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Vorwort
Krieg ist nicht irgendein Verhängnis, das auf der Menschheit lastet, es ist ein besonders scheußliches. Das verdeutlicht der Grad des Leidens, das er den Opfern auferlegt,
wie das Maß an Barbarei, zu der er die Kriegführenden verleitet. Krieg steigert die Entrechtung und Entwürdigung von Menschen aufs äußerste. Dies macht das Friedensgebot
zum moralischen Imperativ. Zugleich sind die humanitären Kosten von Kriegen und Bürgerkriegen auch realpolitische Kosten. Die Globalisierung verteilt sie über den ganzen
Erdball. Die Folgen scheiternder Rechtsordnungen, zerfallender Staaten, blockierter Entwicklungschancen und das Eskalationsrisiko gewaltsamer Konflikte machen vor Landesgrenzen nicht Halt. Für die europäische und die deutsche Politik wäre Desinteresse an den
friedenspolitischen Herausforderungen von heute mehr als fahrlässig.
Vier dieser Herausforderungen bilden das Gliederungsraster des Friedensgutachtens
2006. Die Machtasymmetrien im internationalen System stehen am Anfang. Sie stellen
Rahmenbedingungen regionaler und lokaler Gewaltkonflikte dar. Die dominante Position der USA im heute unipolaren Weltsystem gehört dazu wie der ökonomische Aufstieg
großer asiatischer Staaten, dem ein zunehmend selbstbewusst vertretener Mitspracheanspruch einhergeht. Ob Spannungen zwischen Staaten eskalieren oder entschärft werden,
hängt wesentlich vom Leistungsvermögen der internationalen Organisationen ab, denen
die Aufgabe der Friedenssicherung obliegt. Nicht zuletzt bestimmen auch kulturelle und
konzeptionelle Prägungen den Umgang mit der Gewalt. Die Kontroverse um ein problemadäquates Verständnis von Sicherheit bietet ein anschauliches Beispiel. Friedenspolitik
würde ihre Erfolgsaussichten schmälern, stellte sie nur auf einzelne Krisenherde – gar
einseitig reaktiv – ab, ohne die strukturellen Voraussetzungen ihres Wirkens einzubeziehen.
Die Kluft zwischen Arm und Reich vertieft sich weiter. Die Welthandelsbeziehungen
und die ökonomische Chancenverteilung sprechen der Rhetorik Hohn, die den Kampf
gegen den Hunger zum prioritären Ziel erhebt. Marginalisierung und Verzweiflung über
existenzielle Not tragen zu Hass und Gewaltbereitschaft bei. Weil soziale Ungerechtigkeit
ein Konfliktfaktor sein kann, haben die Vereinten Nationen die Bekämpfung der Armut
und die Verringerung sozialer Disparitäten für friedenspolitisch unabdingbar erklärt. In
den Millennium Development Goals gewann diese Absicht Gestalt. Ebenso hatte die rotgrüne Bundesregierung die Schwerpunkte ihrer Entwicklungszusammenarbeit friedenspolitisch begründet. Im zweiten Teil fragen wir nach dem bisher Erreichten und nach
erforderlichen Schritten, um Konfliktursachen mit den Mitteln der Entwicklungspolitik
zu reduzieren.
In Europa ist das internationale System aus der Überwindung der Konfessionskriege
entstanden. Es beruht auf souveränen Staaten, die sich gegenseitig in die inneren Verhältnisse nicht einmischen. Dieses Staatensystem hat sich mit der Entkolonialisierung
globalisiert, eine Vielzahl neuer Staaten betrat die geschichtliche Bühne als gleiche und
souveräne Mitglieder der Vereinten Nationen. Allerdings fehlte einem Großteil von ihnen
die Merkmale, die sich in Europa über Jahrhunderte herausgebildet haben: das Gewaltmonopol, ein loyales Staatsvolk und eindeutige territoriale Grenzen. Seit dem Ende des
Ost-West-Konflikts treten die Mängel schärfer zutage. Staatlicher und gesellschaftlicher
Zerfall erweisen sich als kardinale Ursachen gewaltsamer Konflikte und die Stabilisierung
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und Reintegration prekärer Staaten ist zu einer Wachstumsbranche der internationalen Gemeinschaft geworden. Diese hat sich damit auf Neuland begeben, indem sie staatlichen
Wiederaufbau und Demokratisierung von außen versucht. Der dritte Teil analysiert den
Stand der Befriedungsbemühungen an brisanten Brennpunkten der internationalen Politik.
Seit Ende der 1990er Jahre steigen weltweit wieder die Ausgaben für Streitkräfte und
Waffen. Dass die Bedrohung internationaler Sicherheit durch Rüstungswettläufe, die politischer Rivalität entspringen, der Vergangenheit angehört, war eine voreilige Hoffnung.
Dass die größte Kernwaffenmacht der Erde für sich beansprucht, offensiv und gegebenenfalls auch nuklear zu agieren, nimmt dem Streben möglicher Kontrahenten nach ähnlichen
Waffen den Makel politischer Irrationalität. Zieht ein neues Zeitalter atomarer Abschreckungsstrategien herauf – diesmal ohne das mäßigende Korrektiv internationaler Rüstungskontrolle? Gefragt sind innovative Konzepte und politische Initiativen, die zumindest im regionalen Rahmen zu einer Demilitarisierung von Konﬂikten beitragen. Mit den
Problemen der Einhegung militärischer Rüstung befasst sich das vierte Kapitel.
