsszenarien vorsichtig
zu begegnen. Aktuell lassen sich jedoch mehrere Entwicklungen beobachten, die in Zu-
kunft das Risiko eines Biowaffen-Einsatzes steigern könnten. Sie betreffen zunächst das
Kontrollregime, das sich um das BWÜ und das Genfer Protokoll entwickelt hat. Dieses
Regime weist an sich schon fundamentale Defizite auf und läuft derzeit Gefahr, durch ver-
schiedene Praktiken einzelner Staaten, z.B. ungeahndete Vertragsbrüche oder eine über-
mäßige Bio-Abwehrforschung,weiter geschwächt zu werden. Fortschritte in der Biologie,
Biotechnologie und Medizin könnten außerdem dazu beitragen, dass die genannten tech-
nologischen Hürden sinken und der militärische Nutzen biologischer Waffen neu bewertet
wird. Neue Erkenntnisse in diesen Wissenschaften befördern auch das Interesse einiger
Staaten an so genannten “nicht-tödlichen” biochemischen Waffen, deren Entwicklung die
Norm gegen Biowaffen aushöhlen könnte. Schließlich deuten sich veränderte Motivatio-
nen für Bewaffnungsstrategien an. Im Rahmen asymmetrischer Strategien gewinnt die
Rüstung mit unkonventionellen Waffen an Bedeutung, und durch die technologischen
Veränderungen könnten biologische Waffen darin zukünftig eine prominentere Position
einnehmen. Auch der “neue” Terrorismus, der auf große Opferzahlen und eine starke
psychologische Wirkung zielt, könnte stärker als bisher auf Biowaffen setzen. Diese Ent-
wicklungen werden im Folgenden ausführlicher betrachtet.

Keine dieser Entwicklungen macht einen zukünftigen Biowaffeneinsatz unausweich-
lich. Um das Risiko einzudämmen, ist eine effektive multilaterale Kontrolle biologischer
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Waffen dennoch wichtiger denn je. Reaktive Maßnahmen, die sich auf einzelne Aspek-
te konzentrieren, können bestenfalls Symptome lindern, schlimmstenfalls aber auch die
Probleme verschärfen, wenn sie einseitig erfolgen und nicht durch das Völkerrecht und
die breite Zustimmung der Regimemitglieder gedeckt sind. Trotz bestehender Schwächen
bleibt das Biowaffen-Regime somit der primäre Rahmen für eine komplexe Problembe-
arbeitung. Die Erhaltung dieses Regimes und des BWÜ muss daher Priorität haben.

Die Kontrolle biologischer Waffen – Stand der Dinge

Stärken und Schwächen des Regimes

Auf den ersten Blick scheint das Biowaffen-Regime auf einer soliden normativen Grund-
lage zu stehen. Das Einsatzverbot für biologische Waffen aus dem Genfer Protokoll ist
mittlerweile in das Völkergewohnheitsrecht eingegangen und damit universal gültig. 154
Staaten, also eine deutliche Mehrheit aller Staaten, hatten bis Ende 2004 das BWÜ rati-
fiziert, 16 weitere haben den Vertrag immerhin unterzeichnet. Damit bleiben 24 Staaten
außerhalb des Regimes, mit Ausnahme Israels überwiegend afrikanische und pazifische
ohne nennenswerte Bioindustrie. Israel dagegen gehört zu dem runden Dutzend Staaten,
denen ein Interesse an biologischen Waffen nachgesagt wird. Die übrigen dieser Staaten
haben das BWÜ unterzeichnet, wie Ägypten und Syrien, oder sind sogar Vollmitglieder,
wie z.B. Indien, Iran, Pakistan, China und Russland.

Die Schwäche des Kontrollregimes liegt vor allem in der fehlenden Möglichkeit, die
Vertragseinhaltung zu überprüfen. Das BWÜ bietet dafür nur ein unzureichendes Instru-
mentarium an. Es sieht lediglich vor, dass Staaten den Sicherheitsrat anrufen und um
Aufklärung ersuchen (Artikel VI) oder untereinander Konsultationen aufnehmen können
(Artikel V), und diese Prozeduren wurden bisher kaum in Anspruch genommen. Die ku-
banischen Anschuldigungen von 1997, die USA hätten einen Pflanzenschädling über Ku-
ba ausgebracht, wurden zwar unter Artikel V untersucht, konnten aber weder bestätigt
noch zweifelsfrei ausgeräumt werden. Für die oben angesprochenen Verdachtsfälle wur-
de keiner der beiden Artikel je bemüht.

Aufgedeckte Fälle von Vertragsbruch durch die Sowjetunion, Südafrika und den
Irak haben die Schwäche des Regimes endgültig offenbart und das ohnehin bestehen-
de Misstrauen verstärkt. Ein Verifikationssystem könnte dieses Misstrauen abbauen hel-
fen und potenzielle Vertragsbrecher abschrecken, da sie damit rechnen müssten, dass
illegale Aktivitäten aufgedeckt werden. Ein solches System steht aber derzeit ebenso
wenig zur Verfügung wie eine Vertragsorganisation. Während die Internationale Atom-
Energieorganisation (IAEO) und die Organisation für das Verbot chemischer Waffen
(OVCW) im Nuklear- und Chemiewaffen-Regime jeweils Verifikations- und sonstige spe-
zifische Aufgaben wahrnehmen, existiert im Biowaffen-Regime nichts Vergleichbares.
Ohne eine solche Organisation fehlt den Vertragsstaaten ein Forum, in dem sie sich re-
gelmäßig über Prinzipien verständigen und auf neue Entwicklungen effektiv reagieren
können. Derzeit bietet das BWÜ kaum Möglichkeiten, Vertrauen in die Vertragstreue der
Mitglieder, in die Wirksamkeit der Konvention und in die Handlungsfähigkeit des Regi-
mes in Krisenfällen zu etablieren.

Ungeachtet dieser Schwächen bietet das Biowaffen-Regime seinen Mitgliedern im-
merhin einen minimalen Handlungsrahmen. In einem Fünf-Jahres-Rhythmus werden
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Überprüfungskonferenzen abgehalten, und ihre Schlusserklärungen mit politisch binden-
dem Charakter wurden regelmäßig zur Bekräftigung und Spezifizierung von Normen,
Prinzipien und Verfahren genutzt. Dass das Regime Entwicklungspotenzial enthält, wur-
de mehrfach deutlich: Die Vertragsstaaten richteten neue Foren ein, um die Defizite zu
bearbeiten und das Regime zu stärken. Da sie jedoch nicht den politischen Willen auf-
brachten, dieses Potenzial auszuschöpfen, blieb dies weitgehend erfolglos.

Vertrauensbildende Maßnahmen und das Scheitern des BWÜ-Protokolls

Bereits bei der zweiten Überprüfungskonferenz 1986 unternahmen die Vertragsstaaten
erste Versuche, die Defizite eines fehlenden Verifikationssystems aufzufangen. Damals
einigten sich die Konferenzteilnehmer auf einen Katalog von vertrauensbildenden Maß-
nahmen (VBM), der 1991 erweitert und vereinfacht wurde. Danach sollten die BWÜ-
Mitglieder untereinander Informationen z.B. über Aktivitäten und Einrichtungen im
Forschungs- und Verteidigungsbereich austauschen. So sollte ein Muster regulärer staat-
licher Aktivitäten erkennbar, die Transparenz im Regime gesteigert und das Vertrauen er-
höht werden. Trotz des politisch verbindlichen Charakters der VBM fiel die Beteiligung
mäßig aus; die Maßnahmen stärkten das Regime nicht im erhofften Maße.

Die dritte Überprüfungskonferenz 1991 etablierte auch ein Expertengremium
(VEREX), das die technischen Bedingungen möglicher Verifikationsmaßnahmen auslo-
ten sollte. Eine Sonderkonferenz beschloss auf der Basis des VEREX-Berichts 1994 die
Einrichtung einer Ad Hoc-Gruppe, in der die BWÜ-Mitglieder noch im selben Jahr die
Verhandlungen über ein Zusatzprotokoll zum BWÜ aufnahmen. Dieses Protokoll sollte
rechtlich verbindliche Verifikationsmaßnahmen etablieren und eine Vertragsorganisati-
on ins Leben rufen. Analog zum Chemiewaffen-Übereinkommen (CWÜ) hätte auch das
BWÜ damit über ein komplexes System von Inspektionen, Überwachungen und anderen
Verifikationsmaßnahmen verfügt. Zwar gilt die Verifikation von Rüstungskontrollabkom-
men generell als schwierig, u.a. weil sensitive nationale Interessen berührt werden. Auch
stellt sich im Bereich der Biowaffen das Problem des doppelten Verwendungszwecks
(dual use) in besonderem Maße, da häufig nur die letzten Produktionsschritte oder gar
die Verwendung selbst über den offensiven oder defensiven Charakter entscheiden. Die
Mehrheit der Staaten geht dennoch davon aus, dass ein Verifikationssystem die Aufde-
ckung von Vertragsverstößen wahrscheinlicher machen und potenzielle Proliferatoren ab-
schrecken könnte. Im Frühjahr 2001 lag schließlich der Entwurf eines BWÜ-Protokolls
vor. Es scheiterte jedoch am Widerstand der USA, die ihre Ablehnung damit begründeten,
es sei ineffektiv, wiege die Staaten in falscher Sicherheit und gefährde US-amerikanische
Wirtschafts- und Sicherheitsinteressen. Dahinter steht eine generelle Skepsis gegenüber
der Verifizierbarkeit des BWÜ sowie der Unwillen, sich durch verbindliche Maßnahmen
in der eigenen Handlungsfreiheit einzuschränken.

Diese Haltung sowie die Art des US-amerikanischen Vorgehens verärgerte selbst die
Verbündeten und verschärfte die ohnehin vorhandenen Spannungen im Regime so weit,
dass die Überprüfungskonferenz 2001 für ein Jahr ausgesetzt werden musste, um ihr
Scheitern zu verhindern (vgl. Friedensgutachten 2002, Beitrag 1.5). Aber auch in der
zweiten Runde im Jahr 2002 erwiesen sich die Chancen für ein Verifikationssystem als
nicht besser; die Vertragsstaaten einigten sich lediglich darauf, einen neuen Prozess in
Gang zu bringen, der den Dialog aufrecht erhalten soll.
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Der Interimsprozess 2003 - 2005

Im Rahmen dieses Prozesses sollte bis zur nächsten Überprüfungskonferenz2006 jährlich
ein Experten- und ein Staatentreffen abgehalten werden. Die Themen dafür wurden im
Voraus genau definiert. 2003 behandelten die Vertragsstaaten die Frage der Umsetzung
der BWÜ-Bestimmungen in nationale Gesetzgebung (einschließlich der Strafgesetzge-
bung) sowie nationale Maßnahmen, um die Sicherheit von und Aufsicht über pathogene
Mikroorganismen und Toxine zu gewährleisten. 2004 ging es um den Ausbau internatio-
naler Fähigkeiten, auf angebliche Biowaffeneinsätze und verdächtige Krankheitsausbrü-
che zu reagieren, sowie um die Stärkung und Erweiterung bestehender Maßnahmen für
die Diagnose und Bekämpfung ansteckender Krankheiten. 2005 wird das letzte Thema,
ein Verhaltenskodex für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, behandelt.

Eine Zwischenbilanz nach zwei Jahren muss nüchtern ausfallen. Zwar ist es in bei-
den Jahren gelungen, Konsens über ein Schlussdokument herzustellen und den Prozess
aufrecht zu erhalten; dies geschah allerdings um den Preis substanzieller Ergebnisse. In
beiden Dokumenten bekräftigen die Staaten lediglich den Wert verstärkter internationa-
ler Kooperation, umfassender nationaler Gesetzgebung und verbesserter Laborsicherheit,
d.h. der Sicherheit biologischen Materials vor Diebstahl oder Sabotage sowie vor verse-
hentlichem Entweichen. Die Vertragsstaaten konnten sich nicht darauf einigen, konkrete
Empfehlungen auszusprechen, geschweige denn verbindliche Regelungen zu vereinba-
ren. Die Umsetzung des Diskutierten bleibt also weiterhin dem politischen Willen der
einzelnen Staaten überlassen.

Diese Einschätzung soll die Bedeutung solcher Maßnahmen nicht ignorieren: Sowohl
eine konsequente Strafbewehrung biowaffenrelevanter Aktivitäten als auch erhöhte Si-
cherheitsstandards können theoretisch dazu beitragen, die Verbreitung von Biowaffen an
Staaten und terroristische Gruppen zu erschweren, und alle diskutierten Maßnahmen kön-
nen das Regime stabilisieren helfen. Ob der Prozess tatsächlich zu einer Stärkung des Re-
gimes beiträgt, wird jedoch davon abhängen, inwieweit es den Vertragsstaaten gelingt, bei
der Überprüfungskonferenz 2006 daraus Empfehlungen zu destillieren und in einem poli-
tisch verbindlichen Dokument zusammenzufassen. In jedem Fall bleibt das fundamentale
Problem des Regimes bestehen, denn das Thema Verifikation wird in diesem Prozess völ-
lig ausgeklammert.

Neuere Herausforderungen an das Regime

Technologische Entwicklungen

Noch stärker als in anderen Rüstungskontrollfeldern stellt sich im Fall der Biowaffen
das Problem, dass die nötigen Materialien, Geräte und Techniken sowohl militärisch –
offensiv und defensiv – als auch zivil nutzbar sind. Die Fortschritte der Biotechnolo-
gie der letzten Jahre haben die dual-use-Problematik noch verschärft. Dies betrifft all
jene Erkenntnisse, die zum besseren Verständnis funktionaler Zusammenhänge im Kör-
per beitragen, etwa über das Nervensystem, Immunsystem, endokrine System oder das
menschliche Genom. Solche Erkenntnisse werden in der Biologie und Medizin in erster
Linie gewonnen, um Fehlfunktionen dieser Systeme verstehen und behandeln zu können
und sind damit zunächst einmal legitim und nützlich. Die gleichen Erkenntnisse können
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aber dazu missbraucht werden, solche Fehlfunktionen überhaupt erst zu provozieren, und
sind damit auch für die Arbeit an biologischen Waffen interessant.

Besonders brisant sind aus der Sicht der Rüstungskontrolle die rasanten Fortschritte
der Forschung in der Immunbiologie und Genetik. Die zunehmend verfeinerte Gentech-
nik eröffnet eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten auch für die Biowaffen- oder
Abwehrforschung: pathogene Eigenschaften bestimmter Erreger können auf andere über-
tragen werden; die Pathogenität oder Letalität kann gesteigert werden; Erreger, die frei
nicht erhältlich sind, können synthetisch aus Gensequenzen zusammengesetzt werden;
Erreger können so modifiziert werden, dass sie bestehenden Impfschutz überwinden oder
gegen Behandlungen z.B. mit Antibiotika resistent werden; schließlich können sie stabiler
gegenüber Umwelteinflüssen wie der UV-Strahlung gemacht werden. Solche Forschun-
gen werden bereits in defensiven und zivilen Programmen durchgeführt. So könnten auch
die potenziell nützlichen Erkenntnisse der Genetik missbraucht werden, um “effektive-
re” biologische Waffen herzustellen. Dass es dazu nicht einmal böser Absichten bedarf,
belegt ein Experiment aus dem Jahr 2001. Australische Forscher, deren Ziel es war, die
Mäuseplage in Australien einzudämmen, hatten ein Mäusepockenvirus unabsichtlich so
manipuliert, dass es um ein Vielfaches tödlicher wurde und selbst geimpfte Mäuse um-
brachte. Ein ähnliches Vorgehen mit dem Menschenpockenvirus könnte verheerende Fol-
gen haben.

Werden solche Erkenntnisse dazu verwendet, Biowaffen wirksamer und berechen-
barer zu machen, könnte auch ihr militärischer Nutzen positiver bewertet werden. Ein
Hindernis für den tatsächlichen Einsatz biologischer Waffen verlöre damit an Wirkung.
Die Einrichtung neuer Labors und die Ausweitung bestehender Forschungsprogramme
vervielfacht außerdem die Zahl derer, die Zugang zu sensitivem Wissen und sensitiven
Materialien haben. Dies erhöht wiederum das Risiko, dass gefährliche Informationen
oder Agenzien unwissentlich oder wissentlich weitergegeben oder gestohlen werden. Das
könnte das zweite Hemmnis für Biowaffeneinsätze, die hohen technologischen Hürden,
senken.

Die Verbesserung der Laborsicherheit und die Aufklärung von Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftlern über Risiken und Missbrauchsmöglichkeiten ihrer Arbeit wären
wichtige Beiträge zur Bearbeitung dieses Problems. Beide Themen werden derzeit in-
nerhalb des Biowaffenregimes diskutiert, und es ist zu hoffen, dass verbindliche Regelun-
gen gefunden werden. Zusätzlich sollte die Technologieentwicklung daraufhin beobachtet
werden, inwieweit sie für die Biowaffenkontrolle relevant ist. Im Chemiewaffen-Regime
wird diese Aufgabe innerhalb der OVCW erfüllt. Bis zur Einrichtung einer Biowaffen-
Organisation könnten die Vertragsstaaten ein eigenes Expertengremium einberufen oder
eines in der UN-Abrüstungsabteilung ansiedeln.

“Nicht-tödliche” biochemische Waffen

Mit dem technologischen Fortschritt hat sich auch das Interesse einiger Staaten – nicht
nur, aber vor allem der USA – an biochemischen Substanzen verstärkt, die in die Katego-
rie “nicht-tödlicher” Waffen eingeordnet werden. Als nicht-tödlich werden solche Waffen
bezeichnet, die lediglich kampfunfähig machen sollen und deren Wirkung vorübergehend
ist. Dieser Begriff ist grundsätzlich problematisch, da die tödliche Wirkung einer Waffe
überwiegend von der Art des Einsatzes und der Dosierung abhängt. So können Reizgase



168 Zur schwierigen Kontrolle biologischer Waffen

in hoher Dosis und bei geschwächten Menschen zum Tode führen, während Schusswaf-
fen keineswegs immer tödlich sind. Der Begriff suggeriert also eine Harmlosigkeit, die so
nicht gegeben ist.

Während der Schwerpunkt des Interesses bisher bei chemischen Stoffen lag, richtet
sich die Aufmerksamkeit zunehmend auch auf biologische Stoffe, die in zentrale Kör-
perfunktionen eingreifen und etwa die Reizweiterleitung, die Wahrnehmung oder Emo-
tionen beeinflussen (z.B. Bioregulatoren). Diese Stoffe sind biologischen Ursprungs und
als solche eigentlich durch den Verbotstatbestand des BWÜ abgedeckt. Sie wirken aber
chemisch und befinden sich damit, ebenso wie Toxine, in einem Grenzbereich zwischen
BWÜ und CWÜ. Da das CWÜ die Verwendung bestimmter chemischer Stoffe für die
Rechtsdurchsetzung und die Kontrolle von Unruhen erlaubt, besteht hier eine rechtliche
Grauzone. Staaten mit einem Interesse an “nicht-tödlichen” biochemischen Substanzen
könnten zukünftig dieses Schlupfloch im CWÜ ausnutzen und damit den Verbotstatbe-
stand des BWÜ einschränken, für den eine klare Auslegung bezüglich “nicht-tödlicher”
Agenzien bisher noch fehlt. So droht die Praxis einiger Staaten vollendete Tatsachen zu
schaffen, die schlimmstenfalls zu einer schleichenden Erosion der Verbotsnorm führen
könnten. Haben sich “nicht-tödliche” biochemische Stoffe erst einmal als legal etabliert,
könnten weitere Interpretationen und Rechtsauslegungen die Grenze zwischen solchen
und “klassischen” Erregern verwischen – schließlich sind auch unter letzteren solche,
z.B. Salmonellen, die in der Regel nicht töten – oder bestimmte Einsatzszenarien vom
generellen Einsatzverbot ausnehmen.

Derzeit wird das Thema auf diplomatischer Ebene leider nicht behandelt. Ein ers-
ter Schritt, um der beschriebenen Entwicklung entgegenzuwirken, könnte ein eindeutiger
Verzicht auf “nicht-tödliche” biochemische Substanzen in jeglichem Einsatzszenario sein.
Er könnte zunächst von deutscher Seite allein erfolgen, sollte aber möglichst auch in einer
gemeinsamen EU-Position erklärt werden. Einige gleichgesinnte Staaten könnten außer-
dem gemeinsam in der UNO entsprechende Resolutionen einbringen und so helfen, eine
Norm gegen “nicht-tödliche” Waffen zu etablieren.

Neue Motivationen: Asymmetrische Strategien und Bioterrorismus

Nicht nur das Interesse an neuen biologischen Substanzen, auch die Motivation, biolo-
gische Waffen überhaupt zu besitzen und einzusetzen, bringt neue Herausforderungen
mit sich. Nachdem seit 1945 die meisten Biowaffenstaaten ihre Programme aufgegeben
hatten, blieb der Kreis von Staaten, denen ein Interesse an biologischen Waffen nachge-
sagt wird, weitgehend konstant auf etwa ein Dutzend beschränkt. Für viele dieser Staa-
ten spielten vermutlich Abschreckungskalküle bereits eine Rolle für die Aufnahme der
Biowaffen-Programme. Im Rahmen asymmetrischer Strategien gewinnt dieser Aspekt
weiter an Bedeutung. Darunter versteht man solche Rüstungsstrategien, die den Erwerb
von Nuklear-, Bio- oder Chemiewaffen einbeziehen, um gegen einen konventionell weit
überlegenen Gegner bestehen bzw. um ihn von einem Angriff abschrecken zu können
(vgl. Beitrag 3.6). Zunehmend tritt auch die Rüstung mit Bio- und Chemiewaffen ge-
gen einen nuklear bewaffneten Gegner als mögliches Szenario hinzu. Beispiele für solche
Strategien finden sich im Nahen Osten und in Nordkorea. In beiden Regionen treiben so-
wohl regionale Spannungen als auch der Konflikt mit den USA Bewaffnungsstrategien
mit nicht-konventionellen Waffen an. Die US-amerikanische Präemptivdoktrin, die eini-
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ge Staaten dieser Regionen explizit als potenzielle Ziele eines (gegebenenfalls nuklearen)
Angriffs aufführt, kann hier zusätzlich als Katalysator wirken.

Die Symptome dieser Tendenz können durch Nichtverbreitungsmaßnahmen wie z.B.
Exportkontrollen und –beschränkungen bekämpft werden. Mit der Australien-Gruppe be-
steht bereits ein informelles Exportkontrollgremium. Ihr gehören allerdings nur 38 über-
wiegend hoch industrialisierte Staaten an, darunter die EU-Mitglieder, und ihre Richtlini-
en sind nicht verbindlich.Nach der Meinung vieler Staaten der blockfreienBewegung ver-
stoßen die Mitglieder der Australien-Gruppe jedoch gegen das BWÜ-Kooperationsgebot
bei der friedlichen Nutzung der Biotechnologie, was für andauernde Spannungen im Re-
gime sorgt. Hier macht sich das Fehlen eines Zusatzprotokolls mit universalen, verbind-
lichen Exportregelungen ebenso schmerzhaft bemerkbar wie beim Umgang mit dem Ver-
dacht auf Vertragsbruch. Hierfür sollten wenigstens die vorhandenen Prozeduren in den
BWÜ-Artikeln V und VI weiter präzisiert werden. Auf UN-Ebene existiert bereits ein
Mechanismus, mit dem der UN-Generalsekretär den Verdacht auf einen Biowaffeneinsatz
untersuchen kann. Dieser sollte überarbeitet und weitere vergleichbare Mechanismen auf
UN-Ebene z.B. hinsichtlich der Verbreitung von Biowaffen etabliert werden (vgl. Beitrag
2.1). Dabei ist jedoch nicht zu vergessen, dass auch an den strukturellen Ursachen des
Problems, z.B. der Sicherheitslage und -wahrnehmung der entsprechenden Staaten, an-
zusetzen ist, soll das Problem staatlicher Biowaffen-Proliferation tatsächlich grundlegend
und nachhaltig bearbeitet werden.

Im Falle von Bioterrorismus werfen möglicherweise veränderte Motivationen neue
Gefahren auf. Zunehmend treten terroristische Organisationen auf, denen es um größt-
mögliche Opferzahlen und Effekte geht. Für ersteres dürften Biowaffen auf absehbare
Zeit ungeeignet bleiben. Die Infektion von Millionen Menschen erfordert ein technisches
Können und eine Ausstattung, wie sie wohl nur ein staatliches Programm aufbringen
kann. Dass selbst ein begrenzter Angriff mit Biowaffen dagegen massive psychologische
Auswirkungen hat, haben die Anthrax-Briefe in den USA im Herbst 2001 gezeigt (vgl.
Friedensgutachten 2002, Beitrag 1.5). Zwar blieb die Zahl der Opfer im zweistelligen Be-
reich, aber die Briefe – einschließlich der unzähligen Trittbrettfahrer – legten über Monate
das Postwesen lahm und beeinträchtigten das öffentliche Leben. Neben einer Politik, die
dem internationalen Terrorismus langfristig die Grundlage entzieht, ist die dringendste
Maßnahme hier, den Zugriff auf relevantes Material so weit wie möglich zu beschränken.
Mit der Resolution 1540 1 hat der UN-Sicherheitsrat 2004 erste Schritte in diese Rich-
tung unternommen. Sie verpflichtet die UN-Mitglieder darauf, durch Maßnahmen wie
Gesetze, physischer Schutz, Grenz- und Exportkontrollen die Verbreitung von Nuklear-,
Bio- und Chemiewaffen und -materialien zu verhindern. Solche nationalen Maßnahmen
decken allerdings nur einen Teil des Problems ab. Weitere, multilaterale Schritte wie ein-
heitliche Sicherheitsstandards und erweiterte Exportkriterien sollten auch innerhalb des
Biowaffenregimes folgen.

Fragwürdige Abwehrforschung

Das mangelnde Vertrauen zwischen den Regimemitgliedern manifestiert sich nicht nur
in wiederholten Verdächtigungen, sondern auch in einer intensiveren Abwehrforschung.

1 S/RES/1540 (2004), deutsche Fassung unter http://www.uni-kassel.de/fb5/frieden/themen/MVW/un-sr-res-
1540 - 2004-dt.pdf.
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Diese ist zwar nach dem BWÜ legal, solange sie rein defensive Zwecke verfolgt. Ange-
sichts der geringen Transparenz im Regime und der schwierigen Unterscheidung defensi-
ver und offensiver Aktivitäten kann diese Tendenz aber das bestehende Misstrauen weiter
verschärfen. Gerade in den USA nimmt die Bioabwehrforschung enorme Ausmaße an.
Für staatliche Forschung und Entwicklung standen seit dem Steuerjahr 2003 jährlich 1,5
Milliarden US-Dollar zur Verfügung, das Dreißigfache der Summe aus dem Steuerjahr
2001. Für das Project Bioshield werden über zehn Jahre 5,6 Milliarden US-Dollar inves-
tiert, und zwar ausschließlich zur Förderung von Forschungsvorhaben in privaten Einrich-
tungen, die an Impfungen und Behandlungsmethoden gegen Bio-Agenzien wie Pocken
oder Milzbrand arbeiten. 2 Weitere Forschung findet unter der Ägide des Verteidigungs-
ministeriums und des Ministeriums für Heimatschutz statt. Die Regierung rechtfertigt die-
ses riesige Programm mit der gewachsenen Bedrohung durch biologische Waffen, wobei
verschiedene Experten innerhalb und außerhalb der USA allerdings zu unterschiedlichen
Bedrohungseinschätzungen kommen. Gleichzeitig nimmt das Programm Formen an, die
neue Risiken für das Regime beinhalten. Einige der US-Forschungen befinden sich an der
Grenze dessen, was als defensive Forschung zu rechtfertigen ist. Dies gilt für das Züch-
ten eines neuen, besonders virulenten Anthrax-Stammes ebenso wie für den Bau eines
neuartigen Aerosol-Sprühers. Eine solche Forschung wirft Fragen über die Vertragstreue
auf; sie kann außerdem anderen Staaten mit ähnlichen oder dubioseren Forschungsinter-
essen als Rechtfertigung dazu dienen, die eigene Forschung ebenfalls auszuweiten, und
trägt damit zweifach dazu bei, die Norm gegen Biowaffen zu schwächen. Darüber hinaus
wird im Zuge dieser Forschungen manches Wissen überhaupt erst generiert, das dann die
Bedrohungswahrnehmung verschärft und wiederum neue Abwehrforschung antreibt.

Wie weiter?

Es sind solche Teufelskreise aus Misstrauen, technologischen Entwicklungen, problema-
tischer Forschung und geschwächten Normen, gepaart mit den bestehenden institutionel-
len Schwächen des Regimes und des BWÜ, die die Kontrolle biologischer Waffen zuneh-
mend schwierig gestalten. Aktuell ist die Bedrohung durch Biowaffen wohl eher moderat
einzuschätzen. Das Risiko, dass Staaten oder Terroristen sie einsetzen könnten, besteht
aber doch, und es könnte steigen, wenn es nicht gelingt, das Regime zu stärken und auf
die neuen Herausforderungen adäquat zu reagieren.

Die Weiterverbreitung biologischer Waffen oder gar ihr Einsatz sind keine zwangsläu-
figen Entwicklungen; sie hängen vielmehr von politischen Entscheidungen ab und sind
genauso durch politische Entscheidungen zu verhindern. Die meisten Probleme ließen
sich innerhalb des bestehenden Regimes zumindest bearbeiten, wenn es gelänge, ein Ve-
rifikationsprotokoll und mit ihm eine Vertragsorganisation ins Leben zu rufen. Ohne diese
Instrumente bleibt die Kontrolle biologischer Waffen jedoch schwierig. Langfristiges Ziel
muss daher sein, ein solches Protokoll abzuschließen. Mittelfristig müssen die Normen
des BWÜ erhalten und gestärkt werden. Dazu bedarf es politischer Aktivitäten im Blick
auf “nicht-tödliche” Waffen, die Grenze legitimer Abwehrforschung und den Umgang mit
(vermuteten) Vertragsbrüchen. Kurzfristig schließlich sind Maßnahmen zu ergreifen, die

2 “Biodefense Fact Sheet: Biodefense for the 21st Century”, White House, 28.04.2004; http://www.whitehou-
se.gov/news/releases/2004/04/20040428 - 6.html.
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die Laborsicherheit erhöhen und das Bewusstsein für die Gefahren biologischer Waffen
schärfen, um staatlichen und nicht-staatlichen Akteuren den Zugriff auf sensitives Mate-
rial zu erschweren.

Die langfristigen Maßnahmen können nur auf internationaler Ebene und unter Betei-
ligung der zentralen Akteure wie der USA erfolgen. Ein Protokoll ohne die USA wäre
sinnlos und hätte zur Folge, dass ihm auch andere wichtige Staaten fernblieben. Es wird
also auch weiterhin wichtig bleiben, möglichst alle Regimemitglieder im Dialog zu hal-
ten. Deutschland verfolgt hierbei eine konstruktive, vermittelnde Politik und sollte diese
beibehalten und ausbauen.

Auch unter den mittelfristigen Zielen sind solche, die nur im Konsens erreicht werden
können, wie etwa der Umgang mit Vertragsbrüchen oder entsprechendem Verdacht. Zu
Maßnahmen, die auf die Stärkung der Normen des Regimes zielen, sollten gleichgesinnte
Staaten z. B. mit Verzichterklärungen und UN-Resolutionen tätig werden, auch wenn im
Regime keine Einigkeit hergestellt werden kann. Auch bei den kurzfristigen Maßnahmen
zur Aufklärung und Laborsicherheit sind koordinierte Schritte etwa der EU-Staaten denk-
bar. Die EU-Strategie gegen die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen von 2003 3

enthält bereits Ideen wie das mainstreaming der Nichtverbreitung in die EU-Außenpolitik
und die Universalisierung des BWÜ und seiner Normen. Diese Strategie sollte konsequent
und aktiver als bisher implementiert und um das Thema “nicht-tödliche” Waffen ergänzt
werden. Auch könnten Sicherheits- und Ausbildungsstandards in die Liste der Export-
kontrollkriterien aufgenommen werden.

Auch wenn diese Maßnahmen eher die Symptome als die Ursachen der Regime-
schwäche behandeln, sollte jede Möglichkeit genutzt werden, die Kontrolle biologischer
Waffen zu verbessern und den neuen Herausforderungen zu begegnen. GrundlegendeVer-
änderungen werden ohne die USA nicht zu erzielen sein. Angesichts ihrer kompromiss-
losen Haltung wäre es aber kontraproduktiv, das transatlantische Verhältnis grundsätzlich
über kleinere Fortschritte bei der multilateralen Biowaffenkontrolle zu stellen. Begrenz-
te Konflikte müssen ausgetragen, manche kurz- und mittelfristigen Maßnahmen notfalls
auch ohne die USA vereinbart werden. Das Regime bietet derzeit nicht allzu viele Chan-
cen für eine Stärkung; die wenigen dürfen nicht aus deplazierter Rücksichtnahme vertan
werden.

Una Becker

3 EU Strategy Against Proliferation of Weapons of Mass Destruction, Brüssel, 10.12.2003, http://ue.eu.int/-
uedocs/cmsUpload/st15708.en03.pdf (10.03.05)
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3. Strategien und Instrumente überdenken

3.1. Die Vereinten Nationen am Scheideweg

Die friedens- und sicherheitspolitische Reformagenda zum
Millennium+5-Gipfel

Ende März 2005 hat Kofi Annan, der Generalsekretär der Vereinten Nationen (UN-GS),
ein umfassendes Reformprogramm für seine Organisation unter dem Titel “In größerer
Freiheit” 1 vorgelegt, über das die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsländer auf
dem Millennium+5-Gipfel im September 2005 entscheiden werden. In vielen Punkten
greift Annan auf zwei in seinem Auftrag erstellte Berichte zur kollektiven Sicherheitsar-
chitektur und zur Verwirklichung der entwicklungspolitisch ausgerichteten Millenniums-
ziele zurück. Der vorliegende Beitrag befasst sich mit der sicherheitspolitischen Dimensi-
on, nämlich den Vorschlägen der Hochrangigen Beratungsgruppe für Bedrohungen, Her-
ausforderungen und Wandel (High-level Panel on Threats, Challenges and Change), die
im Dezember 2004 dem UN-GS übergeben wurden. Der Bericht “Eine sicherere Welt:
Unsere gemeinsame Verantwortung” 2 hat ein breites und positives Echo ausgelöst. Ein
Jahr zuvor – auf dem Höhepunkt der durch den Irak-Krieg ausgelösten UN-Krise – hat-
te Annan die Expertenkommission aus 16 ehemaligen Politikern und Diplomaten ein-
berufen. In einer viel beachteten Rede vor der Generalversammlung im September 2003
sprach Annan von einem historischen Scheideweg. Wenn es nicht gelinge, kollektive Ant-
worten auf die globalen Bedrohungen zu finden, stehe die Zukunft der UN, ja des koope-
rativen Multilateralismus insgesamt, auf dem Spiel.

Tatsächlich scheint dem High-level Panel – bei aller berechtigten Kritik im Detail –
eine umsetzbare Blaupause für die Zukunft der Weltorganisation und eine neuartige Kurs-
bestimmung in der globalen Sicherheitspolitik gelungen zu sein. Mit dem eindeutigen
Primat der zivilen Krisenprävention und der Ausarbeitung von überprüfbaren Kriterien
für den Einsatz militärischer Mittel knüpft der Bericht an den erweiterten Sicherheits-
diskurs der 1990er Jahre an und re-integriert die menschlichen Dimensionen. Durch die
gleichgewichtige, nichthierarchische Behandlung unterschiedlicher Risiken wie Terroris-
mus und Massenvernichtungswaffen, Armut und Umweltzerstörung stößt der Bericht die
Tür zu einem neuen Sicherheitskonsens zwischen Nord und Süd auf. Allerdings läuft die
politisch zunächst sinnvolle Verbindung der verschiedenen Konfliktpotentiale Gefahr, auf
Kosten analytischer Trennschärfe zu gehen und nur wenig Anhaltspunkte für eine Hierar-
chisierung von Bedrohungen mit Blick auf ihre Gewalthaltigkeit zu geben.

1 Kofi Annan: In größerer Freiheit: Auf dem Weg zu Entwicklung, Sicherheit und Menschenrech-
ten für alle, Vereinte Nationen, Generalversammlung, Dokument A/59/2005 (dt. Fassung), 2005, auf:
http://www.dgvn.de/pdf/Publikationen/a-59 - 2005-ger_neu.pdf.

2 Hochrangige Beratungsgruppe für Bedrohungen, Herausforderungen und Wandel: Eine sicherere Welt: Un-
sere gemeinsame Verantwortung, Vereinte Nationen, Generalversammlung, Dokument A/59/565 (dt. Fas-
sung), 2004, auf: http://www.dgvn.de/pdf/High_Panel_Report_deutsch.pdf.
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Realitätsgerechte Bedrohungsanalyse und umsetzbare
Handlungsempfehlungen in einer unsicheren Welt

Dem Bericht “Eine sicherere Welt” (und darauf aufbauend dem Annan-Bericht) liegt
ein erweiterter Sicherheitsbegriff zugrunde, der die Gefahren des beginnenden 21. Jahr-
hunderts nicht auf militärische Fragen reduziert. Insgesamt sechs Bedrohungen identi-
fiziert das hochrangige Expertengremium: sozio-ökonomische Gefährdungen (insbeson-
dere Armut, Infektionskrankheiten, Umweltdegradation), zwischenstaatliche Konflikte,
innerstaatliche Konflikte, Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, Terrorismus und
transnational organisierte Kriminalität. Die Entwicklungsdimension findet zwar im ersten
Bedrohungsfaktor prominent Berücksichtigung, wird aber auf Grund einer Arbeitsteilung
mit dem ebenfalls von Annan berufenen Millenniumsprojekt zur Umsetzung der Ent-
wicklungsziele (Jeffrey Sachs) nicht detailliert ausgeführt. 3 Der innovative Akzent des
Reports liegt auf der Ausdifferenzierung der sicherheitspolitischen Faktoren im engeren
Sinne. Manche Beobachter empfanden den Bericht insofern als “somewhat disappointing
in that it takes on a traditional hard security tone”. 4 Doch erscheint diese Kritik nicht
gerechtfertigt, da “Eine sicherere Welt” sehr wohl aus dem traditionellen Sicherheits-
diskurs ausschert. Der Report will den originären Sicherheitsbedrohungen nicht primär
und schon gar nicht allein mit militärischen Mitteln beikommen, sondern setzt auf kon-
sequente zwischenstaatliche Kooperation im Sinne eines effektiven und im Zweifelsfall
auch sanktionsbereiten Multilateralismus.

Mit Bezügen auf die Millenniumserklärung (2000) und den Monterrey-Konsens
(2002), die einen universell akzeptierten Bezugsrahmen für Armutsüberwindung und
nachhaltige Entwicklung markieren, knüpft der Bericht bei den sozio-ökonomischen Ge-
fährdungen an die globalen Entwicklungsdiskurse an und unterstützt die Forderungen
der Entwicklungsländer nach Ausweitung des Ressourcentransfers, Entschuldung und ei-
ner gerechteren Weltwirtschaft. Unterbelichtet bleibt bedauerlicherweise die ökologische
Verwundbarkeit breiter Bevölkerungsschichten in Entwicklungs- und Krisenländern – ein
Bedrohungsfaktor, der einer Weltöffentlichkeit durch die jüngsten Tsunami-Katastrophen
in Asien dramatisch vor Augen geführt wurde.

Die zweite und dritte Bedrohung umfassen zwischen- und innerstaatliche Konflikte.
Hier gibt es eine “gute” Nachricht: In den vergangenen zwölf Jahren wurde eine hohe An-
zahl innerstaatlicher Konflikte beigelegt. So ging die Zahl der Kriege weltweit von mehr
als 50 in 1992 auf unter 30 in 2004 zurück. Ein anhaltendes Problem ist, dass der Über-
gang vom Krieg zum Frieden oftmals stockt oder gar scheitert. Jüngeren Studien zufolge
liegt die “Rückfallquote” in den ersten zehn Jahren nach Kriegsbeendigung bei etwa 50
Prozent. 5 “Eine sicherere Welt” befasst sich folgerichtig mit derart gefährdeten schwa-
chen und mit zerfallenden Staaten – nicht zuletzt, weil sie die Ausbreitung terroristischer
und krimineller Kräfte begünstigen und häufig die Stabilität ganzer Regionen bedrohen.
Die internationale Gemeinschaft stellt, so die Analyse, bislang keine kohärenten Struktu-

3 UN Millennium Project: Investing in Development: A Practical Plan to Achieve the Millennium Develop-
ment Goals, London, auf: http://www.unmillenniumproject.org.

4 Kevin Ozgercin/Jochen Steinhilber: Toward a More Secure World? The Report of the High-Level Panel on
Threats, Challenges and Change, New York 2005.

5 Paul Collier et al.: Breaking the Conflict Trap: Civil war and development policy. A World Bank Policy
Research Report, Washington, D.C., 2003.
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ren bereit, um diese Ländergruppe wirkungsvoll zu unterstützen. Wirksame Hilfe setzt in
der Regel erst dann ein, wenn der Konflikt bereits in massive Gewalt umgeschlagen ist.

Welche Antworten gibt es dazu im Rahmen der UN-Strukturen? Im Bereich “Regeln
und Normen” wird die Bedeutung des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) unterstri-
chen. Obwohl dieser von den USA heftig attackiert wird, beharrt der Bericht des High-
level Panels darauf, der UN-Sicherheitsrat (UN-SR) möge dem IStGH Fälle vorlegen,
damit dieser einschreitet, wie es im Statut von Rom vorgesehen ist. Weitere Vorschläge
zielen darauf, die Verbreitung von Kleinwaffen und leichten Waffen zurückzudrängen und
die Unterstützung transnationaler Gewaltökonomien zu sanktionieren. Vorwärts weisend
sind die Vorschläge, Minderheitenrechte zu stärken sowie demokratisch gewählte Regie-
rungen vor Umsturzversuchen zu schützen: Bei diesem klaren Bekenntnis zur “wehrhaf-
ten” Bewahrung von Demokratien können die zahlreichen Regionalorganisationen (so
etwa die OAS und die OSZE) den Vereinten Nationen als Vorbild dienen. Die operati-
ve Handlungsfähigkeit des UN-Systems soll schließlich vor allem durch die Einrichtung
einer Peacebuilding-Kommission erhöht werden.

Die vierte Bedrohung entsteht durch nukleare, radiologische, chemische und biolo-
gische Massenvernichtungswaffen; sie ist lange Zeit primär vor der Folie des Ost-West-
Konflikt perzipiert worden und hat in den 1990er Jahren zu Unrecht vergleichsweise ge-
ringe Aufmerksamkeit erfahren. Nicht erst seit der Verlautbarung Nordkoreas, im Besitz
der Atombombe zu sein, steht das NVV-Regime erheblich unter Druck. 6 Große Sorge
bereitet zudem die Vorstellung, Terroristen könnten bei ihrem Bemühen um den Erwerb
einfacher Nuklearwaffen (zunächst vermutlich ohne Trägersysteme) erfolgreich sein oder
mit Hilfe des auf Schwarzmärkten verfügbaren Plutoniums und hoch angereicherten Ur-
ans eine “schmutzige Bombe” bauen. 7 Nicht zuletzt droht angesichts biotechnologischer
Fortschritte eine neue Generation von Bio-Waffen. 8 Der gezielte Einsatz von Bio-Toxinen
wie Ricin oder auch von Pockenerregern als Massenvernichtungswaffen bildet zudem in
urbanen Gebieten eine ernstzunehmende Bedrohung durch Terroristen.

“Eine sicherere Welt” drängt mit Nachdruck auf umfangreiche Präventionsbemühun-
gen. Von den Nuklearstaaten fordert der Bericht, ihren Abrüstungsverpflichtungen aus
Art. VI des Nichtverbreitungsvertrages nachzukommen und dem Erstgebrauch gegen-
über Nichtnuklearstaaten abzuschwören – eine Mahnung, die nicht zuletzt angesichts der
Bemühungen zur Entwicklung von “mini-nukes” große Aktualität besitzt. Zur Kontrol-
le der Angebotsseite setzt das High-level Panel auf eine Stärkung der Internationalen
Atomenergiebehörde (IAEO), die sich bei Verstößen von Mitgliedstaaten an den UN-
SR wenden kann, auf forcierte Verminderung und Umwandlung von hoch angereicher-
tem Uran (Global Threat Reduction Initiative) und auf Verhandlungen über ein neues
Bio-Sicherheits-Protokoll. Angesichts des nicht unwahrscheinlichen Einsatzes von Bio-
Waffen in naher Zukunft plädiert der Bericht auch offen dafür, unter Einbezug der WHO
die öffentlichen Gesundheitssysteme konsequent auf eine hohe Reaktionsbereitschaft im
Katastrophenfall vorzubereiten.

Beim Kampf gegen den transnationalen Terrorismus und die organisierte Kriminali-
tät – die fünfte und sechste Bedrohung – entwickelt die Expertengruppe eine umfassende

6 S. Beitrag 2.2.
7 S. Beitrag 2.3.
8 S. Beitrag 2.5.
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Strategie, die auf die Ursachen und Begünstigungsfaktoren des Terrorismus abzielt (Ver-
weigerung sozialer, politischer und bürgerlicher Rechte, Staatszerfall, organisierte Kri-
minalität) und die sich der Herausforderung universeller Werte durch fundamentalisti-
sche Ideologien stellt, zugleich aber auch direkt personelle und finanzielle Netzwerke
bekämpft.

Außerdem will das Expertengremium den Streit um eine Terrorismusdefinition wie
folgt beilegen: Die Verletzung von Menschenrechten durch staatliche Akteure wird durch
bestehendes Völkerrecht (u.a. die Genfer Konventionen) bereits hinreichend erfasst und
sollte in diesem Sinne noch einmal bestätigt werden. Darüber hinaus sollte aber kein
Zweifel daran gelassen werden, dass jegliche Handlung als Terrorismus zu gelten hat,
“die den Tod oder eine schwere Körperverletzung von Zivilpersonen oder Nichtkombat-
tanten herbeiführen soll, wenn diese Handlung aufgrund ihres Wesens oder der Umstände
darauf abzielt, die Bevölkerung einzuschüchtern oder eine Regierung oder eine internatio-
nale Organisation zu einem Tun oder Unterlassen zu nötigen.” 9 Dieser von Annan über-
nommene Konsens der mit Mitgliedern aus Nord und Süd besetzten Kommission ist ein
bedeutsamer Fortschritt in einem hochgradig konfliktiven Feld.

Normative Leitorientierungen für die Anwendung militärischer
Gewalt

Mit Spannung wurden Antworten auf die Frage erwartet, unter welchen Voraussetzungen
das Recht auf Selbstverteidigung angesichts neuartiger Bedrohungen und Gewaltakteure
ausgeübt werden darf. Die Expertengruppe löste die Aufgabe mit Geschick, ohne freilich
die eigene Linie völkerrechtlich in allen Konsequenzen durchzubuchstabieren. Die Ant-
wort in “Eine sicherere Welt”, der Annan in seinem Reformkonzept folgt, basiert auf drei
miteinander verbundenen Argumenten: (i) Die bestehenden Charta-Regeln sind bei einer
weiten Interpretation, die nicht allein auf die tatsächlich stattgefundene Angriffshandlung
abzielt, hinreichend und brauchen nicht ergänzt werden. (ii) Geht von einem Regime, das
über Massenvernichtungswaffen verfügt, eine unmittelbare Bedrohung aus („imminent
threat” ), so kann das dem Angriff ausgesetzte Land im Sinne präemptiven Handelns von
seinem Selbstverteidigungsrecht (Art. 51 UN-Charta) Gebrauch machen. (iii) Ist die Be-
drohung zwar potentiell, nicht aber unmittelbar vorhanden, so kann nur der UN-SR unter
Kapitel VII aktiv werden. Aus dieser Alleinzuständigkeit erwächst zugleich die Pflicht,
tatsächlich präventiv zu handeln – notfalls auch mit militärischen Sanktionen.

Etwas unbefriedigend an diesem Konstrukt ist, dass der letztlich entscheidende Be-
griff der “unmittelbaren Bedrohung” nicht näher ausgeführt wird. Dies wäre insofern
notwendig gewesen, als Art. 51 nicht von einer “unmittelbaren Bedrohung” (“imminent
threat”), nicht einmal von einem “unmittelbar drohenden Angriff” (“imminent attack”),
sondern von einem “bewaffneten Angriff” (“armed attack”) als Voraussetzung für die
Inanspruchnahme des Rechts auf Selbstverteidigung spricht. In der völkerrechtlichen De-
batte wie auch in der Staatenpraxis wird zwar seit längerem angesichts rüstungstechno-
logischer Entwicklungen (Trägersysteme mittlerer und längerer Reichweite) und der da-
durch dramatisch zugespitzten Bedeutung des Faktors Zeit argumentiert, es müsse ein
Recht auf präemptive oder gar präventive Selbstverteidigung geben, um einer drohenden

9 Hochrangige Beratungsgruppe, a.a.O., Ziff. 164; oder auch Kofi Annan, a.a.O. Ziff. 91.
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Zerstörung zu entgehen. 10 Doch steht eine Mehrheitsmeinung dem bislang ablehnend ge-
genüber, wird doch durch die Schaffung einer derartigen Grauzone den Einzelstaaten ein
weiter Ermessensspielraum gegeben und das absolute Gewaltverbot von Art. 2 Ziff. 4 der
UN-Charta unterhöhlt.

Zugleich ist aber offenkundig, dass ein Staat, der beispielsweise durch transnationa-
le Gewaltakteure mit radiologischen, biologischen oder chemischen Waffen bedroht wird,
nicht mit einer Reaktion wird warten können, bis in seinem Land bereits eine “schmutzige
Bombe” oder etwa Pockenerreger als Massenvernichtungswaffen deponiert sind. Multi-
laterale Reaktionen werden in solchen Situationen am besten gelingen, wenn der UN-
SR – wie vom High-level Panel gefordert – begründete Sorgen von Mitgliedstaaten ernst
nimmt und entschlossen handelt. Ergreift ein Staat dennoch eigenmächtig Maßnahmen,
so steht dem UN-SR eine Überprüfung zu, ob tatsächlich das “naturgegebene Recht auf
Selbstverteidigung” beansprucht werden konnte. Leider hat der Bericht es versäumt, eine
auf das Zeitalter des transnationalen Terrorismus und der möglichen Nuklearbedrohung
zugespitzte Definition von “imminent threat” zu geben und einen Vorschlag zu unterbrei-
ten, wie mögliche Präemptiventscheidungen von Einzelstaaten durch den UN-SR ggf.
überprüft und revidiert werden können.

Bei der Frage, unter welchen Bedingungen einzelne Länder bzw. die Staatengemein-
schaft in Fällen von Völkermord, massiven Menschenrechtsverletzungen und humani-
tären Katastrophen eingreifen dürfen oder auch sollten (“humanitäre Interventionen”),
bezieht sich das High-level Panel auf die Arbeiten der International Commission on In-
tervention and State Sovereignty (ICISS) . Diese hat 2001 unter dem Titel “The Respon-
sibility to Protect” einen vorwärts weisenden Bericht vorgelegt. 11

Pragmatische Vorschläge zur institutionellen Reform: Wider die
Selbstblockade der Vereinten Nationen

Nicht zuletzt befasst sich “Eine sicherere Welt” mit institutionellen Reformen im UN-
System, die Voraussetzung für eine effektivere globale Problemlösung sind. Auch für
diesen Teil gilt, dass Annan den Vorschlägen mit nur kleinen Abweichungen gefolgt ist.

Im Zentrum des Interesses: die Reform des Sicherheitsrats

Im Zentrum des Interesses steht die Erweiterung des UN-SR, um die gleichmäßigere Re-
präsentation aller Weltregionen und eine erhöhte Legitimität zu erreichen. Die laufende
Debatte um eine Ausweitung des 15 Mitgliedstaaten umfassenden Entscheidungsgremi-
ums zieht sich bereits erfolglos seit mehr als einem Dutzend Jahren hin. Die ganz überwie-
gende Mehrheit der Beobachter aus Wissenschaft und Diplomatie hält die verzwickte Si-
cherheitsratsreform für geradezu ausweglos. 12 Das High-level Panel hat zwei Alternativ-
optionen vorgelegt, die vier gemeinsame Elemente enthalten: (i) Der reformierte UN-SR

10 Die Unterscheidung zwischen “präemptiv” und “präventiv” war in der deutschen Debatte bislang nicht sehr
verbreitet. Vielmehr wurde bis vor kurzem genau das als “präventive Selbstverteidigung” bezeichnet, was
heute (im Anschluss an den anglo-amerikanischen Sprachgebrauch) als “präemptiv” bezeichnet wird.