Der Schlussteil wechselt die Perspektive – von den Objekten zu den Subjekten sicherheitspolitischen Handelns. Naturgemäß steht die Bundesrepublik im Blickpunkt, an ihre
Öffentlichkeit wendet sich das Friedensgutachten. Deutsche Politik sucht den Schulterschluss mit Verbündeten und Partnern; nationalen Alleingängen, zumal wenn militärische
Mittel im Spiel sind, hat sie abgeschworen. Ihren angestammten Handlungsrahmen bildet
das sich erweiternde Europa. Noch aber ist die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der EU mehr Vorsatz als Wirklichkeit, von einer schlüssigen Verteidigungspolitik ganz
zu schweigen. Vielstimmigkeit und Zerrissenheit zeichneten das Bild im Krisenfrühjahr
2003. Wäre das heute anders? Auch die neue Bundesregierung wird künftig nicht jeder
Erwartung, die auf sie zukommen mag, Folge leisten. Stärker als die Regierungen anderer Staaten ist sie rechenschaftspﬂichtig nach innen. Nimmt sie den Normengehalt des
Grundgesetzes zum politischen Kompass, gewinnt sie am ehesten den Rückhalt in der
eigenen Gesellschaft. Dieser wiederum schafft ihr den nötigen Handlungsspielraum, um
ihre friedenspolitischen Anliegen glaubhaft nach außen zu vertreten.
Die Einzelanalysen des Gutachtens wurden Ende März 2006 abgeschlossen, die Stellungnahme der Herausgeber Ende April. Die Gesamtredaktion lag turnusgemäß beim Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg. Verantwortliche Redakteurin war Susanne Bund. Für die technische Betreuung danken wir Frank
Weber und seinem Team beim LIT Verlag.
Hamburg, Frankfurt/M., Bonn, Duisburg und Heidelberg,
1. Juni 2006
Die Herausgeber
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Stellungnahme
Zur gegenwärtigen Situation: Aktuelle
Entwicklungen und Empfehlungen
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„Noch immer gibt es acht oder neun Länder, die Nuklearwaffen besitzen. Noch immer gibt es 27.000 Atomsprengköpfe. Das sind 27.000 zu viel . . . Ich bin der Überzeugung, dass drei konkrete Schritte unternommen werden
können: Das Material bewachen und die Veriﬁkation verstärken. Den nuklearen Brennstoffkreislauf kontrollieren.
Die Abrüstungsanstrengungen beschleunigen. Aber das
reicht nicht. Die wirklich harte Nuss, die es zu knacken
gilt, ist: Wie schaffen wir eine Umgebung, in der Nuklearwaffen – wie Sklaverei oder Völkermord – als Tabu und
historische Anomalie betrachtet werden?“
(Mohamed El Baradei anlässlich der Verleihung des
Friedensnobelpreises an die Internationale Atomenergie
Agentur IAEA in Oslo, 10. Dezember 2005)
Die Kriegsgefahren auf der Welt und die internationale Politik entwickeln
sich überaus widersprüchlich. Vertraut man einer neueren kanadischen
Studie, dem Human Security Report, so sind die Zahlen bewaffneter Konﬂikte und deren Opfer seit 1992 signiﬁkant gesunken. Die Autoren schließen daraus, dass entgegen einer verbreiteten Annahme die meisten Menschen derzeit statistisch um ein Vielfaches sicherer leben als in den 1950er
Jahren – ein Hoffnungszeichen für eine veränderte internationale Politik?
Anders als früher werden Kriege heute nicht mehr als Naturgesetz
akzeptiert. Viele Staaten fühlen sich unter dem Druck ihrer Zivilgesell- Krieg kein
schaften verpﬂichtet, etwas gegen Gewaltkonﬂikte zu unternehmen, wie Naturgesetz
zahlreiche internationale Friedensmissionen illustrieren. Gleichwohl besteht kein Grund zur Entwarnung. Terrorismus und der „Krieg gegen den
Terror“ fordern wachsende Opferzahlen, tragen zur Militarisierung der internationalen Beziehungen bei und schüren die Konfrontation zwischen
muslimisch und westlich geprägten Gesellschaften. Und vor allem droht
ein schon überwunden geglaubtes Risiko zurückzukehren – die Gefahr
atomarer Kriege. Die Weiterverbreitung von Nuklearwaffen scheint kaum
noch aufzuhalten:
¯ Dramatisch spitzt sich der Atomstreit mit Iran zu. Teheran beteuert,
das im Nichtverbreitungsvertrag (NPT) verbriefte Recht auf Urananreicherung lediglich zur zivilen Nutzung wahrnehmen zu wollen.
Doch der verheimlichte Umfang seiner Nuklearprogramme und die
martialischen Drohungen von Präsident Ahmadinedschad gegen Israel gebieten zu verhindern, dass Teheran in den Besitz kernwaffenfähigen Materials gelangt.

¯ Nordkorea ist aus dem NPT ausgetreten. Es verfügt vermutlich
schon über einige nukleare Sprengsätze und kann in der Region ballistische Trägermittel einsetzen.
¯ Im März 2006 hat US-Präsident George W. Bush Indien als Atommacht faktisch anerkannt und die nukleare Zusammenarbeit ver-

4 Stellungnahme

traglich geregelt – ein fataler Kurswechsel, der Indien für seine nukleare Aufrüstungspolitik prämiert.

¯ Die USA schwächen seit Jahren die internationalen Regime zur
Kontrolle und Abrüstung der vorhandenen Massenvernichtungswaffen. Stattdessen setzen sie darauf, die Weiterverbreitung von
Nuklearwaffen notfalls mit Gewalt zu unterbinden.