11 Tobias Debiel: Souveränität verpflichtet: Spielregeln für einen neuen Interventionismus, in: Internationale
Politik und Gesellschaft 3/2004, S. 61 - 81.

12 Thomas G. Weiss: Overcoming the Security Council Reform Impasse: The Implausible versus the Plausible,
New York 2005.
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soll von derzeit 15 auf 24 Mitglieder ausgeweitet werden – mit jeweils sechs Staaten vom
amerikanischen Kontinent, aus Europa, Afrika und Asien. (ii) Das Vetorecht der derzei-
tigen fünf ständigen Mitglieder (P5) wird nicht grundsätzlich angetastet. Allerdings wird
ihnen nahe gelegt, ihr Privileg nur einzusetzen, wenn vitale nationale Interessen berührt
sind, und insbesondere auf einen Gebrauch zu verzichten, wenn humanitäre Interven-
tionen aufgrund massivster Menschenrechtsverletzungen geboten sind (responsibility to
protect ). Durch öffentliche Probeabstimmungen soll die Transparenz erhöht werden. (iii)
Es wird eine neue Kategorie von sechs bzw. acht Sicherheitsratsmitgliedern ohne Veto
geschaffen, die deutlich besser als die bisherigen nichtständigen Mitglieder gestellt sind.
(iv) Schließlich soll die Reform im Jahr 2020 überprüft werden. Allerdings bleibt die zen-
trale Frage ungeklärt, wie dieser Review-Prozess gestaltet sein soll (also ob insbesondere
einfache oder Zwei-Drittel-Mehrheiten für Modifikationen notwendig wären).

Die Unterschiede der beiden Modelle betreffen die neue Kategorie von Sicherheits-
ratsmitgliedern. Modell A favorisiert sechs neue ständige Mitglieder (ohne Vetorecht),
wobei zwei aus Afrika, zwei aus Asien und jeweils ein neues Mitglied aus Europa und
Amerika (Lateinamerika/Karibik sowie Nordamerika) stammen würden. Auch wenn sich
der Bericht nicht auf spezifische Länder festlegt, ist davon auszugehen, dass die chan-
cenreichsten Anwärter auf die neuen Sitze Südafrika bzw. Nigeria und Ägypten, Japan
und Indien sowie Deutschland und Brasilien wären. Modell B schlägt dagegen acht semi-
permanente Sitze vor. Jeweils zwei Länder aus Asien, Afrika, Europa und Amerika wür-
den für vier Jahre einen derartigen Sitz bekommen und hätten im Unterschied zu den
nichtständigen Mitgliedern die Möglichkeit, wieder gewählt zu werden.

In der derzeitigen politischen Gemengelage kommt Modell A den sog. “G-4” entge-
gen – also Japan, Indien, Brasilien und Deutschland, die im Herbst 2004 eine Kampagne
für die Ergänzung neuer ständiger Sitze lanciert hatten. Sollte diese erfolgreich sein, so
wäre nicht unbedingt ein demokratischerer UN-SR die Folge, wohl aber ein Gremium,
das die macht- und wirtschaftspolitischen Realitäten des 21. Jahrhunderts einigermaßen
widerspiegelt und besser zur Mobilisierung politischer, personeller und finanzieller Res-
sourcen in der Lage wäre. Der Mehrwert dürfte sich in erhöhter Output-Legitimität nie-
derschlagen. Scheitert die G-4-Initiative, so könnte Modell B in der Generalversammlung
zur Abstimmung gestellt werden, das v.a. regionalen Konkurrenten oder auch “Rivalen”
der G-4 (sprich: China, Pakistan, Indonesien, Italien, Argentinien, Chile etc.) entgegen
kommt. Für Modell B spricht, dass semi-permanente Mitglieder immer wieder die Un-
terstützung ihrer Ländergruppen suchen müssten, um für eine weitere Amtszeit gewählt
zu werden. Dies brächte einen Doppelgewinn an Input- und Output-Legitimität. Durch
die Einrichtung semi-permanenter Sitze würden erneute “Erbhöfe” vermieden. Stattdes-
sen hätte eine Vielzahl ambitionierter Staaten eine Chance, im UN-SR vertreten zu sein.
Inhaber derartiger Sitze wären natürlich unter erheblichem Druck, in ihrer Region Unter-
stützung zu mobilisieren. Dies kann auch zu taktischem Verhalten verleiten, so etwa der
Sorge, jemanden “vor den Kopf” zu stoßen und dadurch die Wiederwahl zu gefährden.
Zugleich schaffen wettbewerbsorientierte Verfahren aber den besten Anreiz dafür, sich in
möglichst vielen Bereichen als “good performer” zu beweisen.
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Fortbestehende Lähmung? Generalversammlung und ECOSOC

Weniger beeindruckend sind die Vorschläge für die Generalversammlung und den
Wirtschafts- und Sozialrat (ECOSOC). “Eine sicherere Welt” verschreibt dem ECOSOC
zwar eine normative und analytische Führungsrolle im Entwicklungsbereich und unter-
breitet Anregungen zur Fokussierung der Arbeit. Zugleich lässt der Bericht wenig Zwei-
fel daran, dass die mächtigsten Mitgliedstaaten dem ECOSOC keine koordinierende Rol-
le im Bereich der internationalen Wirtschafts- und Finanzpolitik zugestehen werden –
und die “Geburtsschwäche” des UN-Systems kaum zu überwinden ist. Von daher liegt
die Brisanz des High-level Panel -Reports eher im Kleingedruckten, einem scheinbar en
passant eingebrachten Vorschlag: die Gruppe der 20 (G-20), in der sich Finanzminister
und Notenbankgouverneure der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer abstimmen,
auf die Ebene der Staats- und Regierungschefs (L-20) zu heben. Der Vorschlag hat sei-
nen Reiz darin, dass ein überschaubares und arbeitsfähiges Forum geschaffen würde, das
immerhin zwei Drittel der Weltbevölkerung repräsentieren würde. Ohne entsprechende
Rechenschaftspflichten und Kontrollmöglichkeiten bestünde freilich die Gefahr einer Ab-
koppelung von den UN. Außerdem könnte die dringend notwendige Effektivierung des
ECOSOC erst recht auf die lange Bank geschoben werden. Eine Aufwertung der G-20
sollte von daher allein zum Ziel haben, ein globales Meinungsbildungs- und Abstim-
mungsgremium zu schaffen, das Entscheidungen in den UN mit vorbereitet und z.B. die
Präsidenten von ECOSOC und UN-Generalversammlung und den UN-GS einbezieht.

Innovativ: Kofi Annans Plädoyer für einen Menschenrechtsrat

Am wenigsten überzeugen die Empfehlungen des High-level Panels zur Reform der Men-
schenrechtskommission, in die 53 Staaten vom ECOSOC nach einem Regionalproporz
gewählt werden. Zwar konstatiert die Expertengruppe unverblümt den Umstand, dass dort
vielfach Staaten repräsentiert seien und Entscheidungen blockierten, denen gravierende
Verstöße vorgeworfen werden. Der Lösungsvorschlag, die Kommission für alle Mitglied-
staaten zu öffnen und letzten Endes auf die 191 Mitgliedstaaten auszuweiten, führt jedoch
in die Irre. Annan verwirft deshalb den Vorschlag des Panels und befürwortet die Ab-
schaffung der Menschenrechtskommission. An ihre Stelle soll ein kleinerer Menschen-
rechtsrat als UN-Hauptorgan oder Nebenorgan der Generalversammlung treten. In beiden
Fällen wäre eine Zwei-Drittel-Mehrheit für die Wahl der Mitglieder erforderlich, durch
die umstrittene Staaten wie Sudan und Simbabwe ferngehalten werden könnten. Mit sei-
nem beherzten Vorstoß setzt Annan einen deutlichen Akzent im Bereich der Menschen-
rechte, die sowohl vom Bericht des High-level Panels als auch vom Sachs-Report eher
“stiefmütterlich” behandelt worden waren und Gefahr liefen, der Arbeitsteilung zwischen
Entwicklungs- und Sicherheitspolitik zum Opfer zu fallen.

Ein vorwärts weisender Vorschlag: Die Einrichtung einer
Peacebuilding-Kommission

Richtungweisend ist der Vorschlag des High-level Panels zur Einrichtung einer Peacebuil-
ding-Kommission als neues Unterorgan des Sicherheitsrats gem. Art. 29 der UN-Charta.
Das neue Gremium soll internationale Unterstützung für schwache, instabile Staaten mo-
bilisieren, bündeln und koordinieren. Die Kommission brächte folgende Akteure zusam-
men:
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– Mitglieder des Sicherheitsrats,
– ECOSOC,
– die wichtigsten Geberstaaten und Truppensteller,
– die internationalen Finanzinstitutionen (IWF, Weltbank, Regionalbanken),
– die zuständige Regionalorganisation,
– das betreffende Land.

Um der Peacebuilding -Kommission ein rasches Eingreifen zu ermöglichen, soll ein
Fond von mindestens 250 Mio. US-$ geschaffen werden. Die Verkoppelung der Peace-
building-Kommission mit dem Sekretariat soll über ein Peacebuilding Support Office ge-
währleistet werden. Annan greift diesen Vorschlag im Grundsatz auf, befürwortet jedoch
eine gemeinsame Verantwortung von UN-SR und ECOSOC, um den Bedenken des Sü-
dens gegen eine zu starke Stellung des Sicherheitsrats gerecht zu werden. Die Kommissi-
on soll – je nach Konfliktphase (sicherheitspolitische Stabilisierung oder Wiederaufbau) –
entweder dem UN-SR oder dem ECOSOC berichten. Dieser Kompromiss erhöht die poli-
tischen Durchsetzungschancen für das neue Gremium, bringt aber auch potenzielle “Kos-
ten” mit sich. Denn die wechselnde institutionelle Zuordnung der Kommission könnte
deren Effizienz und Effektivität beeinträchtigen und im schlechtesten Fall den bereits
zahlreichen Akteuren im Peacebuilding-Bereich nur einen weiteren Player hinzufügen.
Anders als seine Beratungsgruppe will Annan die Kommission im Bereich von Frühwar-
nung und Prävention zudem nur dann tätig werden lassen, wenn dies vom betroffenen
Land ausdrücklich gewünscht wird. Dadurch versucht er, die Sorge der Entwicklungslän-
der vor verstärkter externer Intervention abzumildern.

Schielen auf den Sicherheitsratssitz – und was sonst noch?
Perspektiven für die deutsche UN-Politik

Der Bericht der Hochrangigen Beratungsgruppe und die darauf aufbauenden Vorschläge
Annans bestätigen in vielen Bereichen Positionen der Bundesregierung. Insbesondere die
Passagen zur völkerrechtlichen Legitimation militärischer Gewalt wie auch das klare Plä-
doyer für einen effektiven Multilateralismus, der zu nicht-militärischen und militärischen
Sanktionen fähig ist, könnten aus der Feder des Auswärtigen Amtes stammen. Unter den
beiden Optionen favorisiert die Bundesregierung Modell A, das sechs neue ständige Sitze
(allerdings ohne Vetorecht) vorsieht, und präsentiert sich als quasi “natürlicher Kandidat”,
der finanziell potent, politisch verlässlich und zunehmend auch bei UN-mandatierten bzw.
-geführten Friedensmissionen engagiert ist. Bei einem möglichen Scheitern von Modell
A wäre zu wünschen, dass sich Deutschland und die anderen Kandidaten für das Modell
B einsetzen. Bedauerlicherweise ist ein gemeinsamer EU-Sitz im UN-SR kein Thema
mehr, obwohl es sich hier um die konsequenteste Weiterentwicklung einer Europäisierung
der Außen- und Sicherheitspolitik handeln würde. Neben den Widerständen Frankreichs
und Großbritanniens dürfte diese Option auch deshalb gescheitert sein, weil andere EU-
Mitgliedstaaten (einschließlich Deutschland) das Projekt nie mit wirklichem Nachdruck
vorangetrieben haben.

Unter Druck gerät die Bundesregierung durch das klare Bekenntnis des High-level Pa-
nel-Reports wie auch des Annan-Berichts zum 0,7-Prozent-Ziel. Denn mit einem Anteil
der Entwicklungshilfe am Bruttonationaleinkommen von derzeit 0,28 Prozent steht sie
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im Vergleich zu anderen Industriestaaten nicht besonders gut da. Außerdem fehlt bislang
eine klare Festlegung zur Erhöhung des Finanztransfers an den Süden, wie er bei anderen
Staaten beobachtbar ist. Eine stärkere Profilierung in diesem Bereich zur Unterstützung
der deutschen Kandidatur ist absehbar.

Wünschenswert wäre, dass die deutsche UN-Politik jenseits des Schielens auf einen
Sicherheitsratssitz auch einige inhaltliche Vorschläge aus “Eine sicherere Welt” bzw. aus
dem Annan-Reformprogramm aufgreift und vorantreibt. Obenan wäre die Initiative zur
Errichtung einer Peacebuilding-Kommission zu nennen, die weiterer Konkretisierung –
insbesondere im Hinblick auf ihre Verknüpfung mit der Entwicklungspolitik – bedarf.
Die dort genannten Schwerpunkte – Förderung von Justiz und Rechtsstaatlichkeit in
Nachkriegssituationen, Reform des Sicherheitssektors (insbesondere der Polizei), stär-
kere Berücksichtigung von Menschenrechtskomponenten im Gesamtspektrum der Kon-
fliktbearbeitung – sind nahezu deckungsgleich mit den Akzenten, die der Aktionsplan
Zivile Krisenprävention, Konfliktbeilegung und Friedenskonsolidierung im Bereich des
state und institution building setzt. 13 Warum also schließt sich die Bundesregierung nicht
mit gleichgesinnten Ländern zusammen, um dem derzeit noch allgemeinen Vorschlag für
eine Peacebuilding-Kommission eine Kontur und Richtung zu geben?

Ein zweiter Ansatzpunkt könnte im Menschenrechtsbereich liegen, der im Konzept
von Annan einen prominenten Platz einnimmt. Dazu hat das High-level Panel interessan-
te Anregungen gegeben, wie: die Erstellung regelmäßiger Menschenrechtsberichte un-
ter Hinzuziehung unabhängiger Quellen, capacity building-Maßnahmen zur Stärkung der
menschenrechtlichen Expertise von Staatenvertretern in Genf, die stärkere Einbeziehung
des Hochkommissars für Menschenrechte durch den UN-SR (sowie perspektivisch auch
durch die Peacebuilding-Kommission) und nicht zuletzt die aktive Nutzung des IStGH
sowie die Neudefinition der staatlichen Souveränität nach dem Prinzip der einzelstaatli-
chen und kollektiven “Verantwortung zum Schutz”. Die Bundesregierung kann ihr Profil
im Menschenrechtsbereich schärfen, wenn sie diese Vorschläge aktiv vorantreibt und dar-
über hinaus die Forderungen von Menschenrechtsorganisationen aufgreift, die Wahl von
Staatenvertretern in die Menschenrechtskommission bzw. in den vorgeschlagenen Men-
schenrechtsrat stärker an deren eigene Bilanz in Menschenrechtsfragen zu koppeln.

Drittens ist die deutsche Politik gefordert, ihr Engagement in Krisenländern fortzuset-
zen und auszubauen. Durch ihren politischen wie militärischen Einsatz in Afghanistan,
durch ihre klare Positionierung im Irak-Krieg oder durch das diplomatische Engagement
in der Darfur-Krise hat die Bundesregierung gezeigt, dass es ihr mit einem effektiven
Multilateralismus durchaus Ernst ist. Das zunehmende Gerangel und Werben um einen
ständigen Sitz im UN-SR und die damit einhergehende diplomatische Taktiererei soll-
ten nicht auf Kosten substantieller Politik gehen. Ganz in diesem Sinne mahnte Brian
Urquhart, früherer UN-Untergeneralsekretär: “I think a lot of this talk about UN reform
conceals the absolutely basic problem of how can the UN make serious decisions about
really serious crises.” 14 Mit anderen Worten: Nur wenn eine reformierte Weltorganisa-

13 Aktionsplan Zivile Krisenprävention, Konfliktlösung und Friedenskonsolidierung” der Bundesregierung
vom 12. Mai 2004, Berlin, Kapitel IV.1, auf: http://www.diplo.de/www/de/aussenpolitik/friedenspolitik-
/ziv_km/aktionsplan.pdf. Siehe dazu Friedensgutachten 2004, Beitrag 5.4.

14 Zit. nach “Under Fire, the UN Looks to Retool”, in: Christian Science Monitor, 6. April 2005, auf:
http://www.globalpolicy.org/reform/0406underfire.htm.
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tion in der Lage ist, entschlossener als während der 1990er Jahre auf Krieg, ethnische
Vertreibung oder Völkermord – wie etwa in Bosnien-Herzegowina oder in Rwanda – zu
reagieren, nur wenn ein erweiterter Sicherheitsrat, ein neuer Menschenrechtsrat und ei-
ne Peacebuilding -Kommission tatsächlich effektive Antworten auf akute Krisen wie im
Kongo und in Darfur umzusetzen vermögen, nur dann waren die klugen Reformvorschlä-
ge auch das Papier wert, auf dem sie geschrieben (bzw. ausgedruckt) wurden.

Tobias Debiel/Thomas Fues
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3.2. Herausforderungen internationaler Kooperation in
der zivilen Konfliktbearbeitung

Vom 19. bis 21. Juli 2005 werden am Sitz der UNO in New York 800 Vertreter zivil-
gesellschaftlicher Organisationen sowie ca. 100 Regierungsvertreter aus allen Regionen
der Welt zusammentreffen, um eine “Globale Partnerschaft für die Prävention bewaff-
neter Konflikte” (GPPAC) zu konstituieren. Die Initiative dazu gab UN-Generalsekretär
Kofi Annan im Juni 2001, als er in seinem Bericht über die “Verhütung bewaffneter Kon-
flikte” die Weltzivilgesellschaft dazu aufrief, ihre Rolle bei der Krisenprävention und ih-
re künftige Zusammenarbeit bzw. Kooperation mit der UNO sowie mit nationalen und
regionalen gouvernementalen Strukturen zu definieren. In diesem Kontext sind mit der
Bezeichnung “Weltzivilgesellschaft” alle nicht-militärischen, nicht-privatwirtschaftlichen
und nicht-staatlichen Gruppen und Institutionen weltweit angesprochen, die sich für ei-
ne konstruktive, nichtmilitärische Bearbeitung politischer Konflikte einsetzen. Diese, der
Einfachheit halber hier auch als Nichtregierungsorganisationen (NROs) zusammengefass-
ten Gruppen, haben in den vergangenen Jahren wachsenden Einfluss auf die internatio-
nale Politikgestaltung gewonnen. Beeindruckende Erfolge sind beispielsweise die Anti-
Landminenkampagne, die 1997 zum Abkommen von Ottawa führte und immer mehr
Staaten zur Ratifizierung drängt, sowie die Massenproteste gegen den Irakkrieg, die in
etlichen Großstädten der Welt abgestimmt und zeitgleich am 15. Februar 2003 stattfan-
den. Auch wenn letztere nicht bewirkten, dass alle betroffenen Regierungen den Krieg
ablehnten, so haben die Demonstrationen dennoch den öffentlichen Druck zur Erklärung
und Rechtfertigung der Kriegsallianz erhöht.

Zwei Faktoren trugen wesentlich zum Erfolg dieser Kampagnen bei: Im Falle der
Antikriegsdemonstrationen war es die breite internationale Vernetzung der NROs unter-
einander, die es ermöglichte, an verschiedenen Orten der Welt zur Durchsetzung eines ge-
meinsamen Anliegens gleichzeitig aktiv zu werden. Die Erfolge der Anti-Landminenkam-
pagne basieren hingegen mehr auf der Kooperation einiger thematisch spezialisierter
NROs mit staatlichen und internationalen Institutionen.

Im Rahmen des GPPAC-Prozesses sollen die Erfahrungen zivilgesellschaftlicher Or-
ganisation nun gezielter für den Bereich der Friedensförderung genutzt und ausgebaut
werden. Dabei wird sowohl eine engere Vernetzung der zivilgesellschaftlichen Gruppen
untereinander, als auch die Institutionalisierung einer engeren Kooperation zwischen Zi-
vilgesellschaft und der UNO sowie nationalen und regionalen staatlichen Strukturen an-
gestrebt.

Allerdings lösten die Vorbereitungen für die Konferenz in New York auch kritische
Diskussionen und Skepsis aus: Führt mehr Vernetzung, Kooperation und Koordination
möglicherweise zu einer Hierarchisierung von Entscheidungsprozessen und damit auch
zu einer Hierarchisierung innerhalb der NRO-Szene? Wie viel Abstimmung und Anpas-
sung innerhalb der heterogenen Zivilgesellschaft und vis-a-vis Regierungsstrukturen ist
überhaupt möglich und für die Friedensarbeit notwendig? Dieser Beitrag stellt die unter-
schiedlichen Formen der Kooperation und Vernetzung auf dem Gebiet der zivilen Kon-
fliktbearbeitung und Friedensförderung vor und diskutiert ihre jeweiligen Chancen und
Risiken.
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Internationalisierung und Kooperation – eine neue
Modeerscheinung?

Die großen Weltkonferenzen der 1990er Jahre trugen wesentlich dazu bei, dass sich das
Selbstverständnis und die Rolle zivilgesellschaftlicher Organisationen auf der Ebene der
internationalen Politik gewandelt hat. Noch nie vorher waren NROs in ihrer Anzahl und
ihren inhaltlichen Beiträgen so prominent wahrnehmbar wie bei diesen Konferenzen. Be-
mühte man sich in früheren Phasen noch darum, von den Medien und der Politik über-
haupt als Gesprächspartner wahrgenommen zu werden, so zahlten sich diese Anstren-
gungen nun aus: NROs wie auch die Privatwirtschaft wurden erstmals explizit zur Teil-
nahme an den offiziellen Konferenzen aufgefordert. Einige Regierungen nahmen sogar
zivilgesellschaftliche Vertreter in ihre offiziellen Delegationen auf. In der Folge der Kon-
ferenzen entstand eine Vielzahl neuer Bündnisse unterschiedlichen Zuschnitts, die dazu
dienen sollten, die neuen Handlungsmöglichkeiten besser auszugestalten. Einige interna-
tional agierende Institutionen wie Oxfam und Safer World verbreiterten ihre Strukturen
dadurch, dass sie in immer mehr Ländern eigene Büros, quasi “Filialen”, eröffneten. Die
lokalen Mitarbeiter übernehmen dabei die Arbeitsmethoden und oftmals auch themati-
schen Schwerpunkte der Zentralen. Andere NROs gründeten gemeinsame Dachverbände
oder setzten thematisch ausgerichtete Arbeitsgruppen ein – zum Teil unter Einbeziehung
von Vertretern staatlicher Institutionen. Der GPPAC-Prozess kann als Versuch betrachtet
werden, für den Bereich der Friedensförderung nachzuholen, was für andere Themenfel-
der wie Humanitäre Hilfe, Menschenrechte oder Entwicklungspolitik in den vergangenen
Jahren an Interaktionsstrukturen bereits entstanden ist.

Die Ergebnisse neuerer Studien, die sich mit den Wirkungen ziviler Friedensförderung
befasst haben, legen ebenfalls eine weitere Vernetzung im Bereich der Friedensförderung
nahe. 1 Denn die Studien stimmen in der grundlegenden Einschätzung überein, dass die
Wirkungskraft von Maßnahmen, die sich auf nur eine gesellschaftspolitische Ebene be-
schränken, in der Regel sehr begrenzt ist. Veränderungen der übergeordneten Konfliktdy-
namik, so das grobe Fazit, lassen sich nur dann erzielen, wenn Friedenspotenziale unter-
schiedlicher Ebenen und Akteure zueinander in Beziehung gesetzt werden.

Diese Herausforderung kann weder von einem einzelnen Projekt noch von einzelnen
zivilgesellschaftlichen Gruppen alleine bewältigt werden. Die Vernetzung von Projekt-
trägern und ein gewisser Grad an Abstimmung bei der Planung und Durchführung von
Maßnahmen wird vor diesem Hintergrund zu einer conditio sine qua non erfolgreicher
Friedensarbeit. 2 Es ist jedoch auch klar, dass nicht alle Strukturen und Modelle der Ver-
netzung und Kooperation für alle Prozesse der Friedensförderung in gleichem Maße ge-
eignet sind.

Die folgenden drei Beispiele zeigen, dass unterschiedliche Formen und Charaktere in-
ternationaler Vernetzung und Kooperation staatlicher und nichtstaatlicher Akteure jeweils
spezifische Chancen und Risiken bergen.

1 Dan Smith: Towards a Strategic Framework for Peacebuilding: Getting Their Act Together, Brattvaag
(Norwegen) 2003; Collaborative for Development Action: Reflecting on Peace Practice Project, auf:
http://www.cdainc.com/rpp/.

2 Peter Wahl: NGO-Transnationals, Mac Greenpeace and the Network Guerilla, 1998, auf:
http://www.globalpolicy.org/ngos/issues/wahl.htm; Peter Wahl: Rolle der Zivilgesellschaft bei der
Krisenprävention, Juni 2003, auf: http://forum.bpb.de/search.php?search_author=Peter+Wahl.
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Lokale Initiativen als Motor internationaler Friedensprozesse

Zivilgesellschaftliches Engagement bei der Regulierung von Gewaltkonflikten in afrika-
nischen Staaten hat bereits eine sehr lange Tradition. Viele Initiativen entstehen lokal
durch betroffene Bevölkerungsgruppen, die sich für eine Reduzierung der Gewalt, Ver-
handlungslösungen und die Stabilisierung von Friedensprozessen engagieren. Ihre Arbeit
bezieht sich folglich oft auf das lokale Umfeld, beispielsweise indem einzelne Personen-
gruppen Kontakte über Konfliktlinien hinweg zu “verfeindeten” Bevölkerungsgruppen
oder zu Gewaltakteuren aufnehmen. Eine breite Vernetzung in der eigenen Gesellschaft
sowie Kontakte zu internationalen Institutionen können dazu beitragen, die konstruktiven
Effekte solcher Initiativen zu verstetigen und weiter auszubauen.

Ein Beispiel hierfür ist das Mano River Union Peace Network (MARWOPNET) aus
Westafrika. Es entstand, als Vertreterinnen von Frauenorganisationen aus den Konfliktre-
gionen Guinea, Sierra Leone und Liberia im Mai 2000 eine Konferenz in Genf nutzten,
um eine breitere internationale Öffentlichkeit auf die zunehmenden Feindseligkeiten in
der Region aufmerksam zu machen. Es gelang den Frauen, finanzielle und politische Un-
terstützung zu mobilisieren, unter anderem durch den Entwicklungsfonds der Vereinten
Nationen für Frauen (UNIFEM). Sie initiierten damit in ihren Heimatländern ein breit
angelegtes Programm der Friedensförderung. Die Schwerpunkte legten sie dabei nicht
auf rein humanitäre Aufgaben, sondern auf eher heikle, politische Themen. Hierzu gehör-
ten Kampagnen gegen Kleinwaffenhandel, die Reintegration von Kindersoldaten und die
kompetente Beratung von kriegstraumatisierten Bevölkerungsgruppen sowie ehemaliger
Kämpfer. Mit der Ausweitung der Aktivitäten wuchs auch die Bekanntheit von MAR-
WOPNET, dessen Vertreterinnen letztlich von den Konfliktparteien akzeptiert und sogar
zu offiziellen Friedensgesprächen auf regionaler Ebene eingeladen wurden. So konnte
MARWOPNET, als sich die Krise 2001 zuspitzte, einen wesentlichen Beitrag dazu leis-
ten, die Regierungschefs der drei Länder erstmals zu Gesprächen über Möglichkeiten der
Friedenssicherung zusammenzubringen. Als 2003 in Liberia offizielle Friedensgesprä-
che begannen, wurden auch MARWOPNET-Vertreterinnen mit einem offiziellen Mandat
eingeladen. Grundlegende Bedingung für den Erfolg von MARWOPNET ist die loka-
le Verwurzelung der Initiative und ihre Kooperation mit internationalen Organisationen
(in diesem Beispiel UNIFEM) sowie international agierenden NROs. Während die lokale
Verankerung Vertrauen weckte und breiten Zugang zur Bevölkerung und den Konflikt-
parteien erleichterte, half UNIFEM dabei, die Impulse aus dem Projektumfeld auf die
nationale und internationale Ebene zu transferieren.

Soll internationale Vernetzung und Kooperation dazu beitragen, solche Formen loka-
ler Friedenspotenziale zu stärken, sind vor allem externe Kooperationspartner notwendig,
die ohne eigene inhaltliche Anliegen über einen ausreichend langen Zeitraum lokalen
Initiativen finanziellen und politischen Rückhalt geben können. Hilfreich ist dabei sicher-
lich, wenn diese Organisationen selbst auf verschiedenen politischen Ebenen gut vernetzt
sind, so können sie bei Bedarf ihren lokalen Partnern weitergehende Gesprächskanäle öff-
nen. Problematische Entwicklungen können hingegen entstehen, wenn Kooperationspart-
ner und Financiers lokaler zivilgesellschaftlicher Akteure wie international agierenden
NROs und ihre lokalen Büros oder staatliche Geberorganisationen im Laufe des Prozes-
ses die Rollen der ursprünglichen Initiatoren übernehmen oder diese zunehmend dominie-
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ren. Denn dies kann deren politische Position nachhaltig untergraben und sie gegenüber
Konfliktparteien diskreditieren.

Zivilgesellschaftliche Beratung des UN-Sicherheitsrates – die Arria Formula

Dem Anliegen, lokale Perspektiven zu einem Konfliktgeschehen bei internationalen Gre-
mien bekannt zu machen, dient eine Form der Konsultation zwischen NROs und dem UN-
Sicherheitsrat, die im Kontext der Jugoslawienkrise 1992 entstand, die so genannte Arria
Formula. Dabei handelt es sich um eine informelle Konsultationsform, die es Mitgliedern
des UN-Sicherheitsrates ermöglicht, andere Mitglieder zu einem informellen Treffen mit
einem “Experten” einzuladen. Eine gute Vernetzung zwischen lokalen und internationa-
len NROs kann helfen, hierfür geeignete Ansprechpartner aus den Konfliktregionen zu
lancieren und ihnen die Tür zu den Ratsmitgliedern zu öffnen.

Die wichtigsten Charakteristika der Arria-Treffen sind neben ihrer Informalität, dass
sie ad hoc stattfinden und weder für die Terminwahl, die Benennung von Experten noch
des Themas der Zustimmung anderer Mitglieder des Sicherheitsrates bedürfen. Für die-
se Treffen gibt es keine Protokolle, zeitlichen Begrenzungen oder sonstige, festgelegte
Prozeduren und natürlich keine Abstimmungen. Als Experten können Regierungsvertre-
ter, Vertreter regionaler Organisationen wie der Organisation für Sicherheit und Zusam-
menarbeit in Europa (OSZE), Repräsentanten von UN-Organisationen, der Weltbank, etc.
oder Akteure der Zivilgesellschaft geladen werden. Trotz ihrer Informalität genießen die
Arria-Treffen bereits einen relativ hohen Grad an Institutionalisierung. 3

Neben den ad hoc einberufenen Treffen hat sich mittlerweile auch eine Kontinuität
im Austausch einzelner Ratsmitglieder mit zivilgesellschaftlichen Vertretern entwickelt.
Am 22. Juni 2004 hatten zivilgesellschaftliche Gruppen sogar erstmals die Gelegenheit,
im Rahmen einer Open Debate direkt vor dem Sicherheitsrat zu sprechen. Auf Einladung
des damaligen Ratspräsidenten, Botschafter Lauro Baja aus den Philippinen, informierten
Vertreter von Care International und des International Center for Transitional Justice die
Ratsmitglieder über die grundsätzliche Rolle der Zivilgesellschaft beim Nachkriegswie-
deraufbau.

Bei diesen Formen der Annäherungen zwischen Zivilgesellschaft und UN-
Sicherheitsrat geht es darum, den Rat bei der Wahl der Mittel zur Wahrung des inter-
nationalen Friedens zu beraten. Auffällig ist, dass dabei besonders häufig solche NROs
involviert sind, die sich in transnationalen Netzwerken organisiert haben, wie Amnesty
International, Human Rights Watch, Oxfam, Save the Children, World Vision, CARE und
Ärzte ohne Grenzen. Diese Organisationen haben zwar den Anspruch, auch die Anliegen
kleinerer Partnerorganisationen aus verschiedenen Regionen der Welt zu transportieren,
dennoch kann nicht übersehen werden, dass der Anteil englischer Muttersprachler aus
den gesellschaftlichen Mittelschichten einen überproportionalen Anteil der agierenden
Personen ausmacht. Beim Ausbau dieser Kooperationsform wäre daher zu prüfen, wie
der Zugang lokaler Gruppen aus aktuellen Krisenländern verbessert werden könnte.

3 James Paul: The Arria Formula, revised October 2003, auf: http://www.globalpolicy.org/security/mtgsetc/-
arria.htm.
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Multistakeholder-Prozesse – Kooperationen mit der Privatwirtschaft

Ein anderes Format haben Kooperationen, die primär die Mitgestaltung, Erweiterung
und Durchsetzung von internationalen Normen oder Standards z.B. im Menschenrechts-,
Umwelt- oder Welthandelskontext anstreben. Vor allem wenn es sich dabei um breiter
angelegte Kooperationen zwischen Regierungen, NROs, der UNO und privatwirtschaft-
lichen Akteuren handelt, wird in der Literatur oft der Begriff des “Multistakeholder-
Prozesses” verwendet. Es können aber auch noch andere Stakeholder wie lokale Ver-
waltungen oder Parlamente und ihre Ausschüsse involviert sein. Ein bekanntes Beispiel
eines Multistakeholder-Prozesses ist der Global Compact, der 2000 auf Initiative von Kofi
Annan gegründet wurde. Ziel ist es unter anderem, die Privatwirtschaft für die Auswir-
kungen ihres Handelns auf das lokale Konfliktgeschehen zu sensibilisieren. Diskussions-
foren sollen über Situationen aufklären, Handlungsoptionen verdeutlichen und letztlich
die Unternehmen zu Partnern bei der Konfliktprävention machen. 4 Hierfür hat der Global
Compact eigens einen Politikdialog “The Role of the Private Sector in Zones of Conflict”
eingerichtet, in dessen Rahmen Seminare, länderspezifische Workshops, Fallstudien und
grundsätzliche Arbeiten zur Rolle der Privatwirtschaft in Konflikten durchgeführt wer-
den. Eine Initiative in diesem Bereich ist das Conflict and Security Resource Centre, ein
Kooperationsprojekt des Prince of Wales International Business Leaders Forum und der
NRO International Alert. Dieses stellt Hintergrundinformationen zu Konflikten, Beispiele
für Unternehmensverhalten und Richtlinien für Unternehmen, wie man sich in Konflikten
verhalten soll, bereit. 5

Aber auch in seiner Gesamtkonzeption leistet der Global Compact potenziell einen
Beitrag zur Konfliktvermeidung. Er ist eine Übereinkunft, bei der sich Unternehmen dazu
verpflichten, ihre Geschäftspraktiken an den Global Compact-Prinzipien zu Menschen-
rechten, Arbeit, Umwelt und Korruption zu orientieren, welche letztlich verschiedenen
UN-Konventionen entlehnt sind. NROs begleiten diese Lernplattform für die Privatwirt-
schaft als Diskussionspartner und (konstruktive) Kritiker.

Die Unternehmen, die dem Global Compact beitreten, machen sich dessen Prinzipien
formell zu eigen – allerdings auf der Basis freiwilliger Selbstverpflichtung, d.h. sie ha-
ben keinen rechtsverbindlichen Charakter. Vielmehr beruht der Global Compact auf der
Annahme, dass die Wirtschaft ein Eigeninteresse an Stabilität und Frieden hat. Bislang
bleibt die Praxis der Unternehmensführung allerdings in etlichen Bereichen weit hinter
den eigenen Absichtserklärungen zurück, ihre Geschäftspolitik in Krisenregionen an den
verabredeten Prinzipien zu orientieren. Da der Global Compact auch nicht über effektive
Kontroll- und Beschwerde-, geschweige denn Sanktionsmechanismen verfügt, bemän-
geln viele NROs, dass er von etlichen Unternehmen nur als Instrument zur Imagepflege
missbraucht wird. Kritiker werfen den beteiligten NROs daher vor, durch ihre Mitwir-
kung am Global Compact weniger zur Friedensförderung beizutragen, als vielmehr einen
Beitrag zur Legitimierung von Wirtschaftsstrategien zu leisten, die nach wie vor vielfach
konfliktverstärkende Implikationen haben.

4 Siehe Friedensgutachten 2004, Beitrag 4.3.
5 Siehe http://www.unglobalcompact.org (weiter: Issues/Policy Dialogues / Conflict Prevention) oder auch

http://www.csrforum.org/csr/csrwebassist.nsf/content/a1a2a3a4a5.html.
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Wünsche nach mehr Kooperation auch bei der UNO – der
Cardoso-Bericht

Die oben bereits erwähnte Erkenntnis, dass Friedensstabilisierung nur dann nachhaltig ge-
lingen kann, wenn dabei alle gesellschaftlichen Ebenen berücksichtigt werden, gilt nicht
nur für die Wirkungsradien zivilgesellschaftlicher Ansätze, sondern auch für die Strate-
gien der internationalen Gemeinschaft. Es ist daher nicht verwunderlich, dass auch auf
Seiten der UNO das Interesse an einer engeren Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft
wächst.

So verkündete Kofi Annan im Rahmen seiner Reformbestrebungen die Absicht, das
Verhältnis der Weltorganisation zur nichtstaatlichen Sphäre auf eine neue Basis zu stellen.
Anfang 2003 beauftragte er ein Panel hochrangiger und mit dem UN-System vertrauter
Personen aus Politik und Wissenschaft damit, den bisherigen Stand der Zusammenarbeit
mit der Zivilgesellschaft, der Privatwirtschaft sowie mit Parlamenten und Vertretern von
Lokalregierungen zu erheben und Empfehlungen für eine Intensivierung der Beziehungen
zu entwickeln.

Im Juni 2004 übergab der Vorsitzende des Panels, Fernando Henrique Cardoso, Sozio-
loge und ehemaliger Präsident von Brasilien, den Abschlussbericht mit dem Titel “Wir,
die Völker: Zivilgesellschaft, Vereinte Nationen und globale Ordnungspolitik” an den
UN-Generalsekretär. Als Kernbotschaft wird empfohlen, die UNO zu einem für alle Ak-
teure offenen Weltforum umzugestalten. Im Detail geht es darum, Regeln und Verfahren
zu entwickeln, um die Integration von lokalem Know-how und lokalen Interessenlagen in
globale Entscheidungsprozesse sicher zu stellen. Das Cardoso-Panel macht Vorschläge in
insgesamt acht Bereichen, für den Bereich der Friedensförderung sind zwei Aspekte von
besonderem Interesse.

Die Einrichtung einer Plattform für Politiknetzwerke

Der Cardoso-Bericht unterstreicht grundsätzlich den Bedarf an mehr Kooperation. Zur
Verbesserung der Kooperation zwischen Zivilgesellschaft und UNO schlägt das Panel
vor, innerhalb des UN-Sekretariats ein Office of Constituency Engagement and Partner-
ship einzurichten. Die Aufgabe des Büros bestünde darin, die Regeln und Modalitäten für
Partnerschaftsprojekte von Regierungen, internationalen Institutionen, NROs, Privatwirt-
schaft und anderen Gruppen zu koordinieren und zu vereinheitlichen. Dieses Büro wäre
auch für das Management der verschiedenen Partnerschaftsforenmit der Zivilgesellschaft,
der Privatwirtschaft und den Parlamentariern, etc. zuständig.

Einheitlichere Verfahrensweisen bei der Interaktion zwischen NROs und UNO könn-
ten potenziell zu größerer Transparenz der Funktionsweisen beitragen. So wäre beispiels-
weise eine Vorgabe wünschenswert, dass die Kooperationen und getroffenenVereinbarun-
gen regelmäßig zu evaluieren sind. Die berechtigte Sorge vieler NROs, dass insbesondere
die Privatwirtschaft Multistakeholder-Prozesse in erster Linie zum Eigennutz, d.h. ohne
kohärentes Interesse an den gemeinsamen Zielen eingeht, könnte damit überprüft werden.

Engere Kontakte zu lokalen Akteuren

Ein durchgängiges Interesse des Berichts besteht darin, den Kontakt zwischen der loka-
len und der internationalen Ebene zu intensivieren und regelmäßige Austauschforen zu
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etablieren. So wird empfohlen, vor Verhandlungen im Sicherheitsrat eine Beratungspha-
se vorzusehen und dabei einen intensiven Dialog mit der Zivilgesellschaft zu führen. Als
Instrument hierfür sollen Arria-Treffen (s.o.) zur Anhörung von NROs oder von ausge-
wählten Persönlichkeiten aus den Konfliktherden ausgeweitet und finanziell unterstützt
werden. Den UN-Länderbüros wird explizit zur Aufgabe gemacht, zivilgesellschaftliche
und privatwirtschaftliche Akteure sowie lokal gewählte Repräsentanten aus dem Süden
durch intensivere Kontakte vor Ort näher an die UN-Strukturen heranzuführen.

Bei den vom Cardoso-Panel zusätzlich vorgeschlagenen Feldbesuchen von Mitglie-
dern des Sicherheitsrates in Konfliktregionen könnte ebenfalls auf jene lokalen Kontakte
für Konsultationen zurückgegriffen werden. Dadurch würde der Zugang von nichtstaatli-
chen Akteuren des Südens zum Sicherheitsrat deutlich verbessert und die von Süd-NROs
beklagte Dominanz westlicher, in New York ansässiger NROs reduziert. Doch könnte
die Auswahl der Gesprächspartner problematisch sein. Es ist nur schwer vorstellbar, dass
UN-Repräsentanten auch gegen den Willen der jeweiligen Regierung offiziell mit regie-
rungskritischen NROs zusammenarbeiten. Der Kooperation könnten also diplomatische
Grenzen gesetzt sein. Akteure die des Englischen mächtig sind und Erfahrung mit inter-
nationalen Organisationen haben, werden wiederum gegenüber anderen lokalen NROs im
Vorteil sein.

Internationale Kooperation – eine Notwendigkeit mit Widersprüchen

Wie die ausgeführten Beispiele illustrieren, sind im Bereich der Friedensförderung bereits
vielfältige Formen sowohl horizontaler wie auch vertikaler Kooperation entstanden. Auf
horizontaler Ebene, zwischen den verschiedenen zivilgesellschaftlichen Gruppen, helfen
der Austausch von Informationen, Situationseinschätzungen, Absprachen über themati-
sche oder regionale Schwerpunktsetzungen die Dopplung von Aktivitäten zu vermeiden
und Synergien zu ermöglichen. Unter dieser Perspektive wurde Bemühungen um mehr
Kohärenz in den letzten Jahren ein höherer Stellenwert gegeben. Staatliche wie nicht-
staatliche Einrichtungen investierten in unterschiedliche Formen der Interaktion. Ein Bei-
spiel dafür ist die Gruppe Friedensentwicklung (FriEnt), in der sieben Organisationen
Konzepte und Instrumente der konfliktsensiblen Projektplanung und Wirkungsbeobach-
tung gemeinsam weiterentwickeln und auch in gemeinsamen Studien erproben.

Dennoch, Kooperation bleibt ein mühsames Geschäft. Das mag auch damit zusam-
menhängen, dass kleinere Organisationen bei der Verabredung von Prioritäten ihre An-
liegen oft nicht durchsetzten können und sich daher teilweise aus der Zusammenarbeit
wieder zurückziehen. Größere Institutionen können sich zwar durchsetzen, schätzen aber
oftmals das Verhältnis von Aufwand und Ertrag der Vernetzungs- und Kommunikations-
arbeit gering.

Vertikale Kooperation, die Verbindung zwischen zivilgesellschaftlichen Gruppen mit
verschiedenen politischen Entscheidungsinstanzen, ist erforderlich, um lokale und regio-
nale Friedensimpulse mit den Bemühungen auf diplomatischer und internationaler Ebene
in Beziehung zu setzen. Für Akteure aus den Konfliktregionen ist es daher wichtig, dass
ihre Partner aus den Nordländern entsprechende Verbindungen zu ihren eigenen Regie-
rungen sowie in europäische und UN-Strukturen hinein haben. Für den internationalen
Bereich können gemeinsame Kommunikationsplattformen wie das European Peace Liai-
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son Office in Brüssel (EPLO) oder der Non-Governmental Liaison Service der UNO in
New York (NGLS) hilfreich sein, da sie maßgeblich den Informationsaustausch zwischen
NROs und zwischenstaatlichen Organisationen gestalten und fördern können. Solche For-
mate versprechen einerseits einen kontinuierlichen Zugang zu den Entscheidungsträgern.
Andererseits erfordert die Beratungstätigkeit und Absprache mit offiziellen Stellen einen
gewissen Selektionsprozess. Nur wenn die Zahl der beteiligten Personen überschaubar
bleibt, kann eine effektive und vertrauensvolleArbeitsatmosphäre entstehen. Dadurch ver-
ändert sich unweigerlich die Strukturierung des zivilgesellschaftlichen Spektrums, einige
wenige NROs werden an der Kooperation aktiv beteiligt sein, andere eher im Hintergrund
Informationen bereitstellen und politische Anliegen formulieren. Gruppen, die gut darauf
vorbereitet sind, ihre schriftlichen und mündlichen Beiträge in englischer Sprache zu hal-
ten und in einzelnen Fachfragen über Expertenwissen verfügen, haben gute Chancen, ihre
politischen Einflusssphären auszubauen.

Mehr Kooperation und Vernetzung innerhalb der Zivilgesellschaft sowie mit politi-
schen Stellen garantiert daher keineswegs mehr demokratische Partizipation der Zivilge-
sellschaften aus den krisenbetroffenen Ländern, sondern fördert tendenziell eine Hierar-
chisierung zu ihren Ungunsten. Diese Risiken sind ebenfalls für das vom Cardoso-Panel
vorgeschlagene Office of Constituency Engagement and Partnership zu bedenken und be-
stehen auch für Ideen zur Einrichtung eines Lobbybüros für NROs am Sitz der UNO, wie
es im Rahmen des GPPAC-Prozesses diskutiert wird. Welche Gruppen welche Partizipa-
tionschancen haben, hängt in starkem Maße von der oder den gewählten Arbeitssprachen,
der Aufgabenstellung und vom Mandat des Büros sowie dessen Arbeitsweisen (Experten-
wissen versus Erfahrungswissen) ab.

Ein weiterer heikler Aspekt für die Beurteilung der Chancen und Risiken stärker
formalisierter Kooperation mit staatlichen und UN-Strukturen ist die potenzielle Vermi-
schung staatlicher und nichtstaatlicher Rollen und Verantwortlichkeiten. Wie das Beispiel
von MARWOPNET gezeigt hat, gibt es Situationen und Ansätze der Friedensarbeit, für
die eine Formalisierung von Kontakten und der leichte Austausch mit der politischen Ebe-
ne hilfreich sein kann. In anderen Fällen, in denen die größten Widerstände gegenüber
einer Konfliktbeilegung von den jeweiligen Regierungen selbst kommen, kann hingegen
eine klare Trennung und institutionelle Unabhängigkeit der zivilgesellschaftlichen Akteu-
re von den UNO-Strukturen notwendig sein.

Der vereinfachende Umgang mit den unterschiedlichen Rollen von Akteuren in der
internationalen Politikgestaltung ist auch einer der zentralen Kritikpunkte, die sowohl
NROs als auch Regierungen an den Vorschlägen des Cardoso-Berichts äußern. Die Part-
nerschaftsideologie des Berichts ignoriert die faktischen Macht- und Interessenverhältnis-
se zwischen den verschiedenen Akteursgruppen. Dadurch wird vor allem der Wirtschaft
eine Mitgestaltungsrolle bei politischen Prozessen eingeräumt, die, aufgrund unterneh-
merischer Eigeninteressen, in der Praxis häufig zur Unterminierung von UN-Zielen führt.

Was sollen deutsche NROs tun?

Auch wenn die internationale Kooperation und Vernetzung der Zivilgesellschaft mit staat-
lichen und internationalen Organisationen durchaus ambivalent zu betrachten ist, kann
man an dem Fakt, dass sie zunehmend ausgebaut wird, nicht vorbeisehen, sondern sollte
versuchen, die positiven Aspekte zu nutzen. Dass bislang nur wenige deutsche Organi-
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sationen in internationalen Netzwerken und Plattformen aktiv sind, ist unter mehreren
Gesichtspunkten zu bedauern.

Für ihre eigene Projektarbeit mit Gruppen vor Ort, fehlt damit möglicherweise ein
wichtiger Gesprächskanal zu den genannten internationalen Strukturen. Darüber hinaus
wird auch eine Möglichkeit vergeben, Konzepte und Strategien, die im deutschen Kontext
zu spezifischen Projektansätzen oder politischen Instrumenten entstehen, in die interna-
tionalen Diskurse einzubringen. Umgekehrt nimmt man auch die Erkenntnisse aus den
Lernerfahrungen anderer Länder, die in den Netzwerken ausgetauscht werden, weniger
wahr.

Wollen NROs ihre potenziellen Einflussmöglichkeiten auf zwischenstaatliche Ent-
scheidungsstrukturen erhalten oder verstärken, bleibt ihnen kaum ein anderer Weg, als
am Spiel der horizontalen und vertikalen internationalen Vernetzung zu partizipieren und
die Eigendynamik der Selektionsprozesse zur Positionierung der eigenen Organisation
und ihrer Partner zu nutzen. Letztlich steigt damit auch wieder die Chance, die Fakto-
ren, die den Zugang zu relevanten Foren bestimmen, mitzugestalten. Erste Schritte dazu
könnten mehr Publikationen in englischer Sprache sein und neue Formate der politischen
Stellungnahme, die sich an den konkreten Handlungsoptionen einzelner politischer Ent-
scheidungsinstanzen orientieren.

Angelika Spelten/Jeanette Schade
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3.3. Zivile und militärische Komponenten bei den
Vereinten Nationen: Integrierte Missionen,
fusionierte Einheiten und gefährliche
Partnerschaften

Seit dem Ende des Kalten Krieges sind die Vereinten Nationen (VN) vor neue Heraus-
forderungen im Bereich Sicherheit und Frieden gestellt worden. Nachdem Evaluierungen
von Missionen der 1990er Jahre diverse Versäumnisse offen gelegt hatten 1, konnte man
in den letzten Jahren zwei dominierende Trends bei der Weiterentwicklung des Systems
der Vereinten Nationen und ihrer Friedensmissionen ausmachen, die sowohl auf äußeren
Druck, als auch durch interne Forderungen entstanden sind:
a) Die thematische Verschmelzung von Sicherheit und Entwicklung sowie der dazu-

gehörigen zivilen und militärischen Komponenten im Hauptquartier und den VN-
Missionen vor Ort.

b) Die Reduzierung der Truppenbeiträge der westlichen Industrienationen zu militäri-
schen Missionen der Vereinten Nationen und der verstärkte Einsatz von sogenannten
multinationalen Streitkräften (MNF) außerhalb des VN-Systems.

Beide Bereiche berühren elementar die Frage nach der Interaktion von militärischen
und zivilen bzw. entwicklungspolitischen Komponenten auf allen Ebenen. Ohne Sicher-
heit keine Entwicklung und ohne Entwicklung keine Sicherheit – diese Grundannahme
wird von beiden Seiten des zivil-militärischen Spektrums immer öfter ins Feld geführt,
nicht allein bei den VN, sondern auch in der Abstimmung nationaler Akteure in den
westlichen Industrienationen.Besonders nach gewaltsam ausgetragenenKonflikten (Post-
Konflikt Situationen), z.B. in der Abfolge und Koordinierung von Maßnahmen zur Ent-
waffnung, Demobilisierung und Reintegration (DDR) von ehemaligen Kämpfern, sehen
die VN erhöhten Koordinations- und Kooperationsbedarf sowohl im Hauptquartier als
auch vor Ort.

Dabei sind die Vereinten Nationen im Einsatzgebiet immer öfter mit sogenannten
Multinationalen Streitkräften (MNF) konfrontiert, die (ob mit oder ohne VN-Mandat)
auch klassische Peacekeeping Aufgaben wahrnehmen können oder aber als Konfliktpar-
tei agieren.