¯ Mit ihrer im März 2006 überarbeiteten National Security Strategy
beanspruchen die USA erneut das Recht zum Präventivkrieg einschließlich der Option zum Ersteinsatz von Kernwaffen.
Diese neuen Gefahren sind noch kaum ins öffentliche Bewusstsein
Zurück zur gedrungen. Gelingt es nicht, der Militarisierung und Renuklearisierung
nuklearen
des Sicherheitsdenkens Einhalt zu gebieten, entstehen neue AtomwaffenDrohpolitik? mächte und neue Rüstungsspiralen. Die apokalyptischen Kriegsszenarien,
die uns bis in die 1980er Jahre in Furcht versetzten, drohen zurückzukehren – diesmal mit mehr als zwei und mit weniger berechenbaren Akteuren. Die EU und ihre Mitgliedstaaten sind nachdrücklicher als bisher
gefordert, an der Gestaltung einer friedensverträglichen Weltordnung mitzuwirken. Die Konﬂikte, deren gewaltsamer Eskalation sie nicht entgehen
würden, liegen vor ihrer Haustür.

1. Der Mittlere Osten – die zentrale Konﬂiktregion der
Welt

Gordischer
Knoten
Vorderer
Orient

In Palästina und im Irak sowie im eskalierenden Atomstreit mit Iran greifen lokale Konﬂiktdynamiken und konkurrierende Einﬂussnahmen externer Akteure ineinander. Soziale Spannungen und wirtschaftliche Stagnation, Autoritarismus und Repression, politische Intervention und militärische Besatzung sowie die Gefahr der Proliferation von Massenvernichtungswaffen schürzen einen Knoten, der den ölreichen Vorderen Orient
zur zentralen Konﬂiktregion der Welt macht. Die Gegensätze werden häuﬁg in kulturellen und religiösen Kategorien artikuliert und teilweise mit
massiver Gewalt ausgetragen. Sie verhärten sich dadurch zu Fragen der
sozialen Identität und kulturellen Differenz. Das macht sie noch schwerer
lösbar, da Fragen der eigenen Identität kaum verhandelbar sind.
Eine aktive Friedenspolitik muss sich kulturalistischen Interpretationen widersetzen, statt reﬂexhaft den Islam oder die arabische Kultur als
Problemursache auszugeben. Westlich-muslimische Dialoge können dem
von Radikalen forcierten „Zusammenstoß der Kulturen“ entgegenwirken,
wenn sie sich nicht in gegenseitiger Belehrung erschöpfen, sondern die
schmerzhaften Streitfragen in beiderseits kritischer Selbstreﬂexion erörtern. Eine weitere Voraussetzung konstruktiver Friedenspolitik im Nahen
und Mittleren Osten besteht darin, zweierlei Maß zu vermeiden. Solange Akteure je nachdem, ob sie als Freunde oder als Gegner gelten, un-
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terschiedlich behandelt werden, erschweren die Doppelstandards politi- Zweierlei
sche Lösungen. Von palästinensischen Organisationen zu Recht Gewalt- Maß?
verzicht verlangen, von der israelischen Regierung jedoch nicht, oder nukleare Ambitionen nur einem statt allen Staaten der Region zu verweigern,
untergräbt die Glaubwürdigkeit westlicher Politik.
Mehr Engagement für eine Lösung des Nahostkonﬂikts
Der Nahostkonﬂikt, dessen symbolische Bedeutung weit über Palästina
und Israel hinausweist, ist einer der ältesten und kompliziertesten Konﬂikte der Welt. Ohne eine überzeugende Perspektive für seine Lösung ist
auch die friedliche Bearbeitung anderer regionaler Krisen erschwert. Der
Schlüsselansatz zur Überwindung des Nahostkonﬂikts kann nur in einem
Handel „Land gegen Frieden“ bestehen, also der dauerhaften Beendigung
der Besetzung des Westjordanlandes und des Gazastreifens und der Gründung eines souveränen und gleichberechtigten palästinensischen Staates,
der die Existenz und Sicherheit Israels anerkennt.
Mit der Räumung des Gazastreifens im Sommer 2005 hat Israel bewiesen, dass es staatliche Entscheidungen gegen den Widerstand radikaler Siedler durchsetzen kann. Zur Rückkehr an den Verhandlungstisch
führte der Abzug jedoch nicht. Mit dem Ausbau von Siedlungen, dem
Weiterbau der Sperranlage und der Abriegelung von Straßen treibt Israel
die Kolonisierung der besetzten Gebiete in der Absicht voran, Teile der
Westbank endgültig zu annektieren. Palästinensern ist der Zutritt zu einem Drittel der Westbank versperrt. Israel begründet sein Vorgehen mit
dem Fehlen eines Verhandlungspartners auf der Gegenseite. Dass die islamistische Hamas bei demokratischen Wahlen die absolute Mehrheit gewann, die Regierungsverantwortung in den palästinensischen Autonomiegebieten übernahm und auf der Option bewaffneten Widerstands beharrt,
erleichtert der israelischen Regierung diese Haltung. Die einseitige Festlegung der endgültigen Grenzen durch Israel auf der Basis des territorialen
Status quo würde einen dauerhaften Frieden ausschließen. Frieden kann
nicht auf völkerrechtswidriger Annexion gründen, er kann nur durch Verhandlungen zwischen den beteiligten Seiten gelingen.