Missionen der Vereinten Nationen können durch parallel vor Ort agierende MNF
großen Risiken ausgesetzt werden. Als am 19.August 2003 vor dem Hauptquartier der
VN im Irak, dem Canal Hotel in Bagdad, eine Autobombe detonierte und 22 Menschen
tötete, sahen erste Kommentatoren den Grund für den Anschlag in der mangelnden Di-
stanz der Organisation zu den Koalitionsstreitkräften. In Wirklichkeit jedoch war von Sei-
ten der VN versucht worden, die Militärpräsenz um das Hauptquartier zu verringern.

Dies ist nur eines der vielen Beispiele für Risiken zivil-militärischer Beziehungen
in Post-Konflikt-Situationen, die Fragen zu Distanz und Kooperation aufwerfen. Gerade
in Post-Konflikt- und Wiederaufbaumissionen der Vereinten Nationen und ihrem kom-
plexen Umfeld lassen sich diverse Formen von zivil-militärischen Beziehungen ausma-

1 U.a. durch die sogenannte Eisele Assessment Mission zu UNAMSIL in Sierra Leone, sowie durch den Bra-
himi Report von 2000.
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chen: Ob VN-Militär und lokale Bevölkerung, ziviles VN-Personal und Rebellen, NATO-
Streitkräfte und klassische “Blauhelme”, NGO und bilaterale Entwicklungszusammen-
arbeit – die Ebenen und Akteure sind vielfältig und unüberschaubar. Dazu kommt noch
die Multidimensionalität der Vereinten Nationen und ihrer Missionen selbst. Nicht allein
müssen militärische und zivile Komponenten koordiniert werden, sondern auch bis zu
16 Sonderorganisationen, 13 Spezialabteilungen und Programme sowie diverse Büros im
Generalsekretariat. Neben den Schwierigkeiten der Koordinierung dieser zivilen Kom-
ponenten untereinander wurde auch die mangelnde Abstimmung zwischen militärischen
und zivilen Akteuren innerhalb von VN-Missionen vor Ort mehrfach kritisiert.

Im folgenden sollen einzelne Trends des zivil-militärischen Beziehungsgeflechts von
Sicherheit und Entwicklung in den Vereinten Nationen beleuchtet werden: die interne
Abstimmung im VN-System, z.B. durch die Quasifusion von Abteilungen vor Ort und
dem Aufbau von integrierten Missionsstäben im Hauptquartier, sowie die Interaktion von
VN-Missionen mit multinationalen Streitkräften im Krisengebiet.

Sicherheit und Entwicklung: Zivile und militärische Akteure bei den
Vereinten Nationen

Vor allem die zivilen Missionen der Vereinten Nationen standen in den letzten Jahren
in der Öffentlichkeit im Vordergrund, sei es die Durchführung der Wahlen in Afghanis-
tan, das Programm “Öl für Lebensmittel” im Irak oder aber die VN-Administrationen im
Kosovo und Ost-Timor. Darüber wird oft vergessen, dass die überwältigende Zahl der
VN-Missionen militärischer Art ist – hinsichtlich des Mandats und vor allem des Perso-
nals. Während das Department of Political Affairs (DPA), am ehesten vergleichbar mit
einem nationalen Außenministerium, nur elf politische Missionen mit um die 1.500 zivi-
len Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen koordiniert, existieren momentan 16 militärische
Missionen mit fast 65.000 Soldaten und Polizisten unter der Leitung des Department
of Peacekeeping Operations (DPKO). 2 Anzumerken ist hierbei, dass die eigentlich po-
litischen – also zum Verantwortungsbereich des DPA gehörenden – VN-Missionen in
Afghanistan und Sudan mittlerweile ebenfalls von DPKO koordiniert werden. Darüber
hinaus hat ziviles Personal in verschiedenen Funktionen in Peacekeeping Operations des
DPKO mittlerweile eine Gesamtgröße von 11.000 überschritten.

Dabei sah der grundlegende Aufbau der Vereinten Nationen eine klare Trennung der
zivilen und militärischen Komponenten nicht nur in Krisenregionen, sondern auch im
Hauptsitz in New York in bezug auf die Themenbereiche Sicherheit und Frieden, wirt-
schaftliche und soziale Entwicklung sowie Völkerrecht vor. Das institutionelle und po-
litische Design der Vereinten Nationen spiegelt diese Trennung von “Sicherheit” und
“Entwicklung” noch immer wider: Während auf der einen Seite die Generalversamm-
lung (GA), sowie der Wirtschafts- und Sozialrat (ECOSOC) von Anfang an die Foren für
Entwicklungsthematiken waren, blieb das Thema Frieden und Sicherheit in der Kompe-
tenz des Sicherheitsrates, auch wenn DPA und der Generalsekretär dem Sicherheitsrat die
grundlegendeVorarbeit für die Entscheidungsfindung in diesem Bereich leisten. Erst nach
dem Ende des Ost-West-Konflikts und den folgenden Veränderungen in Mandat und Auf-
gaben von Friedensmissionen der VN rückten auch im Generalsekretariat in New York die

2 Stand 31. Dezember 2004, zu finden unter www.un.org/depts/dpko bzw. www.un.org/depts/dpa.
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politischen Überschneidungen sowie die Komplementarität von Entwicklung und Sicher-
heit wieder ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Eine wirkliche Kooperation der Akteure
in den Bereichen Frieden und Entwicklung fand dennoch nicht statt. Der Versuch, 1998
mit der Gründung von vier Exekutivkomitees (EC) – EC Frieden und Sicherheit (geleitet
von DPA), EC Humanitäre Angelegenheiten (UN Office for the Coordination of Huma-
nitarian Affairs – OCHA), EC Ökonomische und Soziale Angelegenheiten (Department
for Social and Economic Affairs – DESA) sowie EC Entwicklung (UNDP) – eine bessere
Koordinierung und integrierte Planung bei den VN zu erreichen, scheiterte aufgrund von
mangelnden konzeptionellen Übereinstimmungen und Ressortstreitigkeiten.

Ganz anders verhielt es sich mit den Friedensmissionen vor Ort. Bereits Generalse-
kretär Boutros Boutros-Ghali versuchte in seiner Agenda for Peace 1992 den Grundstein
zu legen für eine neue Art von Post-Konflikt-Missionen der VN, die auch demokratische,
soziale und wirtschaftliche Entwicklung fördern sollten. Die Anzahl, die unterschiedliche
Mandatierung sowie die konkrete Ausgestaltung von Friedensmissionen in den 1990er
Jahren bedeuteten eine elementare Neuausrichtung. Allerdings war sie gekennzeichnet
durch Inkonsistenz, mangelnden Willen und trial-and-error-Verfahren, wie die Missio-
nen in Somalia, Ruanda und auf dem Balkan zeigten. Die zeitweilige Übernahme von
administrativen und sogar Regierungstätigkeiten in Bosnien, dem Kosovo und Ost-Timor
führte zu einer enormen Erhöhung des zivilen Personals. Darüber hinaus verstärkten ein-
zelne Institutionen wie UNDP, die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) aber auch die
Weltbank ihr Engagement in Bereichen, die klassischerweise – doch oft unzureichend –
allein von militärischen Komponenten abgedeckt worden waren: der Reform des Sicher-
heitssektors (SSR) sowie der Entwaffnung, Demobilisierung und Reintegration (DDR)
von ehemaligen Kombattanten in Post-Konflikt-Situationen.

Brahimi und die Folgen: Mehr Kohärenz im VN-System?

Die unterschiedlichen Erfahrungen bis hin zum Scheitern einiger Friedenseinsätze zeigten
die Einschränkungen, denen das bisherige VN-System hinsichtlich einer wirksamen und
konsistenten Reaktion auf neue Herausforderungen im Bereich Sicherheit und Frieden
unterworfen war. Als Folge berief Kofi Annan eine Sachverständigengruppe zur Verbes-
serung von VN-Missionen. Ihr Bericht, der sogenannte Brahimi Report (BR), wurde im
Sommer 2000 der Öffentlichkeit präsentiert.

Neben vielen sinnvollen Vorschlägen für Änderungen und Schaffung von neuen Gre-
mien sowie der Aufforderung zur besseren finanziellen und personellen Ausstattung von
DPKO sorgte der Bericht jedoch unter anderem für Aufsehen wegen seiner Forderung
nach einer stärkeren Verbindung von militärischen und zivilen Komponenten. Bereits im
zweiten Abschnitt, in einem Nebensatz, wurde die Friedenssicherung der VN bezeich-
net als ein „[ . . . ] komplexes(n) Modell mit vielen militärischen wie zivilen Bestandtei-
len [ . . . ], die zusammenarbeiten, um in der gefährlichen Folgezeit von Bürgerkriegen
den Frieden zu konsolidieren.” 3 Robustes Peacekeeping, welches im Verantwortungsbe-
reich des Sicherheitsrates liegt, sollte verbunden werden mit Post-Konflikt Peacebuilding
– eigentlich in der Zuständigkeit der Generalversammlung und des ECOSOC. Darüber

3 Bericht der Sachverständigengruppe für die Friedensmissionen der Vereinten Nationen (Brahimi Report),
Blaue Reihe der DGVN Nr. 82, Bonn 2001, S. 16f.
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hinaus sollte die interne Koordination zwischen militärischen und politischen Abteilun-
gen des Sekretariats der VN (also DPKO und DPA), sowie anderer Organe, Institutionen
und Programme durch die Schaffung sogenannter Integrated Mission Task Forces (IMTF)
verbessert werden. In IMTFs sollen Repräsentanten aus den Themengebieten politische
Analyse, Militäreinsätze, Polizei, Wahlhilfe, Menschenrechte, Entwicklung, humanitäre
Hilfe, Flüchtlinge, Öffentlichkeitsarbeit, Logistik, Finanzen und Rekrutierung zusammen
kommen.

Eine Überprüfung der bisherigen Implementierung der Empfehlungen des Brahimi
Reports im Dezember 2004 verstärkte noch einmal die Forderung nach einer weit gehen-
den Kooperation und Koordination innerhalb des VN-Systems aber auch darüber hinaus.
Mehrfach wird nicht nur ein gemeinsamer Ansatz der VN-Akteure als erstrebenswert
betrachtet, sondern eine kohärente Herangehensweise oder sogar institutionelle Integra-
tion von VN, Bretton Woods Institutionen, NRO sowie anderer Organisationen, welche
security-related tasks durchführen. 4 Hierbei spielen natürlich auch finanzielle Aspekte
eine kritische Rolle. Eine Konkurrenz um knapper werdende Ressourcen ist denkbar, da
einerseits viele zivile Abteilungen der VN versuchen, stärker in den Bereich Sicherheits-
sektorreform oder DDR hineinzukommen, andererseits militärische Kontingente, die von
Ländern für VN-Missionen bereit gestellt werden, die Durchführung von Civil-Military
Cooperation (CIMIC) Aktivitäten im Einsatz erhöhen, d.h. mehr und mehr zivile Akti-
vitäten (winning the hearts and minds) von Streitkräften implementieren lassen. Beide
Seiten können eine Vielzahl ähnlicher Aufgaben wahrnehmen (vgl. Friedensgutachten
2004, Beitrag 4.1.).

Zeitgleich mit der Überprüfung der Implementierung des Brahimi-Reports wurde En-
de November 2004 ein weiterer Bericht mit politischer Brisanz vorgelegt: Der Bericht der
Hochrangigen Gruppe für Bedrohungen, Herausforderungen und Wandel – Eine sichere-
re Welt: Unsere gemeinsame Verantwortung 5 (vgl. Beitrag 3.1.). Da die meisten Kom-
mentatoren sich mehr für die Frage der neuen Zusammensetzung des Sicherheitsrates
interessierten, wurde oft übersehen, dass auch dieser Bericht in den Chor der Rufe nach
verstärkter Koordinierung und Fusion innerhalb der VN mit einstimmte: Die VN wurden
beschrieben als das „[ . . . ] einzige Forum, in dem Friedens-, Sicherheits- und Entwick-
lungsfragen auf globaler Ebene gemeinsam angegangen werden können.” Dabei wurde
ECOSOC empfohlen, einen Ausschuss für die sozialen und wirtschaftlichen Aspekte von
Sicherheitsbedrohungen einzurichten. Interessanter ist jedoch der Vorschlag zur Bildung
einer Kommission für Friedenskonsolidierung (Empfehlung 14) als neues zwischenstaat-
liches Organ. Neben Vertretern des Sicherheitsrates sollen auch Vertreter des ECOSOC
dieser Kommission angehören, welche die Konsolidierung von Post-Konflikt Ländern
vorantreiben soll. Die Schaffung, genaue Zusammensetzung, sowie die Verfahren und
Hierarchien dieser Kommission sind noch offen.

Ob dieser Trend zu kohärenten Strategien sowie koordinierenden Ausschüssen und
Komitees erfolgreich ist, wird sich erst zeigen müssen. Das in der Vergangenheit von
Kompetenzstreitigkeiten und Ressortressentiments geprägte Sekretariat der VN hat sich

4 UN General Assembly, Implementation of the Recommendations of the Special Committee on Peacekeeping
Operations, Report of the SG, New York, Dezember 2004, Abschnitte 6, 41 und 42.

5 Grundlage ist hier die Übersetzung des Berichts, erschienen als Nr. 89 der Blauen Reihe der DGVN, Berlin
2004.
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immer erfolgreich gegen horizontale Kooperation wehren können. Erste Erfahrungen mit
den IMTFs, beispielsweise, sind sehr gemischt ausgefallen.

Integrated Mission Task Forces und neue fusionierte Einheiten vor
Ort

Nachdem die IMTFs angenommen worden waren, wurde dieses Konzept sehr populär
und sowohl in den Implementierungsüberprüfungen von 2001 und 2004 als auch vom
Sicherheitsrat mehrfach unterstützt. Für Afghanistan, Liberia, Haiti und nun auch für die
VN-Mission im Sudan wurden IMTFs eingerichtet oder zumindest einer Arbeitsgruppe
dieser Name gegeben. Im Implementierungsbericht von 2004 wird jedoch weiterhin von
work in progress gesprochen, da das Prozedere, die Besetzung sowie die Kompetenzen
der IMTFs nach vier Jahren immer noch nicht eindeutig geklärt sind. Eine Evaluierung
der ersten IMTFs ist von DPKO angeordnet, jedoch noch nicht veröffentlicht worden.

Der ursprüngliche Aufbau der IMTFs sah vor, dass hochrangige Mitarbeiter von
DPKO, DPA, OCHA und anderen VN Institutionen vor Missionsbeginn eine gemeinsame
Planung durchführen sollten, kritische Entscheidungen für ihre Abteilungen fällen dürf-
ten und den zentralen Kontaktpunkt für die zukünftige Mission darstellen sollten. Bereits
die erste IMTF für Afghanistan im Jahr 2001 scheiterte an diesem Anspruch auf ganzer
Linie: Auch wenn eine Kerngruppe von Repräsentanten von 13 Abteilungen und VN-
Organisationen sich vier Monate lang täglich traf, so besaß sie keinerlei Entscheidungs-
gewalt für den Aufbau der VN-Mission in Afghanistan. 6 Die teilnehmenden VN-Beamten
hatten nur einen mittleren Rang in der VN-Hierachie und kaum logistische Unterstützung.
Es überrascht vor allem, dass auch die Vorbereitungen der Arbeit des Speziellen Reprä-
sentanten der VN für Afghanistan – Brahimi selbst – vor den entscheidenden Gesprächen
auf dem Bonner Petersberg ohne jedweden Beitrag der IMTF vonstatten gingen, sondern
von einer weiteren ad-hoc-Gruppe Brahimis geleistet wurden.

Ein zweiter Versuch für eine IMTF scheiterte 2003. Statt einer wirklichen Planungs-
einheit für den Aufbau der VN-Mission in Liberia, handelte es sich eher um eine lose
Diskussionsrunde mit über 50 Teilnehmern. Daher stellte DPKO eine weitere Arbeits-
gruppe zusammen, die anderen VN-Institutionen ermöglichte, ihre Konzepte in die Ge-
samtplanung von DPKO mit einfließen zu lassen. Der altbekannte VN-Ansatz eines Lead
Department wurde damit erneuert. Da DPKO vor allem auf der operativen Ebene seine
Effizienz entfalten kann, scheint es gegenüber der strategischen Abteilung DPA weiter an
Bedeutung und Einfluss zu gewinnen. In einer Organisation wie der VN mit klaren verti-
kalen Entscheidungskanälen und politischen Erbhöfen (die Abteilungsleitungen von DPA
und DPKO sind jeweils von Frankreich und Großbritannien reserviert) ist eine horizonta-
le Koordinierung und Entscheidungsfindung noch immer schwer vermittelbar. Dennoch
wurde auch für den Sudan 2003 eine IMTF unter der Leitung von DPA gegründet. Auch
wenn die IMTFs noch nicht funktionieren, wirken sie sich doch, genauso wie die struktu-
rellen Veränderungen und weitgehenden Vorschläge zur Koordination im Sekretariat der
Vereinten Nationen, auf die Einsätze vor Ort aus. Die bereits erwähnte hohe Anzahl von
zivilem Personal in Einsätzen unter Leitung von DPKO sowie das stärkere Engagement

6 William J. Durch et al.: The Brahimi Report and the Future of UN Peace Operations, Washington 2003,
S. 49.
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von UNDP, Weltbank und anderen in den Bereichen DDR und SSR haben die Abstim-
mungsprobleme im Einsatzgebiet erhöht.

Darüber hinaus war die Zusammenarbeit zwischen dem Force Commander (FC) und
dem SRSG, dem Special Representative of the Secretary General, dem höchsten VN-
Entscheidungsträger im Einsatzgebiet, in der Vergangenheit des Öfteren durch schlechte
Kooperation und Kommunikation geprägt. 7 Aber auch innerhalb der Truppenkontingente
gab es oft Abstimmungsschwierigkeiten, sei es durch fehlende Interoperabilität, Unpro-
fessionalität oder nationale Interessen der Truppen stellenden Länder im Zielgebiet. Um
dies in Zukunft zu vermeiden, werden immer öfter Forderungen nach Führungsnationen
laut, welche die Kerntruppen beisteuern und auch die Führung der anderen militärischen
Komponenten übernehmen, wie z.B. die Australier innerhalb der VN-Mission in Ost-
Timor.

Eine enge Abstimmung wird vor allem dort gefordert, wo militärische und zivile Auf-
gabenbereiche fließend ineinander übergehen, wie zum Beispiel bei der Entwaffnung,
Demobilisierung und Reintegration (DDR) von ehemaligen Kombattanten. Dort scheint
erstmalig eine effiziente Koordinierung sowohl im Sekretariat (mit allen entsprechenden
VN-Organen und Programmen) als auch zwischen den Akteuren vor Ort möglich zu sein.
In Anlehnung an den IMTF-Ansatz werden im Exekutivkomitee für Frieden und Sicher-
heit (ECPS) unter Leitung von DPKO und DPA sowie UNDP sogenannte Integrated DDR
Standards (IDDRS) entwickelt, die klare Planung, Design und Implementierung von ein-
zelnen Phasen ermöglichen sowie einzelne Bereiche von DDR den verschiedenen Ak-
teuren zuordnen sollen. In den aktuellen VN-Missionen im Sudan und Haiti (UNAMIS
und MINUSTAH) wurden sogar UNDP und DPKO Personal und Finanzmittel in eine
einzige DDR Unit fusioniert. Die Lücke zwischen Entwaffnungs- und Demobilisierungs-
aktivitäten und der wirtschaftlichen und sozialen Reintegration von Kombattanten soll so
geschlossen werden. Eine enge Kooperation in diesem Bereich ergibt Sinn, wobei jedoch
eine klare zivile Leitung solcher Missionen beibehalten werden muss. In der Abstimmung
zwischen FC und SRSG im Krisengebiet aber auch DPKO, DPA und UNDP im Haupt-
quartier wird dabei die größte Herausforderung liegen.

VN und “Multinationale Streitkräfte”

Die Abstimmung zwischen zivilen und militärischen Anteilen der VN bleibt ein wichtiges
Thema, die zivile Oberhoheit und direkte Kontrolle von militärischen VN-Einheiten ist
jedoch nicht gefährdet, sondern durch den (zivilen) SRSG immer – zumindest rechtlich –
gegeben. Anders verhält es sich in den Fällen, wo nicht die Vereinten Nationen, sondern
andere multinationale Streitkräfte militärisch im Einsatzgebiet dominieren.

Dabei gibt es mittlerweile zwei klare Trends von internationalen Interventionen:Wäh-
rend zumindest noch in Afrika, Lateinamerika und Teilen Asiens VN-Militäreinheiten
operieren, werden in anderen Teilen der Welt immer öfter sogenannte Coalition of the Wil-
ling gebildet (Irak, Kosovo), die auch ohne Mandat der VN eingreifen bzw. im Nachhinein
eine Quasi-Legitimierung durch den Sicherheitsrat erfahren. Bei solchen Einheiten spricht
man mittlerweile von Multinational Forces (MNF). Die Industriestaaten – bis auf wenige
Ausnahmen – beteiligen sich kaum noch mit militärischem Personal an VN-Missionen,

7 Nicola Dahrendorf et al.: A Review of Peace Operations: A Case for Change, London 2003, S. 25.



Tobias Pietz 197

sei es aufgrund der geringen strategischen Attraktivität der Einsatzgebiete oder aus Wei-
gerung, sich unter VN-Kommando zu begeben. Während westliche Staaten noch 1998
über 40.000 Soldaten für Einsätze unter VN-Kommando bereitstellten, so waren es 2003
nur noch knapp 15.000. 8 Unter den 20 Staaten, welche die meisten Truppen für VN-
Einsätze stellen finden sich nur noch zwei europäische Vertreter: die Ukraine mit 1.200
auf Rang 15 sowie Polen auf dem 20. Rang mit fast 800 Soldaten. Pakistan, Bangladesh
und Indien – Platz eins bis drei – stellen mit knapp 20.000 Soldaten fast ein Drittel des
gesamten militärischen Personals.

Diese Zurückhaltung gegenüber militärischen Einsätzen unter VN-Kommando wurde
von den westlichen Ländern jedoch durch enorme Beiträge von Truppen für MNFs mehr
als wettgemacht. Zwischen 2000 und 2002 bewegte sich die Gesamtstärke von MNFs
zwischen 50.000 und 60.000. Die quasi-Legitimierung der Streitkräfte im Irak durch den
Sicherheitsrat (nun MNF-I) im Sommer 2004 ließe die Gesamtzahl noch einmal um knapp
170.000 ansteigen. Die Bereitschaft westlicher Nationen Truppen für internationale Inter-
ventionen – vor allem mit VN-Mandat – beizusteuern ist also rapide gestiegen. Viele
Staaten scheinen hingegen nicht bereit zu sein, das Kommando über ihre Streitkräfte voll-
kommen an VN-Institutionen abzugeben, da deren Institutionen, vor allem DPKO, noch
immer personell und finanziell stark limitiert und damit wenig effizient sind.

Statt eines VN-Kommandos werden daher mehr oder weniger effiziente
Koordinierungs- und Kooperationsmechanismen zwischen VN-Präsenz und militä-
rischen MNF etabliert. Wie wenig erfolgreich solche Mechanismen selbst in relativ
sicherem Umfeld mit weitgehenden politischen Übereinstimmungen zwischen VN und
MNF sind, konnte man sowohl in Bosnien als auch im Kosovo beobachten: SFOR-
Einheiten stimmten sich nicht mit dem Hohen Repräsentanten ab, wenn es um die Suche
nach Kriegsverbrechern ging, KFOR und UNMIK konnten sich nicht zu einer effizienten
Eindämmung der März-Unruhen 2004 koordinieren.

Noch schwieriger wird es, wenn MNFs – oder Coalition Forces (CF) – eindeutig
als Konfliktparteien oder Besatzungsregime angesehen werden. Dann wird jedwede Ko-
operation oder auch nur Kommunikation von VN-Personal mit diesen Einheiten in der
Öffentlichkeit negativ als Bündnis wahrgenommen. Der Anschlag im Irak aber auch die
Angriffe auf Wahlhelfer der VN in Afghanistan scheinen dies zu belegen, obwohl die
VN bereits frühzeitig auf diese neue Situation reagiert und Richtlinien im Umgang mit
den militärischen Einheiten in Afghanistan und im Irak verabschiedet hatten. Im Irak gab
und gibt es eine klare Abgrenzung zu den CF genauso wie zu den nun MNF-I genannten
Einheiten: Abgesehen vom Informationsaustausch, soll jedwede Kooperation so gering
wie möglich gehalten werden. Darüber hinaus soll es keine Unterbringung von VN und
CF/MNF-I im selben Gebäude bzw. Areal geben, keine Sicherung von VN-Personal oder
Quartieren durch irgendeine Kriegspartei, und das Zurückgreifen auf militärische Unter-
stützung wird nur in absoluten Notfällen erlaubt.

In Afghanistan fällt den VN die Abgrenzung schwerer, da es sowohl eine VN-
mandatierte MNF (ISAF) gibt, als auch Coalition Forces (nämlich Operation Enduring
Freedom – OEF). Freier und allgemeiner Informationsaustausch mit ISAF wurde einge-
richtet, eine indirekte Unterstützung von VN-Projekten und Personal ist möglich aber nur

8 Bruce Jones: Evolving Models of Peacekeeping. Policy Implications and Responses, New York 2004, S. 8.
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in Ausnahmefällen erlaubt. Im Unterschied dazu wird versucht nach außen zu zeigen,
dass es keine Zusammenarbeit mit OEF-Einheiten gibt, sondern nur diskrete VN-OEF
Kommunikationsmechanismen. VN-Mitarbeiter müssen sich auch nach Feierabend von
OEF-Personal fern halten.

Verkompliziert wird die Situation sowohl in Afghanistan, als auch im Irak noch durch
zivile Aktivitäten von CF/MNF-Einheiten wie z.B. Wiederaufbaumaßnahmen. Mehrfach
wurden Soldaten gesichtet, welche bewaffnet, aber in Zivil solche Aktivitäten durch-
führten. In Afghanistan werden die sogenannten Provincial Reconstruction Teams (PRT),
selbst wenn sie neben militärischen auch zivile Komponenten umfassen, häufig zur Auf-
standsbekämpfung genutzt. Die US-amerikanischen PRTs gehen dabei so weit, dass Hilfe
als Druckmittel eingesetzt wird. So wird ein Offizier mit den Worten zitiert “We said ‘If
you shoot rockets at us, no clinic.’ We were told pretty quickly who was firing the rockets”. 9

Mit einem solchen Vorgehen werden elementare Grundregeln der humanitären Hilfe und
Entwicklungszusammenarbeit kompromittiert und zivile Missionen u.a. von den VN ge-
fährdet.

Auch im Irak wurde von Seiten der CF mit einem dichten Netz von zivil-militärischen
Koordinationsbüros ein solcher Ansatz verfolgt. Da es lange keinerlei staatliche Struktu-
ren gab, blieb den VN nichts anderes übrig, als sich mit den CF-Institutionen zumindest
abzustimmen. Nichtsdestoweniger hat das Personal der VN im Irak bis kurz vor dem An-
schlag auf ihr Hauptquartier versucht, eine möglichst große Distanz zwischen sich und
die CF zu bringen. Ob dies von der Bevölkerung so wahrgenommen wurde, ist schwer
zu beantworten. Jedenfalls kam die Untersuchungskommission der VN zu dem Ergeb-
nis, dass die Vereinten Nationen im Irak schon vor dem Anschlag aufgrund ihrer Rolle in
den Sanktionen gegen den Irak als Konfliktpartei angesehen wurden. Da einzelne Stim-
men bereits mit Angriffen gedroht hatten, hätte die VN entsprechende Gegenmaßnahmen
ergreifen müssen – unter anderem eine vollständige Absicherung ihres Areals und Perso-
nals durch die Truppen der CF. Die Untersuchungskommission sieht ihre Empfehlungen
durchaus nicht allein für den Irak, sondern für alle Einsätze der VN in Gebieten, in denen
die Organisation selbst oder staatliche Strukturen vor Ort nicht mehr die Sicherheit des
Personals garantieren können. Inwiefern ein Schutz durch CF oder MNF die Sicherheit
erhöht oder aber verringert, ist ein Streitpunkt, der in Zukunft noch stärker diskutiert wer-
den wird – besonders, wenn die Zahl der nicht mandatierten internationalen Einsätze noch
zunehmen sollte.

Die Schwierigkeiten der Vereinten Nationen im Umgang mit internationalen Streit-
kräften, die nicht unter ein Kommando der VN kommen wollen, werden ebenfalls
zunehmen. Dass es auch anders geht, zeigt die weithin als Erfolg angesehene VN-
Mission in Ost-Timor: Nachdem eine von den Australiern geführte internationale Streit-
kraft (INTERFET) die Situation stabilisiert hatte, stimmten diese einer Überführung der
INTERFET-Einheiten in VN-Kommandostrukturen zu. Dabei muss jedoch auch die spe-
zifische Krisensituation in Ost-Timor in Betracht gezogen werden, die mit relativ wenig
Truppen unter Kontrolle gebracht werden konnte. Ein VN-Kommando über die MNF-I ist
vielleicht wünschenswert, aber mit den limitierten personellen und finanziellen Möglich-
keiten von DPKO wohl eher unrealistisch.

9 Julia Hett: PRTs in Afghanistan. US-amerikanische, deutsche und andere Ansätze zu Post-Konflikt Wieder-
aufbau und zivil-militärischen Beziehungen, Berlin 2003, S. 15 (unveröffentlichtes Manuskript).
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Fusion und Kooperation

Auch wenn die bisherigen Versuche, die einzelnen Abteilungen der VN und ihrer spezia-
lisierten Organisationen horizontal stärker zu koordinieren oder gar zu fusionieren wenig
erfolgreich waren, so haben alle Reformvorhaben der letzten fünf Jahre deutlich in diese
Richtung gewiesen. Vor allem im Bereich Entwaffnung, Demobilisierung und Reintegra-
tion ist eine solche Entwicklung zu begrüßen. Doch es gibt auch Risiken wie eine weitere
Verschiebung der VN-internen Hierarchie zugunsten von DPKO.

Dennoch spricht vieles dafür, dass eine stärkere Koordinierung vor und während des
Einsatzes die Effizienz des Mittel- und Personaleinsatzes erhöhen könnte. Fusionierte
VN-Missionen könnten einen positiven Neubeginn bedeuten, wenn sie ein klares Man-
dat besitzen und unter ziviler Führung des SRSG stehen.

Der Trend der MNFs muss hingegen negativ eingeschätzt werden. Natürlich haben
Einsätze wie in Bosnien und im Kosovo gezeigt, dass internationale Militäreinsätze auch
ohne VN-Oberhoheit oder Mandat des Sicherheitsrates von der breiten Öffentlichkeit als
positiv angesehen werden können sowie von den VN im Nachhinein legitimiert werden.
Statt diese aber zur Normalität werden zu lassen, sollte man die Kernprobleme lösen, also
den Sicherheitsrat reformieren und sowohl DPKO als auch DPA personell und finanziell
so ausstatten, dass Militärmissionen nicht nur unter dem Mandat, sondern auch wieder
vermehrt unter der Kontrolle der VN durchführbar sind. Bis dahin müssen sich die VN
überlegen, wie sie ihr Personal in Situationen wie im Irak schützen, ohne diese durch die
Nähe zu Besatzungsmächten zu kompromittieren und zu gefährden.

Tobias Pietz
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3.4. Zehn Jahre nach Dayton. Eine Zwischenbilanz
westlicher Balkanpolitik

Am 21.November 1995 wurde auf der US-Luftwaffenbasis Dayton in Ohio ein Abkom-
men paraphiert, das den mörderischen Massenvertreibungen in Bosnien-Herzegowina
endlich Einhalt gebot. Als es in Paris feierlich unterzeichnet wurde, warb US-
Verteidigungsminister William Perry für die Beteiligung amerikanischer Soldaten an dem
internationalen Friedenskontingent in Bosnien-Herzegowina mit dem Argument: “Ein
Jahr wird genügen, um den Teufelskreis der Gewalt in Bosnien zu durchbrechen.” In vier
bis sechs Monaten werde man die Bürgerkriegsparteien entwaffnen und in weiteren sechs
eine stabile politische Umwelt schaffen. 1 Doch ist das Land bis heute ein fragiles Gemein-
wesen, zusammengehalten von einem High Representative der Staatengemeinschaft. Der
regiert mit umfassenden Vollmachten, wie er zuletzt im März 2005 demonstrierte, als er
Dragan Čović, kroatisches Mitglied im Staatspräsidium, wegen früherer Korruption des
Amtes enthob. Und noch immer hütet eine internationale Truppe – wenn auch von rund
60.000 auf 7.000 Soldaten verkleinert – den innerstaatlichen Frieden.

Amerikanischen Luftschlägen, die dem Abkommen von Dayton vorausgingen, folg-
ten weitere Militärinterventionen. 1999 führte die NATO einen Luftkrieg gegen Belgrad,
der verhindern wollte, dass sich Massenvertreibungen im Kosovo wiederholten. Er zwang
das serbische Militär abzuziehen; seither hat die UNO dort de facto ein Protektorat er-
richtet. Rechtlich blieb die Provinz Bestandteil Jugoslawiens (respektive Serbiens, seit im
März 2003 Jugoslawien in die Staatenunion Serbien-Montenegro umgewandelt wurde), in
Wirklichkeit geht alle Macht vom Special Representative des UN-Generalsekretärs aus,
der die UN-Mission im Kosovo (UNMIK) leitet. Noch immer birgt der Kosovo-Konflikt
ein beträchtliches Gewaltpotenzial, wie die Pogrome im März 2004 offenbarten. Und als
in Makedonien Anfang 2001 albanische Freischärler den bewaffneten Kampf aufnahmen,
schritten EU und NATO ein. Sie veranlassten Aufständische und Regierung mit massivem
Druck, im August 2001 das Ohrider Abkommen zu unterzeichnen. Ostentativ übernahm
die NATO die Entwaffnung der Aufständischen. Schließlich stellte sich die EU dem Drang
des montenegrinischen Präsidenten Milo Djukanović nach Unabhängigkeit entgegen und
erreichte Anfang 2003 die Zustimmung zur Staatenunion “Serbien und Montenegro” und
die Aussetzung des Referendums über eine Sezession für drei Jahre.

Kurzum: Slowenien ist seit dem 1.Mai 2004 EU-Mitglied, Kroatien zählt zu den
nächsten Beitrittsländern, mit Makedonien hat die EU im April 2001 ein Stabilisierungs-
und Assoziierungsabkommengeschlossen, jetzt steht mit Serbien-Montenegro ein derarti-
ges Abkommen bevor – gleichwohl hält der Balkan die Krisenstäbe der westlichen Haupt-
städte weiterhin auf Trab. Die ethnonationalistischenKriege sind eingedämmt, doch bleibt
der Frieden manchenorts prekär. Strittige Statusfragen, schwache Staaten, ökonomische
Misere und Hunderttausende von Vertriebenen, die noch immer auf Rückkehr warten,
zeugen davon, dass die Region bis heute nicht befriedet ist. Zehn Jahre nach Dayton und
fünf Jahre nach dem Kosovo-Krieg scheint es an der Zeit für eine Zwischenbilanz. Sie soll
die Erfahrungen mit der Wiederkehr nationalistischer Gewalt kritisch reflektieren, ebenso
die mühsamen Lernprozesse westlichen Krisenmanagements. Zu kurz kommen dabei die

1 Richard Holbrooke: Meine Mission. Vom Krieg zum Frieden in Bosnien, München-Zürich 1998, S. 486.
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beachtlichen Unterschiede der Transformation und der gesellschaftlichen Nachkriegskon-
solidierung in den einzelnen Nachfolgestaaten Jugoslawiens.

Der Bosnien-Krieg als Menetekel

Der Bosnien-Krieg war nicht der erste im zerfallenden Jugoslawien, aber der grausam-
ste. Aus Slowenien zog sich die Jugoslawische Volksarmee rasch zurück, um ihre Kräfte
gegen Kroatien zu bündeln, von dem Miloševićs Anhänger in wenigen Monaten fast ein
Drittel unter ihre Kontrolle brachten. Zwar agierten dabei auch paramilitärische Gruppen,
doch war dieser Krieg noch von staatlichen Akteuren und Befehlshierarchien geprägt.
Anders in Bosnien-Herzegowina. Hier vermischten sich Bürger- und Staatenkrieg mit
entfesselter Volksgruppengewalt zu einem unüberschaubaren Schlachten, 2 dessen barba-
risches Signum die “ethnische Säuberung” wurde – ein Euphemismus für Massenmord,
Vergewaltigungen und Zwangsdeportationen. Schon im März 1991 hatten sich die Prä-
sidenten der beiden Teilrepubliken Serbien und Kroatien in Karadjordjevo getroffen, wo
sie sich auf die Teilung von Bosnien-Herzegowina auf Kosten der Muslime einigten. 3

Beide hielten sich ans ethnische Prinzip, das auf Bevölkerungstrennung und Annexio-
nen hinauslief. Jenes Geheimtreffen zwischen Milošević und Tudjman, die skrupellos
auf den integralen Nationalismus setzten, gab den Weg frei für die weitere Ethnisierung
aller politisch-gesellschaftlichen Verhältnisse. Beide, sich ansonsten spinnefeind, waren
sich einig, dass dem multiethnischen Bosnien die raison d’être fehle, da es keine eige-
ne Nation sei. Belgrad unterstützte mit allen Mitteln die von serbischen Nationalisten in
Bosnien-Herzegowina ausgeführten Vertreibungen. Die kroatischen Milizen in Bosnien
erfreuten sich der Unterstützung Zagrebs. Dass die Gewalttäter nationale und staatliche
Rückendeckung genossen, war ein Freibrief, alles zu tun, was ihnen beliebte. Streitkräfte
und paramilitärische Banden gingen oft parallel vor: Erst setzte die Armee schwere Waf-
fen ein, dann kamen die Brandschatzer, Mörder und Vergewaltiger. Dieser Krieg gegen
die “anderen” zielte darauf, ganze Landstriche zu erobern und zu homogenisieren – ein
Krieg gegen die Zivilbevölkerung. Seinen “Genozid-Charakter” 4 wollten die westlichen
Öffentlichkeiten viel zu lange nicht wahrhaben.

Der Westen ist von dieser unbändigen Gewalt überrascht worden. Andere weltpoliti-
sche Ereignisse – die zerbröckelnde Sowjetunion, Deutschlands Vereinigung und Maas-
tricht, der Golfkrieg und das amerikanische Debakel in Somalia – hielten die Welt in
Atem. Und die postnationalen westlichen Gesellschaften wähnten, völkische Gewalt und
Massenvertreibungen gehörten einer längst überwundenen Vergangenheit an. Zumindest
unbewusst waren indes Erinnerungen an “nationale Flurbereinigungen”,wie die Nazis das
nannten, Konzentrations- und Vernichtungslager, Vertreibungen und endlose Flüchtlings-
trecks noch vielfach präsent – gerade deshalb sperrten sich viele gegen die Einsicht, dass
völkischer Wahn von Reinheit und Lebensraum plötzlich wieder geschichtsmächtig war.
Publizistik und Politik redeten sich ein, das gehörte gleichsam ontologisch zum Balkan.
Der ist seit langem eine beliebte Projektionsfläche für das ganz Andere des zivilisierten

2 David Rieff: Schlachthaus. Bosnien und das Versagen des Westens, München 1995; Marie-Janine Calic: Der
Krieg in Bosnien-Herzegovina, Frankfurt a.M. 1995.

3 Viktor Meier: Wie Jugoslawien verspielt wurde, München 1995, S. 297 f.
4 Mary Kaldor: Neue und alte Kriege. Organisierte Gewalt im Zeitalter der Globalisierung, Frankfurt a.M.

2000, S. 103.
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Europa – als besäße er ein “Monopol für die Barbarei”. 5 Dazu passt die entlastende Vor-
stellung, nach dem Ende von Titos kommunistischer Knute tobe sich hier “uralter Hass”
zwischen Volksgruppen aus. Doch ist der keine anthropologische Konstante, sondern hat-
te handfeste Ursachen: die Auflösung Jugoslawiens, nationalistische Mobilisierungen und
Propagierung der Gewalt durch autoritäre Führer, allen voran Slobodan Milošević. Die
Kriege verhärteten jenen Hass, den die Etablierung exkludierender nationaler Identitäten
brauchte.

Die westlichen Öffentlichkeiten wurden viel zu spät gewahr, was in Bosnien-
Herzegowina wirklich geschah. Krieg und Massakern sind von 1992 bis 1995 mindestens
200.000 Menschen zum Opfer gefallen, mehr als die Hälfte der Bevölkerung wurde von
Haus und Hof vertrieben. Das Ende des kurzen 20. Jahrhunderts ähnelte seinem Anfang:
Vorboten des Fanals von Sarajevo 1914 waren die beiden Balkankriege 1912 und 1913
mit ihren Grausamkeiten; der dritte schlug dann um in einen Weltkrieg. 6 Ethnonationale
Gewalt, die Menschen einzig und allein deshalb vertreibt oder vernichtet, weil sie anders
sind, gehört zu den Schrecken des 20. Jahrhunderts nicht weniger als seine Kriege.

Die Wende nach den Massakern von Srebrenica

Alle von KSZE/OSZE, EU oder UNO unternommenen Anstrengungen, im Vielfronten-
krieg im ehemaligen Jugoslawien zu vermitteln, haben wenig gefruchtet. Es gab in den
Auswärtigen Ämtern keine erprobten Strategien des Krisenmanagements. Und die Haupt-
akteure waren uneins. Mit ihren nationalen Gedächtnissen deuteten sie das Geschehen
höchst unterschiedlich. Die USA, Großbritannien und Frankreich, die Jugoslawien einst
aus der Taufe gehoben hatten, beharrten lange auf seiner Existenz. Das kam ungewollt
der aggressiven serbischen Hegemonialpolitik zugute. Auf der anderen Seite, und nicht
minder in nationalgeschichtlicher Fluchtlinie, ergriffen Österreich und Deutschland Partei
für Slowenien und Kroatien – und damit gegen den multinationalen Staat.

Die EU einigte sich schließlich auf eine Konditionierung, um die völkerrechtliche
Anerkennung der jugoslawischen Nachfolgestaaten als Hebel für Einflussnahme nutzen
zu können. Doch Deutschland scherte aus. Bundeskanzler Helmut Kohl verkündete auf
dem CDU-Parteitag im Dezember 1991, man werde Slowenien und Kroatien noch im
Dezember anerkennen, wofür er stehende Ovationen bekam. Dieses Vorpreschen, im üb-
rigen auch gegen den erklärten Wunsch der USA und des UN-Generalsekretärs, machte
das Bemühen der EU-Vermittler zunichte. Zu übermächtig war in Deutschland die Em-
pörung gegen das Blutvergießen im nahen Jugoslawien. Medien und Außenpolitiker der
SPD drängten Bonn, etwas dagegen zu unternehmen – irgendwas. Die Vorstellung über-
wog, die Anerkennung Kroatiens und Sloweniens könne den Konflikt “internationalisie-
ren” und die Serben zum Einlenken bewegen. Deutschlands Alleingang überraschte umso
mehr, als ihm nach damaligem Verfassungsverständnis die Hände gebunden waren, die
territoriale Integrität der anerkannten Staaten gegen Aggressoren zu verteidigen. Aner-
kennungspolitik als Wunschdenken.

5 Maria Todorova: Die Erfindung des Balkans. Europas bequemes Vorurteil, Darmstadt 1999, S. 22.
6 David Fromkin: Kosovo Crossing. American Ideals Meet Reality on the Balkan Battlefields, New York

1999, S. 111.
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Folgenschwer war diese Politik für Bosnien-Herzegowina, die multiethnische Region
Jugoslawiens par excellence. Wäre es hier darauf angekommen, der um sich greifenden
Ethnisierung alles Politischen entgegenzutreten, so wurde sie im Gegenteil von der über-
hasteten Anerkennung Sloweniens und Kroatiens forciert. Bosnien-Herzegowina stand
vor der fatalen Alternative, entweder im serbisch dominierten Reststaat zu bleiben oder
ebenfalls den Weg der Sezession einzuschlagen. Letzteres verschärfte die ethnischen Kon-
flikte zwangsläufig. Die im selbständigen Bosnien-Herzegowina zu neuen Minderheiten
gewordenen Serben und Kroaten drängten auf Anschluss an ihre “Mutterländer” – das
aber drohte die Bosniaken, die bosnischen Muslime, zu zerreiben. Insofern sich Bonns
Anerkennungspolitik nicht um diese Auswirkungen scherte, hat sie die Zündschnur des
Krieges nach Bosnien-Herzegowina gelegt.

Am Versagen des Westens war freilich nicht allein Deutschland schuld. Die USA
pochten von Anfang an darauf, es sei an den Europäern, auf dem Balkan für Frieden zu
sorgen. Doch fehlte diesen die einheitliche Strategie und der politische Wille. Daran schei-
terten alle ihre Vermittlungstroikas und Friedenspläne. Meist willigten die Kriegsherren
ein, um dann ungerührt das Morden fortzusetzen. Geschickt nutzten sie die Dissonanzen
im Westen aus. Das Waffenembargo, das EU und UNO gegen Jugoslawien verhängt hat-
ten, begünstigte die serbischen Aggressoren, denen das Gros der Volksarmee zufiel, als
Jugoslawien auseinanderbrach.Und in Srebrenica, dem “safe haven” der UNO, bezahlten
Tausende mit dem Leben dafür, dass sie auf die Weltorganisation bauten. Hans Koschnik,
der Administrator der EU im geteilten Mostar, fällte ein harsches Urteil: Das Agieren der
UNO in Bosnien-Herzegowina, ihre “angeblich friedensschaffende Politik ( . . . ) spottet
jeglicher Beschreibung.” 7

Dayton als Neuanfang

Erst mit dem Eingreifen der USA 1995 gelang es, den Krieg zu beenden. Sie zollten der
geschichtlichen Last der Nationalismen weniger Respekt als die Europäer und machten
weniger “uralten nationalen Hass”, denn einzelne Politiker für die Katastrophe verant-
wortlich. Zuerst stoppte Washington den Krieg im Krieg zwischen bosnischen Kroaten
und Muslimen und verpflichtete beide auf eine Allianz. Dann hob es das Waffenembargo
auf, schließlich ließ es serbische Stellungen bombardieren. Waren die militärischen Aus-
wirkungen dieser Luftschläge umstritten (vgl. Friedensgutachten 1996, Beitrag 1.6.), so
signalisierten sie doch Entschlossenheit, das Treiben nicht länger mit anzusehen. Im Juli
1995 haben in Srebrenica serbische Truppen mehr als 7.000 bosnische Muslime unter den
Augen niederländischer Blauhelme regelrecht selektiert und exekutiert. Nun wurde der
weltweite Ruf nach einer Intervention lauter, der Papst forderte den “gerechten Krieg”.
Kurz darauf veränderte die groß angelegte Offensive Kroatiens zur Rückeroberung der
Krajina das Kräfteverhältnis auf dem Boden, während US-Luftangriffe serbische Stel-
lungen um Sarajevo schwächten. Zugleich begann Richard Holbrooke die Fäden für ein
Friedensabkommen zu ziehen. In den USA stand der Wahlkampf bevor; Militärführung
und 70 Prozent der Bevölkerung waren dagegen, amerikanische Truppen nach Bosnien
zu entsenden. Gleichwohl erklärte sich Präsident Clinton bereit, auch die USA an der

7 Hans Koschnik, Nachwort zu Erich Rathfelder: Sarajevo und danach, München 1998, S. 289.
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Implementation Force zur Überwachung des Waffenstillstands zu beteiligen, eine der un-
populärsten Entscheidungen seiner Amtszeit.

Bosnien und Herzegowina – so der neue Name des Staates – blieb mit dem Dayton-
Abkommen in seinen anerkannten Grenzen bestehen, mit ausdrücklichem Einverständnis
seiner Nachbarstaaten und unter dem Schutz der NATO. Doch ist der Gesamtstaat nur
für Außen-, Zoll- und Geldpolitik sowie für Einwanderungsfragen zuständig; die meisten
Kompetenzen liegen bei den quasi-souveränen Teilrepubliken. Die bosnisch-kroatische
Föderation, 51 Prozent des Staatsgebiets, setzt sich aus zehn Kantonen mit ebenfalls
großer Eigenständigkeit zusammen; den anderen Teilstaat bildet die Republik Srpska.

Das Staatswesen konnte mithin nur behauptet werden, indem man die ethnische Tei-
lung weitgehend hinnahm. Es krankte von Anfang an daran, dass die Bundesorganewenig
Kompetenzen besitzen, während die drei Volksgruppen über mächtige Hebel zum Schutz
ihrer Interessen verfügen. Dem Dayton-Abkommen haben Kritiker vielfach vorgeworfen,
es habe mit der Teilung eine Lösung für den Krieg angeboten, die doch dessen Ursache
war. Diese Kritik ist richtig; sie wird indes als Schuldzuschreibung falsch, wenn sie un-
terschlägt, dass man viel zu lang “ethnische Säuberungen” hingenommen hatte und diese
sich nicht einfach rückgängig machen ließen. Ähnlich wie europäische Neuordnungsplä-
ne zuvor sahen nun auch die USA keinen anderen Ausweg, als den Gesamtstaat wohl
oder übel auf Entitäten und Ethnien zu gründen – in der Hoffnung, deren Gewicht las-
se sich nach und nach zugunsten staatsbürgerlicher Integration verringern. Die Differenz
zu den Europäern bestand in der Bereitschaft der USA, den Erhalt des Gesamtstaates zu
erzwingen.

Die Gräuel im Bosnien-Krieg hatten nicht nur die UNO, sondern auch KSZE und
EU als “hilflose Helfer” (vgl. Friedensgutachten 1993, Beitrag 2.2.) bloßgestellt. So fiel
die Rolle der führenden Ordnungsmacht einmal mehr den USA zu. Sie hatten sie nicht
gesucht. Im Gegenteil: Washington wurde nicht müde zu betonen, es habe auf dem Balkan
keine vitalen Interessen. Gerne wurde Jacques Poos zitiert, der frühere Außenminister
von Luxemburg, der beim Zerfall Jugoslawiens gesagt hatte, nun sei “die Stunde Europas
gekommen”. Bosnien strafte ihn auf schreckliche Weise Lügen. Dayton ist als “vierter
europäischer Moment” der USA im 20. Jahrhundert bezeichnet worden, nach 1917, 1941
und 1948. 8

Der bosnische Alptraum enthemmter nationalistischer Gewalt hat viele friedenspoliti-
sche Gewissheiten in Frage gestellt. Die in den achtziger Jahren populäre Parole “Stell dir
vor, es ist Krieg, und keiner geht hin” bekam ungewollt einen neuen, zynischen Sinn: Es
war Krieg – und keiner unternahm etwas dagegen! Kriegsverbrechen mit anzusehen, ist
keine akzeptable Friedensethik. Dayton hat deshalb für die europäische Politik Weichen
gestellt. Zum einen steht es für die Einsicht, dass Frieden nicht immer ohne Waffen zu
schaffen ist. Zum anderen zeigte es den Europäern die Notwendigkeit einer aktiven Frie-
densordnungspolitik. Zudem führte ihnen das Handeln der Clinton Regierung die eigenen
Defizite vor Augen.

8 Richard Holbrooke, a.a.O., S. 559.
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Frieden schaffen – auch mit Waffen

Mit dem Zerfall jeglicher staatlicher Autorität entfällt die Schutzfunktion des Gewalt-
monopols für seine Bürger. Es droht der Rückfall in den von Hobbes als status natura-
lis beschriebenen Kampf aller gegen alle. Davon profitieren die Politisierung ethnischer
Differenz und nationalistische Mobilisierung. Denn entgegen der beliebten Formel vom
“ethnischen Konflikt” erzeugt nationale Differenz nicht als solche Gewalt. Je länger sich
diese aber ungehemmt austobt, desto hilfloser werden Vermittlungsaktivitäten, schließlich
hilft als letztes Mittel nur noch das Schwert des Leviathan. Das verlangt Willen, Entschei-
dungsstrukturen und Mittel.