Das Nahostquartett muss handeln, sollen nicht vollendete Tatsachen
einer tragfähigen Zwei-Staaten-Lösung die Grundlage entziehen. Der
Druck auf die beiden ungleich starken Streitparteien muss verstärkt werden, offensichtlich können oder wollen sie ihren Konﬂikt nicht aus eigener
Kraft beilegen. Beide hängen von externer Unterstützung ab. Wirtschaftliche Hilfe für die Palästinenser an deren Gewaltverzicht zu knüpfen ist
dann aussichtsreich, wenn sie ihr legitimes Ziel der Staatsgründung mit
friedlichen Mitteln erreichen können und Israel mit dem gleichen Nachdruck zum Gewaltverzicht angehalten wird. Israel könnte es ohne Einverständnis und massive Finanzhilfe der USA zu kostspielig werden, die
Landnahme fortzusetzen. Europa darf sich nicht mit der Rolle eines Juniorpartners zufrieden geben, der die palästinensische Autonomie ﬁnan-

Gaza – ein
erster Schritt

Externer
Druck nötig
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ziert, aber hilﬂos zusieht, wie das ehrgeizige Projekt eines demokratischen
Staatsaufbaus unter der Besatzung scheitert. Die EU sollte der neuen paEine Chance lästinensischen Regierung die Chance geben, ein Gemeinwesen aufzubaufür Hamas
en, das den elementaren Bedürfnissen der Bevölkerung nach gesicherten
Lebensbedingungen Rechnung trägt und Israel nicht länger den Vorwand
liefert, Verhandlungen auszuschlagen.
Zur Lösung praktischer Fragen sollten die EU und ihre Mitgliedstaaten den Dialog mit der von Hamas getragenen Regierung nicht verweigern
und einen Weg zur ﬁnanziellen Unterstützung der Autonomiebehörde ﬁnden. Sonst wäre eine weitere Destabilisierung und Radikalisierung der
Situation unvermeidbar. Es war der Westen, der in den palästinensischen
Autonomiegebieten auf freien Wahlen bestand. Wer mittels Demokratisierung den gesamten Mittleren Osten befrieden und entwickeln will, darf
die Ergebnisse demokratischer Wahlen nicht ignorieren. Für den Versuch,
gewählte Islamisten durch politische Partizipation und Kooperation nach
und nach zu mäßigen, gibt es keine Erfolgsgarantie, aber auch keine Alternative. Als die algerischen Militärs 1991 nach dem Wahltriumph der
Islamisten den zweiten Wahlgang mit westlicher Billigung kurzerhand abIsrael
sagten und die Opposition unterdrückten, lösten sie einen blutigen Bürgerbraucht
krieg aus. Nicht zuletzt die Verantwortung für Israels Sicherheit gebietet
Frieden
mehr friedenspolitisches Engagement Europas im Nahostkonﬂikt.
Konzentration auf den Staatsaufbau in Afghanistan
In Afghanistan stehen seit 2001 ausländische Truppen. Dabei existieren
zwei sich widersprechende Einsätze nebeneinander, die sich zum Teil
behindern. In Kabul und Umgebung sowie im relativ ruhigen Westen
und Norden des Landes betreibt die von der UNO mandatierte und von
der NATO geführte International Security Assistance Force (ISAF) eine peace-support-mission. Sie bemüht sich um Stabilisierung durch Sicherung des wirtschaftlichen Wiederaufbaus und unterstützt die Regierung von Präsident Karzai. Im übrigen Afghanistan führen die USA mit
der Operation Enduring Freedom Krieg gegen reorganisierte Taliban und
Al-Qaida-Kräfte. In der Vergangenheit wurde zu Recht darauf geachtet,
Kriegführung und peace-keeping nicht zu vermischen. Washington stellt
Fusion
diese Trennung zunehmend in Frage. Die Verschmelzung beider OperaISAF – OEF tionen wäre politisch verfehlt, da sie die friedenssichernde ISAF zum Bekontraprostandteil eines Krieges machte. Die ersten Schritte dazu wurden bereits
duktiv
eingeleitet. Die Bundesregierung und die anderen EU-Länder sind aufgerufen, sich der schleichenden Transformation von ISAF zu einem Kriegseinsatz zu widersetzen.
Der Erfolg der internationalen Afghanistanpolitik hängt davon ab,
ob es gelingt, stabile politische Verhältnisse herbeizuführen. Ein Schlüssel dafür ist der Aufbau eines integrierenden und rechtsstaatlich verfassten Staatsapparates als Teil des demokratischen politischen Prozesses.
Grundsätzlich besteht Einigkeit über die Bedeutung des state-building,
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tatsächlich verhält sich die Staatengemeinschaft widersprüchlich. Die USTruppen haben in ihrem Krieg gegen die Taliban immer wieder die Zentralregierung geschwächt, indem sie lokale Warlords materiell unterstützten und als Hilfstruppen einsetzten. Auch untergräbt die Bevorzugung von
Nichtregierungsorganisationen und internationaler Organisationen bei der
Finanzierung von Wiederaufbau- und sozialpolitischen Projekten sowie
im Mediensektor den Staatsbildungsprozess. Nur im Dienste eines Gesamtkonzepts von state-building kann aber der Einsatz externer militärischer Kräfte in Afghanistan überhaupt sinnvoll sein. Die allzu langsamen
Fortschritte in den meisten Bereichen der Staatsbildung und politische Ge- Mängel beim
gensätze innerhalb der Anti-Taliban-Kräfte haben dazu beigetragen, dass Staatsaufbau
sich trotz internationaler Militärpräsenz die Sicherheitslage wieder verschlechtert hat und die Taliban erneut an Stärke gewinnen. Die Staatengemeinschaft sollte deshalb weit größeres Gewicht auf die Konsolidierung
des afghanischen Staates legen, alles unterlassen, was dieses strategische
Ziel unterläuft, und die Militär- und Sicherheitspolitik nicht abkoppeln.