So gesehen, lässt sich die Intervention der NATO im Kosovo 1999 auch als eine
Art nachholender Bosnien-Intervention begreifen. Sie griff, als der Konflikt nach einem
Jahrzehnt des – ebenso mustergültigen wie letztlich wirkungslosen – gewaltfreien Wider-
stands der Kosovo-Albaner gegen Miloševics Apartheid eskalierte, diesmal frühzeitig ein.
Die NATO begann, Jugoslawien zu bombardieren, womit sie “ethnischen Säuberungen”
im großen Stil zuvorkommen wollte. Ihr von der UNO nicht legitimierter Krieg verstieß
zweifelsohne gegen das Kriegsverbot. Doch stehen sich in dem anhaltenden Streit zwi-
schen völkerrechtlicher Legalität und Hilfegebot zum Schutz der Menschenrechte zwei
Prinzipien gegenüber, die als Widerspruch in der UN-Charta angelegt sind. Sie hat nicht
nur den Schutz staatlicher Souveränität festgeschrieben, sondern auch den der Menschen-
rechte – bei Völkermord besteht gar eine Interventionspflicht. Die konservativ-etatistische
Interpretation des Völkerrechts, die sich in der Rechtsgüterkonkurrenz zwischen staatli-
cher Souveränität und Menschenrechten für jene entscheidet, ist strittig. Bosnien liefer-
te wahrlich Gründe genug, an ihr nicht unbeirrbar festzuhalten. Die von der schwedi-
schen Regierung einberufene unabhängige Expertengruppe, als Goldstone-Kommission
bekannt, gelangte zum Ergebnis, die Kosovo-Intervention sei “illegal, aber legitim” ge-
wesen. 9 Auch fiel auf, dass der UN-Generalsekretär sich weigerte, sie zu verurteilen.

Diese Erfahrungen führten in Europa und zumal Deutschland zum Umdenken. Seit
Dayton ist man bereit, notfalls auch militärische Mittel einzusetzen. Das schlägt sich auch
darin nieder, dass inzwischen die Bundeswehr nach den USA die zweitgrößten Truppen-
kontingente im Ausland stellt (vgl. Beitrag 3.5.). Damit hat die Unterscheidung zwischen
Militär- und Zivilmacht ihre Reinheit eingebüßt. Gleichwohl ist es irreführend, dies als
“Militarisierung” der deutschen Außenpolitik zu brandmarken. Der Terminus verwischt
den Wesensunterschied zwischen gewöhnlichen Militäreinsätzen, aus der Geschichte hin-
länglich bekannt, und Zwangsmaßnahmen im Sinn der UN-Charta. So wenig der Kosovo-
Krieg 1999 von der UNO legitimiert war, so fraglos sind es doch die aktuellen Bundes-
wehreinsätze vom Balkan bis nach Afghanistan.

Aktive Friedensordnungspolitik

Deutschland und die EU sind, ob sie wollen oder nicht, für die internationale Ordnung mit
verantwortlich. Inzwischen ist in der Bundesrepublik der alte außen- und sicherheitspo-
litische Konsens einem neuen gewichen: Völkerrechtlich legitimierte Gewaltmaßnahmen

9 The Independent International Commission on Kosovo: The Kosovo Report, Oxford University Press 2000,
http://kosovocommission.org/.
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stellt heute kaum mehr jemand in Frage. Das war noch vor wenigen Jahren ganz an-
ders. 2001 wirkte es befremdlich, dass sich einige Bundestagsabgeordnete weigerten, die
NATO nach Makedonien zu schicken, um Waffen einzusammeln, nachdem sich die Kon-
fliktparteien geeinigt hatten. Welche Aufgabe könnte aus pazifistischer Sicht sinnvoller
sein?

Seit dem 19. Jahrhundert, als die europäischen Großmächte mit der Krise des Os-
manischen Reiches konfrontiert waren, haben sie sich im Nahen Osten, ursprünglich ein
Synonym für den europäischen Teil der Türkei, eingemischt. Das ist keine Besonderheit
des Balkans, sondern trifft für fast alle Nationalstaatsbildungen zu, mögen auch nationale
Selbstdeutungen diesen machtpolitischen Zusammenhang zwischen “nationalem Erwa-
chen” und fremder Hilfe leugnen. Das sprichwörtliche europäische Pulverfass waren we-
niger die nationalen Wirren auf dem Balkan, als deren Verquickung mit der europäischen
Mächtekonkurrenz – die war das eigentliche Pulverfass!

Offenkundig ist Einmischung nicht per se schlecht. Es kommt darauf an, wie und
mit welchen Intentionen und Interessen sie erfolgt. Die Interventionen des Westens seit
Dayton heben sich ab von früheren, die im Zeichen der Großmachtkonkurrenz standen.
Auch liefen sie Huntingtons These vom clash of civilisations zuwider, ergriffen sie doch
in Bosnien, im Kosovo und in Makedonien Partei für die bedrängten Muslime. Außerdem
richteten sie sich unter maßgeblicher Führung der USA gegen ethnonationale Identitäts-
politik. Die first new nation, historisches Vorbild der Staatsbürgernation, widersetzte sich
Versuchen, den essentialistischen Nationsbegriff zu rehabilitieren, und die Balkan-Kriege
als nachholende Nationalstaatsbildung zu deuten, deren Nationalismus “natürlich” und
deren ethnische Homogenisierung in Analogie zur europäischen Geschichte “unvermeid-
lich” sei. 10

Das Ziel, multikulturelle Gesellschaften zu erhalten, entspringt nicht frommem
Wunschdenken, sondern der Einsicht, dass die nationale Gemengelage auf dem Balkan
selbst nach vier jugoslawischen Erbfolgekriegen nicht den Staatsgrenzen entspricht. Da
Nationen vielfach ineinander verzahnt bleiben, ergibt sich daraus als stabilitätspolitischer
Kompass, innerstaatliche Reorganisation und interethnischen Ausgleich prinzipiell zu be-
vorzugen gegenüber weiterer staatlicher Zersplitterung. Zumal diese unabsehbare Folge-
wirkungen hätte: Wie ließe sich etwa dem Kosovo und der Republik Srpska staatliche Un-
abhängigkeit verwehren, wenn man sie den gut 600.000 Montenegrinern gewährte? (vgl.
Beitrag 1.6.) Deshalb will der Westen den multinationalen Charakter bestehender Staaten
bewahren und pocht auf staatsbürgerliche Rechte für alle und Minderheitenschutz.

Europäische Außenpolitik

Wie Dayton darauf verweist, dass es letztlich die USA waren, die das Existenzrecht
der bosnischen Muslime gesichert und Teilungspläne vereitelt haben, so steht Srebre-
nica für die Fehler der UNO und das Versagen der EU-Staaten. Präsident Clinton hat
mit seinem Eingreifen auch verhindert, dass das internationale System weiter erodierte.
Doch ist in Europa die Verdrängungsbereitschaft groß. Wie sonst könnte man nach der
Bosnien-Erfahrung dem amerikanischen Unilateralismus unbeirrt die success story des

10 So die vielzitierte Studie von Otto Brunner: Nationalitätenprobleme und Minderheitenkonflikte in Osteuro-
pa, Gütersloh 1993, S. 66.
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europäischen Multilateralismus entgegenhalten? Selbst scharfe Kritiker der neokonser-
vativen Außenpolitik in den USA wie Richard Rorty, Stanley Hoffmann oder Tony Judt
zeigen immer wieder auf diese europäische Achillesferse.

Die jüngsten Balkankriege haben die Europäer genötigt, ihre Gemeinsame Außen-
und Sicherheitspolitik voranzutreiben. Noch während des Krieges um das Kosovo ent-
warf Berlin den Stabilitätspakt für Südosteuropa, den der EU-Gipfel von Köln Anfang
Juni 1999 beschloss (vgl. Friedensgutachten 2000, Beitrag 1.10.). Er ernannte auch Javier
Solana, den Generalsekretär der NATO, zum Hohen Repräsentanten der Gemeinsamen
Außen- und Sicherheitspolitik der EU. Das Debakel ihrer erfolglosen Balkanpolitik und
die Militärinterventionen 1995 und 1999 haben der Gemeinsamen Außen- und Sicher-
heitspolitik der EU einen kräftigen Schub verpasst. Ende 1999 beschloss die EU eigen-
ständige europäische Krisenreaktionsverbände.

2001, als ein Teil der albanischen Minderheit in Makedonien zu den Waffen griff,
agierte die EU in Makedonien erstmals mit Erfolg eigenständig. Die hartnäckigen Be-
mühungen Javier Solanas, auch unter Rückgriff auf militärische Drohungen der NATO
zu vermitteln, fruchteten schließlich. Seither hat sie auf dem Balkan zusehends die “füh-
rende Rolle” übernommen, wie es im Stabilitätspakt hieß. Im Dezember 2004 übergab
die NATO das Kommando für die Friedenstruppe in Bosnien und Herzegowina an die
EU, die SFOR verwandelte sich in die Eufor-Althea. Das war nicht die erste selbständi-
ge EU-Mission im Rahmen der ESVP, doch bei weitem die größte und anspruchsvollste.
Ganz mochten die geschundenen Bosnier sich freilich nicht auf die EU verlassen, wes-
halb die NATO mit einem kleinen Hauptquartier und einigen amerikanischen Soldaten
präsent bleibt. Gleichwohl scheint mit mehr als 13 Jahren Verspätung nun die Stunde der
Europäer gekommen.

Stabilitätsexport und Demokratisierungspolitik

Die NATO war 1999 imstande, Miloševic zum Rückzug zu zwingen. Sie war nicht imstan-
de zu verhindern, dass sich im Kosovo die Wut der zurückkehrenden Albaner nun ihrer-
seits an Serben und anderen Minderheiten austobte und es zu umgekehrten “ethnischen
Säuberungen” kam. Das war der größte Misserfolg in diesem Krieg. Davon abgesehen
sind die Furien des Ethnonationalismus seit der mit Dayton begonnenen Interventionspo-
litik zumindest stillgestellt. Manche ethnischen Spannungen bleiben ungelöst und harren
ihrer endgültigen Regelung, doch die Völkermordpraktiken sind gestoppt – der sprich-
wörtliche Unterschied ums Ganze.

Der 1999 vorgelegte Stabilitätspakt für Südosteuropa hatte den Kardinalfehler, dass
er zehn Jahre zu spät kam. Gernot Erler, außenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, hat
bitter von “nachholender Prävention” gesprochen. Wie viele Massaker, Vergewaltigungen
und Vertreibungen wären der Region erspart geblieben, wenn sich die EU zehn Jahre zu-
vor mit demselben Projekt ins Zeug gelegt hätte? Doch sind späte Lernprozesse besser
als gar keine. Das wird deutlich, wenn man das Agieren der EU nach 1999 vergleicht mit
der hilflosen, widersprüchlichen Reaktion der europäischen Staaten auf dem Balkan zehn
Jahre zuvor. Seit 1999 handelt die EU als vergleichsweise einheitlicher Akteur. Und sie
übernimmt mit ihrem Versprechen, die Länder des Balkans an die EU heranzuführen,Ver-



208 Zehn Jahre nach Dayton. Eine Zwischenbilanz westlicher Balkanpolitik

antwortung für die Stabilisierung der gesamten Region. Machtpolitische Interessen und
historische Nationalgedächtnisse sind dem Engagement für politische Werte gewichen.

Die EU will mit der Hoffnungsperspektive der künftigen Integration in den jugosla-
wischen Nachfolgestaaten eine umfassende Demokratisierung einschließlich eines um-
fassenden Minderheitenschutzes erreichen. Ziel ist es, “die multinationale und multieth-
nische Verschiedenheit der Länder in der Region zu erhalten und Minderheiten zu schüt-
zen”, wie es im Stabilitätspakt hieß. Dass sich alle darauf verpflichtet haben, ist nach den
ethnonationalen Exzessen nicht selbstverständlich.

Sowohl in Bosnien und Herzegowina als auch im Kosovo haben sich die westlichen
Staaten die große Aufgabe aufgebürdet, ethnisch fragmentierte Nachkriegsgesellschaften
von außen zu demokratisieren, um sie zu befrieden. Damit betreten sie politisches Neu-
land. Denn für diese Aufgabe gibt es außer dem – anders gearteten – Kolonialismus und
der Treuhandmandate des Völkerbundes wenig Erfahrungen. Dass die Staatengemein-
schaft den High Representative zwei Jahre nach Dayton mit umfangreichen Vollmachten
ausstattete, war nötig, weil Kriegsverbrecher wie Karadzic weiterhin die politische Büh-
ne beherrschten. Das als Kolonialismus zu schmähen, hat etwas Wohlfeiles, wo demo-
kratische Selbstbestimmung ethnisch missverstanden wird. Paddy Ashdown erfreut sich
großer Popularität, weil zehn Jahre nach den größten “ethnischen Säuberungen” in Eu-
ropa seit dem Zweiten Weltkrieg die Menschen in Bosnien und Herzegowina alle demo-
kratische Freiheiten genießen – nur die Volkssouveränität fehlt ihnen. Seine Machtfülle
verhindert, dass die politischen Eliten anfangen, sich für das gesamte Gemeinwesen ver-
antwortlich zu fühlen. Deshalb steht jetzt der Souveränitätstransfer an.

Die Demokratisierung ethnisch fragmentierter Nachkriegsgesellschaften ist nicht nur
für die Politik Neuland. Auch in der Wissenschaft findet sich dazu nicht allzu viel gesi-
cherte Erkenntnis. 11 Gewiss ist, dass dieses Vorhaben, soll es Erfolg haben, ein langfris-
tiges und kostspieliges Engagement erfordert. Denn dabei geht es um mehr als um die
Bildung rechtsstaatlicher und demokratischer Institutionen. Die ehemaligen Kriegspro-
tagonisten müssen überzeugt werden, dass sich demokratische Kooperation für sie bezahlt
macht. Das erfordert, dass sie ethnonationale Exklusion überwinden und jenes Minimum
an Vertrauen herstellen, ohne das keine Demokratie existieren kann.

Ob das mittel- und langfristig gelingt, hängt mit davon ab, ob die westlichen Akteu-
re ihren geschlossenen politischen Willen beibehalten. Manche abenteuerliche Forderung
gibt Anlass, daran zu zweifeln, etwa wenn der frühere Präsident des Council on Foreign
Relations den Zerfall Jugoslawiens als Vorbild dafür heranziehen zu müssen meint, wie
man den Irak in drei “natürliche Staaten” zerlegen könnte. 12 Bleibt zu hoffen, dass die
Europäer solchen Sirenenrufen inzwischen zu trotzen vermögen und die Kontinuität und
Kohärenz ihrer Balkanpolitik seit Dayton fortsetzen. In praxi müssen sie erst noch bewei-
sen, ob sie dazu auch ohne die USA imstande sind.

Dass die EU im März 2005 den Beginn von Beitrittsverhandlungen mit Kroatien vor-
erst verschoben hat, weil seine Kooperationsbereitschaft mit dem Strafgerichtshof in Den
Haag zu wünschen übrig lässt, war ein richtiges Signal. Es hat seine Wirkung auf Belgrad

11 Ausführlich dazu Thorsten Gromes, Bernhard Moltmann und Bruno Schoch: Demokratie-Experimente in
Nachbürgerkriegsgesellschaften. Bosnien und Herzegowina, Nordirland und Kosovo im Vergleich, Frank-
furt a.M. 2004, HSFK-Report 9/2004.

12 Leslie H. Gelb: Divide Iraq into three states, in: International Herald Tribune, 26.11.2003, S. 8.
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nicht verfehlt. Hat sich die Regierung dort bis vor kurzem geweigert, ehemalige hohe
Armee- und Polizeioffiziere auszuliefern, so haben sich nun im Jahre 2005 schon zwölf
Angeklagte gestellt.

Kniffligere Entscheidungen als die Beitrittsverhandlungenmit Kroatien stehen der EU
bevor, wenn die von der UNO für diesen Herbst angekündigten Verhandlungen über den
Status des Kosovo beginnen. Sie muss auf der Erfüllung ihrer Bedingungen – demokra-
tische Standards, ausreichender Minderheitenschutz und Rückkehr der 1999 vertriebenen
Minoritäten – beharren. Sonst handelt sie sich den Vorwurf ein, der Krieg der NATO
habe weniger dem Erhalt eines multinationalen Kosovo gegolten als letztlich die UÇK
unterstützt. Kaum weniger schwierig ist die Aufgabe, die Führung Montenegros daran zu
hindern, im Frühjahr 2006 eine gespaltene Bevölkerung über die Unabhängigkeit abstim-
men zu lassen. Mag auch die Dominometapher allzu mechanisch sein, so dürfte doch ein
unabhängiges Kosovo oder die Sezession Montenegros destabilisierende Rückwirkungen
haben in Bosnien und Herzegowina oder in Makedonien, dem historischen Zankapfel auf
dem Balkan.

Bruno Schoch
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3.5. Unter Ächzen und Stöhnen: Die Bundeswehr im
Einsatz

Nach Art. 87a Abs. 1 GG ist der Hauptzweck der Bundeswehr die Verteidigung. Was
darunter alles zu verstehen ist, lässt sich seit dem berühmt gewordenen Diktum von Bun-
desverteidigungsminister Struck “Deutschland wird auch am Hindukusch verteidigt” nur
mehr erahnen. Klar ist jedoch, dass die klassische Landesverteidigung, für die die Bun-
deswehr vor 50 Jahren als eine Wehrpflichtarmee geschaffen wurde, seit einigen Jahren
obsolet geworden ist und auf absehbare Zeit keine Bedeutung mehr haben wird. Stattdes-
sen beteiligen sich bewaffnete deutsche Streitkräfte weltweit an Einsätzen der UNO oder
der NATO, vorwiegend zur Friedenssicherung und zur Wiederherstellung innerstaatlicher
Ordnung. Sie versehen ihren Dienst zwar zumeist mit einer breiten parlamentarischen
Unterstützung und gesellschaftlicher Anerkennung, aber unter Ächzen und Stöhnen, weil
die Armee für die veränderte Auftragslage noch immer falsch aufgestellt ist.

Auf den folgenden Seiten stellen wir zunächst dar, wie der Bundestag durch das neu
geschaffene Parlamentsbeteiligungsgesetz seiner Verantwortung für die Einsätze der Bun-
deswehr gerecht werden will, sodann geben wir einen aktuellen Überblick über die ver-
schiedenen internationalen Mandate, an denen deutsche Kontingente beteiligt sind, und
zeigen am Beispiel des Afghanistan-Einsatzes, wie problematisch es sein kann, wenn es
zu einer Kollision von Haushaltszwängen und Erfordernissen eines Mandats kommt. Dies
führt uns dazu, die militärischen Effizienzdefizite der Bundeswehr näher auszuleuchten
und Überlegungen vorzutragen, wie diese zu beheben sind und wie sicherzustellen ist,
dass das Parlament auch künftig seine Verantwortung für alle, auch für die integrierten
europäischen Auslandseinsätze wahrnimmt.

Die Mitwirkungsrechte des Bundestages an Auslandseinsätzen

Am 3.Dezember 2004 entschied der Deutsche Bundestag nach kurzer Debatte in nament-
licher Abstimmung mit 540 Ja-Stimmen gegen zehn Nein-Stimmen bei drei Enthaltungen
über die Beteiligung von bis zu 200 Soldaten der Luftwaffe an der Überwachungsmission
AMIS (African Union Mission in Sudan). Dies war der 43. Beschluss über einen Aus-
landseinsatz der Bundeswehr und zugleich der letzte, über den noch nach dem traditio-
nellen Verfahren abgestimmt wurde. Noch am selben Tag wurde in zweiter und dritter
Lesung das “Parlamentsbeteiligungsgesetz” verabschiedet. Im Hintergrund beider Tages-
ordnungspunkte steht das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 12. Juli 1994, in dem
Karlsruhe grünes Licht für Auslandseinsätze der Bundeswehr gegeben, zugleich aber die
Bundesregierung verpflichtet hatte, für jeden Einsatz grundsätzlich vorher die “konstitu-
tive Zustimmung des Deutschen Bundestages einzuholen”. Damit wurde das Parlament
für alle Einsätze mitverantwortlich. Das Gericht hatte damals offen gelassen, wie und mit
welcher Mehrheit der Bundestag über die Mandate befindet, aber angeregt, dies in einem
besonderen Entsende- oder Parlamentsbeteiligungsgesetz zu regeln. Dazu war es trotz
mehrerer Anläufe bis 2004 nicht gekommen. Vielmehr hatten die Abgeordneten von der
Luftbrücke nach Ruanda (Juli 1994) über die Beteiligung an diversen Friedensmissionen
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und den Militärinterventionen im Kosovo und in Afghanistan bis hin zu dem erwähnten
Sudaneinsatz jeweils mit einfacher Mehrheit nach Art. 42 Abs. 2 GG im Plenum ent-
schieden, wobei allerdings die meisten Mandate von einer breiten Zustimmung getragen
wurden.

Dies zeigt, dass es den Abgeordneten im Einzelfall wichtig ist, insbesondere über
neue Mandate zu entscheiden. Da inzwischen etwas mehr als die Hälfte der Einsatzbe-
schlüsse “nur” Mandatsverlängerungen sind, ist jedoch auch eine gewisse Erschöpfung
festzustellen.

Daher zielten die Vorschläge aus allen vier Fraktionen des Bundestages (jedoch nicht
der beiden fraktionslosen PDS-Abgeordneten) bei ihren etwa ein Jahr dauernden Bera-
tungen über die Gesetzentwürfe zur Mitwirkung des Bundestages an den Entscheidungen
über Bundeswehreinsätze darauf ab, das Verfahren zu standardisieren und zu vereinfa-
chen, um es dem Plenum zu ersparen, sich mit Mandaten “geringer Intensität und Trag-
weite” befassen zu müssen. Da die Regierungen der meisten NATO-Staaten ihre Streit-
kräfte einsetzen können, ohne das Parlament zu befragen, legte Bundesverteidigungsmi-
nister Struck überdies Wert darauf, die Verfügbarkeit seiner Truppe für gemeinsame Ak-
tionen durch kürzere Beschlussverfahren zu beschleunigen.

In der Unionsfraktion ging das Vereinfachungs- und Beschleunigungsbedürfnis so
weit, dass einige Abgeordnete dafür eintraten, “am Anfang einer Legislaturperiode einen
generellen Parlamentsbeschluss zu fassen” (von Klaeden), mit dem der Bundesregierung
für die kommenden vier Jahre freie Hand für Einsätze gelassen würde, und dies durch
verstärkte Kontrollbefugnisse und ein allgemeines Rückholrecht des Parlaments zu kom-
pensieren. Derartige Generalvollmachten hätten jedoch wohl kaum dem Votum des Bun-
desverfassungsgerichts für die konstitutive Beteiligung an jedem einzelnen Mandat ent-
sprochen. Sie wurden daher sowohl von der Koalition als auch von der FDP abgelehnt.

Die Kontroverse zwischen dem gescheiterten FDP- und dem Koalitionsentwurf ging
letztlich um die Frage, ob es einen kleinen Spezialausschuss des Bundestages geben sollte,
der befugt gewesen wäre, über eilige, geheime oder geringfügige Einsätze zu beschließen,
was außer der FDP ursprünglich auch SPD-Politiker wie Verteidigungsminister Struck an-
strebten und am schärfsten die Grünen ablehnten. Stattdessen wurde nun eine Regelung
Gesetz, die vorsieht, dass die Regierung Einsatzvorhaben “geringer Intensität und Trag-
weite” zwar dem Bundestagspräsidium und den Fraktionen zuleitet, dass über sie aber
nur dann debattiert und beschlossen wird, wenn eine Fraktion oder fünf Prozent der Ab-
geordneten es innerhalb einer Woche nach der Zustellung verlangen. Außerdem bedürfen
“Einsätze bei Gefahr im Verzug, die keinen Aufschub dulden” keiner vorherigen Zustim-
mung.

Die neuen Regelungen sind aus zwei Gründen problematisch: Zum einen behält die
Regierung die “Definitionsmacht” 1 darüber, welche Einsätze und Mandatsverlängerun-
gen so geringfügig sind, dass sie dem Plenum nur zum Abnicken, oder so eilig sind, dass
sie ihm gar nicht vorgelegt werden. Dabei zeigen die Ausschreitungen im “deutschen
Sektor” des Kosovo im März 2004, denen die Bundeswehreinheiten mehr oder weniger
hilflos gegenübergestanden hatten, wie schnell aus einer routinemäßig verlängerten Be-

1 Auf die Bedeutung der “Definitionsmacht” für die Wahrnehmung des Parlamentsvorbehalts weist Stephan
Böckenförde hin; vgl. ders., Die War Powers Resolution als ein mögliches Modell für ein Entsendege-
setz/Parlamentsbeteiligungsgesetz, Deutsche Stiftung Friedensforschung, Osnabrück 2004, S. 26.
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teiligung ein Problemfall werden kann. Allerdings war dieser Einsatzbeschluss für das
Kosovo noch vom Plenum gefasst worden. Zum anderen besteht zumindest in den Parla-
mentsferien die Gefahr, dass die vorgesehene Frist versäumt und die Bundeswehr in einen
Einsatz geschickt wird, dem die Abgeordneten, wenn sie anwesend gewesen wären, die
Zustimmung verweigert hätten. Das im Gesetz auch verankerte Rückholrecht nutzt für
solche Fälle in der Praxis wahrscheinlich wenig, weil ein den vorzeitigen Abzug deut-
scher Soldaten fordernder Beschluss die Regierung bloßstellen und deshalb wohl kaum
von den Abgeordneten der jeweiligen Mehrheitsparteien mitgetragen würde, zumal der
Bundeskanzler in einer solchen Situation von der Möglichkeit der Vertrauensfrage Ge-
brauch machen könnte.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Regierung durch das Parlamentsbeteiligungs-
gesetz mehr Spielraum für Auslandseinsätze erhalten hat. Zwar hat der Bundestag seine
Rechte formell nicht aufgegeben, es hängt jedoch von der Aufmerksamkeit der Abge-
ordneten ab, dass das Parlament sie auch künftig in dem bisher gewohnten und seiner
Verantwortung für das Wohl und Wehe der Soldaten angemessenen Umfang wahrnimmt.
Es ist absehbar, dass eine Fraktion einen Fall, in dem sie meint, die Regierung habe ihre
Definitionsmacht überzogen, wieder vor das Bundesverfassungsgericht trägt. Dann wird
sich zeigen, ob das neue Gesetz Bestand hat.

“Hindukusch” ist überall

Als Verteidigungsminister Struck mit dem Satz “Deutschland wird auch am Hindukusch
verteidigt” am Anfang der laufenden Legislaturperiode einen deutlichen Schlussstrich un-
ter die bisherigen Vorstellungen von der Bundeswehr als Instrument der räumlich be-
grenzten Landesverteidigung zog, geschah dies in einer Situation, in der fast 10.000 Sol-
daten vom Balkan bis nach Afghanistan und zum Horn von Afrika ihren Dienst versahen.
Die vom Bundestag hierfür bis dahin gebilligten Mandate hätten sogar einen Aufwuchs
auf etwa 16.000 Soldaten und Soldatinnen erlaubt. Allerdings hieß es schon beim Einsatz
von 10.000, mehr sei beim damaligen Umfang und der Struktur, vor allem aber auch beim
Stand der Ausrüstung der Bundeswehr nicht zu verkraften.

Eine auf der Website der Bundeswehr abrufbare Übersicht aller derzeitigen Auslands-
einsätze kommt Anfang 2005 auf insgesamt rund 6.700 unmittelbar involvierte Soldatin-
nen und Soldaten in folgenden Missionen:
– ISAF (International Security Assistance Force), Afghanistan, Usbekistan: ca. 2.230

Soldaten (davon 96 Frauen);
– KFOR (Kosovo Force): ca. 2.650 (davon 86 Frauen);
– EUFOR (European Union Force), Bosnien und Herzegowina: ca. 1.040 (davon 52

Frauen);
– UNOMIG (United Nations Mission in Georgia), Georgien: 12;
– EF (Enduring Freedom), Horn von Afrika: ca. 330 (davon 16 Frauen);
– UNMEE (United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea): 2;
– Humanitäre Hilfe in Südostasien: ca. 370 (davon 35 Frauen). 2

In dieser Aufstellung ist der Afghanistaneinsatz des Kommandos Spezialkräfte, bei
dem nie Zahlen genannt werden, nicht enthalten.

2 Stand 27. Januar 2005, http://www.bundeswehr.de/forces/print/einsatzzahlen.php.
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Die seit 2003 kontinuierlich rückläufigen Zahlen der beteiligten Soldaten lassen eine
gewisse Entlastung des Stressfaktors Auslandseinsätze für die Bundeswehr erkennen. Sie
ermöglichte es wohl dem Verteidigungsminister im Herbst 2004, auch für Afrika deutsche
Truppen ins Gespräch zu bringen, was durch den erwähnten Beschluss des Bundestages
über die Beteiligung an der Sudanmission inzwischen in die Wege geleitet wurde.

Doch als Struck bei der Tagung der NATO-Verteidigungsminister in Nizza Anfang
Februar 2005 ankündigte, die Bundeswehr könne ab dem kommenden Herbst noch ein
weiteres regionales Aufbauteam (Provincial Reconstruction Team, PRT) im Norden Af-
ghanistans stellen, um in diesem Land eine größere Verantwortung zu übernehmen,
schränkte er dies gleich dahingehend ein, dass die dafür bereitzustellenden Soldaten dann
aus der Hauptstadt Kabul, wo die größte Zahl der deutschen ISAF-Kräfte stationiert ist,
verlegt werden müssten. Dieses Beispiel zeigt, welch enge Grenzen der medienwirksam
ausgesprochenen Bereitschaft zu größerer Verantwortung gezogen sind. Schon die Aus-
weitung des Einsatzgebietes für das erste PRT, das seit Oktober 2003 mit etwa 450 Solda-
ten in der nordafghanischen Provinz Kunduz den wirtschaftlichen, politischen und sozia-
len Wiederaufbauprozess unterstützen soll, auf das mehrere hundert unwegsame Kilome-
ter östlich davon gelegene Feyzabad im Juli 2004 war eine fragwürdige Operation. Die
aus Kunduz abgezogenen und nach Feyzabad verlegten 80 Soldaten könnten dort nicht
viel ausrichten, wenn sie in eine bewaffnete Auseinandersetzung mit den Truppen eines
lokalen Warlords gerieten. Geschähe dies in dem langen afghanischen Winter, wäre es
obendrein fast unmöglich, die deutsche Einheit entweder zu verstärken oder zu evakuie-
ren.

Schon im Vorfeld der Übernahme des ersten PRT in Kunduz war umstritten, ob 450
Soldaten genügten, um eine ganze Provinz zu “sichern”, wenn dort tatsächlich versucht
werden müsste, gegenüber den regionalen Machthabern den Willen der Zentralregierung
durchzusetzen oder – wie es auf internationaler Ebene immer wieder verlangt wird –
gegen Mohnanbau und Drogenhandel vorzugehen. Eine ernst gemeinte Absicht, neben
Kunduz und Feyzabad noch in einer dritten Provinz auch nur halbwegs effektiv den Wie-
deraufbaumilitärisch abzusichern,würde an jedem der drei Stationierungsortemindestens
450 Soldaten erfordern, ohne dass diese dem – trotz der im Herbst 2004 erfolgreich ver-
laufenen Präsidentschaftswahlen – noch keineswegs sicheren Gebiet um die Hauptstadt
Kabul entzogen würden. Das bedeutete notwendigerweise eine Ausweitung des deut-
schen ISAF-Kontingents von 2.230 auf etwa 3.000 Soldaten. Damit diese aber auch in
der Fläche operieren können, brauchen sie eine den Gefährdungen der Soldaten angemes-
sene Ausrüstung mit einer ausreichenden Zahl von Fahrzeugen, die Minen und anderen
Sprengladungen standhalten, sowie mit Fluggerät, das auch unter schwierigen Wetterbe-
dingungen schnelle Verbindungen zwischen den über das Land verstreuten Einsatzgebie-
ten sicherzustellen vermag. Solange dies aus Haushaltsgründen nicht beschafft werden
kann, widerspricht es schon der Verantwortung der Bundesregierung und des Bundesta-
ges für die 2.230 Soldaten, das Mandat einfach weiter zu verlängern.

Die hausgemachten Probleme: militärische Effizienzdefizite

Bei den meisten der bisherigen Bundeswehreinsätze handelt es sich um – zum Teil robus-
te – Mandate zur innergesellschaftlichen Friedenssicherung und zum Aufbau einer neuen
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politischen Ordnung, jedoch nicht um Kampfeinsätze im engeren Sinne. Trotz der ge-
nannten politischen und strategischen Ungereimtheiten kann zweifelsfrei festgestellt wer-
den, dass die deutschen Soldatinnen und Soldaten die ihnen aufgebürdeten bewaffneten
Einsätze, alles in allem, bisher erstaunlich gut gemeistert haben. Dementsprechend wird
ihr Dienst überall hoch geschätzt. Sie leisten unter Einsatz von Gesundheit und Leben
und unter oft außerordentlich widrigen Bedingungen einen wichtigen Beitrag zur Stabi-
lität in der betreffenden Region – soweit Militär das überhaupt vermag. Dies verdient
uneingeschränkt Respekt und Anerkennung. Der eine nur sehr leise Ironie enthaltende
Satz jedenfalls, dass beim Militär immer irgendwie alles gehe, wird gerade durch die
Auslandseinsätze der Bundeswehr eindrucksvoll bestätigt.

Freilich darf man dabei nicht allzu genau hinsehen, oder besser gesagt: hinhören –
denn die Truppe bewältigt ihre Aufgaben nicht selten nur unter vernehmbarem Ächzen
und Stöhnen. Auch wenn die deutschen Streitkräfte bei ihren Einsätzen im Ausland ohne
Frage effektiv sind – ihre Effizienz, d.h. das Verhältnis von Aufwand und Erfolg, steht
auf einem anderen Blatt. Die Rede ist hier nicht von den oft beklagten Diskrepanzen zwi-
schen hoch ambitionierten, dabei jedoch diffusen politischen Aufträgen einerseits und den
fehlenden militärischen Mitteln andererseits, sondern von streitkräfteinternen Effizienz-
defiziten. Wer sie schönredet, leistet der Bundeswehr nur einen Bärendienst.

Defizit Nummer eins: Die Bundeswehr hat Geld genug – sie gibt es aber falsch aus

Der chronischen Finanzmisere der Bundeswehr liegen eindeutig auch gravierende inter-
ne Verteilungs- und Optimierungsdefizite zugrunde. Zu augenfällig ist die Schieflage im
Verteidigungsetat mit seinen überdimensionierten Personalausgaben und seiner mageren
Investitionsquote. Statt seinerzeit den Empfehlungen der Weizsäcker-Kommission Folge
zu leisten, den Personalumfang signifikant zu reduzieren und ungefähr die Hälfte der
bestehenden Bundeswehrstandorte aufzulösen, 3 begnügte man sich zunächst mit Mini-
malkorrekturen, die allen betriebswirtschaftlichen Argumenten Hohn sprachen. Militär
schien nicht mehr primär als sicherheitspolitisches, sondern eher als regional- und struk-
turpolitisches Instrument betrachtet zu werden. Erst mit der von Minister Struck Anfang
November 2004 angekündigten Schließung von 105 Standorten wird in dieser Hinsicht
konsequenter nachgesteuert, aber kurzfristig sind die Versäumnisse der Vergangenheit
nicht zu beheben. Im Übrigen ist auch die jüngste Zielstruktur der Bundeswehr den neuen
Aufgaben noch nicht optimal angepasst: Vor allem ist der für 2010 angestrebte Personal-
umfang von 250.000 Soldatinnen und Soldaten für eine Armee, die sich nicht mehr in
der Landesverteidigung zu bewähren hat, immer noch zu hoch. Dabei liegt der Haupt-
grund für diese Zahl im Festhalten an der für die veränderte Auftragstellung nicht mehr
benötigten Wehrpflicht.

Darüber hinaus sei angemerkt, dass nicht alle Investitionen per se sinnvoll sind. Bei
den Beschaffungen von militärischem Großgerät erscheinen die Stückzahlen auch ge-
genwärtig noch teilweise viel zu umfangreich. So ist es beispielsweise sehr fraglich, ob
180 neue Kampfflugzeuge vom Typ “Eurofighter” tatsächlich benötigt werden. Da diese
Flugzeuge für die gegenwärtigen wie auch für andere in absehbarer Zukunft im Bun-
destag mehrheitsfähige Auslandseinsätze nicht infrage kommen, bringen die immensen

3 Vgl. Gemeinsame Sicherheit und Zukunft der Bundeswehr. Bericht der Kommission an die Bundesregie-
rung, Berlin, 23.5.2000, S. 60, 128 (vgl. auch Friedensgutachten 2001, Beitrag 5.2.).
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Summen, die dafür aufgewendet werden müssen (13,5 Mrd. Euro), wenig Nutzen und
müssen notgedrungen an anderer Stelle wieder eingespart werden.

Defizit Nummer zwei: Die Truppenstärke nimmt ab – die Bürokratien nehmen zu

Beim bisherigen Transformationsprozess fällt sofort ins Auge, dass die Reduzierung der
militärischen Hierarchieebenen mit dem (wenn auch unzulänglichen) Abbau des Perso-
nalumfangs und der Anzahl der Verbände keineswegs Schritt hält. Das hat zur Folge, dass
die so genannten Leitungsspannen, d.h. die Zahl der einer Kommandobehörde direkt un-
terstellten Truppenteile bzw. Dienststellen, vor allem auf den oberen Ebenen in einer auch
nach der militärischen Logik unsinnigen Weise abnehmen. Fast könnte man den Eindruck
gewinnen, die Strukturen der Streitkräfte leiten sich weniger aus ihrem Auftrag ab als aus
dem Bestreben, möglichst viele gut dotierte Dienstposten zu erhalten. Der Inspekteur des
Heeres etwa, dem früher drei Korps, drei Territorialkommandos und das Heeresamt, also
insgesamt sieben Höhere Kommandobehörden direkt unterstellt waren, “führt” heute nur
noch zwei (Heeresführungskommando und Heeresamt). Die Folgerung liegt nahe, er sei
entweder früher überfordert gewesen oder heute unterfordert oder beides. Derart groteske
Beispiele gibt es zuhauf; auch die immer noch existierenden Divisionen des Heeres kann
man in diesem Zusammenhang nennen, unter denen die “Division Luftbewegliche Opera-
tionen” zudem ein bürokratisches Ungetüm darstellt, ohne – zumindest in der derzeitigen
Struktur – jeglichen operativen Wert.

Ebenso entspricht die Fortexistenz der drei “Teilstreitkräfte” Heer, Luftwaffe und
Marine (zu denen jüngst noch die zwei zusätzlichen “Organisationsbereiche” Streit-
kräftebasis und Sanitätsdienst getreten sind) mit ihren jeweils eigenen Führungsstäben,
nachgeordneten Dienststellen und teilweise eigenen Ausbildungseinrichtungen nicht dem
Reform- und Sparpotenzial, das mit der von Generalinspekteur Schneiderhan zum Jah-
reswechsel 2003/04 vorgelegten Umstrukturierung in Eingreifkräfte, Stabilisierungskräf-
te und Unterstützungskräfte erschlossen werden sollte, weil durch diese Parallelstrukturen
in größerem Umfang Ressourcen gebunden werden, die letztlich den Einsatzkräften feh-
len.

Defizit Nummer drei: Der “Staatsbürger in Uniform” wird gelobt – und leise
verabschiedet

Das Anforderungsprofil an die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr hat sich durch
die neuen Aufgaben ganz wesentlich verändert. Gerade bei Einsätzen, bei denen sie mit
dazu beitragen sollen, junge Demokratien zu stabilisieren – und dies sind die meisten,
an denen die Bundeswehr beteiligt ist –, kommt Faktoren wie einer breiten staatsbür-
gerlichen Allgemeinbildung, politischer Urteilskraft, genereller sozialer Kompetenz und
Lebenserfahrung, Eigeninitiative und Eigenverantwortung hohe Bedeutung zu. Es sind
genau diejenigen Faktoren, die ursprünglich mit den Begriffen “Staatsbürger in Uniform”
und “Innere Führung” verbunden waren, die aber in der Ausbildung wie auch in der Trup-
penpraxis nur noch eine untergeordnete Rolle spielen.

Mit dem Konzept der Inneren Führung, seiner ursprünglichen Intention nach nicht
weniger als ein Demokratisierungskonzept, verfügt die Bundeswehr grundsätzlich über
ein geeignetes Instrument, um den neuen Anforderungen besonders wirksam zu begeg-
nen, doch es ist längst auf ein zwischenmenschliches Führungs- und Motivationskonzept
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zurückgestutzt. Innerhalb der Bundeswehr hört man daher in diesem Zusammenhang be-
zeichnenderweise häufig den Begriff “Führungsphilosophie”. Dem entspricht, dass viele
Offiziere, einer Befragung an der Führungsakademie zufolge, Innere Führung “zwar für
ganz schön für den Frieden, aber für zu anspruchsvoll und deshalb für den Einsatz für
nicht brauchbar” 4 halten. Folglich hat der “Staatsbürger in Uniform” nur noch in Festre-
den seinen Platz, während er in der Realität längst zugunsten des “kriegsnah” ausgebilde-
ten und ohne viel zu fragen gehorchenden “Kämpfertyps” ausgemustert ist. 5

Ein besonderes Problem ergibt sich in diesem Zusammenhang daraus, dass den Ar-
meen der Bündnispartner das Konzept der Inneren Führung fremd ist und ihnen zum Teil
sogar für ihren auf militärischem Drill basierenden Betriebsablauf störend erscheint. Dies
erzeugt also bei gemeinsamen Einsätzen mit der Bundeswehr zunächst einmal Spannun-
gen. Bekanntlich erleben aber eben diese Armeen bei ihrem Versuch, den Frieden im Irak
abzusichern, tagtäglich schwere Rückschläge. Offenbar erkennen die Partner noch nicht,
dass ihre Schwierigkeiten auch auf das Fehlen von Kompetenzen zurückzuführen sind,
wie sie durch die Innere Führung erworben werden können. Deshalb wäre es von über-
geordnetem Interesse, wenn die Bundeswehr ihre Ausbildung nicht dem internationalen
“Normalmaß” annäherte, sondern sich in den Gremien des Bündnisses dafür stark machte,
dass die Wertmaßstäbe der Inneren Führung auch von den Partnern übernommen werden.

Defizit Nummer vier: Das schwerste Handicap – die allgemeine Wehrpflicht

Die bisherigen Ausführungen wiesen bereits in unterschiedlichem Zusammenhang impli-
zit auf ein weiteres militärisches Effizienzdefizit hin, das wohl als das schwerste Handicap
bezeichnet werden kann, mit dem sich die Bundeswehr auf ihrem Weg zu einer “Armee im
Einsatz” herumschlagen muss: das Beharren auf der Wehrpflicht. Diese Haltung ist umso
unverständlicher, als es ernsthafte Gründe für ihre Beibehaltung längst nicht mehr gibt –
auch keine rein militärischen, weshalb die meisten Bündnispartner diese Wehrform inzwi-
schen aufgegeben haben. Sie bindet in erheblichem Umfang Personal (insgesamt mehr als
ein Drittel der Soldaten) und Ressourcen, 6 die nicht für Auslandseinsätze oder die dafür
dringend notwendigen Investitionen zur Verfügung stehen. Wo die Militärausgaben durch
die allgemeine Haushaltslage und Konsolidierungszwänge begrenzt sind, blockiert die
Wehrpflicht eine notwendige und finanzierbare Bundeswehrreform. Mit einer kleineren,
aber moderneren Freiwilligenarmee, wie sie etwa die Kommission “Europäische Sicher-
heit und Zukunft der Bundeswehr” am IFSH in Form eines mehrfach weiterentwickelten
Strukturmodells vorgeschlagen hat, 7 könnten die vorhandenen Mittel zweifellos wesent-
lich effektiver genutzt werden.

Empfehlungen: Mehr Demokratie, Mut und Augenmaß

Auch künftig wird jeder bewaffnete Streitkräfteeinsatz im Ausland unvermeidlich spezi-
fische, niemals vollständig vorausplanbare Friktionen zeigen. Trotzdem erscheint es uns

4 Vortrag General a.D. Dr. Klaus Reinhardt beim “Forum 2004” der Clausewitz-Gesellschaft am 5./6.11.2004
in Koblenz, zit. n. Europäische Sicherheit 2/2005, S. 74.

5 Vgl. dazu ausführlich Detlef Bald, Die Bundeswehr. Eine kritische Geschichte 1955 - 2005, München 2005.
6 Vgl. Friedensgutachten 2000, Beitrag 1.13.
7 Kommission “Europäische Sicherheit und Zukunft der Bundeswehr” am IFSH, Bundeswehr-Modell “2025”,

unter: http://www.ifsh.de/IFSH/profil/milit_eusi_pos.htm.
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möglich, dafür Sorge zu tragen, dass die Aufgaben von den eingesetzten Truppen etwas
rationeller, gewissermaßen unter weniger Ächzen und Stöhnen, zu bewältigen sind. Um
dies zu erreichen, sollte der Gesetzgeber die von der Regierung nur zögerlich betriebenen
Reformen der Bundeswehr beschleunigen, damit er einigermaßen sicher sein kann, seine
Mitverantwortung für die Einsätze auch tragen zu können.

1. Der Personalumfang der deutschen Streitkräfte sollte, einer Empfehlung der Kom-
mission “Europäische Sicherheit und Zukunft der Bundeswehr” Rechnung tragend, 8

kurzfristig auf 200.000 und langfristig auf 125.000 Soldatinnen und Soldaten redu-
ziert werden. Die eingesparten Personalkosten würden eine signifikante Erhöhung der
Investitionsquote im Wehretat und demzufolge eine in jeder Hinsicht moderne und
auftragsgerechte Ausrüstung der Einsatzkräfte (in einer Gesamtstärke von 51.000 Sol-
datinnen und Soldaten) ermöglichen. Bis 2025 ließe sich der Verteidigungsetat auf
diese Weise auf ca. 16 Mrd. Euro absenken.

2. Die militärischen und zivilen Bürokratien in der Bundeswehr außerhalb der Einsatz-
kräfte sollten radikal abgebaut werden. Die Teilstreitkräfte sollten gänzlich verschmol-
zen und sämtliche Parallelstrukturen abgeschafft werden. Für die gesamten Streitkräfte
genügt beispielsweise eine einzige Offizierschule. Ebenso sollten sämtliche Einsatz-
kräfte ständig einem gemeinsamen Führungskommando unterstellt werden. Daneben
ist nur ein zentrales Kommando für die Ausbildung in den Streitkräften sowie ein zen-
trales Kommando für Führungs-, Kampf- und Einsatzunterstützung vorzusehen. Diese
drei Kommandobehördenwären direkt dem Generalinspekteur der Bundeswehr zu un-
terstellen. In dessen Stab fungierten die Inspekteure von Luftwaffe und Marine dann
nur noch als eine Art herausgehobene Inspizienten, während der des Heeres gänzlich
eingespart werden könnte.

3. Das soldatische Leitbild und Selbstverständnis muss im Lichte der neuen Aufgaben
überprüft und auf der Grundlage der Inneren Führung weiterentwickelt werden. Selbst-
bestimmung und Eigenverantwortung muss ein weitaus höherer Stellenwert zugemes-
sen werden – im militärischen Alltagsbetrieb und wenn möglich auch im Einsatz. Die
Chance zur inneren Demokratisierung der Bundeswehr muss weit besser als bisher
genutzt werden – nicht zuletzt auch, um den Dienst in den Streitkräften attraktiver
zu machen und somit auch qualitativ den Bedarf für anspruchsvolle Auslandseinsätze
decken zu können.

4. Die Wehrpflicht ist abzuschaffen – je eher, desto besser. Grundwehrdienstleistende
sind nach übereinstimmendem Urteil für Auslandseinsätze ungeeignet und werden da-
zu auch nicht eingesetzt. In der Bundeswehr gibt es ohnehin längst nur noch eine Art
Fassadenwehrpflicht: Der Anteil der Grundwehrdienstleistenden am Gesamtpersonal-
umfang wird künftig nur noch zwölf Prozent betragen. Diese wenigen Dienstposten
könnten genauso gut oder besser mit Freiwilligen besetzt werden. Derzeit werden die-
se Soldaten erst einmal zwangsweise eingezogen, bevor man dann versucht, sie als
freiwillig Längerdienende zu “gewinnen” – eine etwas merkwürdige Form der Perso-
naleinstellung und mit dem oben skizzierten, zeitgemäßen soldatischen Leitbild kaum
vereinbar.

8 Vgl. ebenda.
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5. Ohne hier juristisch zu bewerten, ob das neue Parlamentsbeteiligungsgesetz den Anfor-
derungen des Bundesverfassungsgerichts an die “konstitutive Zustimmung” des Bun-
destages zu Auslandseinsätzen der Bundeswehr genügt, ist den Abgeordneten zu ra-
ten, ihre Verantwortung für das Wohl und Wehe der Soldatinnen und Soldaten weiter-
hin ernst zu nehmen und sorgfältig darüber zu wachen, unter welchen Bedingungen
Einsätze gebilligt und verlängert werden sollen. Letzteres kann am ehesten dadurch
geschehen, dass die Bundesregierung verpflichtet wird, vier Wochen vor jedem Ver-
längerungsantrag (auch für kleine oder scheinbar ungefährliche Missionen) dem Bun-
destag einen Tätigkeits- und Lagebericht über die jeweilige Mission vorzulegen, der
auch eine Einschätzung über die zu erwartende weitere Dauer des Einsatzes enthält.
Auf diese Weise erhalten die Abgeordneten sowohl Zeit als auch Informationen, die es
ihnen ermöglichen, über die Tragweite ihrer Entscheidung nachzudenken und gegebe-
nenfalls zu debattieren, um dann abzustimmen.

6. Mit Blick auf die Beteiligung an Einsätzen der Schnellen Eingreiftruppe der EU darf
das Spannungsverhältnis zwischen dem Bedürfnis nach kurzfristiger Einsatzfähigkeit
und dem deutschen Parlamentsvorbehalt nicht zu dessen Lasten aufgelöst werden. So
lange es nicht möglich ist, ein vergleichbares Mitbestimmungsrecht des Europapar-
lamentes einzuführen, darf der Bundestag auf sein Recht und seine Pflicht, am Zu-
standekommen jedes einzelnen Einsatzes konstitutiv mitzuwirken, nicht verzichten.
Deshalb sollte sich die Bundeswehr bis dahin nur an solchen integrierten Einheiten der
Eingreiftruppe beteiligen, in denen ihre Soldatinnen und Soldaten mit Angehörigen
von Streitkräften zusammengefasst sind, deren Heimatländer ebenfalls großen Wert
auf die Mitwirkung ihrer Parlamente an Einsatzentscheidungen legen (insbesondere
Dänemark, Irland, Österreich und Schweden).

Jürgen Groß/Berthold Meyer
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3.6. Die Revolution in Military Affairs – Hemmschwelle
für eine kooperative Weltordnung

Die Vision eines Krieges ohne (eigene) Opfer

Während der 21 Tage dauernden Bodenoffensive des Kriegs gegen den Irak im Frühjahr
2003 wurden insgesamt 148 amerikanische und britische Soldaten getötet. Als Präsident
George W. Bush am ersten Mai das offizielle Ende der Kampfhandlungen verkündete,
waren weitere 25 umgekommen. Trotz der deutlich längeren Bodenoffensive und erheb-
lich riskanteren Operationen, wie z.B. Häuserkämpfe, lag die Anzahl alliierter Verluste
unter der Hälfte derer im Golfkrieg 1991. Der Golfkrieg des Jahres 2003 zeigte auf ein-
drucksvolle Weise, über welche technologische, aber auch konzeptionelle Überlegenheit
westliche Armeen inzwischen verfügen. Sie sind nicht nur im offenen Kampf eindeu-
tig überlegen, sondern zusätzlich auch in der Lage, konventionelle Kriege für ihre Seite
praktisch verlustfrei zu führen. Die Anzahl toter amerikanischer und britischer Solda-
ten unterschritt schon 1991 prozentual die Opferraten, mit denen bei Großmanövern zu
Zeiten des Kalten Krieges zu rechnen war, und die Werte sind seitdem weiter gesunken.
So paradox die Aussage auch scheinen mag: Im Krieg sind westliche, besonders ameri-
kanische Soldaten, fast sicherer als im vermeintlichen Frieden. Auch hier dient der Irak
als Beispiel: Mehr als 1.500 ausländische Soldaten wurden seit dem offiziellen Ende der
Kampfhandlungen Opfer von Anschlägen oder Heckenschützen. 1

Offensichtlich beherrscht man im Pentagon die Kriegsführung besser als die Organi-
sation der Phase nach dem “offiziellen” Ende der Kampfhandlungen. Dieses Ungleichge-
wicht ist zu einem großen Teil auf technologische Entwicklungen zurückzuführen, die mit
neuen Strategien und einer veränderten Organisation der Streitkräfte für eine bislang un-
bekannte Überlegenheit im Kampf sorgen, während Technologie in friedenserhaltenden
oder friedenschaffenden Missionen nur sehr begrenzt hilfreich ist.

Dieser Prozess der zunehmenden Bewaffnung westlicher Armeen mit High-Tech-
Waffen wird seit Mitte der 1990er Jahre unter dem Schlagwort der „Revolution in Military
Affairs” (RMA, manchmal auch Revolution in Militärischen Angelegenheiten) diskutiert.
Die Auswirkungen dieser RMA für die Stabilität des internationalen Systems und ihre
Herausforderungen für eine friedliche Weltordnung werden aber erst langsam offenbar:
Erstens vermittelt die RMA den Eindruck, Kriege seien gefahrlos zu führen. Dadurch ge-
rät eine der zentralen Hürden ins Wanken, die westliche Demokratien bislang vor dem
Einsatz ihrer militärischen Machtmittel abhielt: die Angst vor eigenen Opfern. Zweitens
reagieren einige Staaten und auch nichtstaatliche Akteure auf das westliche Technologie-
streben nicht mit eigener High-Tech-Rüstung, sondern “asymmetrisch” mit dem Rückgriff
auf “klassische” Massenvernichtungswaffen, um über ein glaubwürdiges Abschreckungs-
potenzial zu verfügen. Drittens werden durch die RMA neue Rüstungsfelder attraktiv.
Neben einer stärkeren Militarisierung des Weltraums treibt die RMA in den USA die
Entwicklung miniaturisierter Nuklearwaffen voran.

Nicht nur in den USA, sondern auch in Europa (und auch in der Bundesrepublik)
finden sich zunehmend Fürsprecher für eine High-Tech-Bewaffnung. Es gilt deshalb, die

1 Quelle: http://icasualties.org/oif/.
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RMA kritisch zu hinterfragen und sich von den vermeintlichen militärischen Vorteilen
nicht blenden zu lassen.

Die RMA – Streben nach Hochtechnologiewaffen

Das Schlagwort Revolution in Military Affairs setzte sich spätestens Mitte der 1990er Jah-
re zunächst im amerikanischen, später auch im europäischen Diskurs um die Anpassung
der Streitkräfte an die neue Weltlage durch. Der Begriff Revolution verwirrt in diesem Zu-
sammenhang zunächst, denn die aktuelle RMA ist sicher nicht die erste als revolutionär
empfundene Veränderung von Streitkräften und Kriegsführung. Allein das 20. Jahrhun-
dert sah mit der Einführung des Panzers, des Flugzeugs und der Nuklearwaffe mindestens
drei Veränderungen, die das Adjektiv revolutionär verdienen. Einige Autoren benutzen
deshalb auch lieber den Begriff der Transformation, da die aktuellen Veränderungen in
ihren Augen eher eine logische Fortführung von Bekanntem als einen radikalen Bruch
darstellen.

Wie auch vorangegangene militärische Entwicklungen vollzieht sich die RMA auf
der konzeptionellen, der organisatorischen und der technologischen Ebene. Nur wenn es
gelingt, alle drei gleichermaßen neu und dabei noch zusammen zu denken, stellt sich der
überwältigende Erfolg ein, der es erlaubt, tatsächlich von einer Revolution zu sprechen.
Die technische Komponente spielt eine exponierte Rolle, da sie die nach außen sichtbars-
te Verkörperung der aktuellen RMA ist, und wird in diesem Text besonders hervorgeho-
ben. Sie basiert auf der Einführung elektronischer Systeme bei den Streitkräften und wird
durch die Schlagworte Signature Management, Präzisionsbekämpfung, Aufklärung und
System of Systems beschrieben.

Signature Management bezeichnet in der Sprache der Militärs Anstrengungen, die
eigenen Einheiten gegen feindliche Entdeckung abzusichern. Die bekannteste Variante
ist die stealth- oder Tarnkappen-Eigenschaft von Flugzeugen, Landfahrzeugen und Schif-
fen. Seit dem zweiten Golfkrieg sind Stealthbomber trotz ihrer hohen Beschaffungskosten
aus dem U.S.-Arsenal nicht mehr wegzudenken. Der perfekte Schutz ist allerdings noch
nicht erzielt. Im Kosovo-Krieg 1999 gelang der serbischen Luftabwehr der Abschuss ei-
ner getarnten F-117A, wobei Gerüchten zufolge das tschechische Radarsystem VERA
eine wichtige Rolle gespielt haben soll.

Bei der Präzisionsbekämpfung stehen als “hochpräzise” klassifizierte Bomben und
Raketen, im Englischen als Precision Guided Munitions bezeichnet, im Vordergrund.
Inzwischen erreichen einige dieser als “intelligent” beschriebenen Bomben eine Ziel-
genauigkeit von wenigen Metern. Die Bedeutung dieser Präzisionswaffen steigt stetig:
Während des Golfkriegs 1991 waren nur zehn Prozent der abgeworfenen Bomben “in-
telligent”, 2002 in Afghanistan lag der Anteil bei 90 Prozent. Die Verbindung von “Prä-
zision” und “Unsichtbarkeit” soll es ermöglichen, in feindlichem Territorium Ziele von
strategischem Wert punktgenau zu bombardieren oder Führungseliten auszuschalten. Der
Kosovo-, Afghanistan- und der aktuelle Irakkrieg zeigten allerdings, dass weit mehr “Prä-
zisionswaffen” ihr Ziel verfehlten, als dies den Pentagon-Strategen aus Gründen der Au-
ßenwirkung lieb war. Trotzdem wäre es falsch, Fortschritte in der Präzision generell in
Abrede zu stellen. Oft ist nicht die mangelnde Präzision der Waffe, sondern fehlerhafte
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und ungenaue Aufklärung relevant, wie das Beispiel des amerikanischen Angriffes auf
eine afghanische Hochzeitsgesellschaft im Juni 2002 zeigte.

Aus diesem Grund dreht sich der dritte Aspekt der technologischen Seite der RMA
um die Verbesserung der Aufklärung. Hierzu werden neben Satelliten, deren Auflösungs-
vermögen inzwischen im Dezi-, bzw. Zentimeterbereich liegen, zunehmend unbemannte
Beobachtungsflugzeuge (Unmanned Aerial Vehicles) eingesetzt. Sie können wesentlich
günstiger als Satelliten und deutlich länger als konventionelle Flugzeuge ein bestimmtes
Gebiet überwachen, wobei Flugzeiten von Tagen bis Wochen angestrebt werden. Auf-
klärungsinformationen werden per Satellit sofort an die Kommandozentrale weitergelei-
tet, was die Zeit zwischen Aufklärung und Angriff eines Ziels deutlich reduziert. Bei
unbemannten Kampfflugzeugen entfallen diese Reaktionszeiten praktisch völlig. Mehre-
re solcher Systeme sind in der Erprobung und wurden von den USA auch schon unter
Kampfbedingungen eingesetzt. Nach Auffassung der Befürworter der RMA heben diese
neuen Aufklärungsmöglichkeiten für die eigenen Truppen den Clausewitzschen “Nebel
des Krieges”, während der Gegner noch blind darin stochert.

Der eigentliche Kern der RMA ist allerdings die Vernetzung der einzelnen Systeme
untereinander, meist auf Basis von Kommunikationselektronik. Erklärtes Ziel ist es, alle
am Kampf direkt oder indirekt beteiligten Einheiten in einen kontinuierlichen digitalen
Datenaustausch einzubeziehen. So soll durch ein geschicktes Zusammenspiel der einzel-
nen Einheiten ein zusätzlicher Wirksamkeitsgewinn erreicht werden. Sehr anschaulich
bringt die Bezeichnung “System der Systeme” diesen Aspekt auf den Punkt. Es wird in
diesem Zusammenhang in Deutschland auch die Bezeichnung der “Netzwerk-zentrierten
Kriegsführung” gebraucht. Aus dieser Vernetzung ergeben sich für die Streitkräfte bei
gleicher Bewaffnung enorme Steigerungen der Kampfkraft, weshalb auch von “Kräfte-
multiplikatoren” gesprochen wird. Die Folge ist, dass Entscheidungen schneller getroffen
werden müssen, um die Vorteile eines koordinierten Vorgehens auszunutzen und sich ei-
ner neuen Informationslage optimal anzupassen. Damit werden traditionell hierarchische
militärische Strukturen zugunsten automatisierter Entscheidungsprozesse aufgelöst und
Eingriffsmöglichkeiten reduziert.

RMA, Opfervermeidung und Krieg

Bei den Staaten, die die RMA in besonderer Weise vorantreiben, handelt es sich fast
ausschließlich um westliche Demokratien, mit den USA an der Spitze. Die breite Basis
an industriellem zivilen know-how ist für die Produktion modernster Technologien zwar
eine notwendige, aber keine hinreichendeBedingung dafür, den RMA-Weg einzuschlagen
und die Produktion von militärischen High-Tech-Gütern voranzutreiben.

In der RMA-Literatur wird sehr häufig auf die besondere Fähigkeit der modernen
Waffensysteme hingewiesen, die eigenen Soldaten im Krieg in besondererWeise schützen
zu können. So schreibt die Bundeswehr über die Cruise Missile „Taurus”, die angeschafft
werden soll: “Die Luftwaffe wird mit diesem modernen Luft/Boden-Lenkflugkörper erst-
mals befähigt, stark verteidigte Ziele zu bekämpfen, ohne Flugzeug und Besatzung der
gegnerischen Flugabwehr auszusetzen (Präzisions- und Abstandsfähigkeit)”. 2 Und Hans-
Otto Budde, Generalleutnant der Bundeswehr, argumentiert, Überlebensfähigkeit und

2 Vgl. www.bundeswehr.de/forces/040818_glossar_teil2.php.
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Schutz seien die Schlüsselkriterien, über die moderne Ausrüstung verfügenmüsse. 3 Diese
Aussage ist nicht nur vor dem Hintergrund zu verstehen, dass fast jeder Staat ein Grund-
interesse am Schutz seiner Soldaten hegt, z.B. zur Aufrechterhaltung der Moral oder weil,
wie das Beispiel amerikanischer Piloten zeigt, hohe Beträge in die Ausbildung geflossen
sind. 4

In westlichen Demokratien kommt hinzu, dass neben eigenen zunehmend auch frem-
de Opfer die öffentliche Meinung negativ beeinflussen können – selbst bei günstigem
Konfliktverlauf. Damit wird, wie amerikanische Experten betonen, Opfervermeidung zu
einem eigenen Kriegsziel, das nicht länger anderen strategischen Zielen untergeordnet
werden kann und nicht durch andere Erfolge zu legitimieren ist. Die Erwartung von Op-
fern stellt für westliche Staaten eine Hemmschwelle beim Kriegseinsatz dar, die jedoch
durch modernste Waffensysteme unterlaufen werden kann, da durch steigende Präzisi-
on sowohl die Anzahl direkter ziviler Opfer reduziert wird als auch die eigenen Solda-
ten besser geschützt werden. Die langfristigen Folgen für Zivilisten durch Umweltver-
schmutzung oder zerstörte Infrastruktur bleiben allerdings ausgeblendet und werden von
der westlichen Öffentlichkeit kaum zur Kenntnis genommen.

Wie wichtig es ist, eigene Opfer zu vermeiden, hat auch die internationale Rüstungs-
industrie erkannt. Anzeigen, die von westlichen Firmen in Fachzeitschriften seit 1990
geschaltet werden, belegen eine wachsende Häufigkeit des Arguments, das beworbene
Waffensystem sei in der Lage, die eigenen Soldaten in besonderer Weise zu schützen. Die
Werbebotschaft ist eindeutig: Ohne modernste Waffensysteme ist es zu gefährlich, in den
Krieg zu ziehen.

Natürlich ist moderne Bewaffnung alleine noch keine hinreichende Bedingung, um
Kriege zu beginnen. Allerdings zeigt das amerikanische Beispiel, dass der Besitzer eines
militärischen Hammers nicht selten dazu neigt, in vielen internationalen Problemen einen
Nagel zu sehen. Außerdem weisen Juristen darauf hin, dass das aktuelle humanitäre Völ-
kerrecht modern ausgerüstete Militärs zumindest im Bereich des ius in bello bevorzuge
und die Möglichkeit zu einer in weiten Bereichen vermeintlich “legalen Kriegsführung”
eröffne, 5 was ebenfalls die Chance erhöht, das ius ad bellum nicht mehr ganz so streng
zu sehen.

Ein asymmetrischer Rüstungswettlauf im Windschatten der RMA

Angesichts des enormen materiellen und organisatorischen Aufwandes, den die Umset-
zung der aktuellen RMA bedeutet, sind die Befürchtungen, die Verbreitung moderner
Kommunikations- und Mikroelektronik ermögliche es praktisch jedem Staat der Welt,
“seine” maßgeschneiderte RMA zu realisieren, unbegründet. Vielmehr ist mit Strategien
zu rechnen, die als “asymmetrische Kriegsführung” diskutiert werden. Bei symmetrischer
Kriegsführung determiniert die Anzahl der Truppen, die Qualität des Trainings oder die
gewählte Taktik und Strategie den Sieger. Kann aber ein Staat die konventionellen Kräfte
des Westens, speziell der USA, nicht kopieren, so muss er auf andere Mittel ausweichen.

3 Vgl. Hans-Otto Budde, Survivability and protection are key features, in: Defence Technology Review,
4/2004, S. 3.

4 Vgl. www.globalsecurity.org/military/agency/usaf/afsoc.htm; www.fas.org/man/dod-101/sys/ac/csar.htm.
5 Vgl. Thomas W. Smith, The New Law of War: Ligitimizing High-Tech and Infrstructural Violence, Interna-

tional Studies Quaterly, 46 (2002): 3, S. 362.
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Die Logik der asymmetrischen Kriegsführung setzt deshalb darauf, den Gegner nicht mi-
litärisch zu besiegen, sondern ihm so hohe Verluste anzudrohen oder zuzufügen, dass
die öffentliche Zustimmung zum Kriegseinsatz erodiert und eine Fortsetzung der Kampf-
handlungen unmöglich wird. Neben Guerillataktiken und Terrorismus werden vor allem
Strategien mit dem Begriff der “asymmetrischen Kriegsführung” assoziiert, mit denen ein
Staat (aber auch nicht-staatliche Akteure wie z.B. al-Qaida) mit relativ unkomplizierten
und erprobten Mitteln seinen Gegnern solche Schäden zufügen kann, die die Fortfüh-
rung des Waffengangs unmöglich machen. Dies gilt besonders für den Einsatz von nu-
klearen, biologischen oder chemischen Massenvernichtungswaffen. Das Wissen um die
Herstellung solcher Waffen ist vorhanden und sie sind, die notwendige Hartnäckigkeit
vorausgesetzt, relativ kostengünstig herzustellen. Wer sie besitzt, wird fast vollkommen
unangreifbar.

Schon 1991 hatte ein indischer General unter dem Eindruck des zweiten Golfkriegs
die Erkenntnis formuliert, dass ein Staat sich zukünftig nur dann mit den USA messen
könne, wenn er über Atomwaffen verfüge. Einer kooperativen Weltordnung sind diese
Entwicklungen extrem abträglich. Wollen sich die USA ihren Machtvorsprung erhalten,
den sie sich im Verlauf der späten 1980 und 1990er Jahre durch die teure Umsetzung
der konventionellen RMA angeeignet haben, so müssen sie zwangsläufig allen Akteuren
Massenvernichtungswaffen verweigern, die als potenzielle Kriegsgegner für die Zukunft
in Frage kommen könnten, im schlimmsten Fall mit Gewalt.

Die Entschlossenheit, dies zu tun, wurde 2002 durch die Nationale Sicherheitsstra-
tegie und die Nationale Strategie zur Bekämpfung von Massenvernichtungswaffen auch
klar nach außen dokumentiert. In den Dokumenten reservieren sich die USA das Recht
zu präventiven Militärschlägen ohne direkte Bedrohung, um gegen die Verbreitung von
Massenvernichtungswaffen vorgehen zu können – notfalls auch ohne Verbündete und oh-
ne Deckung durch das Völkerrecht.

Vor dem Hintergrund konventioneller amerikanischer Überlegenheit scheint aber nur
die Flucht in den Besitz von Massenvernichtungswaffen und weitreichenden Trägersys-
temen einen wirksamen Schutz gegen einen gewaltsamen regime-change durch die US-
Streitkräfte darzustellen. Damit erzeugt die Politik der Regierung Bush das, was sie ei-
gentlich verhindern will: die Verbreitung und das Streben nach Massenvernichtungswaf-
fen.

Das Beispiel Nordkorea zeigte, dass schon allein die Vermutung, der Gegner könne
im Besitz nuklearer Waffen sein, die USA zu gemäßigter Reaktion zwingt. Selbst die
Rhetorik amerikanischer Falken war schon vor dem offiziellen Eingeständnis des kom-
munistischen Regimes im Februar 2005, über Atomwaffen zu verfügen, ausgesprochen
zurückhaltend. In der Fachzeitschrift DefenseNews kamen schon 2003 zwei amerikani-
sche Experten zu dem Urteil, die Beziehungen zwischen Nordkorea und den USA seien
durch klassische gegenseitige Abschreckung gekennzeichnet. 6

Dass die USA durch ihre uneinholbare konventionelle Überlegenheit selbst eine
Asymmetrie erzeugt haben und damit ein Streben nach asymmetrischen Antworten ge-
radezu herausfordern, ist amerikanischen Experten sowie den Verantwortlichen in Wa-
shington seit längerem bewusst. Schon im Quadrennial Defense Review vom Mai 1997

6 Eugene Fox/Stanley Orman: Does Deterrence Limit Reaction to North Korea?, in: DefenseNews 3.2.2003,
S. 21.
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stellte der damalige US-Verteidigungsminister William Cohen fest: “Die U.S. Dominanz
im konventionellen militärischen Bereich spornt Gegner unter Umständen an, unsere
Streitkräfte und Interessen in der Welt, aber auch Amerikaner in den USA, mit asym-
metrischen Mitteln anzugreifen. [ . . . ] Auf der strategischen Ebene werden Aggressoren
wahrscheinlich die direkte militärische Auseinandersetzung mit den Vereinigten Staaten
vermeiden und stattdessen auf Mittel wie Terrorismus, Massenvernichtungswaffen, Infor-
mationskriegsführung oder Umweltsabotage zurückgreifen, um ihre Ziele zu erreichen.” 7

Der Golfkrieg des Jahres 2003 spitzte die Situation noch einmal dramatisch zu, da er den
Worten der Nationalen Sicherheitsstrategie eindeutige Taten folgen ließ.

Muammar al Gaddafi gab im Laufe des Jahres 2004 interessante Einblicke, wie man
auf Seiten der Massenvernichtungswaffen-Aspiranten rechnet. Offensichtlich war Liby-
en noch zu weit von einem Durchbruch in der Nuklearbewaffnung entfernt, um sich auf
eine Konfrontation mit den USA einzulassen, und stoppte seine Programme, ehe man er-
neut ins Fadenkreuz Washingtons geraten konnte. Auch das Beispiel Irans kann man vor
diesem Hintergrund interpretieren: Entweder strebt Iran tatsächlich keine Massenvernich-
tungswaffen an, oder aber, was wahrscheinlicher ist, man sieht die Chance, ein eigenes
Programm noch zu vollenden, ehe die US-Armee den Irak so weit unter Kontrolle bekom-
men hat, dass sie zu einem erneuten Waffengang in der Lage ist.

Der Drang nach Neuem: Die Debatte um mini-nukes und die
Bewaffnung des Weltraums

Obwohl es sich bei der RMA um ein konventionelles Phänomen handelt, hat die Bewaff-
nung mit High-Tech-Waffen gerade in den USA für zwei Folgedebatten gesorgt, die man
zunächst nicht mit klassischer konventioneller Rüstung in Verbindung bringt. Die erste
Debatte bezieht sich auf die Weiterentwicklung einer neuen Klasse nuklearer Waffen, die
so genannten Robust Nuclear Earth Penetrators (RNEP), deren Sprengkopf verharmlo-
send auch als mini-nukes bezeichnet wird. Diese Waffenkategorie wird seit dem Ende
des Ost-West-Konfliktes in den USA intensiv diskutiert und hat nach harter Kritik des
Kongresses im Dezember 2004 neuen Rückhalt aus dem Pentagon erfahren.

Ziel ist es, einen Nuklearsprengkopf geringer Sprengkraft zu bauen (meist wird ein
Wert unter einer Kilotonne TNT genannt), der dank spezieller Verstärkung in der Lage
ist, dicke Gesteins- oder Betonschichten zu durchdringen, ehe er detoniert. Damit sollen
tief verbunkerte Kommandostände oder Fabrikationsanlagen zur Herstellung von Massen-
vernichtungswaffen zerstört werden. Befürworter argumentieren, dass nur die Hitze einer
Nuklearexplosion biologische oder chemische Kampfstoffe ohne Umweltgefährdung zer-
stören könne. Durch die Detonation unter Tage sei auch nicht mit nennenswerter Strah-
lung zu rechnen. Zentrale RMA-Komponenten, wie genaue Aufklärung und Präzisions-
Trägersysteme, sollen den sinnvollen und vermeintlich gefahrlosen Einsatz dieser Bom-
ben gewähren. Gegner des Programms kritisieren diese Argumentation. Es sei technisch
nicht möglich, eine Bombe mehr als circa sieben Meter in die Erde eindringen zu lassen,
von verstärktem Beton ganz zu schweigen. Die Vision einiger Befürworter, 30 bis gar
300 Meter Granit zu durchschlagen, erscheint als blanke Utopie. Auch wird bemängelt,

7 William Cohen, Report of the Quadrennial Defense Review, Mai 1997, Section II. Download:
www.defenselink.mil/pubs/qdr/sec2.html, Übersetzung NSg.
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dass konventionelle Alternativen, wie z.B. Aerosolbomben, nicht hinreichend untersucht
würden. Die Kritik setzt aber vor allem an der zugrunde liegenden Geisteshaltung an. Der
Kongress sperrte unter der Führung des republikanischen Abgeordneten David Hobson
2004 die Mittel des RNEP-Programms nicht zuletzt mit dem Verweis auf die Prolife-
rationsgefahr, die sich aus dem amerikanischen Besitz einer einsetzbaren Nuklearwaffe
ergeben würde. Denn das Fatale an einer solchen mini-nuke ist, dass sie – im Gegensatz
zu ihren strategischen großen Schwestern – für den tatsächlichen Einsatz konstruiert ist
und nicht “nur” der Abschreckung dienen soll. Allerdings gibt sich das Pentagon nicht
so leicht geschlagen: Verteidigungsminister Rumsfeld hat die mini-nukes inzwischen zur
Chefsache erklärt und will einem Memo vom Dezember 2004 zufolge erneut Mittel zur
Weiterführung der Studie beantragen. 8

Des Weiteren hat sich die Debatte um die Bewaffnung des Weltraums im Zuge der
RMA intensiviert. Zur Umsetzung des System of Systems-Charakters der RMA sind die
Staaten, die das Konzept verfolgen, in großem Umfang auf Satellitenunterstützung ange-
wiesen. Gingen auch nur einige Satelliten verloren, wäre die Kommunikation zwischen
den Einheiten nicht mehr gewährleistet oder die Präzision der globalen Positionsortung
gefährdet. Gerüchte über chinesische “Killersatelliten”, die im Konfliktfall ihre ameri-
kanischen Pendants ausschalten könnten, heizen die Debatte darüber, ob die USA Anti-
Satelliten-Waffen im Weltraum stationieren sollten, zusätzlich an. Eine solche Strategie
steht zwar nicht im Widerspruch zum Wortlaut des Outer Space Treaty aus dem Jahr
1967, der die Stationierung von Atomwaffen im Weltall und den Bau militärischer An-
lagen auf Himmelskörpern wie z.B. dem Mond verbietet. Allerdings würde der Geist
des Vertrages, der aussagt, das Wettrüsten nicht auf den Weltraum auszudehnen, unter-
laufen. Aufgrund der besonderen Verifikationsschwierigkeiten und des hohen Werts, der
den eigenen Satelliten zugemessen wird, ist eine Ausweitung des Vertrags ausgesprochen
unwahrscheinlich.

Folgen der RMA für die Rüstungskontrolle

Rüstungskontrolle wird durch RMA-Bewaffnung vor erhebliche Probleme gestellt, da
Quantitäten eine deutlich geringere Rolle spielen und sich die Waffenwirkung erst aus
einem komplizierten Zusammenspiel verschiedener Faktoren ergibt. Es müssten deshalb
neue Bezugsgrößen definiert werden. Experten haben in diesem Zusammenhang vorge-
schlagen, entweder den maximal zu erzielenden Schaden zu begrenzen oder einzelne
Missionstypen einzuschränken. 9 Allerdings gibt es momentan keine Vorschläge auf in-
ternationaler Ebene, die konventionelle High-Tech-Rüstung zu limitieren. Im Gegenteil:
Angesichts der engen Verbindung zwischen Opfervermeidungswunsch und RMA setzt
sich eine Regierung, die freiwillig Beschränkungen zustimmt, automatisch dem Vorwurf
aus, sie gefährde leichtsinnig das Leben der eigenen Soldaten. Dies wird am Beispiel der
USA besonders deutlich.

Die US-Regierung unter Bill Clinton verweigerte die Unterzeichnung des Ottawa-
Vertrages zum Verbot von Landminen mit dem Argument, solche Waffen seien für den

8 Vgl. “Rumsfeld Seeks to Revive Burrowing Nuclear Bomb”, in: Washington Post, 1.2.2005, S. A02.
9 Vgl. Christian Mölling/Götz Neuneck, Informationskriegsführung und das Paradigma der RMA, in: Die

Friedenswarte, 77 (2002): 4, S. 393.
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Schutz amerikanischer Soldaten unersetzlich. Bei diesen Waffen handelt es sich nicht um
Systeme im Sinn der RMA, die Argumentation greift hier noch deutlich stärker. Entspre-
chend erscheint die Ächtung von Waffensystemen, bei denen die USA in der Entwicklung
und Umsetzung führend sind und bei denen die Einschätzung des Schutzes der eigenen
Soldaten unumstritten ist, praktisch ohne Chance. Viel eher ist mit weiter zunehmendem
Gewicht des Arguments zu rechnen, modernste Waffensysteme gehörten genau deshalb
zwangsläufig in die nationalen Arsenale.

Im Spannungsfeld zwischen Opferschutz und asymmetrischen
Reaktionen – wie weiter mit der RMA?

Die Diskussion aktueller Entwicklungen in der westlichen Militärbewaffnung hat ein
Spannungsfeld aufgezeigt, für das keine leichten (Auf)Lösungen vorhanden sind. Der
Wunsch westlicher Staaten, ihre Soldaten bestmöglich zu schützen, ist besonders vor dem
Hintergrund zunehmender weltweiter Einsätze zur Friedenserhaltung und Friedenskonso-
lidierung legitim. Allerdings bieten viele der im Rahmen der RMA diskutierten Systeme
in solchen Missionen gerade keinen Schutz, sondern bringen erst im offenen Kampf ihre
Wirkung zur Geltung. Insoweit muss die Frage gestellt werden, ob in Europa, und spe-
ziell in der Bundesrepublik, eine RMA-bezogene Aufrüstung notwendig und sinnvoll ist.
Noch stellt die Bundesregierung eine umfassende Aufstockung des Rüstungsetats und
eine durchgehende Modernisierung der Waffensysteme nicht in Aussicht, auch wenn die
Anschaffung von einigen High-Tech-Projekten geplant ist, deren militärischer Sinn ausge-
sprochen fragwürdig ist. 10 Allerdings stimmen einige Äußerungen aus dem Regierungs-
lager nachdenklich. Im Sommer 2004 stellte der parlamentarische Staatssekretär Walter
Kolbow (SPD) in Berlin vor Vertretern der Rüstungsindustrie klar: “Die Idee, Europa als
reine Zivilmacht anzusehen, liegt hinter uns, die europäischen Interessen lassen dieses
Selbstverständnis nicht mehr zu.” Und, so Kolbow weiter, Europa habe das Ziel, eine
militärische Größe zu werden und auch das militärische und technologische Potenzial
dazu. 11 Diese Aussagen verweisen auf ein zentrales Problem gerade der europäischen Po-
litik, nämlich die Unfähigkeit sich zu entscheiden, welche Rolle man in der Welt spielen
möchte. Kolbow ist zwar insoweit zuzustimmen, als auch eine Zivilmacht Europa militä-
rische Mittel braucht, um bestimmte Aufgaben erledigen zu können. Zivilmacht bedeutet
also nicht den völligen Verzicht auf Waffen. Allerdings ist der Glaube, eine Militärmacht
Europa könne angesichts des amerikanischen Vorsprungs und begrenzter europäischer
Ressourcen mit den USA militärisch auf Augenhöhe gelangen oder gar Einfluss auf de-
ren Kriegsentscheidungen nehmen, illusorisch bis naiv.

Einige Befürworter der RMA bringen in diesem Zusammenhang ein weiteres verque-
res Argument vor: Die Rüstungskontrolle habe versagt und die Proliferation von Mas-
senvernichtungswaffen sei “Realität”, weshalb man auch für die Bundeswehr auf neue
“Einsatzgrundsätze, Strukturen und Technologien” angewiesen sei. 12 Hier werden Ursa-

10 Vgl. Bernd W. Kubbig, Als Entscheidungsgrundlage für das Raketenabwehrprojekt MEADS ungeeignet.
Eine Analyse der Dokumente von BMVg und Berichterstattergruppe, HSFK-Report 2/2005, Frankfurt.

11 Vgl. Pressemeldung Euroforum GmbH, download: http://domains.euroforum.com/sipo/rueckblick2004/pdf_
pressestimmen/pressestimme7.pdf, S. 3.

12 Herhard Schult/Ralph D. Theile: Network Centric Fähigkeiten und Transformation, in: Wehrtechnischer
Report 3/2003, S. 6.
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che und Wirkung verwechselt. Auf die tatsächlich gestiegenen Proliferationsrisiken mit
einem weiteren konventionellen Aufrüstungsschub zu reagieren, verschärft die Probleme,
statt sie zu lösen, zumal Kriege zur Verhinderung der Verbreitung von Massenvernich-
tungswaffen in Europa nicht ernsthaft in Erwägung gezogen werden.

Wie soll man aus deutscher Sicht mit der RMA nun weiter umgehen?

1. Es kann und sollte sowohl der Bundesregierung als auch der EU nicht darum gehen, das
gesamte Spektrum möglicher militärischer Aufgaben abdecken zu wollen. Stattdessen
muss sich Europa auf die Einsätze konzentrieren, bei denen man inzwischen eine gute
Reputation erworben hat: Friedenserhaltung und Friedenssicherung.

2. Für solche Missionen braucht man gut ausgebildete Soldaten, denen man auch gute
Ausrüstung schuldig ist. Das Streben, die eigenen Truppen bestmöglich schützen zu
wollen, ist legitim und muss verfolgt werden, darf aber nicht zum legitimatorischen
Feigenblatt verkommen. Die Minensicherheit von Fahrzeugen, das Bereitstellen aus-
reichender und moderner Schutzwesten oder exzellente medizinische Versorgung sind
Beispiele, in die investive Mittel fließen können, ohne destabilisierende Effekte einer
RMA-Bewaffnung auszulösen.

3. Parallel gilt es, die zivilen Elemente der Konfliktprävention und -bearbeitung über-
proportional zu stärken, um anderen Staaten das Gefühl der Bedrohung zu nehmen
und den Drang nach asymmetrischen Reaktionen abzumildern. Gänzlich auszuschal-
ten wird dieser Drang nicht sein – dafür ist die Asymmetrie zwischen den USA und
den Problemstaaten schon zu weit fortgeschritten, wie das Beispiel Nordkoreas belegt.
Einfluss auf Washington, die konventionelle Aufrüstung nicht weiter voranzutreiben,
hat Europa nicht. Hier ist viel eher auf die Wirkung des US-Haushaltsdefizits zu hof-
fen, das einer weiteren Aufrüstung fiskalische Grenzen aufzeigen könnte.

4. Beim Thema der mini-nukes sollte und kann die EU ihren ganzen Einfluss auf die USA
geltend machen, ehe das “nukleare Tabu” durch eine vermeintlich saubere und gefahr-
los einsetzbare Bombe gefährdet wird. Die Tatsache, dass die Debatte auch in den
USA sehr kontrovers geführt wird und der Kongress sich der Administration bislang
widersetzte, bietet Handlungsräume, die es zu nutzen gilt.

Niklas Schörnig
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3.7. Deutsche Rüstungsexportpolitik: Plädoyer für
Prinzipientreue

Ein Streit mit Variationen

Über Jahre und Jahrzehnte hinweg ist die Rüstungsexportpolitik Gegenstand politischer
Kontroversen: Gegner von Rüstungsausfuhren streiten mit denen, die aus wirtschaftli-
chen oder politischen Gründen keine oder nur geringe Einschränkungen hinnehmen wol-
len. Obwohl die Rüstungsausfuhren weniger als ein Prozent des deutschen Außenhandels
ausmachen, kollidieren hier besonders heftig moralische Imperative mit Interessen von
Unternehmen sowie außen- und sicherheitspolitische Ziele mit entwicklungsorientierten
Perspektiven. Ein rationales Abwägen der Positionen leidet unter Geheimhaltung und ir-
reführenden Deutungen von Sachverhalten. Zugleich erweist sich die Rüstungsexportpo-
litik als Schauplatz, auf dem sachfremde politische Auseinandersetzungen ausgetragen
werden: Heute ist es die Agenda des Krieges gegen den internationalen Terrorismus, die
die Debatte über Nutzen und Schaden von Rüstungsexporten bestimmt. Gleichwohl bleibt
die Rüstungsexportpolitik Prüfstein der Glaubwürdigkeit politischen Handelns, sie zeigt
den Stellenwert von Friedens-, Menschenrechts- und Entwicklungspolitik gegenüberwirt-
schaftlichen und geostrategischen Interessen.

Um Interessenkollisionen zu minimieren, hatte sich die seit 1998 amtierende rot-grüne
Bundesregierung auf eine restriktive Rüstungsexportpolitik verpflichtet. Dies fand seinen
Niederschlag in den neu formulierten “Politischen Grundsätzen der Bundesregierung für
den Export von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern” vom 19. Januar 2000. Sie
sind vom Prinzip geleitet, Rüstungsausfuhren in Staaten außerhalb der NATO und der
EU sowie gleichgestellter Regionen nur dann zu erlauben, wenn dem keine sicherheits-,
menschenrechts- und entwicklungspolitischen Gesichtspunkte entgegenstehen. Um dies
zu unterstreichen, fand der EU-Verhaltenskodex für Rüstungsexporte (1998) mit seinen
ähnlich gerichteten Kriterien Eingang in die Grundsätze.

So eingefahren der Streit um die Rüstungsexportpolitik in Deutschland auch ist,
kommt man gegenwärtig nicht umhin, sich zwei neuen Herausforderungen auf diesem
Politikfeld zu stellen. Zum einen nimmt die Kooperation der Rüstungsindustrie in Europa
zu, flankiert von Bemühungen der EU, sich als außen- und sicherheitspolitischer Akteur
auf der internationalen Bühne zu präsentieren. Zum anderen sieht sich die internationa-
le Gemeinschaft damit konfrontiert, dass Staaten und ihr Gewaltmonopol als Sachwalter
von Wohlfahrt, Recht und Sicherheit in vielen Teilen der Welt kollabieren. In Reaktion
darauf kommen vielen Entscheidungsträgern militärische Intervention sowie der Transfer
von Waffen und Rüstungsgütern unabdingbar vor, um das Staatensystem zu stabilisieren
und internationale Grenzen zu wahren. Beide Herausforderungen scheinen nahe zu legen,
bisherige Kontrollregime hinter sich zu lassen und den Primat der Beschränkung zuguns-
ten sicherheits- und geopolitischer Ziele aufzuweichen. Angesichts dieser schleichenden
politischen (Re-)Instrumentalisierung der Rüstungsexportpolitik droht eine Erosion des
Prinzips grundsätzlicher Restriktivität, das etabliert worden war, um Verlässlichkeit, Ko-
härenz und Transparenz zu gewährleisten.Nun steht an, dessen Plausibilität auch in Zeiten
des Wandels unter Beweis zu stellen.
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Trends in der Rüstungsexportpolitik

Seit 2000 informiert die Bundesregierung jährlich in ihren “Berichten über die Export-
politik für konventionelle Rüstungsgüter (Rüstungsexportbericht)” über ihre Rüstungs-
exportpolitik, die erteilten Ausfuhrgenehmigungen und den Transfer von Kriegswaffen. 1

Daraus geht hervor, dass für 2001 und 2002 quantitativ und im Hinblick auf Empfän-
gerländer etwas größere Zurückhaltung bei der Genehmigung deutscher Rüstungsexporte
geübt wurde. Seitdem hat sich der Trend wieder umgekehrt. Dem am 1.Dezember 2004
für das Jahr 2003 vorgelegten Zahlenwerk zufolge wurden Genehmigungen für Rüstungs-
ausfuhren in Höhe von 4,8 Mrd. ¤ erteilt (2001: 3,6 Mrd. ¤; 2002: 3,3 Mrd. ¤); davon
gingen Genehmigungen im Wert von 1,61 Mrd. ¤ an Staaten außerhalb der EU, des
übrigen Europas und Nordamerikas (2001: 1,33 Mrd. ¤; 2002: 745 Mio. ¤). Der An-
stieg gegenüber den Vorjahren erklärt sich vor allem aus den umfangreichen Zusagen für
Schiffslieferungen an Südafrika (421,6 Mio. ¤) und Malaysia (351,2 Mio. ¤). Daneben
waren Südkorea (141,7 Mio.¤), Israel (131,5 Mio.¤), die Vereinigten Arabischen Emi-
rate (49,1 Mio.¤), Singapur (44,8 Mio.¤), Saudi-Arabien (43,6 Mio.¤), Ägypten (41,1
Mio.¤), Indien (40 Mio.¤) und Thailand (31,1 Mio.¤) die größten Abnehmer in dieser
Ländergruppe. Die Türkei in ihrer dreifachen Rolle als NATO-Mitglied, EU-Aspirant und
Empfänger öffentlicher Entwicklungshilfe erhielt Importzusagen in Höhe von 440,3 Mio.
¤ (2002: 124 Mio.¤). Der größte Teil der Genehmigungen bezieht sich auf Landfahrzeu-
ge und dazugehörende Teile (39,5 Prozent) sowie Schiffe (22,9 Prozent). Zunehmendes
Gewicht erhalten Zusagen, elektronische Ausrüstung, Geräte zur Ausbildung sowie Gü-
ter, Software und Technologie für Forschung, Herstellung und Erprobung militärischer
Produkte zu liefern. Die tatsächlichen Ausfuhren von Kriegswaffen – eine Untergruppe
der Rüstungsgüter – erreichten einen Umfang von 1,33 Mrd.¤ (2001: 367 Mio.¤; 2002:
318 Mio. ¤). Der Anstieg geht vor allem auf die Lieferung von Schiffen an Malaysia
(307 Mio. ¤) und Südafrika (250 Mio. ¤) sowie von Teilen für gepanzerte Fahrzeuge
nach Israel (101 Mio.¤) zurück.

Bewertung

Die jährlichen Daten zu den erteilten Ausfuhrgenehmigungen schwanken erheblich, sie
stützen aber nicht die offizielle Behauptung von einem rückläufigen Trend als Resultat
einer restriktiven Rüstungsexportpolitik. Die jeweiligen Ausschläge gehen vielmehr auf
den steigenden oder sinkenden Anteil von zugesagten Schiffslieferungen zurück, einem
Strukturmerkmal deutscher Rüstungsausfuhren. Insgesamt hat sich Deutschlands Position
als drittgrößter Rüstungsexporteur (nach Frankreich und Großbritannien) in der EU und
fünftgrößter in der Welt (u. a. nach den USA und Russland) gefestigt. Deutsche Rüstungs-
industrie und -exportwirtschaft sind in vielen Bereichen international wettbewerbsfähig.
Sie haben in einigen einträglichen Nischen des Weltrüstungsmarkts eine führende Stel-
lung errungen, insbesondere im Schiffsbau mit den Angeboten von U-Booten, Fregatten
und Kleinschiffen. Die Luftfahrtindustrie profitiert von der Kooperation mit europäischen
Partnern; die Heeresindustrie hat sich konsolidiert.

1 Die Rüstungsexportberichte der Bundesregierung finden sich unter: http://www.auswaertiges-
amt.de/www/de/aussenpolitik/aussenwirtschaft/national.
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Wie schon in den Vorjahren tritt Deutschland als Rüstungslieferant in Regionen auf, in
denen bewaffnete Auseinandersetzungen stattfinden, eine Kriegsgefahr besteht oder sich
eine Rüstungsdynamik anbahnt. Dies gilt für den Nahen und Mittleren Osten ebenso wie
für den Fernen Osten (Lieferzusagen an China, Südkorea, Taiwan). Das weltweite Inter-
esse an deutschen Schusswaffen mit einem Kaliber geringer als 20 mm und an automa-
tischen Waffen ist ungebrochen. Das schließt den Wunsch nach Lieferung von Munition
und entsprechenden Fertigungsanlagen ein.

Der größte Teil der deutschen Rüstungslieferungen geht in andere Industriestaaten;
ein Viertel des Gesamtwerts der 2003 erteilten Genehmigungen bezieht sich jedoch auf
Staaten, die der Entwicklungshilfeausschuss der OECD als Empfänger offizieller Ent-
wicklungshilfe erfasst. Dabei ist der Anteil der armen und ärmsten Entwicklungsländer
gering. Die prominentesten unter ihnen sind Ecuador, Indien, Indonesien, Afghanistan
oder Nigeria. In dieser Gruppe finden sich aber mit Ägypten, Südafrika oder Vietnam
auch Länder, die zugleich Schwerpunkte deutscher Entwicklungszusammenarbeit sind.
Das steigende Interesse von Entwicklungsländern mit mittlerem oder höherem Pro-Kopf-
Einkommen wie Malaysia, Singapur, Saudi-Arabien oder Thailand an Lieferungen von
Technologie, Software und Ausrüstung signalisiert ein Spezifikum der deutschen Rüs-
tungsindustrie, nämlich die Unterstützung des Aufbaus von Fertigungskapazitäten in Ent-
wicklungsländern. Entwicklungsrelevante Gesichtspunkte waren 2003 nur in einem Fall,
nämlich Peru, für die Ablehnung einer Genehmigung entscheidend.

Fazit: Das Datenmaterial, das die Bundesregierung vorlegt, lässt nicht erkennen, dass
sich die politischen Vorgaben in einer zunehmend restriktiven Genehmigungspraxis nie-
derschlagen. Gegenüber außen-, sicherheits- und/oder bündnispolitischen Kriterien wer-
den, wie die offiziellen Angaben nahe legen, Menschenrechtslage, regionale Stabilität,
innere Sicherheit und entwicklungspolitische Gesichtspunkte nachrangig behandelt.

Kooperation und Eigeninteresse: Europäisierung der
Rüstungsexportpolitik

Auch wenn Rüstungsproduktion und -vermarktung rechtlich in der EU weiterhin eine
Domäne nationalstaatlichen Handelns sind, ist der faktische Druck zu mehr Koordination
unübersehbar. Nicht zuletzt bedingt durch die US-amerikanische Konkurrenz wächst die
Kooperation der europäischen Rüstungsunternehmen. Am weitesten ist sie in der Luft-
fahrtindustrie gediehen. Inzwischen zeichnet sich aber auch im Schiffbau ein Zusammen-
gehen skandinavischer, deutscher und französischer Hersteller ab. Die EU hat auf diesen
Trend mit der Errichtung der Europäischen Verteidigungsagentur reagiert, um Entwick-
lung, Forschung, Beschaffung und Vertrieb von Rüstungsgütern unter den Mitgliedstaaten
zu forcieren. Die Agentur wird in Zukunft auch die europäische Rüstungsexportpolitik
beeinflussen, zunächst innerhalb der EU durch einen erleichterten Austausch von Kom-
ponenten und Subsystemen, später zugunsten des Verkaufs von Waffen und militärischen
Gütern auf dem Weltmarkt. Damit verliert einzelstaatliche Politik an Gewicht, ohne dass
schon zu sehen wäre, ob und in welcher Form EU-weite Regelungen angemessenen Er-
satz bieten und ob vor allem der Zurückhaltung bei der Genehmigungspraxis Genüge
getan wird.
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Bislang bildet der EU-Verhaltenskodex für Rüstungsexporte von 1998 den Rahmen
für eine Abstimmung der Rüstungsexportpolitik europäischer Staaten. Unabhängigen
Einschätzungen zufolge ist der Kodex ein effektives Regime, dem sich auch die 2004
in die EU eingetretenen Länder angeschlossen haben. 2 Hohe Erwartungen richten sich
an dessen 2004 begonnene Überarbeitung. Sie soll die wechselseitige Informations- und
Konsultationspflicht stärken sowie den acht im Kodex genannten Entscheidungskriterien
Nachdruck verleihen. Hoffnungen, den Kodex mit dem Status eines Gemeinsamen Stand-
punkts als Instrument der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik zu verankern, ha-
ben sich aber bislang nicht erfüllt.

So besteht angesichts der großen Bedeutung der EU-Staaten auf dem Weltrüstungs-
markt die Aufgabe fort, die Kohärenz der Exportpolitik mit anderen Politikfeldern zu
stärken, Transparenz und Rechenschaftslegung zu fördern und der Menschenrechts- und
Entwicklungspolitik mehr Gewicht zu geben. Leider fehlt es an demokratischer parla-
mentarischer Kontrolle auf europäischer Ebene. Dieses Defizit wiegt angesichts der fort-
schreitenden Kooperation der Rüstungsindustrie und bei militärischen Beschaffungen in
Europa immer schwerer. Offene Detailprobleme auf der europäischen Tagesordnung, wie
die Begrenzung des Exports von dual-use-Gütern und der Definition dessen, was als Fol-
terinstrument anzusehen ist, die Überwachung von Waffenvermittlungsgeschäften sowie
die Bekämpfung von Korruption tauchen ohnehin auf der deutschen Agenda wieder auf.
Ihre Relevanz unterstreicht die Notwendigkeit, die nationale und europäische Politik auf
diesem Sektor miteinander zu verschränken.

China: Europäischer Disput über den Fortbestand des Waffenembargos

Wie auf europäischer Ebene wirtschaftspolitische Interessen und außenpolitisches Wohl-
verhalten mit dem Bekenntnis zu Menschenrechten und Verzicht auf Waffenlieferungen
konkurrieren, zeigt der Streit über die Zukunft des EU-Waffenembargos gegenüber Chi-
na. Der Disput erhält eine zusätzliche Note durch den lautstark vorgetragenen Wunsch
der USA, zum Schutz der Sicherheit Taiwans nicht am Embargo zu rütteln.

Unter dem Eindruck der Geschehnisse auf dem Platz des Himmlischen Friedens im
Juni 1989 hatten die Mitglieder der Europäischen Union im selben Jahr ein Waffenembar-
go gegen China verhängt. Im Herbst 2003 überraschten Bundeskanzler Gerhard Schröder
und der französische Präsidenten Jacques Chirac die weltweite Öffentlichkeit mit der For-
derung, das Embargo aufzuheben. Dagegen regte sich nicht nur unter den Mitgliedstaaten
erheblicher Widerstand. Auch das Europäische Parlament votierte angesichts der fortdau-
ernden schweren Menschenrechtsverletzungen am 18.Dezember 2003 mit großer Mehr-
heit für einen Fortbestand des Waffenembargos. Dem folgte am 27.Oktober 2004 der
Deutsche Bundestag mit einer Entschließung der Regierungsfraktionen, die die Bundes-
regierung aufforderte, “( . . . ) bis zum Vorliegen einer anderen verbindlichenRegelung der
EU – etwa in Form eines weiterentwickelten verbindlichen EU-Verhaltenskodex – an dem
EU-Waffenembargo mit der Volksrepublik China festzuhalten” (Bundestags-Drucksache
15/4035). Gleichwohl betrieb die Bundesregierung auf EU-Ebene die Aufhebung des Em-
bargos weiter: Der EU-Verhaltenskodex von 1998 böte ausreichend Gewähr dafür, dass
es nicht zu einer qualitativen oder quantitativen Ausweitung der Waffenexporte kommen

2 Bauer, Sibylle/ Bromley, Mark, The European Code of Conduct on Arms Exports. Improving the Annual
Report, SIPRI Policy Papers Nr. 8 (November 2004), web.sipri.org.
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werde. Das Waffenembargo sei ein Anachronismus, denn damit sähe sich China auf eine
Stufe mit Burma und Sudan gestellt. Außerdem sei die heutige chinesische Führung nicht
mehr dieselbe, die das Massaker von 1989 zu verantworten hatte.

China betreibt ein aufwändiges Modernisierungsprogramm seiner Streitkräfte; die
chinesischen Rüstungsausgaben wachsen mit der weltweit höchsten Zuwachsrate. Mo-
mentan profitiert davon als auswärtiger Rüstungslieferant vornehmlich Russland. Jedoch
äußert das chinesische Militär auch Interesse an westlicher Technologie. Schon jetzt gibt
es umfangreiche europäische Rüstungsexporte nach China: Im Jahr 2003 hat das Land
Lieferzusagen aus EU-Staaten im Wert von 426 Mio. ¤ (2002: 210 Mio. ¤; 2001: 54,4
Mio.¤) erhalten, darunter elf deutsche Genehmigungen im Gesamtwert von einer Million
¤. Wichtigster Lieferant aus der EU ist Frankreich mit Genehmigungen für militärische
Elektronik, Flugzeugbautechnologie und Bilddarstellungsgeräten im Wert von 171 Mio.
¤ im Jahr 2003, gefolgt von Italien mit 127 Mio. ¤ und Großbritannien mit 112 Mio.
¤, die keine Angaben über die Art genehmigter Rüstungstechnologie machen. Gleich-
zeitig ist die Menschen- und Bürgerrechtslage in China weiterhin prekär. Hinzu kommen
anhaltende regionale Spannungen, vor allem die sich aktuell verschärfenden chinesisch-
taiwanesischen Beziehungen.

Die EU-Außenminister bemühen sich seit einiger Zeit, die vollzogenen Brüche des
Embargos nachträglich zu rechtfertigen, die Rüstungsbeziehungen zu China auf eine neue
Grundlage zu stellen und gleichzeitig die Exporte strikt zu kontrollieren. Aber nur ein
Beschluss, der garantiert, dass keine Rüstungsgüter aus der EU nach China exportiert
werden, also das Embargo de facto erneuert, wäre keine Niederlage restriktiver Rüstungs-
exportpolitik gegenüber wirtschaftlichem und außenpolitischem Opportunismus.

Positives wollen, Negatives erreichen: Rüstungsexporte als Teil
internationaler Sicherheitspolitik

Failing/failed states gelten neben der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen und
den Aktivitäten terroristischer Gruppen als größte Bedrohung internationaler Sicherheit.
Reaktionen darauf sind militärische und zivile Strategien, um labile Staaten zu stabilisie-
ren oder zerbrochene staatliche Strukturen wieder in Stand zu setzen. In jedem Fall sind
Waffen und militärische Dienstleistungen im Spiel. Die Interventionen stützen sich auf die
Präsenz von Streitkräften in fremden Territorien als Ordnungsfaktor; die Wiederherstel-
lung staatlicher Gewalt bedarf des Aufbaus von loyalen Polizeitruppen und Streitkräften.
Daraus ergibt sich unter Aspekten des Rüstungstransfers ein Dilemma: Mit dem Einsatz
von Streitkräften werden Waffen und Rüstungsgüter ins Land gebracht, die nach Abzug
externer Truppen oft genug im Lande verbleiben oder ihren regulären Besitzern abhanden
kommen. Der Aufbau von Polizeieinheiten gebietet, diese hinreichend mit Waffen und
Gerät auszustatten, damit sie das Gewaltmonopol (wieder)herstellen und öffentliche Si-
cherheit gewährleisten können. Aber der Staat und sein Gewaltapparat sind in vielen Fäl-
len nicht neutral, sondern Partei in inneren Auseinandersetzungen. Häufig erweisen sich
staatliche Institutionen selbst als Quelle für die – absichtliche und unabsichtliche – Ver-
breitung von Waffen unter Rebellen. Auch wenn Interventionen in brüchigen politischen
und gesellschaftlichen Konstellationen in redlicher Absicht erfolgen, bleibt die Notwen-
digkeit, Erfahrungen und gültige Regeln für die Weitergabe von Rüstungsgütern umzuset-
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zen. Es kommt hinzu, dass es sich um den Transfer – auch im Vergleich zu militärischen
Einsätzen – langlebiger Güter handelt, deren Übergang in falsche Hände oder Einsatz im
Widerspruch zu ursprünglichen Zielen nicht ausgeschlossen werden kann. Deshalb ist es
vorausschauend, den Rüstungstransfer zurückhaltender zu handhaben als die Bereitstel-
lung von Truppenkontingenten.Dies gilt für Deutschland bei seinem Einsatz zum Aufbau
der Polizeieinheiten in Afghanistan und im Irak aber auch bei der Kosovo-Mission.