Die Bundesrepublik kann diesem Ziel mit der Verstärkung des von ihr
verantworteten Polizeiaufbaus besser dienen als mit der Ausweitung der
Aufgaben von ISAF.
Lehrstück Irak
Im Irak ist die Bilanz der ausländischen Truppen ebenfalls alles andere als überzeugend. Selbst gemessen an den ursprünglichen Kriegszielen
sind die Ergebnisse der Invasion ausgesprochen ernüchternd: Sie hat das
Land nicht zu einem „Schaufenster der Demokratie“ gemacht, sondern an
den Rand eines Bürgerkriegs treiben lassen, der die gesamte Region ins
Chaos stürzen könnte. War der Irak früher eine brutale Diktatur, so ist
er heute eine Brutstätte nicht abreißender Gewalt und des internationalen
Terrorismus.
Auch im Irak besteht das Kernproblem der Stabilisierung darin, ein
neues Staatswesen zu errichten und einen integrativen politischen Prozess
in Gang zu bringen. Nach dem Sturz der Diktatur, unter der sich keine
Zivilgesellschaft und keine eigenständigen politischen Strukturen entwickeln konnten, verließen sich die USA, bar jeden Konzepts für den staatlichen Wiederaufbau, auf bestehende ethnische und religiöse Netzwerke
und Strukturen. Das verschärfte die Tendenz zur Ethnisierung und Konfessionalisierung. Auf den Krieg folgte eine ratlose und inkompetente Be- Krieg und
satzungspolitik, die den Irak in eine verzweifelte Situation gebracht hat: Besatzung –
Der Verbleib amerikanischer Truppen heizt Widerstand und Terror an, ihr wie weiter?
Abzug würde das Land und die Region weiter destabilisieren – das Dilemma könnte größer nicht sein.
Der Atomstreit mit Iran – Eskalation ohne Ausweg?
Die Islamische Republik Iran steht im Verdacht, trotz gegenteiliger Versicherungen nach Atomwaffen zu streben. Die Internationale Atomener-
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gie Agentur (IAEA) sah sich nach Jahren intensiver Inspektionen außerstande, ihn mit Gewissheit auszuräumen. Zu verhindern, dass Iran in den
Besitz von Nuklearwaffen gelangt, ist das erklärte Ziel der ständigen Mitglieder des VN-Sicherheitsrats. Sowohl die Nachbarn Irans als auch die
europäischen Staaten teilen dieses Interesse, zumal Präsident Ahmadinedschad Israel zu vernichten droht und eine offen konfrontative Politik betreibt.
Der Westen konnte sich bisher nicht auf eine kohärente Strategie verständigen. Während Washington zwischen Bekenntnissen zur Diplomatie
und der Androhung des gewaltsamen Regimewechsels einen Zickzackkurs verfolgt, bemühten sich Großbritannien, Frankreich und die Bundesrepublik für die EU zwei Jahre lang um eine Verhandlungslösung. Während dieser Zeit setzte Teheran die Aktivitäten zur Urananreicherung aus
und räumte der IAEA weitgehende Inspektionsrechte ein. Die Bemühungen scheiterten im August 2005 am ausgeschöpften Verhandlungsspielraum der EU-3. Seither schottet die iranische Regierung ihre Nuklearanlagen wieder ab und ergeht sich in herausfordernden Gesten, indem sie
etwa das Land trotzig zur „Atommacht“ erklärte.
Folgende Faktoren komplizieren die Beilegung des iranischen Atomstreits: Erstens billigt der NPT allen Vertragsstaaten die zivile Nutzung
der Kernenergie zu und stellt ihnen auch den ungehinderten Zugang zu
den dafür nötigen Informationen und Materialien in Aussicht. Zweitens
verknüpft der NPT die Nichtverbreitung von Nuklearwaffen mit der Auflage an die Kernwaffenstaaten, ihre eigenen Arsenale abzurüsten – diese Selbstverpﬂichtung haben die fünf ofﬁziellen Atommächte notorisch
missachtet. Drittens kann Teheran seine Bedrohungs- und Einkreisungsfurcht mit der feindseligen Rhetorik Washingtons sowie mit der amerikanische Militärpräsenz in fast allen Nachbarländern, darunter Irak, Afghanistan und Türkei begründen. Viertens ist der seit 1991 vom VNSicherheitsrat proklamierte Vorsatz, im Mittleren Osten eine von Massenvernichtungswaffen freie Zone zu errichten, bisher ein leeres Versprechen
geblieben; Israel verfügt über Atomwaffen und mit den amerikanischen
Flottenverbänden am Persischen Golf ist ein weiterer nuklearer Akteur in
der Region aufgetaucht. Und fünftens kommt dem iranischen Atomprogramm innenpolitische Bedeutung zu: Dem Westen damit demonstrativ
die Stirn zu bieten, hat den Rückhalt des Mullah-Regimes in der eigenen
Bevölkerung nicht geschwächt, sondern gestärkt.
Iran vom Zugang zu Nuklearwaffen fernzuhalten, hat gleichermaßen
hohe Priorität für die Sicherheit und Stabilität der Mittelost-Region wie
für die Verhinderung der Weiterverbreitung von Nuklearwaffen schlechthin. Um Teheran zur Einschränkung seines Rechts auf zivile Kernenergienutzung zu bewegen, haben die von der EU, aber auch von Russland angebotenen Gegenleistungen nicht ausgereicht. Offenbar liegt der Schlüssel
zur Lösung des Problems nicht nur in Teheran, sondern auch in Washington. Die umfassende Sicherheitsgarantie, die Iran erwartet – den Verzicht
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auf die Drohung, das Regime gewaltsam von außen zu stürzen – können die Europäer allenfalls im eigenen Namen abgeben. Das reicht nicht.