Zu früh gesprungen: deutsche Lieferung von Schützenpanzern an den Irak

Die Tendenz, den einmal vorgegebenenKurs bei der Genehmigung von Rüstungsexporten
kurzfristigem Opportunismus zu opfern, ließ sich auch bei der im September 2004 durch
den Bundessicherheitsrat beschlossenen Lieferung von zwanzig unbewaffneten Schützen-
panzern des Typs Fuchs an die im Neuaufbau befindlichen Streitkräfte im Irak erkennen.
Dies ist mit dem Wortlaut der Politischen Grundsätze von 2000 nicht vereinbar: “Geneh-
migungen für Exporte nach Kriegswaffenkontrollgesetzund/oder Außenwirtschaftsgesetz
kommen nicht in Betracht, wenn die innere Lage des betreffenden Landes dem entgegen-
steht, z.B. bei bewaffneten internen Auseinandersetzungen.” Die Bundesregierung führt
dagegen die Präambel der Grundsätze ins Feld, die besagt, dass die Rüstungsexportpraxis
Frieden und Entwicklung zu fördern habe. Die deutschen Lieferungen trügen dazu bei,
der irakischen Regierung zu helfen, Stabilität und Ordnung im Land zu schaffen.

Im Fall des Iraks wäre stattdessen ein Perspektivwechsel fällig: Das Land leidet eher
an einem Übermaß an Waffen und Munition. Vorrangig sind der Beginn effektiver Ab-
rüstungsmaßnahmen und eine wirksame Beschränkung des ungebremsten Zustroms an
Kriegsgerät. Im Februar 2005 ließ die Bundesregierung kleinlaut wissen, die Lieferungs-
zusage sei erledigt, weil der Empfänger kein Interesse an deutschen Fahrzeugen habe,
wenn nicht auch die Betriebskosten übernommen würden. Gleichzeitig beharrte sie auf
der Richtigkeit der gegebenen Zusage. Der Fall dokumentiert eine Verschiebung der Maß-
stäbe angesichts des grundsätzlichen Dilemmas. Der Verweis auf den defensiven Charak-
ter der zu liefernden Fahrzeuge und die Behauptung, die Sicherheit im Irak durch die
Lieferung zu erhöhen, zeigen, wie schnell geltende Standards erodieren. Inzwischen mel-
den sich schon Stimmen, die die deutsche Weigerung aus dem Jahr 2002, ebensolche
Panzer an Israel zu liefern, aufheben wollen. Solche Voten zeigen die negative Wirkung
eines Präzedenzfalls.

Prioritäten für eine restriktive Rüstungsexportpolitik

Die neuen Herausforderungen sind kein Grund, Prinzipien über Bord zu werfen und statt-
dessen rüstungsexportpolitische Entscheidungen unter opportunistischen Gesichtspunk-
ten zu treffen oder als Teil wirtschaftlicher Offensiven zu nutzen. Die Folge einer solchen
Praxis wäre, dass sich die Bundesregierung zwar damit brüsten könnte, dieses Politik-
feld korrekt zu administrieren, dass aber die Berechenbarkeit deutscher Rüstungsexport-
politik und deren Kohärenz mit friedens- und entwicklungspolitischen Anliegen verlo-
ren gingen. Solche Trends sind bereits an der ungebrochenen Rüstungszusammenarbeit
mit Israel abzulesen, dessen Regierung inzwischen mit dem Wunsch nach weiteren U-
Booten deutscher Hersteller an die Tür klopft. Ähnliches zeigt sich bei den Zwängen
in der Rüstungsvermarktung im Zuge der europaweiten Kooperation und Integration der
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Rüstungsindustrie. Wenn im Folgenden dafür plädiert wird, an den Prinzipien deutscher
Rüstungsexportpolitik festzuhalten, dann stützt sich dies auf die Einsicht, dass die Qua-
lität der Rüstungsexportpolitik letztlich von den Prämissen der Rechtsstaatlichkeit, der
parlamentarischen Kontrolle, einer qualifizierten öffentlichen Debatte und ihrer Verein-
barkeit mit den Zielen von Frieden, Sicherheit und Entwicklung profitiert. Deshalb ist
die Transparenz zu erhöhen sowie eine effiziente Kontrolle durch Legislative und Öf-
fentlichkeit zu schaffen. Gelänge dies, würde der Rüstungsexportpolitik der Schleier des
Dunklen genommen. Es sollte nicht der Justiz überlassen bleiben, wie im Fall der heu-
te noch umstrittenen Lieferung von Schützenpanzern an Saudi-Arabien im Jahr 1991,
politische Hintergründe, persönliche Beziehungsgeflechte, Korruptionsnetze und Steuer-
hinterziehung aufzuspüren.

Transparenz erhöhen

Insgesamt ist der Bundesregierung zu bestätigen, dass sie seit 1998 Schritte unternom-
men hat, den Umfang und die Qualität an Informationen zu ihrer Rüstungsexportpolitik
zu verbessern. Dennoch bleiben gravierende Mängel, die eine politische Bewertung der
Rüstungsexportpolitik erschweren. Dies beginnt schon mit dem späten Zeitpunkt der jähr-
lichen Berichterstattung – in der Regel erst zwölf Monate nach Ablauf des Berichtsjahrs.
Andere EU-Staaten veröffentlichen ihre Unterlagen und Einschätzungen sehr viel zügiger.
So berichtet die britische Regierung inzwischen vierteljährlich. Weitere Defizite betreffen
die Qualität der Daten. Für den Rüstungsexport nennt der Regierungsbericht nur die Emp-
fängerländer, Kategorien, Anzahl und Werte der erteilten Genehmigungen, aber nicht die
tatsächlichen Ausfuhren. Auch fehlen Angaben zu Exporten doppelt verwendbarer Gü-
ter (dual-use-Güter), die lediglich Ausschüssen des Bundestages vertraulich zur Kenntnis
gegeben werden. Grundsätzlich werden Empfänger von Rüstungsgütern in einem Land
nicht genannt. Das schürt Spekulationen, wie sich bei Kleinwaffenexporten zeigt. Unter
anderem haben 2003 Ägypten, Jordanien und Saudi Arabien Genehmigungen für den Im-
port von militärischen Kleinwaffen erhalten. Aber der Adressat (Streitkräfte, Gendarme-
rie, Polizei oder Wachmannschaft der deutschen Botschaft) bleibt im Dunkeln. Dasselbe
gilt für Angaben über deutsche Lieferfirmen. Die Bundesregierung weist gemäß § 30 Ver-
waltungsverfahrensgesetz darauf hin, dass sie keine Angaben machen kann, die Betriebs-
oder Geschäftsgeheimnisse offen legen. Deshalb verzichtet sie auf die Nennung von Ex-
porteuren und aggregiert Angaben, so dass ein Rückschluss auf einzelne Unternehmen
unmöglich ist. Der legitime Schutzzweck erhält einen höheren Rang als das Interesse des
Bundestages und der Öffentlichkeit, sachkundig die deutsche Rüstungsexportpolitik zu
erörtern. Solche Praxis steht im Widerspruch zu Ausnahmen vom Verbot der Veröffentli-
chung von Daten im Rüstungsbereich. Der § 12a Kriegswaffenkontrollgesetz erlaubt der
Bundesregierung die Weitergabe und Veröffentlichung von Angaben, wenn dies zur Er-
füllung einer internationalen Verpflichtung notwendig ist – konkret für das öffentlich zu-
gängliche Waffenhandelsregister der Vereinten Nationen. Was für die internationale Ge-
meinschaft zulässig ist, sollte dem Bundestag zur Wahrnehmung seiner demokratischen
Kontrollfunktion auch möglich sein.

Der Mangel an Transparenz auf dem Feld der Rüstungsexportpolitik ist vor allem auf
Widerstände in Exekutive und Rüstungsindustrie zurückzuführen.Es ist zu vermuten, dass
die dominanten Ressorts, das Wirtschaftsministerium und das Auswärtige Amt, wenig In-
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teresse haben, ihr Informations- und Deutungsmonopol aufzugeben. Sie nutzen dies zum
Beispiel in besonders sensiblen Bereichen: die Rüstungsausfuhren in arme Entwicklungs-
länder und die Exporte von Kleinwaffen. Für Rüstungstransfers in Entwicklungsländer
gilt, dass sie unterbleiben sollen, wenn dadurch die wirtschaftliche und soziale Entwick-
lung ernsthaft gefährdet wird. Ein gängiger Indikator für Länder, bei denen das der Fall
sein kann, ist die Liste der Empfängerländer von offizieller Entwicklungshilfe der OECD-
Staaten, die so genannte DAC-1 Liste. In ihrer Berichterstattung operiert die Bundesre-
gierung demgegenüber mit dem ansonsten wenig verwendeten Begriff der “klassischen
Entwicklungsländer”. Darunter werden nur die Länder der DAC 1-Liste mit niedrigem
und unterem mittleren pro Kopf Einkommen verstanden. Deshalb gehören wichtige Emp-
fänger wie die Türkei und Malaysia nicht dazu. Für eine solche Abgrenzung lassen sich
durchaus Gründe finden, denn die wirtschaftliche Lage in den besonders armen Ländern
unterscheidet sich von der in den reicheren. Aber eine solche Differenzierung taucht im
Berichtswesen nicht auf. Dies weckt den Verdacht die Realität schönzureden, dass näm-
lich durchaus deutsche Waffen und Rüstungsgüter in Entwicklungsländer gelangen.

Bei Kleinwaffen berichtet die Bundesregierung in vorbildlicher Weise über viele
Aspekte. Dabei unterscheidet sie aber zwischen militärischen und anderen Kleinwaffen,
obwohl die Ausfuhr beider Arten von Waffen als Rüstungsgüter genehmigt werden muss.
Das lässt sich durchaus begründen:Militärische Kleinwaffen wie das G-3 Gewehr – das in
der Vergangenheit in viele Länder exportiert wurde – sind die Waffen, die in vielen krie-
gerischen Auseinandersetzungen weltweit eingesetzt werden. Aber auch der Transfer von
nicht-militärischen Kleinwaffen birgt Risiken. So sind in Brasilien, wo jährlich Tausende
von Menschen in Bandenkriegen und durch kriminelle Handlungen durch Kleinwaffen
sterben, Pistolen die verbreitetsten Schusswaffen. Zu Recht unterwirft das Außenwirt-
schaftsgesetz die Ausfuhr vieler Typen von Kleinwaffen der staatlichen Genehmigung.
Die Regierung fällt jedoch hinter diesen Ansatz zurück, wenn sie sich in ihrer Bericht-
erstattung nur auf den Export von Kleinwaffen konzentriert, die als militärische Waffen
eingestuft sind.

Demokratische Kontrolle und öffentliche Debatte qualifizieren

Das Gewicht der leitenden Prinzipien für die Rüstungsexportpolitik erweist sich daran,
dass diese nicht nur formelhaft in Regierungsdokumenten zur Krisenprävention oder den
Millenniumszielen auftauchen, sondern als Maßstab für Einzelentscheidungen Anwen-
dung finden. Um dies zu bewerten, bedarf es nicht nur einer Verbesserung der Daten-
qualität, die die Regierung zur Verfügung stellt. Politisch relevanter sind Informationen
darüber, warum Exporte genehmigt werden, besonders in nicht eindeutigen Fällen. Die
Politischen Grundsätze von 2000 besagen, dass Kriegswaffen in Länder außerhalb von
NATO und EU nur dann geliefert werden können, wenn “im Einzelfall besondere außen-
oder sicherheitspolitische Interessen Deutschlands für die Erteilung einer Genehmigung
sprechen.” Diese Gründe sind genau das, worüber die politische Auseinandersetzung zu
führen ist.

Das Verfahren, mit dem der Bundestag in seiner Rolle als Gegenüber der Exekutive
unterrichtet wird, sollte neu gestaltet werden. Als erstes wäre eine zeitnahe Informati-
on des Bundestages oder eines Gremiums aus seiner Mitte über getroffene Entscheidun-
gen der Exekutive wichtig. Gegen Ende der sozialliberalen Koalition, Anfang 1982, hatte
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der von einer anhaltenden Debatte entnervte Bundeskanzler Schmidt bereits den Frak-
tionsvorsitzenden der im Bundestag vertretenen Parteien eine regelmäßige Information
über genehmigte Rüstungsexporte zugesagt. Das setzte die Regierung Kohl nicht um. Als
nächster Schritt wäre eine Vorabinformation an ausgewählte Bundestagsausschüsse wie in
den USA oder ein gesondertes Gremium wie in Schweden anzustreben. Diese Formen der
vertraulichen Information sind heikel, bürden sie doch den Informierten Stillschweigen
über Einzelfälle auf, die sie möglicherweise öffentlich bekannt machen wollen. Aber sie
wären ein Forschritt gegenüber dem jetzigen Zustand. Dem Bundestag ist zudem zu raten,
den Austausch von Informationen auf europäischer Ebene zu stärken, um dem Wissens-
und Handlungsvorsprung von Rüstungsindustrie und Regierungen zu begegnen.

Um das Feld der Rüstungsexportpolitik nicht politischem Opportunismus preiszuge-
ben, sind folgende Maximen in Erinnerung zu rufen:
– Hält Deutschland am Vorrang einer restriktiven Rüstungsexportpolitik fest, be-

wahrt die Außenpolitik ihre Glaubwürdigkeit sowie die Kohärenz von Friedens-,
Menschenrechts- und Entwicklungspolitik und wird für europäische Partner anschluss-
fähig. Umgekehrt ziehen auch Interessenten an Waffen deutscher Herkunft ihren Nut-
zen daraus, wenn sie wissen woran sie sind.

– Angesichts der Einsicht in die Herausforderungen der Weltentwicklung, wie sie in
den Millenniumszielen von 2000 ihren Niederschlag gefunden haben, müssen entwick-
lungspolitische Gesichtspunkte auch in der Rüstungsexportpolitik ihren Niederschlag
finden. Die Bundesregierung hat sich zur Erhöhung ihrer Entwicklungshilfe und zur
Verstärkung der Krisenprävention verpflichtet. Rüstungsexporte konterkarieren poten-
ziell beide Ziele. Hier ist die Regierung aufgefordert, auch Einfluss auf die Partner in
der EU zu nehmen, die zum Teil deutlich höhere Anteile an Rüstungsexporten in Ent-
wicklungsländer haben.

– Auch wenn die Tendenz zunimmt, Sicherheits- und Entwicklungspolitikmiteinander zu
verschränken, zeugt es von kurzfristigem Denken, Kriegsgerät zur Stabilisierung von
fragilen Staaten, auch in Nachkriegssituationen, zu exportieren. Dies gilt nicht zuletzt
wegen des leichten Besitzwechsels und der Haltbarkeit vieler Waffen.

Michael Brzoska/Bernhard Moltmann
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3.8. Wasserverteilungskonflikte. Deeskalation und
Gewaltprävention

Wasser ist lebenswichtig für das allgemeine Existenzniveau und für die Erhaltung und
Entwicklung jeder Volkswirtschaft. Wenn der Zugang zu Wasser eingeschränkt wird,
zum Beispiel durch Übernutzung, Verschmutzung oder aus politischen Gründen, droht
ein Verfall des Lebensstandards, der zu massiven innergesellschaftlichen Spannungen
führen kann. Diese Spannungen äußern sich zum Beispiel in Verteilungskonflikten zwi-
schen Landwirtschaft und Industrie, Stadt- und Landbevölkerung oder zwischen ethni-
schen Gruppen. Die Stärke solcher Spannungen, die politische Verfasstheit eines Staates
und die besonderen Gegebenheiten einer Region können die Gewaltträchtigkeit solcher
wasserbezogenen Konflikte beeinflussen.

Es soll im Folgenden weniger darum gehen, unter welchen Umständen Wasserknapp-
heit zu Konflikten führen kann; dazu ist seit den 1990er Jahren ausreichend geforscht wor-
den. Vielmehr soll die Frage im Mittelpunkt stehen, welche Strategien angewandt werden
können, um insbesondere regionale und lokale Konflikte um verknappte Wasserressour-
cen kooperativ bearbeiten und eine gewaltsame Konfliktaustragung vermeiden zu können.
Dieser Artikel versucht in einem ersten Schritt, die existierenden Ansätze zu systemati-
sieren, um so einen Überblick über die Möglichkeiten der Deeskalation und Vermeidung
der gewaltsamen Austragung von Wasserverteilungskonflikten zu geben. Danach werden
potenzielle weiterführende Ansätze fokussiert und Defizite thematisiert.

Wasserverteilungskonflikte

Konflikte um knappe Wasserressourcen sind komplexe Phänomene. Es wird hier begriff-
lich unterschieden zwischen genuinen Wasserkriegen, d.h. gewaltsamen internationalen
Auseinandersetzungen, die sich ausschließlich um Wasser drehen, und Wasserverteilungs-
konflikten, die oftmals auf regionaler bzw. lokaler Ebene auftreten und die in der Regel in
ein größeres Konfliktkonglomerat eingebettet sind.

Die Ursachen solcher Wasserverteilungskonflikte sind strukturell unterschiedlich und
können nach territorialen, wirtschaftlichen, militärischen, demographischen und ver-
gleichbaren Einflussgrößen kategorisiert werden. Ihr Verlauf ist von sozio-kulturellen Prä-
gungen und von den Kapazitäten der beteiligten Akteure abhängig. Im Nilbecken stehen
sich zum Beispiel der territorial machtvolle Oberanrainer Äthiopien und der politisch, mi-
litärisch und wirtschaftlich überlegene, aber territorial schwächere UnteranrainerÄgypten
gegenüber. Äthiopien als Oberanlieger kann – theoretisch – frei über die auf seinem Ge-
biet entspringenden Wasserquellen verfügen. Als Unteranlieger ist Ägypten dagegen –
wiederum theoretisch – vom guten Willen der Oberanrainer abhängig. Doch die militäri-
sche Überlegenheit Ägyptens kann diese Abhängigkeit in Teilen kompensieren.

Ausgangshypothesen

Wasserverteilungskonflikte sind Gegenstand einer großen Zahl von Veröffentlichungen,
die sich ihnen u.a. aus der Sicht der Politikwissenschaft, der Ökonomie, der Rechtswis-
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senschaft und der Naturwissenschaften nähern. Die Forschung der letzten Jahre hat zwei
grundlegende Erkenntnisse gebracht:

1. “Globale Bedrohungen durch Wasser-Kriege sind ( . . . ) nicht sehr wahrscheinlich,
gewaltsam ausgetragene Konflikte auf regionaler oder lokaler Ebene jedoch, die auch die
Entwicklung der betroffenen Region grundsätzlich in Frage stellen können, sind nicht
auszuschließen.” 1

Ein Beispiel aus jüngster Zeit sind die gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen
den ethnischen Gruppen der Gikuyu und Massai in Kenia im Januar 2005: Die sesshaften
Gikuyu stritten mit den nomadisierenden Massai-Hirten um die Ressourcen im Rift Val-
ley. Die Nomaden wandern traditionell mit der Regenzeit; durch eine Verknappung des
vorhandenen Wassers wurde ihr Bewegungsspielraum jedoch begrenzt, sie blieben länger
in – oftmals von Gikuyu besiedelten – Gebieten. Es kam zu Verteilungsstreitigkeiten und
zu einem Konflikt um die Frage, wer das Recht habe, welches Land (und welches Was-
ser) zu bewirtschaften. Hier spielte außerdem der ältere Vorwurf der Massai eine Rolle,
den Gikuyu, die ursprünglich aus dem kenianischen Hochland stammen, seien von der
Regierung Ackerflächen im Stammesgebiet der Massai zugebilligt worden. Vergleichbare
Fehden existieren zwischen den Nomaden der Pokot und den sesshaften Luhya im Nord-
westen Kenias und zwischen den Garre und den Murle im Nordosten des Landes.

2. Wasserverteilungskonflikte führen weit öfter zur Kooperation der beteiligten Par-
teien als zu einer Konflikteskalation. “Die Wasserfrage scheint Staaten sogar eher zu Ko-
operationen zu bewegen als gewaltsame Konflikte auszulösen. ( . . . ) Von weltweit 1.831
dokumentierten Interaktionen zwischen Flussanrainern hat die überwiegende Mehrheit,
nämlich 1.228, kooperativen Charakter.” 2

Regelungen, die die Wasserverteilung betreffen, sind oftmals Abkommen, denen
selbst militärische Konflikte nichts anhaben können. Dies gilt vor allem für internatio-
nale Wasserverteilungskonflikte. Um nur ein Beispiel zu nennen: Das Abkommen zwi-
schen Indien und Pakistan über die Nutzung des Indus hat seit seiner Unterzeichnung
1960 zahlreiche, auch bewaffnete, Auseinandersetzungen überdauert. Ähnliches gilt für
den Nahostkonflikt: Gespräche über Wasser fanden zwischen Israelis und Palästinensern
auch dann noch statt, als die Verhandlungen über alle anderen Streitpunkte schon seit
langem eingestellt worden waren. So trafen sich im Oktober 2004 israelische, palästinen-
sische und internationale Politiker und Wissenschaftler in der Türkei, um sich mit dem
Thema “Water for Life in the Middle East” zu befassen.

Systematisierung der Handlungsoptionen

Im Folgenden werden die existierenden, interdisziplinären Konfliktlösungsansätze und
Methoden der Deeskalation in Bezug auf Wasserverteilungskonflikte nach Ebenen und
Instrumenten bzw. Methoden in einer Tabelle systematisiert. Dass die wissenschaftlichen
Ansätze in sich nicht widerspruchsfrei und auch methodisch nicht einheitlich sind, spie-
gelt sich auch in der tabellarischen Auflistung wider.

1 Deutsche Forschungsgemeinschaft: Wasserforschung im Spannungsfeld zwischen Gegenwartsbewältigung
und Zukunftssicherung, Weinheim 2003, S. 134. Zitiert in Friedensgutachten 2003, Beitrag 4.3, S. 181.

2 Friedensgutachten 2003, Beitrag 4.3, S. 181. Siehe dazu auch Friedensgutachten 2000, Beitrag 2.1, und die
Transboundary Freshwaters Database (www.transboundarywaters.orst.edu).
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I.LÖSUNGS- UND DEESKALATIONSANSÄTZE FÜR WASSERVERTEILUNGSKONFLIKTE

Instrumente/
Methoden

Politisch Rechtlich Technisch/
Naturwissen-
schaftlich

Ökonomisch Soziokulturell

Ebene
International � Verhandlung

� Konsens-
findung
� Anreizsys-
teme
� Mediation
� Integra-
ted Water
Resources
Management

� Verträge/
Konventionen
� Regime
� Gerichts-
höfe
� Schiedsge-
richte
� Ombuds-
mann
� Gute
Dienste
� Monitoring

� Wissens-
transfer
� Warnsys-
teme
� Öffentlich-
keitsbildung

� Anreizsys-
teme/Sanktio-
nen

� Bildung,
insb. von
Frauen
� Aufklärungs-
arbeit/Bevöl-
kerungs-
wachstum
� Öffentlich-
keitsbildung

National � Verhandlung
� Konsens-
findung
� Anreizsys-
teme
� Vermitt-
lungsaus-
schüsse
� Institutio-
nalisierte
Partizipation

� Regeln
� Gesetze
� Gerichts-
höfe
� Schiedsge-
richte

� Erschlie-
ßung neuer
Quellen
� Kläranlagen
� Effizienz
und Produkti-
vität steigern
� Wasserver-
schwendung
verringern
� Warnsys-
teme

� Wasser
kaufen
� Wasserprei-
se anpassen
� Anreizsys-
teme
� Exportpoli-
tik überden-
ken
� Wirtschafts-
sektoren um-
lenken
� Strukturan-
passungs-
programme

� Rolle der
Landwirt-
schaft
� Bildung,
insb. von
Frauen
� Aufklärungs-
arbeit/Bevöl-
kerungs-
wachstum
� Öffentlich-
keitsbildung

Regional/
Lokal

� “Traditio-
nelle” Pro-
blemlösungs-
mechanismen
� Environ-
mental Con-
flict Manage-
ment
Monitoring
� Vertrau-
ensbildende
Maßnahmen

� Öffentlich-
keitsbildung

� Wissen-
stransfer
� Wasserver-
schwendung
verringern
� Öffentlich-
keitsbildung

� Lokale
Wirtschaft
fördern
� Öffentlich-
keitsbildung

� Vertrau-
ensbildende
Maßnahmen
� Öffentlich-
keitsbildung
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Da auf der Akteursebene kaum generalisierbar ist, wer handelt, bleibt dieser Aspekt
außen vor. Die Vielzahl der Akteure (Regierungen, Nichtregierungsorganisationen, Ein-
zelpersonen etc.) bringt eine indefinite Varianz an Methoden und Möglichkeiten, aber
auch unterschiedliche Stufen der Legitimität und Legitimation mit sich. Dies ist insbe-
sondere in Bezug auf nicht-staatliche Akteure von Bedeutung.

Mit der internationalen Ebene sind Gremien der internationalen Politik gemeint, die
sich mit der Austragung und Deeskalation internationaler (Wasserverteilungs-) Konflikte
befassen. Dazu gehören zum Beispiel die UNESCO mit ihrem International Hydrological
Programme (IHP) sowie zahlreiche andere Programme, die innerhalb der Vereinten Natio-
nen das Ziel der “strukturellen Prävention” von Konflikten verfolgen. Sie werden vor dem
Ausbruch von Gewalt angewandt und zielen auf die Bekämpfung der Wurzeln potenziel-
ler Konflikte. Diese Maßnahmen werden vom VN-Sekretariat und von unterschiedlichen
VN-Programmen und Institutionen durchgeführt. Hauptakteure sind auf dieser Ebene die
Nationalstaaten, wenn auch Akteure wie Green Cross International und sein Water Con-
flict Prevention Programme an Einfluss gewinnen.

Auf der nationalen Ebene agieren natürlich wiederum vor allem Staaten. Hier sei auf
einen Interessenkonflikt hingewiesen, der großen Einfluss auf die Funktionsweisen inter-
nationaler Politik und internationalen Rechts ausübt: Die Hauptakteure des internationa-
len Systems, die Nationalstaaten, vertreten sowohl ihre eigenen staatlichen Interessen als
auch das Gemeinwohl der Staatengemeinschaft, und diese stehen nicht selten im Wider-
streit. Auf der nationalen Ebene scheint darüber hinaus die Konkurrenz zwischen staat-
licher Administration und nicht-staatlichen Akteuren stärker ausgeprägt zu sein; es wäre
zu untersuchen, ob diese Konkurrenz auf (Wasserverteilungs-) Konflikte zurückwirkt und
welche Rolle die jeweilige gesellschaftliche Verfasstheit für sie spielt. Auf der regionalen
bzw. lokalen Ebene schließlich handeln Regional- und Lokalverwaltungen, also etwa Ge-
meinden, Landkreise, Clan-Chiefs und Stammesälteste. Diese stehen wiederum in einem
Spannungsverhältnis mit übergeordneten Hierarchieebenen.

Die Methoden und Instrumente teilen sich auf in reaktive und präventive Techniken,
die jeweils auf allen Ebenen ansetzen können: Politische und rechtliche Regelungsmetho-
den wie Verhandlungen und Mediation kommen zum Einsatz, wenn es durch eine Ver-
knappung, etwa in Zeiten der Dürre, zu Streitigkeiten über die Wasserverteilung kommt.
Sie werden primär reaktiv angewandt. Die Erschließung neuer Wasserressourcen, etwa
durch Meerwasserentsalzung, kann dagegen sowohl reaktiv als auch vorbeugend einge-
setzt werden. Die in den grau unterlegten Feldern der Tabelle aufgeführten Maßnahmen
sind zwar keine “echten” Lösungsansätze für Wasserverteilungskonflikte. Doch sie kön-
nen Wasserknappheit reduzieren und so einerseits helfen, Konflikte zu deeskalieren, und
andererseits Spielräume für andere, kooperative Handlungsoptionen eröffnen. Deshalb
gebührt ihnen hier ebenso ein Platz wie solchen Ansätzen, die sich mit der Lösung von
akuten Verteilungskonflikten beschäftigen.

Die einzelnen Instrumente können auf zentralisierten oder dezentralisierten Ansät-
zen beruhen. Sie sind geeignet für den “Hausgebrauch” oder setzen das Vorhandensein
bestimmter gesellschaftlicher Strukturen, wie eine funktionierende Legislative, voraus.
Wasser sparen bzw. die Wassereffizienz steigern kann letztlich jeder einzelne, während
die Arbitration von Wasserverteilungskonflikten nur durch entsprechende Institutionen
geleistet werden kann.
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Politisch-rechtliche Instrumente

Die politischen und rechtlichen Instrumente zur Regelung von Wasserverteilungskonflik-
ten unterscheiden sich nicht maßgeblich von solchen, die für politische und militärische
Konflikte angewandt werden. Verhandlung, Konsensfindung, Konventionen und Regime-
bildung sind bekannte und erprobte Instrumente bzw. Vorgehensweisen der Politik. In
Bezug auf Wasserverteilungskonflikte werden diese Methoden vor allem bei internatio-
nalen Streitigkeiten angewandt, so zum Beispiel in Bezug auf das Wasser des Jordan-
oder des Nilbeckens. Solche Konflikte sind durchaus zu entschärfen, indem eine politi-
sche Einigung getroffen wird, die, festgeschrieben in einem Abkommen, zwischen den
einzelnen Ansprüchen vermittelt oder die vorhandenen Ressourcen im Sinne aller invol-
vierten Gruppen verteilt. Entsprechende Regelungen sind bis heute weltweit in über 400
Gewässernutzungsübereinkommen festgelegt worden, die meist bilateraler Natur sind –
wie zwischen Indien und Pakistan oder zwischen Israel und Jordanien; die beiden letztge-
nannten Länder unterzeichneten 1994 ein Friedensabkommen, in dem auch die Nutzung
der gemeinsamen Wasserressourcen geregelt wurde.

Obwohl solche Abkommen zur Deeskalation und Vorbeugung von Konflikten beitra-
gen können, ist ihre Wirkung häufig begrenzt. Oft werden nicht alle Anrainer berück-
sichtigt; es existieren keine ausgeprägten Konfliktlösungsmechanismen, oder es fehlt an
institutionalisierten Implementierungs- und Monitoring-Maßnahmen. In das Abkommen
zwischen Israel und Jordanien werden etwa palästinensische Ansprüche auf das Wasser
des Jordanbeckens gar nicht einbezogen.

Multilaterale Abkommen über gemeinsame Wassernutzung, wie das Revised protocol
on shared water courses in the Southern African Development Community (SADC) 3, sind
selten; der Versuch, solche Verträge oder gar ein allgemeingültiges Regelwerk zur fried-
lichen Konfliktlösung von Wasserverteilungskonflikten zu erreichen, scheitert oft an zwei
sich widersprechenden rechtlichen Prinzipien. Das Prinzip der absoluten Territorialho-
heit bezeichnet “das Recht, über dasselbe [ein bestimmtes Land oder Gewässer, Anm. d.
Verf.] mit Ausschluß dritter Staaten und ihrer Angehörigen zu verfügen.” 4 Dagegen steht
die Doktrin der uneingeschränkten Integrität eines Staatsgebiets gegenüber Einwirkungen
aus anderen Territorien. Diese beschränkt die territoriale Souveränität durch das Prinzip
der Rücksichtnahme.

Wenn beispielsweise die Türkei als Oberanlieger des Euphrat-Tigris-Beckens groß
angelegte Staudammprojekte wie das GAP-Projekt durchführt, argumentieren die Unter-
anlieger Syrien und Irak im Sinne der uneingeschränkten Integrität ihrer Staatsgebiete,
dass wegen der Staudämme auf türkischem Boden weniger Wasser über die Grenzen flie-
ße als vorher. Die Türkei kann solche Vorwürfe jedoch mit dem Hinweis auf ihre absolute
Territorialhoheit zurückweisen. In Fällen wie diesen wäre es notwendig, nationale Egois-
men zugunsten einer kooperativen und internationalisierten Lösung zurückzustellen, um
beide Prinzipien auszubalancieren.

Die United Nations Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of Interna-
tional Watercourses (1997) wurde unter anderem aufgrund dieser konfligierenden Prin-

3 Friedensgutachten 2003, Beitrag 4.3, S. 182.
4 Vgl. Berber F.J., Die Rechtsquellen des internationalen Wassernutzungsrechts, München 1955, zitiert in

Jörg Barandat, Dokumentation zur Entwicklung eines internationalen Wasserrechts, in: Barandat, Wasser –
Konfrontation oder Kooperation. Baden-Baden: Nomos, 1997, S. 415.
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zipien nach wie vor nicht ratifiziert. Das in den hellsten Feldern der Tabelle dargestellte
politische und rechtliche Instrumentarium für den Umgang mit Wasserverteilungskon-
flikten ist also auf nationaler und internationaler Ebene nur eingeschränkt wirksam und
sollte weiterentwickelt werden. Dies ist auch wichtig, wenn internationale Wasserkriege
unwahrscheinlich sind. Im Fokus sollte die Deeskalation lokaler und regionaler Wasser-
verteilungskonflikte bzw. die Prävention von Gewalt in diesem Zusammenhang stehen,
um für die Zukunft gerüstet zu sein.

Wirtschaftlich-technische Instrumente

In diesem Zuge sollten auch die in der Tabelle hellgrau unterlegten (markt-)
wirtschaftlich-technischen Methoden und Instrumente auf ihr Deeskalations- und Gewalt-
präventionspotenzial untersucht werden. Sowohl die Erschließung neuen Wassers als auch
eine Reduzierung des Wasserbedarfs durch Effizienz- und Produktivitätssteigerung, durch
Veränderungen der Produktpalette oder durch Verkleinerung der entsprechenden Sektoren
können vorbeugend und deeskalierend wirken. Wasserentsalzungsanlagen, Wasserkäufe
(aus wasserreicheren Regionen) und ähnliche Maßnahmen können eine Verknappungs-
situation entschärfen. Auch effizientere Bewässerungstechniken, eine verstärkte Abwas-
serklärung und -nutzung sowie der Import von “virtuellem Wasser” 5 können zu einer
Deeskalation beitragen.

Die meisten dieser Methoden, insbesondere solche, die technischen Aufwand vor-
aussetzen, sind allerdings kostenintensiv und deshalb für viele Länder, in denen Wasser-
knappheit herrscht, unerschwinglich. Sie könnten dann umgesetzt werden, wenn durch
Kooperation mit externen Parteien und/oder Anrainern alternative Finanzierungsmetho-
den gefunden würden. Bei der Erschließung neuer Wasserquellen müssen allerdings öko-
logische Überlegungen und Kosten-Nutzen-Relationen berücksichtigt werden.

Defizite und Entwicklungspotenzial

Über die oben geäußerte Kritik an den bestehenden Lösungsstrategien für Wasservertei-
lungskonflikte hinaus stellen sich aber auch grundsätzlichere Probleme bei ihrer Dees-
kalation und bei der Prävention ihrer gewaltsamen Austragung. Außerdem stellt sich die
Frage nach Möglichkeiten der Weiterentwicklung dieser Strategien. Hier werden die in
der Tabelle dunkelgrau unterlegten soziokulturellen Maßnahmen und weitere Ansätze auf
regionaler und lokaler Ebene thematisiert. Diese Maßnahmen haben eine Art Sonderstel-
lung, da sie noch weniger als wirtschaftlich-technische Methoden als “echte” Lösungsan-
sätze für Wasserverteilungskonflikte gelten, ihr Potenzial für die Deeskalation und Vor-
beugung von gewaltsamen Konflikten aber auf lange Sicht erheblich sein könnte.

5 Damit ist das Wasser gemeint, das zur Produktion/Aufzucht einer Ware notwendig ist. Um ein Kilo Weizen
zu erzeugen, sind zum Beispiel etwa 1000 Liter Wasser notwendig. Wenn ein Land also Weizen importiert,
“spart” es dadurch das Wasser, das notwendig gewesen wäre, um den Weizen auf eigenem Territorium anzu-
bauen. Dieser Punkt ist besonders wichtig, da vor allem in ariden bis semi-ariden Regionen das Exportieren
von Wasser in Form von Lebensmitteln einen nicht zu unterschätzenden Wasserverlust impliziert.
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Präventiv statt reaktiv

Ein grundsätzliches Problem bei Phänomenen wie der Wasserverknappung ist es, dass
eher reaktiv als vorbeugend gehandelt wird. Immer noch werden meist erst dann Maßnah-
men ergriffen, wenn die Wasserknappheit bereits so akut ist, dass die Anrainer über die
Verteilung der Ressource – gewaltsam oder nicht – streiten. Präventive Maßnahmen da-
gegen können helfen, das Konfliktpotenzial auf Dauer zu reduzieren, und sollten deshalb
weniger als “Zusatzmaßnahmen” angesehen werden. So könnte die Wurzel von Wasser-
verteilungskonflikten beseitigt werden, statt die Symptome zu behandeln.

Die neueste revidierte Fassung der VN-Bevölkerungsprojektionenprognostiziert, dass
die Weltbevölkerung nach der mittleren Variante trotz sinkender Kinderzahlen bis zum
Jahre 2050 um weitere 2,6 Milliarden anwachsen wird. Diese Prognose berücksichtigt
bereits die anzunehmende Entwicklung der HIV-Infektionen. Bis zur Mitte des Jahrhun-
derts werden demnach 9,1 Milliarden Menschen auf der Erde leben – heute sind es 6,5
Milliarden. In den Industrieländernwird die Bevölkerung insgesamt bis 2050 nahezu kon-
stant auf dem heutigen Niveau von 1,2 Milliarden bleiben. Das Bevölkerungswachstum
findet also auch in Zukunft fast ausschließlich in den Entwicklungsländern statt – den
Ländern, die oft schon heute unter Wassermangel leiden. Dort wird die Bevölkerung in
den nächsten 45 Jahren von 5,3 auf 7,8 Milliarden Menschen anwachsen.

Es ist deshalb notwendig, insbesondere für Länder mit hohem Bevölkerungswachstum
und geringen Wasserressourcen vermehrt vorbeugende Strategien für Wasserverteilungs-
konflikte einzusetzen. Dies ist vor allem vor dem Hintergrund relevant, dass gewaltsame
lokale und regionale Konflikte um Wasser nicht auszuschließen sind. Ansätze dazu fin-
den sich insbesondere bei “zivilgesellschaftlichen” 6 Organisationen und bei den Verein-
ten Nationen. International operierende Umwelt- und Entwicklungsorganisationen führen
Maßnahmen zur Öffentlichkeitsbildung (s. Tabelle) durch, die die nachhaltige Nutzung
der existierenden Wasserressourcen fördern sollen. Beispiele sind die im März diesen
Jahres eingeläutete VN-Dekade Water for Life (2005 - 2015) und die Wasserkampagne
von Brot für die Welt. Sie gehen davon aus, dass nur dann, wenn vielen Einzelnen der
Zusammenhang zwischen Wasserexport und regionaler Wasserarmut, zwischen Wasser-
knappheit und sinkendem Lebensstandard sowie zwischen Bevölkerungswachstum und
wachsendem Wasserbedarf klar wird, kollektive Verhaltensänderungen möglich werden.

Im Rahmen solcher Kampagnen wird auch vermehrt auf den Zusammenhang zwi-
schen dem empowerment von Frauen und der effizienteren Nutzung von Wasserressour-
cen bzw. Wassereinsparungen hingewiesen. Bereits die Rio Declaration vom 14.06.1992
konstatierte in ihrem Principle 20: “Women have a vital role in environmental manage-
ment and development. Their full participation is therefore essential to achieve sustaina-
ble development.” Frauen sind in vielen Gegenden dieser Welt, insbesondere in Entwick-
lungsländern, hauptverantwortlich sowohl für die Beschaffung von Wasser als auch für die
Bewirtschaftung der Felder. Sie entscheiden aufgrund von Erfahrung und Tradition, was
angebaut und wie bewässert wird. Hier gilt es einerseits, Informationen über Möglichkei-
ten der Steigerung von Wassereffizienz und -produktivität bereitzustellen. Andererseits

6 “Zivilgesellschaft” bezeichnet einen öffentlichen Raum zwischen staatlicher und privater Sphäre, der durch
eine Vielzahl oft autonomer und vom Staat rechtlich getrennter Organisationen und Initiativen gefüllt wird
und der den Akteuren individuelle und kollektive Freiheiten (z.B. Versammlungsfreiheit oder Vereinsrecht)
garantiert, die es ihnen ermöglichen, ihre Interessen zu verfolgen.
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sollten die traditionellen Bewirtschaftungsmethoden ernster genommen werden, da die-
se im Gegensatz zur industriell betriebenen Landwirtschaft in der Regel nachhaltig sind.
Außerdem ist die Aufklärung von Frauen eines der wichtigsten Instrumente, wenn es um
Fragen des Bevölkerungswachstums geht.

Die wachsende Einflussnahme von nicht-staatlichen Akteuren birgt Chancen wie Ri-
siken. Auf der einen Seite kann eine stärkere Einbeziehung zivilgesellschaftlicher Grup-
pierungen dabei helfen, ein globales Umdenken zugunsten präventiven Handelns zu be-
wirken. Schon seit Jahren betreiben nicht-staatliche, transnationale Organisationen wie
Greenpeace oder Green Cross mit Erfolg Lobbyarbeit, sie setzen Projekte um, beraten
Regierungen und betreiben capacity building. Auf der anderen Seite können durch die
Einflussnahme nicht-staatlicher Akteure wirtschaftliche Gesichtspunkte, etwa zu erwar-
tende Gewinnspannen, das Ziel der Erhaltung der Gemeingüter, zu denen auch Wasser
gehört, überdecken. Die Privatisierung und Monopolisierung der Wasserversorgung 7 in
transnationalen Konzernen wie Suez-Lyonnaise des Eaux und Viola etwa steht im Wider-
spruch zu internationalen Bemühungen, den ausreichenden Zugang zu Wasser als Men-
schenrecht in der VN-Charta zu verankern.

Nutzungsstrukturen analysieren

Verhandlungen um die Wasserverteilung dürfen sich nicht nur auf die Wassermenge,
die jeder Konfliktpartei zusteht, konzentrieren, sondern müssen auch den Verwendungs-
zweck, dem das Wasser zugeführt wird, berücksichtigen. Interne wirtschaftliche Struk-
turen bleiben immer noch zu oft unangetastet. Vor allem wird die Größe und Struktur
des landwirtschaftlichen Sektors kaum in Frage gestellt, obwohl hier der größte Teil des
weltweit vorhandenen Wassers verbraucht wird. Dies ist ein brisantes innenpolitisches
Thema. Doch je knapper Wasserressourcen werden, desto wichtiger ist es, dieses Tabu
aufzubrechen.

Anhand eines Beispiels soll dies verdeutlicht werden: Im Konflikt zwischen Israelis
und Palästinensern geht es unter anderem um die Allokation der in der Region knappen
Wasserressourcen. Derzeit kontrolliert Israel alle wichtigen Wasserreservoirs der Region;
die Palästinenser sind weitgehend von israelischen Zuteilungen abhängig. In den poli-
tischen Verhandlungen um mögliche Re-Allokationen, sofern sie überhaupt stattfinden,
geht es vor allem um die Wassermenge, die jedem der beiden Völker gerechterweise zu-
stehe. Die Frage, wofür das Wasser von beiden Seiten verwendet wird, spielt keine oder
nur eine untergeordnete Rolle. Es wird nicht in Frage gestellt, ob es sinnvoll ist, mit etwa
60 Prozent des Wassers, das von Israel verwendet wird, unter anderem den Anbau solch
wasserintensiver Produkte wie Zitrusfrüchte und Blumen zu ermöglichen, um mit ihnen
dann virtuelles Wasser zu exportieren.

So werden zwar die Wassermengen scheinbar gerecht verteilt, indirekt werden aber –
je nach Endnutzung – Wasserverschwendung und ineffiziente Nutzung gefördert.

Versuche der Verkleinerung des israelischen Agrarsektors treffen gegenwärtig auf
massive interne Widerstände, und zwar nicht nur, weil wirtschaftliche Selbstversorgung
in einer politisch instabilen, nicht integrierten Region wie dem Nahen Osten als über-
lebenswichtig angesehen wird, sondern auch, weil die Bewirtschaftung des Landes mit

7 Vgl. zur Privatisierung von Wasser ausführlich Friedensgutachten 2004, Beitrag 4.5.
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religiösen und ideologischen Konnotationen befrachtet ist. Landwirtschaft ist Teil der
Gründungsmythologie des Staates Israel und bleibt tabu. Solange solche Widerstände
gesellschaftlich relevant sind, können Programme wie das Integrated Water Resources
Management (IWRM), das auf dem Grundprinzip der Nutzen- statt der Wasseraufteilung
beruht und auf eine integrierte, gemeinsame Bewirtschaftung eines Flussgebiets abzielt,
nicht erfolgreich sein.

Von ähnlicher Brisanz ist das Thema Grundwasser, das bisher auch auf internationa-
ler Ebene weitgehend ausgeblendet wird. Auch hier besteht Handlungsbedarf, will man
Konflikte über unterirdische Wasserressourcen bzw. ihre gewaltsame Austragung vermei-
den. Grundwasser ist zum Beispiel ein entscheidender Faktor, wenn es um die Sicherung
der Wasserversorgung für Regionen geht, die immer öfter von Dürren heimgesucht wer-
den. Doch oft fehlen regionale hydrologische Daten und Informationen über die Rolle
von Grundwasser für die allgemeine Entwicklung, für Lebensmittelsicherheit, Nachhal-
tigkeit und für den Schutz von Frischwasserressourcen und Feuchtgebieten, die eine Vor-
aussetzung für die Erschließung dieser Quellen wären. Die Verminderung dieser Art der
Unsicherheit in Bezug auf Grundwasserressourcen kann der Sicherheit der Wasserversor-
gung förderlich und ein Schritt auf dem Weg zum effektiven Management regionaler und
lokaler Wasserrisiken sein.

“Traditionelle” Konfliktlösungsmechanismen berücksichtigen

Die bestehenden Strukturen “traditioneller” Konfliktlösungsmechanismen zu nutzen, ist
oft sinnvoller, als mit den schwerfälligen moderneren Instrumenten der Intervention
durch Dritte einen Wasserverteilungskonflikt anzugehen: “( . . . ) [D]ecentralized soluti-
ons which correspond with the socioeconomic and cultural logic of the parties involved
are becoming much more preferable than heavy-handed external interventions.” 8 Dezen-
trale, “traditionelle” Ansätze setzen insbesondere auf regionale Verwaltungen, Graswur-
zelstrukturen und lokale Führungspersonen als Akteure in der Konflikttransformation.
Solche Verfahren haben den Vorteil, dass sie von der Gesellschaft akzeptiert und infolge-
dessen schnell umgesetzt werden.

Beispiele für die erfolgreiche Anwendung derartiger Mechanismen finden sich etwa
auf dem afrikanischen Kontinent. Die Borana Oromo und die Merihan Somalis in Äthio-
pien etwa lösen Wasserverteilungskonflikte in einem Prozess, der in vier Phasen unterteilt
werden kann 9: Initiierung, Übergang, Praxis und Friedenszeremonie. Bei der Regelung
von Wasserverteilungskonflikten über diese “traditionellen” Mechanismen beruhen die
Entscheidungen auf ökologischen Überlegungen und auf der Vorstellung, dass Wasser-
quellen gemeinsam genutzt werden müssen. Sie werden in der Regel von Clan-Anführern
oder einem Ältestenrat initiiert und beruhen im Falle der Borana auf dem Gadaa-System,
einer etwa hundert Jahre alten politischen Organisationsform. Dieses System ist als politi-
sche Institution ein Konfliktbearbeitungsgremium und sichert die reibungslose Übergabe
von Macht innerhalb des Volkes. Das Gadaa-System leitet das religiöse, soziale, politi-

8 Medhane Tadesse, “Traditional Mechanisms of Conflict Resolution versus State Intervention. The Borana
Oromo and Merihan Somalis in Ethiopia”, in: G. Baechler/K. Spillman/M. Suliman (Hrsg.), Transformation
of Resource Conflicts: Approach and Instruments. Bern/Berlin/Brüssel et. al.: Peter Lang (2002), S. 189.

9 Die folgenden Ausführungen beruhen auf Tadesse, in: Baechler/Spillman/Suliman (2002), S. 202 - 210.
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sche und wirtschaftliche Leben der Oromo, definiert ihre Rechtsphilosophie und bestimmt
ihre Beziehungen zu benachbarten Völkern.

Demgegenüber stehen somalische “traditionelle” Konfliktlösungsmechanismen, die
stark vom Islam geprägt sind. Doch sie werden auch von Prinzipien beeinflusst, die aus
Überlebensstrategien eines Volkes entstanden sind, das unter harten ökologischen Bedin-
gungen leben muss. Somalische Prinzipien des “traditionellen” Konfliktmanagements be-
tonen Brüderlichkeit und Toleranz. Ihr Gewicht liegt auf kollektiver Sicherheit im Gegen-
satz zu individuellen Rechten. Dies ist eine wichtige Gemeinsamkeit der beiden Systeme:
Der Islam oder andere traditionelle Religionen mögen moralische Werte verschieden be-
gründen, doch letztlich zielen ihre wichtigen Elemente auf das kollektive Überleben der
jeweiligen Gruppe ab. Dieser Grundkonsens hilft dabei, Schwierigkeiten zu überwinden,
die bei dem Versuch auftreten können, interethnische Auseinandersetzungen zu lösen.

Fazit

Da lokale und regionale gewaltsame Auseinandersetzungen über die Wasserverteilung in
Zukunft nicht auszuschließen sind, ist es notwendig, über eine nachhaltige Nutzung die-
ser vitalen Ressource insbesondere in solchen Ländern nachzudenken, in denen bereits
heute Wasserknappheit herrscht. Dabei muss berücksichtigt werden, dass Wasservertei-
lungskonflikte in aller Regel Teil komplexer Konfliktkonglomerate sind: Streitigkeiten
über Wasser sind eng mit politischen, territorialen, soziokulturellen, ethnischen und wirt-
schaftlichen Aspekten verbunden.

Die Herausforderung der nächsten Jahrzehnte wird es sein, bei dem Versuch der Lö-
sung von Wasserverteilungskonflikten die Balance zwischen externen Interventionen und
den beteiligten internen Akteuren herzustellen und/oder zu halten. Um insbesondere in re-
gionalen und lokalen Konflikten eine Deeskalation zu bewirken, sollten vor allem solche
Instrumente entwickelt werden, die überlieferte Konfliktlösungsmechanismen der Kon-
fliktparteien einbeziehen, und die die kulturellen Prägungen der betroffenen Regionen
und Völker respektieren.

Christiane Fröhlich
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1. Vorderer Orient

Neben dem Irak- und dem Nahost-Konflikt
sind in der Region die Annäherung Liby-
ens an Europa und die USA sowie der be-

ginnende Abzug der syrischen Truppen aus
dem Libanon hervorzuheben.

1.1. Irak-Konflikt

Die Kämpfe in Nadschaf und in Falludscha
mit den schiitischen Mahdi-Milizen von
Muqtada Sadr dauern im April 2004 an.

Ende April 2004 werden Video- und
Fotodokumente über Misshandlungen und
Folterungen irakischer Gefangener durch
US-Soldaten bekannt. Sie fanden überwie-
gend im Gefängnis Abu Ghraib nahe Bag-
dad statt. Zwei Tage später belegen Fotos,
dass auch britische Soldaten irakische Ge-
fangene misshandelt haben.

Am 11.5.04 wird ein Video im Inter-
net veröffentlicht, in dem der US-Bürger
Nick Berg vor laufender Kamera hingerich-
tet wird. Das Video trägt den Titel Abu Mu-
sab al Zarqawi. Die Tat wird mit der Miss-
handlung von Irakern durch US-Soldaten
gerechtfertigt.

Ezzedin Salim, der Präsident des Regie-
renden Übergangsrats (Governing Coun-
cil), wird am 17.5.04 bei einem Anschlag
getötet.

Am 19.5.04 wird erstmals ein US-
Soldat wegen Misshandlungen im iraki-
schen Gefängnis Abu Ghraib von einem
US-Kriegsgericht zu einem Jahr Gefängnis
verurteilt. Er wird außerdem degradiert und
unehrenhaft aus der Armee entlassen.

Das 370 Mann starke honduranische
Kontingent schließt am 20.5.04 seinen
Truppenabzug aus dem Irak ab.

Am 1.6.04 wird der sunnitische Politi-
ker Ghazi al Jawar vom Regierenden Über-
gangsrat zum Staatspräsidenten gewählt.