Denn nicht von ihnen sehen sich die politische Führung und wohl auch
große Teile der Bevölkerung Irans bedroht. An der Rückkehr zum Dialog
zwischen den seit bald drei Jahrzehnten erbittert verfeindeten Hauptkontrahenten führt kein vernünftiger Weg vorbei, auch im Blick auf die Stabilisierung im Irak. Europa muss alles unternehmen, dass Washington und
Teheran ins Gespräch kommen. Als Lösungsperspektive wiederholen wir
unseren Vorschlag vom Vorjahr, über einen rüstungskontrollpolitischen
Regelungsansatz für die gesamte Mittelostregion endlich Verhandlungen
aufzunehmen.
Die Alternative wäre eine Konﬂiktbeendigung durch Zwang. Militärschläge zögen unverantwortbare Risiken nach sich. Mit hoher Wahrscheinlichkeit würde ein Krieg gegen Iran das Irak-Debakel an politischer
Sprengkraft noch in den Schatten stellen. Die europäische und deutsche
Politik darf einer solchen Option keinen Vorschub leisten. Schon von eskalierenden Schritten in diese Richtung sollte sie abraten. Da es zur Fortsetzung der Lösungssuche durch Verständigung und Interessenausgleich
keine vertretbare Alternative gibt, muss sich die EU klar und deutlich gegen ein gewaltsames Vorgehen aussprechen.

Teheran und
Washington
an einen
Tisch

Menetekel
Irak

2. Prekäre Einheit: Frieden und Entwicklung
VN-Reform: bescheidene Ergebnisse
Die Ergebnisse des VN-Gipfels im September 2005 aus Anlass der
60. Generalversammlung blieben deutlich hinter den Erwartungen zurück.
Generalsekretär Koﬁ Annan hatte gehofft, internationale Friedenssiche- New York:
rung und Entwicklung zusammenführen und dafür neue Strategien und Hoffnung
Instrumente bereitstellen zu können. Zu vielstimmig war der Chor der enttäuscht
Nationalstaaten, die mangels Gewicht überhört werden oder deren Machtfülle alle anderen zu übertönen droht; zu wenig ernst genommen bleiben
auch die zahlreichen Nichtregierungsorganisationen, die seit Jahren zivilgesellschaftliche Impulse in die internationale Politik zu tragen suchen.
Dass Berlins Streben nach einem ständigen Sitz im Sicherheitsrat vor allem vom Wunsch nach Prestige bestimmt war, hat hierzulande die gesamte Diskussion über die VN-Reformen verzerrt. Der Wunsch erfüllte
sich ebenso wenig wie die Forderung von Entwicklungsländern nach einer Aufwertung des Wirtschafts- und Sozialrates (Economic and Social
Council, ECOSOC). Die Koalitionsvereinbarung hat gut daran getan, das
Streben nach Weltgeltung wieder dem Erfordernis nachzuordnen, die Vereinten Nationen zu stärken. Dazu gehört auch die Rückkehr zum Ziel, der
EU gemeinsam einen ständigen Sitz im Sicherheitsrat zu verschaffen.
Der VN-Gipfel hat Instrumente zur Friedenskonsolidierung für die
vielen kriegsgeschüttelten Staaten und Regionen aufgewertet. Die neue
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Peacebuilding Commission formuliert für den Sicherheitsrat Empfehlungen, sie hat keine eigene operative Kompetenz; ihre politische Mandatierung und ﬁnanzielle Ausstattung sind bisher eng begrenzt. Deutschland
als großer Beitragszahler sollte sich dafür stark machen, dass diese neue
VN-Einrichtung ihre Arbeit bald aufnimmt.
Viele Reformhoffnungen enttäuschte auch der im April 2006 gegen
die Stimmen der USA und Israels eingesetzte Menschenrechtsrat, der als
Organ der Generalversammlung über die internationale Einhaltung der
Menschrechtsstandards wachen soll. Es war richtig, die alte Menschenrechtskommission aufzulösen, in der die repressivsten Staaten gleichberechtigt vertreten waren, doch blieben im Tauziehen um die Besetzung
des neuen Gremiums Reformziele auf der Strecke. Auch zu der Frage,
wie der Schutz vor rechtloser Gewalt implementiert werden soll, kam
keine Einigung zustande. Schwerer als diese Mängel wiegt, dass im Sicherheitsrat mit China und Russland Staaten vertreten sind, die notorisch
Menschenrechte verletzen, und dass auch die USA militärische Gewalt
nach eigenem Gutdünken einsetzen – alle mit Vetorecht ausgestattet.
Responsibility to protect

Pﬂicht zum
Schutz –
durch wen?

Die Dilemmata im zähen Ringen um Kompromisse traten dort zutage,
wo Friedenssicherung ausdrücklich mit dem Schutz der Menschenrechte verbunden werden soll: Der VN-Gipfel folgte einer Empfehlung der
International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS)
von 2001 und hat die Verpﬂichtung der Staaten, die eigene Bevölkerung
vor Genozid, Kriegsverbrechen, ethnischen Säuberungen und Verbrechen
gegen die Menschlichkeit zu schützen, in Form einer allgemeinen responsibility to protect festgeschrieben. Kommt ein Staat dieser Verpﬂichtung
nicht nach, ist die Staatengemeinschaft in Gestalt des Sicherheitsrats aufgerufen, geeignete zivile und/oder militärische Maßnahmen zu ergreifen,
um die Bevölkerung zu schützen. Diese Verpﬂichtung verschiebt die in
der VN-Charta angelegte Balance zwischen der Souveränität der Staaten und der universellen Geltung der Menschenrechte zu Gunsten letzterer. Zwar bleiben Maßnahmen kollektiver Friedenssicherung nach Kapitel VII der VN-Charta an die Verhältnismäßigkeit der Mittel und an die
Prüfung der Erfolgsaussichten gebunden. Doch droht die vage Formulierung des Begriffs der Selbstverteidigung, das Gewaltverbot nach Art. 2(4)
der Charta zu verwässern – ein gefährliches Zugeständnis an die stärkste
Militärmacht USA, die ein Recht auf präventives Handeln als einseitiges
nationales Vorrecht zu etablieren sucht.
Vorsicht vor zuviel „erweiterter Sicherheit“
Wir warnen vor überzogenen Erwartungen im Blick auf Konzepte „erweiterter Sicherheit“. Diese Formel begründet die Aufwertung der Menschenrechte in Krisen und Katastrophen gegenüber – häuﬁg schwacher – staatlicher Souveränität, muss aber auch dazu herhalten, Forderungen nach
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mehr militärischer Interventionskapazität zu rechtfertigen. Beides ist unvereinbar, wenn militärische Mittel unter dem Vorwand, Menschenrechte
zu schützen, für partikulare staatliche Ziele eingesetzt werden und wenn
es nicht gelingt, widerstreitende Interessen zu einer neuen kollektiven
Schutzverantwortung in den Vereinten Nationen zusammenzuführen. Entscheidend wird sein, ob der Sicherheitsrat den militärischen Missbrauch
des erweiterten Spielraums unterbinden wird.
In vielen Krisen- und Konﬂiktregionen sind die Menschen ähnlichen
Gefährdungen durch Gewalt ausgesetzt und oft scheint das Militär ad hoc
über bessere Ressourcen zu verfügen, um sie zu bekämpfen. In den zunehmend gemischten, zivil-militärischen Missionen des peace-keeping und
des post-conﬂict peace-building, etwa in Afghanistan oder im Kosovo,
obliegt die Operationalisierung gegensätzlicher Anforderungen an Sicherheit zumeist dem Militär. Es ist damit überfordert und geht gefährliche
Partnerschaften ein. Die Dominanz militärischer Sicherheitsvorsorge gegenüber zivilen Konzepten ist in den meisten Krisengebieten die Regel.
Mit zahlreichen Entwicklungspolitikern warnen wir vor dieser Tendenz Vorrang
und wollen deshalb eine kritische Bilanz der Erfahrungen mit Kombi- ziviler
nationen ziviler und militärischer Krisenintervention anstoßen. Für un- Strategien
erlässlich halten wir, höchst unterschiedliche Risiken und Bedrohungen
menschlicher Sicherheit auseinander zu halten, den Präventionsgedanken
zu stärken und den normativ begründeten Vorrang ziviler Friedensstrategien vor militärisch dominierten Ambitionen wiederherzustellen.
EU zwischen Selbstbescheidung und globalem Handeln
In ihrem Spagat zwischen der internen Krise der Union und dem Wunsch
nach außenpolitischer Handlungsfähigkeit haben sich die EU-Staaten
wieder verstärkt an die transatlantische Vormacht angelehnt. Wir sehen
nicht ein, warum die EU mit politisch-diplomatischer Entschlossenheit
weniger als die Vetomächte China oder Russland in der Lage sein soll,
Gewaltmaßnahmen, z.B. im Falle Irans, entgegenzutreten. Wer auf zivile Krisenintervention setzt oder in gewaltträchtigen Konﬂikten vermitteln
will, braucht eigenständige Vorschläge. Bereits zugespitzte Machtkonﬂik- Mehr
te kann man militärisch entscheiden – zu lösen sind sie nur politisch. In europäisches
weniger brisanten Szenarien bieten Konzepte der Demokratieförderung, Proﬁl
wie sie die OSZE und die EU verfolgen, oder der Armutsbekämpfung,
wie sie u.a. die deutsche und britische Entwicklungspolitik erprobt, Sanktionsregime und die Etablierung von Verhaltenskodizes für Wirtschaftsunternehmen Orientierungshilfen für ein europäisches Politikproﬁl. Ansätze
ziviler humanitärer Intervention wie der Zivile Friedensdienst sind auszubauen. Der Aktionsplan Zivile Krisenprävention der Bundesregierung
stellt einen positiven Ansatz dar, der aber noch mit Leben erfüllt und zu
einem wirksamen Politikinstrument entwickelt werden muss.
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Kongo: zweifelhafter Militäreinsatz
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Wenig überzeugend muten die Pläne für militärische Präsenz auf dem afrikanischen Kontinent an. In der Demokratischen Republik Kongo werden
in diesem Sommer allgemeine Wahlen stattﬁnden. Damit ist die Hoffnung
verbunden, die Übergangsregierung zu beenden, eine zerrissene Gesellschaft zu befrieden und einen entscheidenden Schritt zu einem stabilen
demokratischen Gemeinwesen zu gehen. Die VN wollen diesen Prozess
mit einer militärischen Beobachtermission absichern und haben die EU
um Unterstützung der seit 1999 im Kongo tätigen VN-Mission MONUC
gebeten. Dabei geht es um 1.500 Soldaten aus der EU, darunter 500 Deutsche. In der schleppenden Debatte zeigten sich ungewohnte Fronten: Das
BMZ sprach sich für den Einsatz aus, die Bundeswehr hielt sich zunächst
bedeckt. Die Unentschlossenheit auch anderer EU-Staaten hat verschiedene Gründe.