Am gleichen Tag wird die Todesstrafe wie-
der eingeführt.

Am 7.6.04 stimmen Milizen mehrerer
irakischer Parteien der Auflösung ihrer Ver-
bände zu.

Die neue Regierung von Ministerpräsi-
dent Ijad Allawi übernimmt am 28.6.04 die
Regierungsverantwortung. Damit ist der
Irak wieder souverän. Aus Sicherheitsgrün-
den wurde die Machtübergabe um zwei Ta-
ge vorverlegt. Die US-Zivilverwaltung un-
ter Paul Bremer wird aufgelöst.

Nachdem Saddam Hussein von den
USA an die irakische Gerichtsbarkeit über-
geben wurde, werden ihm am 1.7.04 die
sieben Anklagepunkte verkündet. Unter an-
derem werden ihm Mord, Völkermord, der
Einsatz von Giftgas und die Besetzung von
Kuwait vorgeworfen.

Die irakische Regierung erlässt am
7.7.04 eine Notstandsgesetzgebung zur ef-
fektiveren Bekämpfung des bewaffneten
Widerstands. Im Falle der Anwendung sind
für je 60 Tage Ausgangssperren, Kund-
gebungsverbote, Verhaftungen und Durch-
suchungen ohne richterliche Anordnung
möglich.

Am 5.8.04 beginnen in Nadschaf und
Nasirija erneut bewaffnete Auseinanderset-
zungen mit Einheiten der Mahdi-Miliz von
Muqtada Sadr.

Der Großangriff von US-Einheiten auf
Nadschaf beginnt am 12.8.04. Ziel ist die
Rückeroberung der Stadt und die Zerschla-
gung der Miliz.
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Vom 15.–18.8.04 tagen etwa 1.000 Re-
präsentanten des irakischen Nationalkon-
gresses. Sie wählen 81 Delegierte für das
Übergangsparlament, die noch durch die 19
Mitglieder des ehemaligen Regierungsrats
ergänzt werden.

Am 24.8.04 stellt die irakische Regie-
rung den Mahdi-Milizen ein Ultimatum,
die seit drei Wochen andauernde Besetzung
der Imam-Ali-Moschee in Nadschaf zu be-
enden.

Nach den mehrwöchigen Kämpfen ruft
Muqtada Sadr am 30.8.04 eine Waffenruhe
in Nadschaf aus.

Das Übergangsparlament des Landes,
der Irakische Nationalrat, tritt am 1.9.04 zu
seiner konstituierenden Sitzung zusammen.

Charles Duelfer, der Leiter der “Iraq
Survey Group”, legt am 6.10.04 seinen
Bericht vor, der bestätigt, dass das iraki-
sche Regime zu Beginn des US-Angriffs
im März 2003 über keine Massenvernich-
tungswaffen verfügte. Gleichzeitig konsta-
tiert der US-Verteidigungsminister Donald
Rumsfeld, dass es zu Beginn des Kriegs
keine Verbindung des Saddam-Regimes zur
al Qaida gegeben habe.

Die irakische Übergangsregierung ver-
hängt am 7.11.04 einen 60-tägigen Ausnah-
mezustand über das Land mit Ausnahme
der kurdischen Gebiete im Norden.

Zum Jahresende stellen die USA die
Suche nach Massenvernichtungswaffen im
Land ein.

Am 8.11.04 beginnen mehr als 20.000
irakische und US-Soldaten mit dem Angriff
auf die Stadt Falludscha.

In einem Resümee vom 14.12.04
stellt die Regierung fest, dass seit der

Verhängung des Ausnahmezustands am
7.November sich die Zahl der täglichen
Anschläge von 120 auf etwa 50 verringert
habe.

Beim bisher schwersten Anschlag auf
einen US-Stützpunkt werden in der nordi-
rakischen Stadt Mosul am 21.12.04 24 Per-
sonen getötet und über 60 verletzt. Zu dem
Anschlag bekennt sich die Gruppe Ansar al
Sunna.

Am 25.1.05 erhebt die Organisation
Human Rights Watch Foltervorwürfe gegen
die irakischen Sicherheitsbehörden. US-
Polizeikräfte sollen dies toleriert haben.

Die ersten Wahlen im Irak seit der
Besetzung werden am 30.1.05 abgehalten.
Nach den am 14. Februar bekannt gege-
benen offiziellen Ergebnissen erreicht das
gemäßigte schiitische Wahlbündnis “Verei-
nigte Irakische Koalition” von Großajatol-
lah Sistani 48,2 Prozent der Stimmen (140
Abgeordnete), die gemeinsame Liste der
Kurden von KDP und PUK kommt auf 25,7
Prozent und 75 Sitze. Die Liste “Iraker”
(säkulare Schiiten) des Ministerpräsidenten
Allawi erreicht 13,8 Prozent und 40 Sit-
ze. Die Liste von Staatspräsident al Jawar
erreicht 1,8 Prozent und fünf Sitze. Trotz
massiver Drohungen des bewaffneten Wi-
derstands und des Boykottaufrufs der sun-
nitischen “Vereinigung der islamischen Re-
ligionsgelehrten” beteiligten sich rund 60
Prozent der Wahlberechtigten.

Die Nationalversammlung wählt am
6.4.05 Dschalal Talabani zum Präsidenten.
Damit ist erstmals ein Kurde Staatsober-
haupt.
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1.2. Israelisch-palästinensischer Konflikt

Am 17.4.04 wird Abdel Asis Rantisi, der
Führer der Hamas, durch einen Raketen-
angriff der israelischen Luftwaffe getö-
tet. Rantisi war der Nachfolger des am
22.März ebenfalls von der israelischen Ar-
mee getöteten Scheich Achmed Yassin.

Am 2.5.04 stimmen 60 Prozent der Mit-
glieder des Likud gegen und 40 Prozent für
den Plan von Ministerpräsident Ariel Scha-
ron zur “Beendigung israelischer Präsenz
im Gaza-Streifen”. Das Votum seiner Par-
teimitglieder ist für den Ministerpräsiden-
ten nicht bindend.Die Vertreter des Nahost-
Quartetts aus USA, EU, UNO und Russ-
land begrüßen den im Dezember 2003 an-
gekündigten Plan.

Die israelischen Streitkräfte beginnen
am 18.5.04 mit einer der größten Militär-
operationen seit Jahren im südlichen Gaza-
Streifen. Dabei sollen Waffenwerkstätten
und Tunnel unter den Grenzbefestigungen
nach Ägypten (Sinai) zerstört werden. Bei
der Operation werden über 60 Menschen
getötet und über 250 Häuser von Palästi-
nensern zerstört. Am 24.5.04 ziehen sich
die Truppen wieder zurück.

Am 6.6.04 stimmt das israelische Kabi-
nett mit 14 zu sieben Stimmen im Grund-
satz dem Abzugsplan zu. Über die Räu-
mung der Siedlungen soll später entschie-
den werden.

Am 29.6.04 beginnen Einheiten der is-
raelischen Armee mit der Besetzung des
nördlichen Gaza-Streifens, um Raketenan-
griffe auf grenznahe israelische Städte zu
unterbinden.

Das Oberste Gericht in Israel ordnet
in einer Entscheidung vom 30.6.04 an,
dass der Verlauf der Grenzbefestigungen
nahe Jerusalem teilweise korrigiert werden
muss.

Der Internationale Gerichtshof in Den

Haag erklärt in einem Gutachten vom
9.7.04, dass die israelischen Grenzbefes-
tigungen auf besetztem Gebiet im West-
jordanland nicht mit dem Völkerrecht in
Einklang stehen. Der Bau müsse gestoppt
und errichtete Teile abgerissen werden.
Für enteignetes Land müssten die Palästi-
nenser entschädigt werden. Das Gutachten
ist rechtlich nicht bindend. Die Regierung
Scharon erklärt, dass sie sich nicht an den
Richterspruch halten werde.

Ministerpräsident Scharon macht nach
dem Richterspruch das Gericht mitverant-
wortlich für den ersten Anschlag in Tel
Aviv seit April 2003. Für den Anschlag,
bei dem eine Person getötet und mehrere
verletzt werden, übernehmen die Al-Aksa-
Brigaden die Verantwortung.

Der Nahost-Beauftragte der UNO,
Terje Röd-Larsen, berichtet dem UN-
Sicherheitsrat am 13.7.04, dass die Paläs-
tinensische Autonomiebehörde (PA) trotz
mehrfacher Zusagen keine Fortschritte bei
der Bekämpfung von Gewalt und Terror
und der Reformierung der Behörde ge-
macht habe.

Ministerpräsident Scharon erklärt in ei-
nem Interview am 15.9.04, dass seine Re-
gierung sich der Road Map des Nahost-
Quartetts nicht mehr verpflichtet fühle.
Nach dem geplanten Abzug aus dem Gaza-
Streifen und der Räumung von vier Sied-
lungen im Westjordanland werde sich nicht
mehr viel ändern.

Das israelische Parlament stimmt am
25.10.04 mit 67 zu 45 Stimmen dem Ab-
zugsplan zu.

Am 11.11.04 stirbt Jassir Arafat in
Paris. Die Amtsgeschäfte übernimmt zu-
nächst Parlamentspräsident Rauhi Fattu.

Am 23.12.04 finden in 26 Kommunen
im Westjordanland erstmals seit 1976Kom-



252 Zeittafel

munalwahlen statt. Die Fatah erreicht 200
der 306 Sitze in den Kommunalvertretun-
gen, die Hamas gewinnt 70 Sitze, die üb-
rigen Sitze verteilen sich auf unabhängige
Kandidaten.

Am 27.12.04 werden 159 Palästinenser
vorzeitig aus israelischer Haft entlassen.

Nach der Entlassung der Minister der
Shinui-Partei bilden der Likud und die Ar-
beitspartei am 29.12.04 eine große Koaliti-
on.

Am 9.1.05 finden in den palästinen-
sischen Gebieten Präsidentschaftswahlen
statt. Mahmud Abbas wird mit 62,3 Pro-
zent der Stimmen zum Vorsitzenden der
Autonomiebehörde gewählt. Mustafa Bar-
ghouthi kommt auf 19,8 Prozent. Die Ha-
mas hatte zum Wahlboykott aufgerufen.
Die Wahlbeteiligung beträgt dennoch 70
Prozent.

Ministerpräsident Scharon bietet am
14.1.05 dem neuen palästinensischen Präsi-
denten Abbas an, die israelischen Truppen
aus fünf Städten im Westjordanland abzu-
ziehen und die Kontrolle über die Städte pa-
lästinensischen Sicherheitskräften zu über-
geben.

Am 26.1.05 erklärt sich die israelische
Armee bereit, bis auf weiteres auf “präven-
tive Tötungen” zu verzichten.

Bei der Kommunalwahl im Gaza-
Streifen am 27.1.05 erringt die Hamas 75
von 118 Sitzen. Die Fatah von Präsident
Abbas gewinnt 39 Sitze. Die übrigen Sitze
entfallen auf unabhängige Kandidaten.

Am 28.1.05 beginnt die neue palästi-
nensische Führung mit der Stationierung
Hunderter palästinensischer Polizisten im
mittleren und südlichen Gaza-Streifen. Er-
gänzend erlässt sie eine Anordnung, wo-

nach Zivilisten keine Waffen mehr tragen
dürfen.

In einer gemeinsamen Ankündigung
vom 30.1.05 versichern die Führer der His-
bollah und der Hamas trotz des gegenwär-
tigen politischen Drucks von Seiten der
USA, den Widerstand gegen Israel auf-
rechtzuerhalten.

Bei einem Treffen zwischen Minister-
präsident Scharon und Präsident Abbas im
ägyptischen Scharm el Scheich am 8.2.05
vereinbaren beide Seiten eine Waffenruhe.

Am 18.2.05 erklärt der israelische Ver-
teidigungsminister Schaul Mofas, keine
Häuser von Selbstmordattentätern mehr ab-
zureißen. Die Maßnahme habe sich als
nicht geeignet zur Prävention vor Anschlä-
gen erwiesen.

Das israelische Kabinett beschließt am
20.2.05 mit 17 zu fünf Stimmen, dem ge-
planten Abzug aus dem Gaza-Streifen und
der Räumung der dort bestehenden 21 Sied-
lungen zuzustimmen. Darüber hinaus sol-
len auch vier Siedlungen im Westjordan-
land aufgegeben werden. Die davon betrof-
fenen etwa 7.500 Siedler sollen entschädigt
werden. Mit dem Abzug soll im Mai begon-
nen werden. Dafür werden durch den Ver-
lauf der Sperranlage knapp sieben Prozent
des Westjordanlands von Israel faktisch an-
nektiert.

Am 21.2.05 werden 500 palästinensi-
sche Gefangene vorzeitig aus israelischer
Haft entlassen.

Die israelische Armee räumt am
15.3.05 die Stadt Jericho.

Am 17.3.05 vereinbaren die Fatah, die
Hamas und der Islamische Dschihad in
Kairo, militärische Operationen gegen Is-
rael bis Ende 2005 auszusetzen.
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1.3. Arabische Liga

Vom 22.–23.5.04 findet das Gipfeltreffen
der Arabischen Liga in der tunesischen
Hauptstadt Tunis statt. Auf der Konferenz

werden eine gerechte Lösung des Nahost-
Konflikts und die Wiederherstellung der
irakischen Souveränität gefordert.

1.4. Maghreb

Libyen und die USA nehmen nach 24- jäh-
riger Unterbrechung am 28.6.04 wieder di-
plomatische Beziehungen auf. Die EU und
die USA hatten zuvor die Sanktionen gegen
Libyen aufgehoben, nachdem das Land den
Verzicht auf die Produktion von Massen-
vernichtungswaffen erklärt und Entschädi-
gungen für die Anschlagsopfer von Locker-
bie 1988 und der Fluggesellschaft UTA
1989 gezahlt hatte.

Am 10.8.04 sichert Libyen den deut-
schen Opfern des Anschlags auf die Ber-

liner Diskothek “La Belle” im April 1986
eine Entschädigung von 35 Millionen Dol-
lar zu.

Im Konflikt um die Westsahara lehnt
Marokko am 30.7.04 jegliche Form von
Autonomie für die Region und damit den
Plan des UN-Sondergesandten James Ba-
ker endgültig ab.

In Mauretanien vereiteln Regierungs-
truppen am 28.9.04 nach eigenen Angaben
einen Putschversuch.

1.5. Naher Osten

In der Türkei kündigt die Führung der kur-
dischen Arbeiterpartei (PKK) am 1.6.04
den von ihr nach der Verhaftung von Ab-
dullah Öcalan 1999 ausgerufenen Waffen-
stillstand auf.

Am 26.9.04 verabschiedet die türkische
Regierung eine umfassende Strafrechtsre-
form. Unter anderem wird die Todesstra-
fe abgeschafft, und die Grundrechte, insbe-
sondere von Frauen, werden gestärkt. Da-
mit ist eine wichtige Voraussetzung für die
Beitrittsverhandlungenmit der EU verwirk-
licht.

Nachdem der UN-Sicherheitsrat in der
UN-Resolution 1559 vom 2.9.04 den Ab-
zug fremder Truppen aus dem Libanon ge-
fordert hat, erklärt der libanesische Außen-
minister Mahmoud Hammoud am 21.9.04,
dass die syrischen Truppen aus Beirut ab-
gezogen werden.

Am 14.2.05 wird im Libanon der ehe-
malige Ministerpräsident Rafik Hariri bei
einem Bombenanschlag getötet. Der Geg-
ner der syrischen Besetzung des Libanon
war von 1992 bis 1998 und von 2000 bis
2004 bereits Ministerpräsident und wollte
erneut für das Amt kandidieren.

Die auf das Attentat folgenden De-
monstrationen, Proteste und ein General-
streik am 28.2.05 zwingen die prosyrische
Regierung unter Ministerpräsident Omar
Karame am selben Tag zum Rücktritt.

Die syrische Regierung erklärt am
1.3.05, “ihre Truppen im Libanon entspre-
chend der Taif-Vereinbarung umzudispo-
nieren und die meisten Soldaten aus dem
Libanon abzuziehen”.

Am 7.3.05 beginnt die syrische Armee
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mit dem Rückzug ihrer Truppen an die ge-
meinsame Grenze.

Im Jemen brechen im Juli Kämpfe zwi-
schen Regierungstruppen und Anhängern
des schiitischen Klerikers Scheich Hussein

Badreddin al Huthi aus. Die Regierung er-
klärt am 6.8.04, dass der dreiwöchige Auf-
stand niedergeschlagen sei. Die Kämpfe
sollen etwa 200 Opfer gefordert haben.

2. Europa

Neben der EU-Erweiterung sind der Um-
sturz in der Ukraine und die gescheiter-

te Wiedervereinigung Zyperns hervorzuhe-
ben.

2.1. Europäische Union

Am 27.4.04 unterzeichnen die EU und
Russland nach fünfmonatigen Verhand-
lungen eine Vereinbarung, nach der die
zehn neuen Mitgliedsstaaten Mitglieder des
Kooperations- und Partnerschaftsabkom-
mens von 1994 werden. Hauptpunkte der
Regelung sind der Schutz der russischen
Minderheiten in den baltischen Staaten und
Transitfragen zwischen Russland und der
russischen Exklave Kaliningrad.

Am 29.4.04 gewährt die EU Nordzy-
pern Begünstigungen für den Waren- und
Personenverkehr in die Republik Zypern.
Damit wird die Zustimmung der Zypern-
türken zum Annan-Plan zur Wiedervereini-
gung der Insel honoriert, den die Zypern-
griechen abgelehnt hatten.

Die zehn Staaten Republik Zypern,
Malta, Ungarn, Slowenien, Slowakei,
Tschechische Republik, Polen, Estland,
Lettland und Litauen werden am 1.5.04
in die EU aufgenommen.

Auf dem Gipfeltreffen in Brüssel vom
17.–18.6.04 einigen sich die Mitglieder der
EU auf einen “Vertrag über eine Verfassung
für Europa”, der am 29.10.04 unterzeichnet
wird. Die Verfassung soll 2007 in Kraft tre-
ten.

Am 12.7.04 beschließen die EU-
Außenminister die Einrichtung der “Eu-

ropäischen Verteidigungsagentur” mit Sitz
in Brüssel.

Der Europäische Gerichtshof erklärt
am 13.7.04 den Abbruch des Strafverfah-
rens gegen Deutschland und Frankreich
wegen der Verletzung der Defizitregeln
des Maastricht-Vertrags für verfassungs-
widrig. Damit gibt er der Klage der EU-
Kommission statt.

Am 9.8.04 übernimmt das Eurokorps
das Kommando über die Internationale
Schutztruppe in Afghanistan (ISAF) für
sechs Monate. Dies ist der erste Einsatz des
Korps außerhalb Europas.

Die seit 1992 bestehenden Sanktionen
der EU gegen Libyen werden am 11.10.04
aufgehoben.

Am 22.11.04 beschließen die Verteidi-
gungsminister der EU 13 Kampfgruppen zu
je 1.500 Soldaten zu bilden, die in wenigen
Tagen einsatzbereit sein können.

Auf dem Gipfeltreffen in Brüssel be-
schließen die Mitglieder am 17.12.04, die
Beitrittsverhandlungen mit der Türkei am
3.Oktober 2005 aufzunehmen.

Nachdem 14 Dissidenten in Kuba aus
der Haft entlassen wurden, setzt die EU
am 2.2.05 die diplomatischen Sanktionen
gegen Kuba vorläufig aus. Die Sanktio-
nen waren im März 2003 verhängt worden,
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nachdem die kubanische Regierung 75 Re-
gimekritiker hatte verhaften lassen.

Am 17.3.05 beschließen die EU-
Außenminister, die Beitrittsverhandlungen
mit Kroatien wegen der mangelnden Ko-
operation des Landes mit dem Kriegsver-

brechertribunal in Den Haag seitens der
kroatischen Regierung zu verschieben. Der
seit 2001 angeklagte ehemaligen General
Ante Gotovina ist bislang nicht verhaftet
und an das Tribunal ausgeliefert worden.

2.2. Nord-, West- und Südeuropa

Unter der Leitung von Lord Robin But-
ler veröffentlicht die Kommission zur Un-
tersuchung der Hintergründe der Beteili-
gung Großbritanniens am Krieg gegen den
Irak am 14.7.04 ihren Bericht. Die Regie-
rung von Premierminister Blair ist danach
nicht für ungenügende und unzureichen-
de Berichte der Geheimdienste verantwort-
lich. Dennoch sind ihr einige Fehler vorzu-
halten, so etwa die Behauptungen zu Mas-
senvernichtungswaffen im Irak, bei der Be-
urteilung der Gefahrenlage durch das Re-
gime von Saddam Hussein sowie die unter-
stellte Kooperation des Irak mit al Qaida.

Im Konflikt um die britische Kronkolo-
nie Gibraltar einigen sich Großbritannien,
Spanien und die Regierung Gibraltars am
17.12.04 darauf, Gibraltar ein Mitsprache-
und Vetorecht bei Entscheidungen über sei-
nen politischen Status einzuräumen. Die-
ses Zugeständnis hat Spanien erstmals ge-
macht.

In Nordirland scheitern im Dezember
2004 die Gespräche zur Wiedereinsetzung
der Belfaster Regionalregierung an überzo-
genen Forderungen der DUP zur Form der
Entwaffnung der IRA.

Eine unabhängige Untersuchungskom-
mission bestätigt am 10.2.05 Vermutungen,
nach denen die Irisch-Republikanische Ar-
mee (IRA) im Dezember 2004 den Bank-
überfall begangen hat, bei dem 38,5 Millio-
nen Euro erbeutet wurden.

Der deutsche Bundestag beschließt am
18.6.04 ein Luftsicherheitsgesetz, durch
das unter anderem die Luftwaffe berech-
tigt ist, Flugzeuge abzuschießen, die von
ihren Entführern als Waffe eingesetzt wer-
den könnten.

Am 24.6.04 bestätigt das Bundesver-
waltungsgericht in Leipzig die Rechtmä-
ßigkeit des Kopftuchverbots für Lehrerin-
nen in Baden-Württemberg.

Verteidigungsminister Peter Struck teilt
am 2.11.04 mit, dass die Bundeswehr bis
2010 die Zahl ihrer Standorte von 572 auf
392 reduzieren wird.

Zehn Jahre nach der Aufforderung des
Bundesverfassungsgerichts vom 13.7.1994
verabschiedet der Bundestag am 3.12.04
ein Parlamentsbeteiligungsgesetz, das re-
gelt, unter welchen Bedingungen die Bun-
desregierung die “grundsätzlich vorherige
konstitutive Zustimmung” des Bundestags
für Auslandseinsätze der Bundeswehr ein-
zuholen hat.

Das Bundesverwaltungsgericht erklärt
am 19.1.05 die Praxis der Einberufung
zur Bundeswehr für verfassungsgemäß. Sie
verstoße nicht gegen den Grundsatz der
Wehrgerechtigkeit.

Das Bundeskabinett beschließt am
13.4.05 bis zu 75 Soldaten in den Sudan
zu entsenden.

Die neue sozialistische Regierung in
Spanien beginnt kurz nach ihrem Amtsan-
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tritt am 18.4.04 mit der Rückführung ihrer
Truppen aus dem Irak.

Im Zuge einer großen Razzia verhaftet
die französische Polizei am 4.10.04 neben
20 weiteren Verdächtigen die beiden mut-
maßlichen Führer der ETA.

Am 15.11.04 unterbreitet die politische
Vertretung der ETA, die Partei Batasuna,
einen Plan zur Beendigung des Konflikts im
Baskenland. Danach sollen die Gewalt be-
endet und die Unabhängigkeit nur für die
drei baskischen Provinzen in Spanien ange-
strebt werden. Die Batasuna ist bereit, ein
Referendum darüber zu akzeptieren. Die
ETA-Führung lehnt dieses Angebot ab und
kündigt weitere Anschläge auf Polizei und
Armee Spaniens an.

Spanien und Frankreich vereinbaren am
7.12.04, die Zusammenarbeit bei der Be-
kämpfung der ETA zu vertiefen und zu er-
weitern.

Am 30.12.04 legt Juan José Ibarret-
xe, der Ministerpräsident des Baskenlands,
dem baskischen Regionalparlament einen
Plan zur Lösung des Konflikts vor. Der Au-
tonomieplan soll eine “freie Assoziation”
mit Spanien schaffen. Eine knappe Mehr-
heit der Abgeordneten stimmt für den Plan.

Das spanische Parlament lehnt am
2.2.05 den Friedensplan von Ministerpräsi-
dent Ibarretxe ab.

Am 9.2.05 werden in Madrid etwa 40
Menschen durch die Explosion einer von
der ETA gezündeten Autobombe verletzt.

Das Oberste Gericht verweigert am
28.3.05 der “weißen Liste” die Zulas-
sung zur Regionalwahl im Baskenland am

17.April 2005. Die Richter sehen die Liste
als Nachfolgeorganisation der verbotenen
Batasuna, des politischen Arms der ETA.

Am 25.4.04 finden in beiden Inseltei-
len Zyperns getrennte Abstimmungen über
eine Wiedervereinigung auf der Grundla-
ge des Plans von UN-Generalsekretär Ko-
fi Annan statt. Die Zyperntürken stimmen
gegen den Willen ihres Präsidenten Rauf
Denktasch, aber wie von der Regierung
Nordzyperns gewünscht, mit 64,91 Prozent
für die Annahme des Plans. Trotz Einfluss-
nahme durch die EU stimmen die Zypern-
griechen, wie von Präsident Papadopoulos
gewünscht, mit 75,83 Prozent gegen die
Annahme des Plans. Ohne die angestrebte
Vereinigung kann Nordzypern nicht der EU
beitreten.

Am 12.6.04 verlängert der UN-
Sicherheitsrat einstimmig das Mandat der
UN-Friedenstruppe entlang der Pufferzone
um sechs Monate.

Am 23.10.04 tritt die nordzyprische
Regierung zurück, nachdem drei Abge-
ordnete die Regierungskoalition verlassen
hatten. Da in den folgenden Verhandlun-
gen keine neue Regierung gebildet wer-
den kann, finden am 20.1.05 Neuwahlen
statt. Die Republikanisch-Türkische Partei
(CTP) von Ministerpräsident Talat erhält
44,4 Prozent (24 Sitze), die Partei der Na-
tionalen Einheit (UBP) kommt auf 31,7
Prozent (19 Sitze), die Demokratische Par-
tei (DP) erhält 13,5 Prozent und sechs Sit-
ze. Die Bewegung für Frieden und Demo-
kratie (BDH) erhält 5,8 Prozent und einen
Sitz. Das Parlament hat 50 Abgeordnete.

2.3. Osteuropa

Aslan Abaschidse, der 13 Jahre lang in der
abtrünnigen Provinz Adscharien in Georgi-
en geherrscht hatte, flieht am 6.5.04 nach

Moskau. Drei Tage zuvor hatte Präsident
Michail Saakaschwili ihm ein zehntägiges
Ultimatum zum Rücktritt gestellt.
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In der gleichfalls nach Sezession stre-
benden Provinz Süd-Ossetien, die seit 1992
faktisch unabhängig ist, liefern sich osseti-
sche Milizen und Einheiten Georgiens im
Juli 2004 Gefechte.

Nach wochenlangen Kämpfen verein-
baren der georgische Verteidigungsminis-
ter Georgij Baramidse und Jurij Balujew-
skij, der Chef des russischen Generalstabs,
am 11.8.04, alle bewaffneten Einheiten mit
Ausnahme der Friedenstruppen aus der Re-
gion abzuziehen.

Präsident Saakaschwili legt am 25.1.05
einen Friedensplan für die Region Süd-
Ossetien vor. Vorgesehen ist dabei eine um-
fassende Autonomie, die auch ökonomi-
sche Eigenständigkeit beinhaltet.

Nach den Präsidentschaftswahlen in der
Ukraine am 31.10.04 erklärt der zentrale
Wahlausschuss, dass der amtierende Minis-
terpräsident Viktor Janukowitsch und der
Oppositionskandidat Viktor Juschtschenko
mit jeweils 39,6 Prozent gleich viele Stim-
men gewonnen hätten. Erste Manipulati-
onsvermutungen werden geäußert.

Die ukrainische Wahlkommission er-
klärt am 22.11.04 Ministerpräsident Viktor
Janukowitsch mit 49,42 Prozent zum Sieger
der Stichwahl gegen Viktor Juschtschenko,
der 46,69 Prozent erhalten haben soll. Vik-
tor Juschtschenko ruft danach zu friedli-
chem Protest auf. Daraufhin beginnen Mas-
sendemonstrationen und Proteste mit Hun-
derttausenden von Teilnehmern.

Am 1.12.04 spricht die Mehrheit des
Parlaments dem Ministerpräsidenten Janu-
kowitsch das Misstrauen aus.

Am 3.12.04 erklärt das Oberste Gericht
der Ukraine die Präsidentschaftswahl we-
gen Manipulationen für ungültig und ord-
net eine Wiederholung der Stichwahl an.

Das Parlament verabschiedet am
8.12.04 mehrere Gesetze zur Änderung

des Wahlrechts und zur Einschränkung von
Rechten des Präsidenten.

Nach 17-tägigen Protesten, Demons-
trationen und Blockaden von Regierungs-
gebäuden ruft Viktor Juschtschenko am
10.12.04 zu deren Beendigung auf.

In der Stichwahl vom 26.12.04 er-
reicht Viktor Juschtschenko 51,99 Prozent
der Stimmen, Viktor Janukowitsch kommt
auf 44,19 Prozent. Zwei Tage später wird
Juschtschenko zum Sieger der von den in-
ternationalen Wahlbeobachtern als frei und
fair bezeichneten Stichwahl erklärt.

In Tschetschenien wird der prorus-
sische Präsident Achmed Kadyrow am
9.5.04 bei einem Bombenanschlag getötet.

Am 22.6.04 greifen etwa 200 tschet-
schenische Rebellen mehrere Orte in der
Nachbarrepublik Inguschetien an. Dabei
kommen mehr als 70 Menschen ums Le-
ben.

Anfang Juli gibt das unabhängige “Ko-
mitee der Soldatenmütter” die Zahl der
im zweiten Tschetschenien-Krieg seit 1999
gefallenen russischen Soldaten mit circa
13.000 und die der getöteten Zivilisten mit
etwa 20.000 an. Die Zahl der Vermissten
wird auf circa 4.000 geschätzt. Die russi-
sche Regierung spricht von wesentlich we-
niger Opfern.

Am 24.8.04 stürzen zwei russische
Flugzeuge nahe Moskau ab. Dabei kommen
89 Menschen ums Leben. Für die Anschlä-
ge werden tschetschenische Rebellen ver-
antwortlich gemacht.

Nach der Ermordung von Präsident Ka-
dyrow wird am 29.8.04 ein Nachfolger ge-
wählt. Nach russischen Angaben lag die
Wahlbeteiligung bei 85 Prozent. Der von
der russischen Regierung begünstigte Alu
Alchanow soll 74 Prozent der Stimmen er-
halten haben.

Am 1.9.04 überfallen tschetschenische
Rebellen eine Schule in Beslan in Nordos-
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setien. Die Rebellen nehmen über 1.000
Geiseln. Sie fordern den Abzug der russi-
schen Truppen aus Tschetschenien und dro-
hen mit der Tötung von Kindern.

Am 3.9.04 stürmen russische Spezi-
aleinheiten das Gebäude. Dabei kommen
nach offiziellen Angaben etwa 320 Men-
schen ums Leben. Bis auf einen werden alle
Geiselnehmer getötet. Am 17.9.04 bekennt
sich Schamil Bassajew, einer der Komman-
deure des tschetschenischen Widerstands,
zu dem Überfall auf die Schule.

Aslan Maschadow, der Führer des

tschetschenischen Widerstands, ruft am
2.2.05 einen einseitigen Waffenstillstand
aus und bietet der russischen Regierung
Friedensverhandlungen an.

Am 8.3.05 wird Maschadow im Norden
Tschetscheniens getötet.

In Weißrussland lässt der Machtha-
ber Aleksander Lukaschenko am 17.10.04
ein manipuliertes Referendum über Ver-
fassungsänderungen abhalten, die ihm eine
dritte Amtszeit über das Jahr 2006 hinaus
ermöglichen.

2.4. Ehemaliges Jugoslawien

Am 13.6.04 stimmen die Wähler in Serbi-
en bereits im fünften Wahlgang über einen
neuen Präsidenten ab. Nachdem erneut kein
Kandidat die absolute Mehrheit erreicht
hat, siegt in der Stichwahl vom 27.6.04 Bo-
ris Tadić von der Demokratischen Partei
mit 53,2 Prozent der abgegebenen Stim-
men. Sein Gegenkandidat Tomislav Nikolić
von der nationalistischen Serbischen Radi-
kalen Partei erhält 45,4 Prozent.

Kroatien und Serbien-Montenegro un-
terzeichnen in Belgrad am 15.11.04 ein Ab-
kommen zum Schutz der jeweiligen Min-
derheit im anderen Land.

Am 4.11.04 erkennen die USA Make-
donien unter seinem verfassungsmäßigen
Namen an

Am 7.11.04 scheitert ein Referendum
gegen die geplante Gebietsreform. Wenn-
gleich sich die überwiegende Mehrheit
der Wähler gegen die Neugliederung aus-
spricht, erreicht das Referendum mit nur
26 Prozent Wahlbeteiligung nicht das er-
forderliche Quorum von 50 Prozent. Die
neue Territorialgliederung des Landes ist
ein wichtiger Aspekt bei der Umsetzung

des Friedensabkommens von Ohrid vom
August 2001.

Ministerpräsident Kostov tritt am
14.11.04 wegen schlechter Zusammenar-
beit mit dem albanischen Koalitionspartner
zurück.

Am 13.3.05 bzw. 27.3.05 finden die 1.
und 2. Runde der Kommunalwahlen (erste
seit der Gemeindereform) statt. Die OSZE
und der Europarat bemängeln große Unre-
gelmäßigkeiten, so dass Wahlwiederholun-
gen in einigen Bezirken nötig werden.

Bei den Wahlen zum Übergangsparla-
ment am 23.10.04 im Kosovo erreicht die
Demokratische Liga in Kosova (LDK) von
Präsident Ibrahim Rugova 45,4 Prozent der
abgegebenen Stimmen, die Demokratische
Partei in Kosova (PDK) von Hashim Thaçi
erhält 28,9 Prozent, die Allianz für die Zu-
kunft in Kosova (AAK) unter Ramush Ha-
radinaj kommt auf 8,4 Prozent. Die ser-
bische Bevölkerungsgruppe boykottiert die
Wahl fast gänzlich.

Am 3.12.04 tritt das Parlament erst-
mals zusammen. Dabei wird der ehe-
malige UÇK-Kommandeur Ramush Ha-
radinaj zum neuen Ministerpräsidenten
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gewählt. Die Chefanklägerin des UN-
Kriegsverbrechertribunals für das ehemali-
ge Jugoslawien, Carla Del Ponte, bereitet
eine Anklage gegen ihn vor.

Am 8.3.05 tritt Ministerpräsident Ha-
radinaj zurück. Am darauf folgenden Tag
stellt er sich dem Tribunal in Den Haag.

Einen Anschlag am 15.3.05 überlebt
Präsident Rugova unverletzt.

Lord Paddy Ashdown, der Hohe Re-
präsentant der internationalen Staatenge-
meinschaft in Bosnien-Herzegowina, ent-
lässt Ende Juni 2004 60 Politiker und Be-
amte der Republika Srpska in Bosnien-
Herzegowina, denen Komplizenschaft mit
Kriegsverbrechern vorgeworfen wird. Seit
dem Kriegsende vor neun Jahren ist keiner

der vom Haager Tribunal Angeklagten ver-
haftet worden.

Am 16.12.04 entlässt Ashdown wei-
tere neun hohe Beamte aus dem glei-
chen Grund. Die USA verhängen danach
Sanktionen gegen die Republika Srpska in
Bosnien-Herzegowina.

Die Europäische Union übernimmt am
2.12.04 die Führung der bislang von
der NATO geleiteten Internationalen Sta-
bilisierungskräfte in Bosnien-Herzegowina
(SFOR). Die neue EU-Militärmission EU-
FOR, die Operation Althea, soll weiter die
Einhaltung des Dayton-Abkommens von
1995 überwachen.

Am 29.3.05 entlässt Ashdown einen der
drei Präsidenten, Dragan Čović (bosnischer
Kroate), wegen Korruption und Amtsmiss-
brauchs.

3. Afrika südlich der Sahara

In der Region sind die Friedensprozesse in
Burundi, in Liberia, in der Elfenbeinküs-

te, im Senegal und im Südsudan sowie der
Darfur-Konflikt von Bedeutung.

3.1. Afrikanische Union

Die AU beschließt am 20.10.04, ihre Missi-
on in der westsudanesischen Region Dar-
fur auf 3.320 Mann aufzustocken, darunter
2.341 Soldaten und bis zu 815 Polizisten.
Zugleich wird das Mandat der AU erwei-
tert und schließt jetzt auch den Schutz von
Zivilisten ein, die die Truppe in unmittel-
barer Nähe und unter unmittelbarer Bedro-
hung antrifft. Die EU stockt am 26.10.04

ihre Finanzhilfe für den Einsatz von 12 auf
92 Millionen Euro auf.

Bei dem Gipfeltreffen der Afrikani-
schen Union in Nigeria am 30.1.05 ste-
hen für die 25 anwesenden Staats- und Re-
gierungschefs die Armutsbekämpfung, die
Kriege in der Region und die Reform der
UN im Mittelpunkt .

3.2. Westafrika

Im seit Herbst 2002 in der Elfenbeinküs-
te andauernden Bürgerkrieg brechen Ein-
heiten der Armee Anfang November den

seit 18 Monaten geltenden Waffenstill-
stand. Neben Angriffen auf Stellungen der
Rebellen fliegt die Luftwaffe am 6.11.04
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auch einen Angriff auf einen französischen
Militärstützpunkt in Bouaké, wobei neun
französische Soldaten und ein US-Bürger
ums Leben kommen. Etwa 30 französische
Soldaten werden verwundet.

Französische Flugzeuge bombardieren
daraufhin Stützpunkte der ivorischen Luft-
waffe und zerstören alle ihre Maschinen.
Danach beginnen Schlägertrupps von Präsi-
dent Laurent Gbagbo in Abidjan Weiße zu
verfolgen und deren Besitz zu plündern.

Unter südafrikanischer Vermittlung ei-
nigen sich die Konfliktparteien am 6.4.05
die Gewalt im Lande zu beenden und die
Milizen aufzulösen.

Das Parlament des Senegal schafft am
17.12.04 die Todesstrafe ab.

Am 30.12.04 schließen die Regierung
von Präsident Abdoulaye Wade und die
Führer der Rebellen der Bewegung der

Demokratischen Kräfte der Casamance
(MDFC) einen Friedensvertrag.Damit wird
der seit 1982 andauernde bewaffnete Kon-
flikt um die Region im Süden des Landes
beendet. In dem Vertrag sind eine Amnes-
tie für die Kämpfer und deren freiwillige
Integration in die Sicherheitskräfte, Hilfen
für den Wiederaufbau der Casamance und
die Minenbeseitigung sowie Hilfen für die
Flüchtlinge in der Region vorgesehen. Ei-
nige Splittergruppen beteiligen sich jedoch
nicht an dem Abkommen.

In Nigeria greifen am 2.5.04 im Bun-
desstaat Plateau christliche Milizen der
Ethnie der Tarok moslemische Fulani an.
Der Angriff wird als Vergeltung für voran-
gegangene Attacken gerechtfertigt und for-
dert mehrere Hundert Opfer. Präsident Olu-
segun Obasanjo verhängt am 18.5.04 den
Ausnahmezustand über den Bundesstaat.

3.3. Zentral- und Ostafrika

In der Demokratischen Republik Kongo
brechen im Juni 2004 neue Kämpfe zwi-
schen Regierungstruppen und Rebellen der
Kongolesischen Sammlungsbewegung für
Demokratie (RCD) aus. Nachdem die Re-
bellen kampflos abgezogen sind, besetzen
Regierungstruppen am 9.6.04 wieder die
Stadt Bukavu.

Am 11.6.04 scheitert ein Putschversuch
von Teilen der Leibgarde des Präsidenten
Joseph Kabila.

Die Führung des RCD erklärt am
24.8.04, ihre Beteiligung an der Über-
gangsregierung bis auf weiteres zu been-
den.

In der ostkongolesischen Provinz Nord-
Kivu brechen am 17.12.04 erneut Kämpfe
zwischen den Volksgruppen der Hema und
Lendu aus. Am 21.12.04 vereinbaren die
Führer der Kämpfer einen Waffenstillstand.

Blauhelmsoldaten der Vereinten Nationen
richten ab dem 23.12.04 in Nord-Kivu eine
Pufferzone zwischen den Städten Kanya-
bayonga und Lubero ein.

In der ostkongolesischen Provinz Itu-
ri brechen am 17.1.05 erneut Kämpfe zwi-
schen Einheiten der mit der Regierung ver-
bündeten Mayi-Mayi- Milizen und Rebel-
len aus.

Im Konflikt um den Südsudan einigen
sich die Sudanesische Volksbefreiungsbe-
wegung/Armee (SPLM/A) und die Regie-
rung am 26.5.04 auf das Protokoll über die
Machtteilung in der Übergangszeit sowie
die Protokolle über drei umstrittene Gebie-
te im Nordsudan.

Am 31.12.04 einigen sich beide Seiten
auf die Modalitäten zur Umsetzung der seit
2002 abgeschlossenen sechs Protokolle und
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auf einen dauerhaften Waffenstillstand an-
stelle des vorläufigen.

Schließlich unterzeichnen die Konflikt-
parteien am 9.1.05 nach 21-jährigem Krieg,
in dem etwa 1,5 Millionen Menschen um-
gekommen sind, in Nairobi einen Friedens-
vertrag. Wesentliches Element des Vertrags
ist die Option des Südens, nach sechsein-
halb Jahren in einem Referendum über die
Unabhängigkeit entscheiden zu können. In-
zwischen wird die SPLM/A an der Regie-
rung beteiligt. Die Einnahmen aus der Öl-
förderung sollen beiden Seiten paritätisch
zufließen.

Das provisorische Parlament, der Na-
tionale Befreiungsrat der SPLM/A, ratifi-
ziert am 24.1.05 einstimmig diesen Vertrag.

In dem seit Februar 2003 andauern-
den Konflikt um die westsudanesische Re-
gion Darfur sagt die sudanesische Regie-
rung am 3.7.04 UN-Generalsekretär An-
nan zu, die Janjaweed-Milizen, die die dor-
tigen Rebellen bekämpfen, innerhalb von
30 Tagen zu entwaffnen. Die Sudanesi-
sche Befreiungsarmee (SLA) und die Be-
wegung für Gerechtigkeit und Gleichheit
(JEM) unterzeichnen mit der Regierung
am 10.11.04 unter Vermittlung der AU
zwei Protokolle über humanitäre Verbesse-
rungen in Darfur sowie über Sicherheits-
Arrangements (etwa Truppenentflechtung)
unter dem Waffenstillstand. Dennoch eska-
lieren die Kämpfe im November und De-
zember wieder.

Der US-Kongress ermächtigt US-
Präsident Bush am 7.12.04 Sanktionen
gegen sudanesische Regierungsmitglieder
(darunter Kontensperrungen und Einreise-
beschränkungen) zu verhängen, falls die
sudanesische Regierung nach 120 Tagen
keine klaren Schritte zur Beendigung der

Gewalt gegen Zivilisten in Darfur unter-
nommen hat.

Vertreter der sudanesischen Regierung
und der dritten Rebellengruppe in Dar-
fur, der Nationalen Bewegung für Reform
und Entwicklung (NMRD), vereinbaren in
der Hauptstadt des Tschad N’Djamena am
17.12.04 einen Waffenstillstand.

In der kenianischen Hauptstadt Nairo-
bi, in der Friedensverhandlungen der soma-
lischen Konfliktparteien stattfinden, wird
am 22.8.04 ein Übergangsparlament einge-
setzt. Die Region Somaliland, die sich für
unabhängig erklärt hat, ist nicht vertreten.

Dieses Übergangsparlament wählt am
10.10.04 Abdullahi Yusuf Ahmed zum neu-
en Präsidenten Somalias.

Am 31.12.04 vereinbaren Vertreter der
Regierung Ugandas und der Rebellen der
Widerstandsarmee des Herrn (LRA) einen
Waffenstillstand. Dadurch sollen Friedens-
verhandlungen zur Beendigung des seit 18
Jahren andauernden bewaffneten Konflikts
im Norden des Landes ermöglicht werden.

In Burundi erklärt die Führung der
Rebellen der Nationalen Befreiungsfront
(FNL) am 21.4.04, ihre Angriffe einzustel-
len.

Am 1.6.04 ersetzt die UN-
Friedensmission ONUB die Einheiten der
Afrikanischen Union, die seit Juni 2003 in
Burundi im Einsatz sind.

Am 25.8.04 vereinbaren die Regierun-
gen von Ruanda, Uganda und der Demo-
kratischen Republik Kongo in der ugan-
dischen Hauptstadt Kampala, bewaffnete
Gruppen der jeweils anderen Seite zu ent-
waffnen.



262 Zeittafel

3.4. Südliches Afrika

In Simbabwe wird der Oppositionsführer
Morgan Tsvangirai trotz massiven Drucks
der Regierung am 15.10.04 vom Vorwurf
freigesprochen, einen Mordanschlag auf

Präsident Mugabe vorbereitet zu haben. In
dem Hochverratsprozess vor dem Obersten
Gericht konnte die Regierung keine Bewei-
se vorlegen.

4. Asien und Ozeanien

Die Annäherung zwischen Indien und Pa-
kistan, der Umsturz in Kirgistan und das
iranische Atomprogramm sind bedeutsame
Entwicklungen in der Region. Besorgnis er-

regend sind die wachsenden Spannungen
zwischen China und Taiwan sowie zwi-
schen China und Japan.

4.1. ASEAN

Auf der Jahreskonferenz der Südostasiati-
schen Gemeinschaft (ASEAN) vom 29.–
30.11.04 in der laotischen Hauptstadt Vien-

tiane vereinbaren die Mitglieder, bis zum
Jahr 2010 mit China ein Freihandelsabkom-
men abzuschließen.

4.2. Mittel- und Südasien

Im Konflikt um das iranische Atompro-
gramm weist die iranische Regierung am
19.9.04 die Aufforderung der Internatio-
nalen Atomenergiebehörde (IAEA) zurück,
die Urananreicherung auszusetzen. Eine
vollständige Aufgabe des Programms sei
nicht möglich.

Am 26.9.04 testet die iranische Armee
eine neue strategische Langstreckenrakete.

Am 14.11.04 treffen die Vertreter der
EU, die Außenminister Großbritanniens,
Frankreichs und Deutschlands, mit dem
Iran eine Übereinkunft, in der das Land
erklärt, alle Maßnahmen zur Anreicherung
oder Wiederaufbereitung von Uran freiwil-
lig auszusetzen, bis eine langfristige Rege-
lung gefunden sei.

Die iranische Regierung bittet die
IAEA am 24.11.04, trotz der Übereinkunft
einige Zentrifugen zur Urananreicherung in

Betrieb halten zu können.Die EU lehnt dies
ab.

In einer Resolution vom 29.11.04 be-
grüßt die IAEA die Aussetzung der Uran-
anreicherung und betont, dass diese von
Dauer sein müsse. Auf Grund dieser Reso-
lution wird die Frage zunächst nicht an den
UN-Sicherheitsrat übertragen.

Nach Manipulationsvorwürfen bei den
Parlamentswahlen in Kirgistan am 13.3.05,
beginnen Demonstrationen und Ausschrei-
tungen in der Stadt Osch.

Die Unruhen weiten sich aus und füh-
ren am 24.3.05 zur Erstürmung des Präsi-
dentenpalastes. Nach der Flucht von Prä-
sident Askar Akajew wird der Oppositi-
onsführer Kurmanbek Bakijew zum Über-
gangspräsidenten ernannt. Am 4.4.05 tritt
Akajew zurück.
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Am 28.7.04 gibt die Hilfsorganisati-
on Ärzte ohne Grenzen bekannt, dass sie
sich von Aktivitäten in Afghanistan zurück-
zieht. Die ausbleibende Untersuchung ei-
nes tödlichen Anschlags auf fünf ihrer Mit-
arbeiter sei Indiz dafür, dass die afgha-
nischen Behörden die Sicherheit ausländi-
scher Helfer vernachlässigten.

Bei Übergriffen auf Personal von Hilfs-
organisationen am 07.9.04 in Faisabad wer-
den sechs Helfer verletzt. Das Provincial
Reconstruction Team (PRT) der Bundes-
wehr wird stark kritisiert, weil es nicht ein-
gegriffen habe.

Am 11.9.04 kommt es in Herat nach
der Absetzung des Provinzgouverneurs Is-
mail Khan zu Unruhen, bei denen mindes-
tens sieben Menschen sterben. Die Weige-
rung, mit der Zentralregierung zusammen-
zuarbeiten, hatte den Übergangspräsiden-
ten Hamid Karzai zu Khans Entmachtung
veranlasst.

Am 13.9.04finden im Süden Afghanist-
ans schwere Kämpfe von Regierungstrup-
pen und Taliban-Milizen statt. Etwa 50 Per-
sonen werden getötet.

Hamid Karzai überlebt am 16.9.04
einen Raketenangriff von Taliban-Ein-
heiten auf seinen Hubschrauber unverletzt.

Am 9.10.04 wird in Afghanistan erst-
mals ein Präsident gewählt. Eine Untersu-
chungskommission der Vereinten Nationen
und OSZE-Vertreter bescheinigen der Wahl
einen weitgehend freien und fairen Verlauf.

Der Paschtune Hamid Karzai wird am
3.11.04 mit 55,4 Prozent der Stimmen offi-
ziell zum Wahlsieger erklärt. Sein tadschi-
kischer Hauptkonkurrent Iunus Kanuni er-
reicht 16,3 Prozent. Das Bündnis von Kar-
zai mit den Tadschiken war vor der Wahl
zerbrochen.

Am 18.11.04 stellt das UNODC in sei-
nem Drogenbericht 2004 fest, dass im Ver-
gleich zum Vorjahr die Anbaufläche für
Opium in Afghanistan um 64 Prozent ge-

stiegen ist. Die Ernte betrug mit 4.200 Ton-
nen 17 Prozent mehr als 2003.

Die Mitglieder der neuen Regierung
Präsident Karzais legen am 24.12.04 ih-
ren Amtseid ab. Das Kabinett gilt als tech-
nokratisch besetzt, die Minister gelten als
durch Verstrickungen in Drogenhandel und
Menschenrechtsverletzungen nicht belas-
tet.

Der seit 1996 in Nepal andauernde Bür-
gerkrieg zwischen der Regierung und der
maoistischen Kommunistischen Partei Ne-
pals (CPN-UML), dem seither etwa 11.000
Menschen zum Opfer gefallen sind, ist seit
dem Ende der Verhandlungen vor einem
Jahr wieder aufgeflammt.

Am 18.8.04 beginnen Einheiten der Re-
bellen mit der Belagerung der Hauptstadt
Katmandu.

Am 1.2.05 entlässt König Gyanendra
die Regierung und ernennt sich für drei Jah-
re zum Ministerpräsidenten. Darüber hin-
aus verhängt er den Ausnahmezustand über
das ganze Land.

In Indien gewinnt die Kongresspar-
tei am 10.5.04 überraschend die Parla-
mentswahl vor der bisher regierende In-
dischen Volkspartei (BJP). Nachdem So-
nia Gandhi, die Kandidatin der Kongress-
partei, die Amtsübernahme abgelehnt hat,
wird Manmohan Singh neuer Ministerprä-
sident. Während des Amtsantritts der indi-
schen Regierung am 23.5.04 verüben Se-
paratisten in Kaschmir einen Anschlag, bei
dem 33 indische Soldaten und Angehörige
ums Leben kommen.

Am 4.7.04 testet die indische Armee ei-
ne atomwaffenfähige Mittelstreckenrakete.

In den seit Januar des Jahres laufen-
den Verhandlungenum die Region Kasch-
mir setzt auch die neue indische Regierung
den Annäherungsprozess mit Pakistan fort.
Am 20.6.04 vereinbaren beide Seiten, eine
direkte Telefonverbindung (Rotes Telefon)
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zwischen den Außenministerien einzurich-
ten.

Der pakistanische Präsident Pervez
Musharraf schlägt am 26.10.04 eine schritt-
weise Demilitarisierung der Provinz vor
und ist bereit, auf die bis dato geforderte
Volksabstimmung über den endgültigen po-
litischen Status Kaschmirs zu verzichten.

Die indische Armee beginnt am

17.11.04 mit dem Abzug von 1.000 Sol-
daten aus Kaschmir.

Pakistan wird am 23.5.04 wieder in den
Commonwealth aufgenommen, aus dem es
1999 ausgeschlossen worden war.

Am 4.6.04 testet die pakistanische Ar-
mee innerhalb einer Woche zwei atomwaf-
fenfähige Mittelstreckenraketen.

4.3. Ostasien

Der Machtkampf in China zwischen der al-
ten und neuen Führung wird am 19.9.04
entschieden. Der ehemalige Parteichef Ji-
ang Zemin tritt von den Posten des Vor-
sitzenden der Militärkommission und des
Oberbefehlshabers der Streitkräfte zurück.
Mit der Übernahme dieser Ämter hat
Partei- und Staatschef Hu Jin-tao die zen-
tralen Machtpositionen des Staates inne.

Der chinesische Volkskongress verab-
schiedet am 14.3.05 ein Anti-Abspaltungs-
Gesetz. Darin werden Taiwan im Fall ei-
ner Unabhängigkeitserklärung “nichtfried-
liche Mittel” angedroht, sollten alle ande-
ren Möglichkeiten ausgeschöpft sein.

Am 9. und 10.4.05 werden bei Demons-
trationen und Massenprotesten in mehre-
ren chinesischen Städten japanische Ein-
richtungen, darunter die Botschaft in Pe-
king, angegriffen. Anlass ist die Veröffent-
lichung eines neuen japanischen Schulbu-
ches, in dem japanische Kriegsverbrechen

während der Besetzung Chinas nach 1937
verharmlost werden

Am 24.7.04 weist die nordkoreanische
Regierung die Vorschläge der USA zur Lö-
sung des Konflikts zurück.

Die nordkoreanische Regierung erklärt
am 10.2.05, man habe “Atomwaffen zur
Selbstverteidigung produziert”. Die weite-
re Beteiligung an den Sechser-Gesprächen
in Peking mit den USA, Russland, Japan,
China und Südkorea wird ausgesetzt.

Im Verfassungskonflikt in Südkorea
hebt das Verfassungsgericht am 14.5.04
das Amtsenthebungsverfahren gegen Prä-
sident Roh auf. Er kann die Amtsge-
schäfte wieder aufnehmen. Nach längeren
Auseinandersetzungen war der Präsident
am 12.März 2004 von der oppositionellen
Mehrheit im Parlament entmachtet worden.

4.4. Südostasien und Ozeanien

In dem seit 1976 andauernden bewaffneten
Konflikt auf der indonesischen Insel Suma-
tra mit der separatistischen Bewegung Frei-
es Aceh (GAM) erklärt diese unter dem
Eindruck der Flutkatastrophe vom 26.12.04
einen einseitigen Waffenstillstand. Die in-
donesische Regierung bietet den Rebel-

len daraufhin am 14.1.05 eine umfassende
Friedenslösung an.

Am 27.1.05 beginnen in Helsinki Ge-
spräche zwischen Vertretern von Regierung
und GAM.

Nachdem bei der ersten direkten Präsi-
dentschaftswahl in Indonesien im Juli kein



Hardi Schindler 265

Kandidat die erforderliche Mehrheit erhal-
ten hat, siegt bei der Stichwahl am 4.10.04
der ehemalige General Susilo Bambang
Yudhoyono mit 60,6 Prozent vor der amtie-
renden Präsidentin Megawati Sukarnoputri,
die 39,4 Prozent erreicht.

Auf den Molukken brechen am 25.4.04
neue gewaltsame Unruhen zwischen Chris-
ten und Moslems aus. Zwei Jahre nach dem
Abschluss eines Friedensabkommens ster-
ben dabei zwölf Menschen.

In Myanmar wird am 17.5.04 eine Na-
tionalversammlung gebildet, die eine Ver-
fassung ausarbeiten soll; dies geht auf den
von Ministerpräsident General Khin Nyunt
im September 2003 veröffentlichten Plan
zur Wiederherstellung der Demokratie zu-
rück.

Der Ministerpräsident wird von der re-
gierenden Militärjunta wegen Korruptions-
vorwürfen am 18.10.04 abgesetzt.

Das Militärregime entlässt auf Druck
der ASEAN-Mitgliedsstaaten am 19.11.04
knapp 4.000 politische Gefangene.

Die Regierung Thailands hat erstmals
im Januar 2004 den Beginn eines Aufstands
in den drei Südprovinzen unter der dort le-
benden moslemischen Mehrheit bestätigt.
Am 28.4.04 greifen etwa 100 militante Isla-
misten 15 Stützpunkte von Sicherheitskräf-
ten an. Im Verlauf des Tages werden die
Angreifer nach mehrstündigen Schießerei-

en zurückgeschlagen. Etwa 150 Personen
kommen dabei ums Leben.

Der Sultan von Brunei, Haji Hassanal
Bolkiah, kündigt am 15.7.04 die Einberu-
fung eines Parlaments an. Seit der Auflö-
sung der Volksvertretung 1962 herrscht im
Land der Ausnahmezustand.

Auf den Malediven ruft der seit 1978
autoritär herrschende Präsident Maumun
Abdul Gayum am 13.8.04 den Notstand aus
und verhängt eine Ausgangssperre. Auch
das Parlament wird aufgelöst. Vorangegan-
gen waren Demonstrationen der Oppositi-
on.

In Vanuatu wird der erst seit dem
12.April 2004 amtierende Präsident Al-
fred Maseng am 10.5.04 vom Obersten Ge-
richtshof abgesetzt. Er hatte kein passives
Wahlrecht, weil er zum Zeitpunkt der Wahl
eine Bewährungsstrafe verbüßte, was er un-
terschlagen hatte. Der Parlamentsvorsitzen-
de löst das Parlament nach der Absetzung
auf und setzt Neuwahlen an.

In Australien legt am 22.7.04 eine
Kommission unter der Leitung von Philip
Flood ihren Bericht über die Informations-
arbeit der Geheimdienste und die Öffent-
lichkeitsarbeit der Regierung von John Ho-
ward im Zusammenhang mit dem Konflikt
im Irak vor. In dem Bericht wird der Regie-
rungschef vom Vorwurf der Irreführung der
Öffentlichkeit freigesprochen.
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5. Amerika

In der Region sind die Wahlen in den USA
und in Uruguay und das Referendum in Ve-
nezuela hervorzuheben.

5.1. OAS, CSN

Auf dem Gipfeltreffen der Organisation
Amerikanischer Staaten (OAS) am 8.6.04
in der ecuadorianischen Hauptstadt Quito
bezeichnet der neue Generalsekretär und
ehemalige Präsident von Costa Rica, Mi-
guel Angel Rodriguez, die Bekämpfung
von Korruption und Armut als die wichtigs-
te Aufgabe der Organisation.

Am 9.12.04 gründen die zwölf Staa-
ten des Subkontinents in der peruanischen
Stadt Cuzco die “Südamerikanische Na-
tionengemeinschaft” (CSN). Die Gemein-
schaft soll die Integration des Subkontin-
ents nach dem Beispiel der Europäischen
Union verwirklichen.

5.2. Nordamerika

Die US-Regierung hebt am 23.4.04 die
1992 verhängten Wirtschaftssanktionen ge-
gen Libyen auf. Der Waffenexport bleibt je-
doch verboten, libysche Konten in den USA
bleiben eingefroren und das Land steht wei-
terhin auf der US-Liste der Staaten, die den
Terrorismus begünstigen.

Wegen der fortdauernden Unterstüt-
zung des Terrorismus und der Besetzung
des Libanon verhängt Präsident George W.
Bush am 12.5.04 weitere Sanktionen gegen
Syrien. Neben das Verbot von Rüstungsex-
porten tritt ein Handelsverbot für alle Wa-
ren mit Ausnahme von Medikamenten und
Lebensmitteln. Darüber hinaus wird syri-
schen Flugzeugen die Landeerlaubnis in
den USA entzogen.

Am 13.5.04 erhalten Mitglieder des

US-Kongresses vom Verteidigungsministe-
rium Bildmaterial (u.a. 1.800 Fotos) über
Misshandlungen von irakischen Gefange-
nen.

Präsident George W. Bush wird am
2.11.04 mit 51,0 Prozent (286 Wahlmän-
nerstimmen) wiedergewählt. John F. Kerry
erhält 48,0 Prozent (252 Wahlmännerstim-
men). Bei den gleichzeitigen Kongresswah-
len kann die Republikanische Partei ihre
Mehrheiten in Senat und Repräsentanten-
haus leicht ausbauen.

Am 31.1.05 erklärt eine US-
Bundesrichterin die Militärtribunale in
Guantánamo Bay gegen die von der Admi-
nistration so genannten “unrechtmäßigen
Kämpfer” für verfassungswidrig.
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5.3. Mittelamerika und Karibik

Im Konflikt zwischen Kuba und den USA
treten am 30.6.04 die im Mai 2004 an-
gekündigten verschärften Reise-, Finanz-
und Handelsrestriktionen für Exilkubaner
in Kraft. Darauf kündigt die kubanische
Führung “Notmaßnahmen” an.

Zur Stabilisierung der Situation in Hai-
ti beschließt der UN-Sicherheitsrat am
30.4.04 mit der Resolution 1542, die Missi-

on MINUSTAH einzusetzen. Nach wie vor
kontrollieren Anhänger des gestürzten Prä-
sidenten Aristide und Gegner der Über-
gangsregierung weite Teile des Landes.

Am 21.7.04 einigt sich eine internatio-
nale Geberkonferenz von 20 Staaten unter
Leitung der Weltbank auf ein Hilfspaket
von 1,085 Milliarden Dollar für Haiti.

5.4. Südamerika

Im andauernden Bürgerkrieg in Kolumbi-
en verhandeln seit dem 2.7.04 Vertreter der
Regierung und der Paramilitärs der Ver-
einigten Selbstverteidigungskräfte Kolum-
biens (AUC) über die Entwaffnung der et-
wa 20.000 Kämpfer und deren Reintegrati-
on ins Zivilleben. Dazu wird ein so genann-
tes “Sammlungsgebiet” eingerichtet. Die
AUC erklärt sich bereit, die Gewalt und
die Menschenrechtsverletzungen zu been-
den und sich aus dem Drogenhandel zu-
rückzuziehen.

Ende November 2004 beginnt die Ent-
waffnung. Nachdem die ersten 450 AUC-
Mitglieder die Waffen abgegeben haben,
folgen bis Jahresende weitere 2.500.

Mit den beiden Guerillagruppen der Be-
waffneten Revolutionären Kräfte Kolum-
biens (FARC) und des Nationalen Befrei-
ungsheers (ELN) finden Gespräche über
einen Gefangenenaustausch statt.

Am 20.8.04 bietet Präsident Alvaro
Uribe der ELN einen Austausch von Gei-
seln und Gefangenen an.

Die FARC lehnt am 23.8.04 den vorge-
schlagenen Gefangenenaustausch ab, nach-
dem Uribe die dafür von der FARC gefor-
derte Sicherheitszone verweigert hat.

Mit 112 zu 34 Stimmen stimmt der
Kongress am 2.12.04 den von Präsident
Uribe beantragten Verfassungsänderungen
zu, die ihm eine Wiederwahl ermöglichen.

Im Konflikt um die Durchsetzung der
so genannten Bolivarianischen Revolution
von Präsident Hugo Chávez in Venezuela
sammelt die Opposition die erforderlichen
2,4 Millionen Unterschriften, um ein Re-
ferendum über eine vorzeitige Absetzung
von Präsident Hugo Chávez durchführen zu
können.

Am 11.7.04 erklärt der Oberste Ge-
richtshof, dass Präsident Chávez nach einer
Niederlage bei dem Referendum wieder für
das Präsidentenamt kandidieren könnte.

In dem Referendum wird der Präsident
am 15.8.04 mit 59,06 Prozent im Amt be-
stätigt.

Die OAS erklärt am 22.8.04, dass sie
keine Hinweise auf Manipulationen bei der
Abstimmung feststellen konnte.

Die Regierung von Peru verhängt am
2.1.05 einen 30-tägigen Ausnahmezustand
über das Departement Apurímac im Süden
des Landes. Ein ehemaliger Major hatte mit
150 Anhängern einen Ort besetzt, vier Poli-
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zisten getötet und mehrere Geiseln genom-
men.

In Bolivien lässt die Regierung von Prä-
sident Carlos Mesa am 18.7.04 ein Refe-
rendum über die Verwendung der nationa-
len Erdgasvorkommen abhalten. Die Re-
gierung erlangt für die angestrebte stärkere
Kontrolle des Staates über die Energiewirt-
schaft und eine höhere finanzielle Beteili-
gung und höhere Steuern für Investoren an
den Erträgen eine Mehrheit. Mesas Vorgän-
ger, Sanchez de Lozada, war wegen dieser
Frage in einem Volksaufstand vom Oktober
2003 gestürzt worden.

Bolivien mit Peru vereinbaren am
3.8.04 die Einrichtung eines gemeinsamen
Freihafens bei der peruanischen Stadt Ilo.
Chile hatte sich geweigert, mit Bolivien im
Konflikt um einen Meereszugang zu ver-
handeln.

Bei der Präsidentschaftswahl in Uru-
guay am 31.10.04 erreicht Tabaré Vázquez,
der Kandidat des Linksbündnisses Breite
Front (Frente Amplio), 50,4 Prozent der
Stimmen. Es folgt Jorge Larrañaga von der
Partido Nacional (Blancos) mit 34,8 Pro-
zent und Jorge Luis Batlle Ibáñez von der
Partido Colorado, der auf 10,4 Prozent der
Stimmen kommt. Damit ist erstmals seit
174 Jahren ein Präsident gewählt worden,
der nicht den bislang dominierenden Partei-
en der Blancos bzw. Colorados angehört.

Argentinien und Uruguay vereinbaren
am 14.1.05 eine Zusammenarbeit bei der
Verfolgung von Verbrechen unter den Mi-
litärdiktaturen in beiden Staaten.

Der Oberste Gerichtshof Chiles ent-
zieht dem ehemaligen Diktator Augusto Pi-
nochet am 26.8.04 mit neun zu acht Stim-
men die Immunität im Falle der “Operation
Condor”. In der Operation Condor arbeite-
ten in den siebziger Jahren mehrere süd-
amerikanische Militärregime bei der Ver-
folgung politischer Gegner zusammen. Der
Richter Juan Guzmán nimmt am 14.12.04
ein zweites Strafverfahren gegen Pinochet
auf.

Im Konflikt Argentiniens mit interna-
tionalen privaten Gläubigern und dem IMF
erklärt Argentinien am 14.12.04 erstmals,
die Schulden beim IMF abtragen zu wollen,
um weitere Auflagen des Fonds zu vermei-
den. Die privaten Gläubiger sollen jedoch
auf 70 Prozent ihrer Forderungen verzich-
ten.

Am 4.3.05 einigt sich die Regierung mit
rund drei Viertel der privaten Gläubiger auf
eine Umschuldung. Die Gläubiger erklären
sich bereit, auf die geforderten 70 Prozent
ihrer Ansprüche zu verzichten. Damit ent-
schuldet sich das Land um etwa 67 Milliar-
den Dollar.
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6. Internationale Organisationen

Hervorzuheben sind die UNO-Resolution
zum Irak und das Gutachten des IGH zur is-

raelischen Grenzbefestigung im Westjord-
anland.

6.1. Vereinte Nationen

Am 20.5.04 verurteilt der UN-
Sicherheitsrat in der Resolution 1544 die
israelische Militäroperation im südlichen
Gaza-Streifen und fordert das Ende der
Zerstörung von palästinensischen Häusern.
Die Verurteilung erfolgt einstimmig, da die
USA diesmal kein Veto einlegen.

Am 8.6.04 verabschiedet der UN-
Sicherheitsrat einstimmig die Resolution
1546 über die Wiedererlangung der Souve-
ränität des Irak. Die Multinationale Trup-
pe (MNF) erhält ein UN-Mandat und ist
damit keine Besatzungstruppe mehr. Der
UNO wird eine “führende Rolle” bei der
Wiederherstellung der irakischen Souverä-
nität zugesprochen.

Am 11.6.04 gibt das so genannte
Cardoso-Panel den Bericht zur Reform der
Kooperation der UNO mit nichtstaatlichen
Akteuren, “We the Peoples: Civil Socie-
ty, the United Nations and Global Gover-
nance”, heraus.

Die UN-Generalversammlung stimmt
am 20.7.04 mit 150 gegen sechs Stimmen,
darunter die USA und Israel, bei zehn Ent-
haltungen dem Gutachten des IGH vom
9.7.04 über die Rechtswidrigkeit der israe-
lischen Grenzbefestigungen im Westjord-
anland zu.

Der UN-Sicherheitsrat erklärt am
30.7.04 die Lage in Darfur zur Bedrohung
des internationalen Friedens und setzt eine
Frist von 30 Tagen für die Entwaffnung der
Janjaweed-Milizen. Da die sudanesische
Regierung dem nicht Folge leistet, droht
der UN-Sicherheitsrat in einer zweiten Re-

solution am 18.9.04 Sanktionen gegen die
Regierung an, setzt aber keine neue Frist
für die Entwaffnung der Milizen.

In einem Bericht vom 7.8.04 bestätigen
die Vereinten Nationen, dass Ruanda maß-
geblich an der Unterstützung der Rebellen
bei der Besetzung von Bukavu im Juni die-
sen Jahres beteiligt war.

Die so genannte G-4-Gruppe mit Bra-
silien, Deutschland, Indien und Japan ver-
einbart am 21.9.04, sich gegenseitig beim
Bemühen um einen Ständigen Sitz im UN-
Sicherheitsrat zu unterstützen.

Die Vereinten Nationen verlängern am
15.11.04 ihr Waffenembargo und das Ein-
fuhrverbot für Edelhölzer aus Liberia bis
nach den Wahlen 2005.

Der UN-Sicherheitsrat beschließt am
15.11.04 in der Resolution 1572 ein Waf-
fenembargo gegen die Elfenbeinküste.

Am 2.12.04 präsentiert die von Ko-
fi Annan eingesetzte Hochrangige Gruppe
für Bedrohungen, Herausforderungen und
Wandel ihren Bericht “Eine sicherere Welt:
Unsere gemeinsame Verantwortung”. Dar-
in werden neue, weit reichende Grundre-
geln vorgeschlagen, damit die internationa-
le Gemeinschaft mit den Gefahren im 21.
Jahrhundert besser umgehen kann und die
Vereinten Nationen gestärkt werden.

Am 16.12.04 beginnt die UN-Mission
für Guatemala (MINUGUA) mit ihrem Ab-
zug aus dem Land. Die Mission war er-
folgreich bei der Entwaffnung der Guerilla,
beim Unterbinden von Menschenrechtsver-
letzungen durch den Staat und bei der Re-
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duzierung und Modernisierung der Streit-
kräfte.

Das von Kofi Annan berufene
Millenniums-Projekt unter Leitung des
Columbia-Professors Jeffrey Sachs über-
gibt am 18.1.05 seinen 3.000 Seiten um-
fassenden Bericht zur Verwirklichung der
Millenniumsziele bis 2015.

Am 24.1.05 tritt die Vollversammlung
der Vereinten Nationen zu einer Sondersit-
zung zusammen, um des 60. Jahrestags der
Befreiung der nationalsozialistischen Ver-
nichtungslager zu gedenken. Dies ist das
erste Mal, dass die UN-Vollversammlung
durch eine Anregung Israels im Gedenken
an den Holocaust zusammentritt.

Die von Kofi Annan im Oktober 2004
eingesetzte UN-Untersuchungskommission
zu Darfur übergibt dem UN-
Generalsekretär am 25.1.05 ihren Bericht.
Darin wird bestätigt, dass die sudanesi-
sche Armee und die Janjaweed-Milizen
schwere Verbrechen gegen die Menschlich-
keit begangen haben. “Völkermörderische
Absichten” könnten der Regierung jedoch
nicht nachgewiesen werden. In dem Bericht
werden vertraulich 51 hochrangige Verant-
wortliche für die Verbrechen benannt. Der

US-Kongress hat demgegenüber in einer
Resolution vom 24.April 2004 von Völker-
mord in Darfur gesprochen.

Der Sicherheitsrat der Vereinten Natio-
nen verschärft am 2.2.05 das bestehende
Waffenembargo gegen die Elfenbeinküste.

Am 21.3.05 stellt Kofi Annan seinen
Bericht “In größerer Freiheit: Auf dem Weg
zu Entwicklung, Sicherheit und Menschen-
rechten für alle” vor. Damit liefert er ei-
ne umfassende Beschlussvorlage für den
Millennium+5-Gipfel der UNO vom 14.–
16.9.2005.

Der UN-Sicherheitsrat beschließt am
24.3.05, die Umsetzung des Friedensab-
kommens für den Südsudan mit einer Frie-
denstruppe von 10.000 Soldaten und bis
zu 715 Zivilpersonen zu unterstützen. Die
Truppe soll im Südsudan eingesetzt werden
und mit der Truppe der AU in Darfur ko-
operieren.

Der UN-Sicherheitsrat beschließt am
29.3.05 Visa-Beschränkungen und Be-
schlagnahmungen von Auslandsvermögen
gegen Personen, die den Friedensprozess in
Darfur behindern, oder dort gegen das hu-
manitäre Völkerrecht verstoßen.

6.2. NATO

Auf dem Gipfeltreffen der Organisation in
Istanbul vom 28.–29.6.04 stehen die Lage
im Irak und in Afghanistan sowie der wei-
tere Kampf gegen den internationalen Ter-
rorismus im Vordergrund. Die Einheiten in
Afghanistan sollen verstärkt werden. Die
Allianz will sich auch an der Ausbildung
von Sicherheitskräften des Irak beteiligen.

Im Juli 2004 beschließt die NATO ei-
ne Verstärkung der Truppen in Afghanis-
tan um etwa 1.900 Soldaten. Nach Angaben
des Generalsekretärs Jaap de Hoop Schef-
fer hat das Land die höchste Priorität für

die Organisation. Das Kommando über die
ISAF in Afghanistan wird am 9.8.04 von
der NATO an das Eurocorps übertragen.

Auf ihrem informellen Treffen in Niz-
za vom 9.–10.2.05 beschließen die NATO-
Verteidigungsminister die Ausweitung der
militärischen Präsenz der NATO. Gleich-
zeitig soll die Zusammenarbeit mit der
Operation Enduring Freedom zur Terroris-
musbekämpfung intensiviert werden.

Der NATO-Rat beschließt am 4.3.05
einen Einsatzplan für die Ausbildung von
Sicherheitskräften im Irak.
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6.3. OSZE, G-8-Staaten

Die Organisation für Sicherheit und Zu-
sammenarbeit in Europa (OSZE) verab-
schiedet am 26.5.04 die “Prinzipien für
Ausfuhrkontrolle von tragbaren Abschuss-
geräten für Flugabwehr-Raketensysteme”.
Kontrollverstöße der Teilnehmerstaaten
können sanktioniert werden.

Am 17.2.05 beauftragt der amtierende
Vorsitzende Rupel ein siebenköpfiges Gre-
mium (“Panel of Eminent Persons”), das
bis Juni 2005 Reformvorschläge für die
OSZE erarbeiten soll.

Seit Jahresbeginn wird der Haushalt der
OSZE von Russland blockiert. Die OSZE
musste deswegen bereits neun Projekte auf
Eis legen. Die Arbeit wird durch ein Not-
budget aufrechterhalten, das jeden Monat

neu bewilligt werden muss. Russland wirft
der Organisation vor, sich erstens zu sehr
auf die Themen Menschenrechte und De-
mokratie zu konzentrieren und die ande-
ren “Körbe” zu vernachlässigen. Zweitens
agiere die OSZE ausschließlich in den ehe-
maligen Ostblockstaaten.

Vom 8.–10.6.04 treffen sich die Staats-
und Regierungschefs der G-8-Staaten auf
der Insel Sea Island vor der Küste des US-
Bundesstaats Georgia. Im Mittelpunkt der
Gespräche stehen die Probleme im Nahen
Osten sowie die Stabilisierung des Irak. Die
Teilnehmer verabschieden einen Plan zur
Unterstützung von Reformen in den Län-
dern der Region.

7. Transnationaler Terrorismus

Bei einer Bombenexplosion in Syrien am
28.4.04 kommen drei Personen ums Leben.
Nach syrischen Angaben ist dies der erste
Anschlag im Land durch eine Gruppe des
al Qaida- Netzwerks.

Der Jordanier Abu Musab Al Zarqawi
übernimmt am 20.5.04 die Verantwortung
für die Ermordung von Ezzedin Salim drei
Tage zuvor. Salim war Vorsitzender des Re-
gierungsrats im Irak.

Die so genannte “9/11-Kommission”
des US-Kongresses legt am 22.7.04 ih-
ren Abschlussbericht vor. Sie kritisiert dar-
in unter anderem, dass Chancen zur Ver-
hinderung der Anschläge verpasst worden
sind, dass es ein “Versagen auf allen Ebe-
nen” gegeben habe und dass die Koordina-
tion zwischen den Diensten mangelhaft ge-
wesen sei. In einem vorgeschlagenen Maß-

nahmenpaket sollen vor allem die Sicher-
heitsorgane grundlegend reformiert und ei-
ne zentrale Koordinationsstelle geschaffen
werden.

Am 25.7.04 wird Ahmed Khalfan
Ghailani in Pakistan verhaftet. Ihm wird die
Mitorganisation der Anschläge auf die US-
Botschaften in Tansania und Kenia im Au-
gust 1998 zur Last gelegt. Er ist einer der
meistgesuchten Terroristen in den USA.

In Usbekistan werden, während eines
Prozesses wegen Attentaten vom März und
April 2004, bei Selbstmordanschlägen vor
den Botschaften der USA und Israels am
30.7.04 mehrere Personen getötet. Eine
“Gruppe islamischer Dschihad in Usbekis-
tan” bekennt sich zu den Attentaten.

Am 24.8.04 werden 15 Angeklagte der
Gruppe Hisb ut-Tahrir, die Verbindungen
zu al Qaida haben soll, für die Anschläge
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vom Frühjahr zu Haftstrafen zwischen neun
und 18 Jahren verurteilt.

Am 9.9.04 werden bei einem Bom-
benattentat auf die australische Botschaft
in der indonesischen Hauptstadt in Jakar-
ta neun Menschen getötet und 173 verletzt.
Die Gruppe Jammaa Islamiya, die Verbin-
dungen zu Al Qaida haben soll, bekennt
sich zu dem Anschlag und fordert Australi-
en zum Abzug seiner Truppen aus dem Irak
auf.

Am 30.10.04 werden Auszüge aus ei-
nem Video von Osama Bin Laden veröf-
fentlicht, in dem er sich als Verantwort-
licher der Anschläge vom 11.September
2001 bekennt.

Am 6.12.04 besetzen mehrere An-

greifer das US-Konsulat in der saudi-
arabischen Stadt Dschidda und nehmen 18
Geiseln. Beim Sturm des Gebäudes durch
saudische Einheiten werden zwölf Men-
schen getötet.

Im Internet kündigt Osama Bin La-
den am 16.12.04 neue Anschläge in Saudi-
Arabien an.

Am 17.12.04 erklärt Osama Bin Laden
Abu Musab Al Zarqawi zum Chef von al
Qaida im Irak.

Am 14.2.05 beginnt im Jemen ein
Prozess gegen elf mutmaßliche al Qaida-
Mitglieder.

Der Geistliche Abu Bakar Bashir wird
am 3.3.05 in Indonesien zu zweieinhalb
Jahren Gefängnis wegen der Beteiligung an
dem Anschlag auf Bali 2002 verurteilt.

8. Internationale Strafgerichtshöfe,
Kriegsverbrecherprozesse,
Wahrheitskommissionen

Das Kriegsverbrechertribunal für das ehe-
malige Jugoslawien in Den Haag erklärt am
19.4.04, dass die Tötung der mehr als 7.000
Muslime in Srebrenica im Jahr 1995 durch
Einheiten der bosnischen Serben als Völ-
kermord zu betrachten sei.

Mit Unterstützung der Vereinten Natio-
nen erlässt ein Sondergericht für schwe-
re Verbrechen in Dili, der Hauptstadt Ost-
timors, am 10.5.04 einen Haftbefehl ge-
gen den indonesischen General Wiranto.
Wiranto ist ein ehemaliger Oberbefehlsha-
ber der indonesischen Truppen in Ostti-
mor. Die indonesischen Behörden verwei-
gern die Zusammenarbeit.

Zwei US-Soldaten werden am 3.6.04

wegen Misshandlungen irakischer Gefan-
gener zu Haftstrafen verurteilt.

Am 11.6.04 veröffentlicht die par-
lamentarische Untersuchungskommissi-
on der Republika Srpska von Bosnien-
Herzegowina ihren Abschlussbericht zu
den Massenmorden von Srebrenica im Juli
1995. Darin wird bestätigt, dass die Tö-
tung der etwa 7.000 bosnischen Moslems
von Armee- und Polizeieinheiten der bos-
nischen Serben “systematisch geplant und
nachträglich vertuscht worden war”.

Am 28.6.04 erklärt der Oberste Ge-
richtshof der USA, dass die Gefangenen auf
dem US-Stützpunkt Guantánamo Bay auf
Kuba Zugang zu Gerichten in den USA ha-
ben. Damit stellt sich das Gericht gegen die
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Position der Regierung, die die gefangenen
“feindlichen Kombattanten” außerhalb der
US- Gerichtsbarkeit sieht.

Milan Babić, der ehemalige Führer der
serbischen Minderheit in der kroatischen
Krajina, wird vom Haager Tribunal am
29.6.04 zu 13 Jahren Haft verurteilt. Ba-
bic hatte sich gestellt und im Prozess ge-
gen Slobodan Milošević als Belastungszeu-
ge ausgesagt.

Das Internationale Kriegsverbrechertri-
bunal für Ruanda verurteilt am 15.7.04
Emmanuel Ndindabahizi, den ehemaligen
Finanzminister Ruandas, wegen Völker-
mords und Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit zu lebenslanger Haft.

Das kambodschanische Parlament rati-
fiziert am 4.10.04 einstimmig ein Abkom-
men mit der UNO über die Einführung ei-
nes Tribunals für die Aufarbeitung der Ver-
brechen des Pol-Pot-Regimes.

Der Internationale Gerichtshof in Den
Haag und die Regierung der Demokrati-
schen Republik Kongo unterzeichnen am
6.10.04 ein Abkommen, das die Strafver-
folgung für Menschenrechtsverbrechenund
Verbrechen gegen die Menschlichkeit im
Land ermöglicht.

Am 10.11.04 wird in Chile der so ge-

nannte Valech-Bericht über die Folteropfer
unter der Herrschaft von General Pinochet
veröffentlicht. Darin wird u.a. festgestellt,
dass zwischen 1973 und 1990 mehr als
35.000 Menschen gefoltert worden sind.
Vor der Veröffentlichung hatte der Oberbe-
fehlshaber des Heeres erstmals zugegeben,
dass die Armee unter der Diktatur systema-
tisch gefoltert habe.

Am 22.1.05 werden zwei US-Soldaten
wegen Totschlags und Falschaussage von
einem US-Militärgericht zu drei Jahren
bzw. 18 Monaten Gefängnis verurteilt.

Am 15.3.05 klagt das Kriegsverbre-
chertribunal für das ehemalige Jugoslawi-
en in Den Haag den Ex-Innenminister von
Makedonien, Ljube Boskovski, an. Die An-
klage bezieht sich auf Ereignisse, die sich
im Dorf Ljuboten nördlich der Hauptstadt
Skopje einen Tag vor dem Unterzeichnen
des Rahmenabkommens von Ohrid, am 12.
August 2001, zugetragen haben. Boskovski
befindet sich zur Zeit noch in Kroatien in
Haft, soll aber ausgeliefert werden.

Der UN-Sicherheitsrat beschließt am
1.4.05 in der Resolution 1593, dass in
der sudanesischen Region Darfur begange-
ne Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen
die Menschlichkeit künftig vom Internatio-
nalen Strafgerichtshof in Den Haag verfolgt
werden.
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9. Weltwirtschaft, Ökologie,
Entwicklungspolitik

Die EU und Russland unterzeichnen am
21.5.04 eine Vereinbarung, wonach die Ge-
meinschaft die Aufnahme Russlands in
die Welthandelsorganisation (WTO) un-
terstützt. Im Gegenzug soll der russische
Beitritt zum Kyoto-Protokoll beschleunigt
werden.

Das dritte Gipfeltreffen der EU und
der Staaten Lateinamerikas findet vom
28.–29.5.04 im mexikanischen Guadalajara
statt. Die Teilnehmer streben eine regionale
strategische Partnerschaft an.

Deutschland erlässt Nicaragua am
1.7.04 Schulden in Höhe von 500 Millionen
Euro.

Die Delegierten der 147 Mitgliedsstaa-
ten der WTO einigen sich am 1.8.04
auf einen Kompromiss für den Abbau von
Agrarexportsubventionen.

Am 13.12.04 vereinbaren Deutschland
und Äthiopien einen Gesamtschuldenerlass
für Äthiopien von 67 Millionen Euro.

Vom 26.1.–31.1.05. tagt das fünfte
Weltsozialforum mit über 100.000 Teilneh-
mern aus über 130 Ländern im brasiliani-
schen Porto Alegre. Auf der Gegenveran-
staltung zum Weltwirtschaftsforum in Da-
vos wird am 30.1.05 ein zwölf Punkte um-
fassendes “Manifest von Porto Alegre” ver-
abschiedet. Darin wird unter anderem ge-
fordert, den Sitz der Vereinten Nationen

auf die Südhalbkugel zu verlegen, einen
Schuldenerlass für die armen Länder um-
zusetzen, die Besteuerung internationaler
Finanztransaktionen, die Beseitigung von
Steuerparadiesen, die Förderung gerechten
Handels und ein Recht auf Arbeit zu ver-
wirklichen.

Das Weltwirtschaftsforum tagt vom
26.1.–30.1.05 in Davos. Hauptthemen des
Treffens sind Probleme in Afrika, im Na-
hen Osten und Massenvernichtungswaffen.

Am 31.8.04 berechtigt die WTO die
EU, Strafzölle von einigen Hundert Millio-
nen Euro auf Einfuhren aus den USA zu er-
heben. Mit dem “Byrd-Amendment” hatten
die USA im Jahre 2000 so genannte Anti-
dumpingsubventionen erlassen.

Die internationale Klimakonferenz der
UNO tagt vom 6.12.-17.12.04 in Buenos
Aires. Im Mittelpunkt stehen Beratungen
über die Ergebnisse seit dem Inkrafttre-
ten der Klimarahmenkonvention vom März
1994.

Am 16.2.05 tritt das Kyoto-Protokoll
in Kraft. Dies wurde möglich, nachdem
das russische Parlament das Protokoll am
22.Oktober 2004 ratifiziert hat. Bis zum
Jahr 2012 soll der Ausstoß von Treibhaus-
gasen in den Unterzeichnerstaaten um 5,2
Prozent unter dem Niveau von 1990 liegen.
Die USA als weltweit größter Emittent sind
dem Protokoll nicht beigetreten.
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10. Rüstung und Abrüstung

Am 28.4.04 beschließt der Sicherheits-
rat die Resolution 1540 zur Nichtverbrei-
tung von Massenvernichtungswaffen, mit
der verhindert werden soll, dass Terroris-
ten Zugriff auf solche Waffen erhalten. Die
Resolution verpflichtet die UN-Mitglieder
darauf, Gesetze gegen die Weitergabe von
relevantem biologischen, chemischen und
nuklearen Material und der entsprechenden
Technologie zu erlassen, soweit dies noch
nicht geschehen ist, und beides gegen unbe-
fugten Zugriff zu sichern. Ein Expertengre-
mium soll die Erfüllung dieser Verpflich-
tung überwachen.

Das russische Parlament ratifiziert am
25.6.04 den Vertrag über die Begrenzung
der konventionellen Rüstung in Europa
(KSE-Abkommen). In dem Vertrag sind
die Obergrenzen für schwere konventionel-
le Waffen und die Stärke der Streitkräfte
festgelegt.

Das russische Kabinett billigt am
25.8.04 die Erhöhung des Verteidigungs-
haushalts um 28 Prozent.

Am 23.11.04 tritt Russland dem Anti-
Minen-Protokoll bei. Das Protokoll verbie-
tet u.a. die Produktion nicht aufspürbarer
Minen.

Die neue indische Regierung erhöht am
28.6.04 den Verteidigungsetat um 17 Pro-
zent.

Am 8.7.04 einigen sich Australien und
die USA auf eine Beteiligung Australiens
am Raketenabwehrsystem der USA.

Vom 19.–30.7.04 findet in Genf
das zweite Expertentreffen der BWÜ-
Vertragsstaaten (Biowaffen-Übereinkunft)
im Rahmen des 2002 vereinbarten Inte-

rimsprozesses statt. Es soll das Staaten-
treffen im Dezember vorbereiten. Die De-
legierten diskutieren Möglichkeiten, die
internationalen Fähigkeiten zur Reaktion
auf angebliche Biowaffeneinsätze oder ver-
dächtige Krankheitsausbrüche zu stärken
sowie den nationalen und internationalen
Umgang mit Infektionskrankheiten zu ver-
bessern und zu erleichtern.

Vom 6.–10.12.04 kommen Vertre-
ter/innen der BWÜ-Mitglieder in Genf zu
ihrem zweiten Staatentreffen zusammen,
um die Ergebnisse des Expertentreffens zu
reflektieren. Konkrete Handlungsempfeh-
lungen oder verbindliche Regelungen wer-
den nicht vereinbart.

Am 26.3.05 ist die Biowaffenkonventi-
on dreißig Jahre in Kraft.

Der US-Kongress beschließt am
5.12.04, die Entwicklung von nuklearen
Sprengköpfen zur Zerstörung verbunkerter
Ziele zu beenden.

Im Haushaltsentwurf von US-Präsident
George W. Bush vom 7.2.05 ist eine Er-
höhung des Verteidigungshaushalts um 4,8
Prozent vorgesehen.Der Etatposten soll auf
419 Milliarden Dollar steigen. Darin sind
die Kosten für die Einsätze im Irak und Af-
ghanistan nicht enthalten.

Am 10.12.04 erlässt die japanische Re-
gierung neue Richtlinien, nach denen das
Waffenexportverbot teilweise aufgehoben
wird. In den Richtlinien werden Nordkorea
und China als mögliche Sicherheitsrisiken
genannt.

Auf der Tagung des Volkskongresses
gibt die chinesische Regierung am 4.3.05
die Erhöhung der Verteidigungsausgaben
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um zwölf Prozent auf 23 Milliarden Euro
bekannt.

Der deutsche Verteidigungsminister Pe-
ter Struck und der russische Verteidi-
gungsminister Igor Iwanow beschließen am

4.3.05 eine Rüstungszusammenarbeit. Die
Kooperation beinhaltet den Schiffbau, die
Nutzung russischer Trägersysteme für Auf-
klärungssatelliten und die Nutzung russi-
schen Territoriums für die Versorgung der
Truppen in Afghanistan.



IV.

Anhang
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Abkürzungsverzeichnis

AAK Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës/Allianz für die Zukunft
in Kosovo

ABM-Vertrag Anti-Ballistic Missile Treaty/Vertrag über antiballistische
Raketen

AMIS African Union Mission in Sudan/Mission der Afrikanischen
Union im Sudan

ANA Afghan National Army/Afghanische Nationalarmee
ASEAN Association of South East Asian Nations/Verband Südost-

asiatischer Staaten
ASAT Anti-Satelliten-System
ASNLF Aceh/Sumatra National Liberation Front/Nationale Frei-

heitsbewegung in Aceh/Sumatra (allgemein bekannt unter
dem indonesischen Akronym GAM)

AU African Union/Afrikanische Union
AUC Autodefensas Unidas de Colombia/Vereinigte Selbstverteidi-

gungskräfte Kolumbiens
BJP Bharatiya Janata Party/Indische Volkspartei
BWC / BWÜ Bacteriological and Toxin Weapons Convention/Überein-

kommen über das Verbot biologischer Waffen (Biowaffen-
Übereinkommen)

CD Conference on Disarmament/Abrüstungskonferenz
CF Coalition Forces/Koalitionstruppen (Irak)
CIMIC Civil-Military Cooperation/Zivil-Militärische Zusammenar-

beit (NATO Konzeption und Praxis)
CPA Coalition Provisional Authority/US-Zivilverwaltungsbe-

hörde (Irak)
CPN–UML Communist Party of Nepal-Unified Marxist-Leninist/

Kommunistische Partei von Nepal-Vereinigte Marxisten-
Leninisten

CTP Cumhuriyetçi Türk Partisi/Republikanisch-Türkische Partei
CSN Comunidad Sudamericana de Naciones/Südamerikanische

Staatengemeinschaft
CWÜ Chemiewaffen-Übereinkommen
CTBTO Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization/Or-

ganisation für den Vertrag über das umfassende Verbot von
Nuklearversuchen

DAC DevelopmentAssistance Committee/Ausschuss für Entwick-
lungszusammenarbeit der OECD
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DESA Department for Social and Economic Affairs/Abteilung für
soziale und ökonomische Angelegenheiten (bei den Verein-
ten Nationen)

DDR Disarmament, Demobilization and Reintegration/Projekt der
Vereinten Nationen zur Entwaffnung, Demobilisierung und
Reintegration ehemaliger Soldaten

DOM Daerah Operasi Militer/Kategorisierung Acehs als Militäri-
sches Operationsgebiet

DP Demokrat Partisi/Demokratische Partei (in Nordzypern)
DPA Department of Political Affairs/Hauptabteilung für politische

Angelegenheiten (bei den Vereinten Nationen)
DPKO Department of Peacekeeping Operations/Hauptabteilung

Friedenssicherungseinsätze beim Generalsekretär der Ver-
einten Nationen

DPRK Democratic Peoples Republic Korea/Demokratische Volks-
republik Korea

DUI Demokratska Unija za Integracija/Demokratische Union für
Integration (albanische Partei in Makedonien)

DUP Democratic Unionist Party/radikale protestantische Partei in
Nordirland

ECOMOG Economic Community of West African States Ceasefire Mo-
nitoring Group/Gruppe zur Waffenstillstandsüberwachung
der Wirtschaftsgemeinschaft westafrikanischer Staaten

ECOSOC United Nations Economic and Social Council/Wirtschafts-
und Sozialrat der Vereinten Nationen

ECOWAS Economic Community of West African States/Wirtschafts-
gemeinschaft westafrikanischer Staaten

ECPS Executive Community on Peace and Security/Exekutivaus-
schuss der Vereinten Nationen für Frieden und Sicherheit

EITI Extractive Industries Transparency Initiative/Initiative zur
Offenlegung der Zahlungen von Erdölfirmen an die Länder,
in denen sie operieren (wurde 2002 von der britischen Regie-
rung ins Leben gerufen)

ELN Ejército de Liberación Nacional/Nationales Befreiungsheer
(Kolumbien)

EPLO European Peacebuilding Liaison Office/Büro europäischer
Nichtregierungsorganisationen im Bereich Krisenprävention
in Brüssel

ESA European Space Agency/Europäische Weltraumagentur
ETA Euskadi ta Askatasuna/Baskenland und Freiheit (baskische

Befreiungsbewegung)
EU Europäische Union
EUFOR European Union Force/EU-Militäroperation
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Eufor-Althea EU-Force “Althea” (EU Military Operation in Bosnia and
Herzegovina)/EU Militäroperation in Bosnien und Herzego-
wina

EUPOL “Proxima” European Union Police Mission in the former Yu-
goslav Republic of Macedonia “Proxima”/Polizeimission der
Europäischen Union in der ehemaligen jugoslawischen Re-
publik Makedonien “Proxima”

ESVP Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik
EWP Europäisches Weltraumprogramm
FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia/Revolutio-

näre Streitkräfte Kolumbiens
FC Force Commander/Befehlshaber der Streitkräfte der Verein-

ten Nationen in den jeweiligen Einsatzgebieten
FNL Front de Libération Nationale/Nationale Befreiungsfront

(Burundi)
FSB Federalnaja Sluschba Besopasnosti Rossijskoj Federazii/rus-

sischer Inlandsgeheimdienst
GA General Assembly/Generalversammlung der Vereinten Na-

tionen
GAM Gerakan Aceh Merdeka/Bewegung Freies Aceh
GASP Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der EU
GG Grundgesetz
GKKE Gemeinsame Konferenz Kirche und Entwicklung
GMES Global Monitoring for Environment and Security/globale

Überwachung für Umwelt und Sicherheit
GPS Global Positioning System/globales Positionsbestimmungs-

system
GPPAC Global Partnership for the Prevention of Armed Con-

flict/globale Partnerschaft für die Prävention bewaffneter
Konflikte

GTZ-IS Gesellschaft für technische Zusammenarbeit – International
Services

HEU Highly Enriched Uranium/Hochangereichertes Uran
IAEA/IAEO International Atomic Energy Agency/Internationale Atom-

energiebehörde
ICISS International Commission on Intervention and State So-

vereignty/Internationale Kommission für Intervention und
Staatssouveränität

ICJ/IGH International Court of Justice/Internationaler Gerichtshof
IDDRS Integrated DDR Standards/Integrierte DDR-Standards
IGAD Intergovernmental Authority on Development/Gemeinsame

Entwicklunginstitution der sieben Länder Eritrea, Äthiopien,
Djibouti, Kenia, Somalia, Sudan und Uganda

IGC Interim Governing Council/Provisorischer Regierungsrat
(Irak)
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IIP Irakische Islamische Partei
ILO International Labour Organization/Internationale Arbeitsor-

ganisation
IMF/IWF International Monetary Fund/InternationalerWährungsfonds
IMTF Integrated Mission Task Force/Integrierte Missionsarbeits-

gruppe
INTERFET International Force for East Timor/Internationale Schutztrup-

pe in Ost-Timor
IRA Irish-Republican Army/Irisch-Republikanische Armee
ISAF International Security Assistance Force/Internationale

Schutztruppe in Afghanistan
IStGH Internationaler Strafgerichtshof
JEM Justice and Equality Movement/Bewegung für Gerechtigkeit

und Gleichheit (Sudan)
KDP Kürdistan Demokrat Partisi/Kurdische Demokratische Partei

(Irak)
KEDO Korean Peninsular Energy Development Organization/Ener-

gieentwicklungsorganisation der koreanischen Halbinsel
KFOR Kosovo Force/internationale Sicherheitstruppe im Kosovo
KSE Vertrag über konventionelle Streitkräfte in Europa
KSZE Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa
LDK Lidhja Demokratike e Kosovës/Demokratische Liga in Ko-

sova
LDP Liberalno-demokratska Partija/Liberaldemokratische Partei

Makedoniens
LRA Lord’s Resistance Army/Widerstandsarmee des Herrn

(Uganda)
LURD Liberians United for Reconciliation and Democracy/Verei-

nigte Liberianer für Versöhnung und Demokratie
MARWOPNET Mano River Union Peace Network/Friedensnetzwerk der

Mano River Vereinigung (von Frauenorganisationen aus Gui-
nea, Sierra Leone und Liberia gegründet)

MDFC Movement of the Democratic Forces of Casamance/Bewe-
gung der Demokratischen Kräfte der Casamance

MDGs Millennium Development Goals/Entwicklungsziele für das
neue Jahrtausend

MINUGUA Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatema-
la/Verifikationsmission der Vereinten Nationen in Guatemala

MNF Multi National Force/Multinationale Truppe
MODEL Movement for Democracy in Liberia/Bewegung für Demo-

kratie in Liberia
MVW Massenvernichtungswaffen
NATO North Atlantic Treaty Organization/Nordatlantische Allianz
NDA National Democratic Alliance/National-Demokratische Alli-

anz
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NDDC Niger Delta Development Commission/Entwicklungskom-
mission für das Niger-Delta

NDPVF Niger Delta People Volunteer Force/Freiwilligentruppe im
Niger-Delta

NDV Niger Delta Vigilante/Niger-Delta Bürgerwehr
NGLS Non-Governmental Liaison Service/Verbindungsdienst zu

den nichtstaatlichen Organisationen bei den Vereinten Natio-
nen

NGO/NRO Nongovernmental Organization/Nichtregierungsorganisa-
tion

NIF National Islamic Front/National-islamische Front
NMRD National Movement for Reform and Development/Nationale

Bewegung für Reform und Entwicklung (Sudan)
NPFL National Patriotic Front of Liberia/National-patriotische

Front Liberias
NVV Nichtverbreitungsvertrag
OAS Organization of American States/Organisation der amerika-

nischen Staaten
OCHA United Nations Office for the Coordination of Humanitarian

Affairs/Büro der Vereinten Nationen für die Koordinierung
humanitärer Angelegenheiten

OECD Organisation for Economic Cooperation and Develop-
ment/Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung

OEF Operation “Enduring Freedom”
OMCT Organisation Mondiale Contre la Torture/Weltorganisation

gegen Folter
ONUB Opération des Nations Unies au Burundi/UN-Friedens-

mission in Burundi
OPCW/ OVCW Organisation for the Prohibition of Chemical Wea-

pons/Organisation für das Verbot chemischer Waffen
OSZE Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa
PA Palästinensische Autonomiebehörde
PAROS Prevention of an Arms Race in Outer Space/Ad-hoc-Aus-

schuss der Abrüstungskonferenz zum Thema Rüstungskon-
trolle im Weltraum

PKK Partiya Karkeren Kurdistan/Kurdische Arbeiterpartei
PDK Partia Demokratike e Kosovës/Demokratische Liga in Koso-

va
PLO Palestinian Liberation Organization/Palästinensische Befrei-

ungsorganisation
PRT Provincial Reconstruction Team/gemischt militärisch-ziviles

Wiederaufbauteam in ausgewählten afghanischen Provinz-
städten

PUK Patriotische Union Kurdistans
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RCD Rassemblement Congolais pour la Démocratie/Kongole-
sische Sammlungsbewegung für Demokratie

RMA Revolution in Military Affairs/Revolution in militärischen
Angelegenheiten

RNEP Robust Nuclear Earth Penetrators/robuster nuklearer erdein-
dringender Sprengkopf (neue Klasse nuklearer Waffen)

RUF Revolutionary United Front/Vereinigte Revolutionäre Front
(Guerilla in Sierra Leone)

SC Security Council/Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
SCIRI Supreme Council for Islamic Revolution in Iraq/Oberster Rat

für die Islamische Revolution im Irak
SDSM Socijal-Demokratski Sojuz na Makedonija/Sozialdemokra-

tische Union Makedoniens
SFOR Stabilization Forces/internationale Sicherheitstruppe in

Bosnien-Herzegowina unter Führung der NATO
SIPRI Stockholm International Peace Research Institute/Stock-

holmer internationales Friedensforschungsinstitut
SLA Sudan Liberation Army/Sudanesische Befreiungsarmee
SPLM/A South Sudan People’s Liberation Movement/Army/Su-

danesische Volksbefreiungsbewegung/Armee
SSR Sicherheitssektorreform
TAL Transitional Administrative Law/Übergangsverfassung für

den Irak
TNI Tentara Negara Indonesia/Nationale Streitkräfte Indonesiens
UBP Ulusal Birlik Partisi/Partei der Nationalen Einheit (Nordzy-

pern)
UÇK Ushtria Clirimitare e Kosovës/Befreiungsarmee Kosovos
UN(O)/VN United Nations/Vereinte Nationen
UNAMSIL United Nations Mission in Sierra Leone/Mission der Verein-

ten Nationen in Sierra Leone
UNDP United Nations Development Program/Entwicklungspro-

gramm der Vereinten Nationen
UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees/Hoher

Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen
UNIFEM United Nations Development Fund For Women/Ent-

wicklungsfonds der Vereinten Nationen für Frauen
UNMEE United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea/Mission der

Vereinten Nationen in Äthiopien und Eritrea
UNMIK United Nations Interim Administration Mission in Koso-

vo/Mission der Vereinten Nationen im Kosovo (mit de facto
Regierungsbefugnissen)

UNMIL United Nations Mission in Liberia/Mission der Vereinten Na-
tionen in Liberia
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UNMOVIC United Nations Monitoring, Verification and Inspection
Commission/Kommission der Vereinten Nationen zur Ab-
rüstung von Massenvernichtungswaffen im Irak (Nachfolge-
organisation der UNSCOM)

UNOMIG United Nations Mission in Georgia/Mission der Vereinten
Nationen in Georgien

UNSCOM United Nations Special Commission/Sonderkommission der
Vereinten Nationen (siehe UNMOVIC)

VEREX Expertengremium für Verifikationsmaßnahmen
WHO World Health Organization/Weltgesundheitsorganisation
WTO World Trade Organisation/Welthandelsorganisation
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