Human Rights Watch gelangt in einer Analyse zu dem Ergebnis, dass
ein solcher Einsatz die langfristigen Probleme Kongos nicht lösen wird:
„Die neue kongolesische Armee ist aus mehreren ehemaligen Rebellenarmeen zusammengewürfelt und begeht schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen . . . Der Osten Kongos ist weiterhin eine Bürgerkriegszone,
in der Armee und Rebellen tagtäglich Kriegsverbrechen an Zivilisten begehen und dafür nicht zur Rechenschaft gezogen werden.“ Weite Gebiete
des riesigen Staates entziehen sich der Kontrolle der Regierung in Kinshasa. Menschen werden aus ihren Dörfern vertrieben und suchen Schutz am
Rande von MONUC-Lagern. Der Aufbau des Staates lässt noch viel zu
wünschen übrig. Der Weg des Landes zur Demokratisierung setzt u.a. voraus, dass das Justizsystem schnell wieder aufgebaut und reformiert wird.
Doch Pläne für eine Justizreform blieben liegen, weil sich die Regierung
auf die Eindämmung des Bürgerkriegs konzentrierte. In einer solchen Situation können die hohen Erwartungen, mit denen viele Kongolesen auf
die Wahlen blicken, nur enttäuscht werden.
Wir bezweifeln, ob MONUC mit Unterstützung der EU-Soldaten auch
in den Krisenregionen des Landes eine geordnete Wahl sichern kann. Ungeklärt sind nach wie vor das politische Mandat und das Einsatzgebiet der
Mission. Auch lässt sich ihre Dauer nicht vorhersehen, ist doch schwer abzuschätzen, wie viel Widerspruch sich gegen das Wahlergebnis regen wird
und von welcher Seite. Nicht auszuschließen ist, dass der Wahlausgang
neue Unruhen provoziert und damit – unbeabsichtigt – eine militärische
Eigendynamik in Gang setzt. Im Falle einer Verwicklung in Kampfhandlungen wird die EU-Mission hoffnungslos unterausgestattet sein.
Es gibt gute ordnungspolitische Gründe, dieses große und wichtige
Land zu stabilisieren, um zu verhindern, dass es in den bisher fürchterlichsten afrikanischen Krieg zurückfällt, in den die Nachbarstaaten involviert waren und der schätzungsweise drei bis vier Millionen Tote gefordert
hat. Dazu braucht es aber einen klaren politischen Willen und ausreichen-
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de Mittel. Daran hat es bisher gemangelt. Einsatzgebiet und Auftrag müssen für alle denkbaren Szenarien präzise deﬁniert sein, bevor über die Entsendung deutscher Soldaten in einem EU-Kontingent entschieden wird.
Die bisherige deutsche Debatte war intransparent und dilettantisch. Sollten die hohen Erwartungen, die viele Kongolesen auf diesen Einsatz richten, enttäuscht werden und die EU-Soldaten am Ende nur Ausländer vor
Gewalt schützen, könnte er das sinnvolle Instrument der Beobachtung und
des Schutzes von Wahlen unter VN-Mandat desavouieren. Zur Stabilisierung des Landes ist der International Crisis Group zufolge ein deutlich
größeres Kontingent nötig. Deshalb drängt sich der Verdacht auf, dass die
EU mit der unausgegorenen Aktion in Kinshasa auch darüber hinwegtäuschen will, dass sie an anderer Stelle dringend notwendige Hilfsaktionen
vernachlässigt.
Sudan: Schutzverantwortung auf dem Prüfstand
Im Westen des Sudans ﬁndet ein schleichender Genozid statt, von der Regierung in Khartum zumindest geduldet. Reitermilizen (Janjaweed) verfolgen und töten die Zivilbevölkerung unter dem Vorwand, zwei Rebellenbewegungen zu bekämpfen, die Sudanese Liberation Army (SLA) und
das Justice and Equality Movement (JEM). Während die Übergriffe der
von der Regierung bewaffneten Janjaweed häuﬁger und brutaler wurden,
formierten sich vor drei Jahren jene Rebellengruppen als Teil der Opposition, die seit dem Staatsstreich von 1989 die Regierung bekämpft. AMIS,
die im letzten Jahr begonnene militärische Intervention der Afrikanischen
Union, ist gescheitert. Die Schutztruppe ist mit rund 7.000 Soldaten und
Polizeikräften zu klein und zu mangelhaft ausgerüstet. Ihre Operationen
litten Beobachtern zufolge auch an Planungsschwäche, unzulänglicher
Kommandostruktur und mangelnder Erfahrung.
Nur eine erheblich verstärkte Friedenstruppe könnte Schutzzonen
kontrollieren, der Bevölkerung in Darfur Sicherheit vor täglicher Lebensgefahr gewährleisten und den in den Tschad Geﬂohenen die Rückkehr
ermöglichen. Die Deﬁzite von AMIS lassen zwei Maßnahmen geboten erscheinen: Zum einen muss die Friedensmission durch internationale Verstärkung durchsetzungsfähig werden. Zum zweiten müssen die afrikanischen Peace-keeping-Kapazitäten durch internationale Ausbildungs- und
Ausrüstungshilfe so verbessert werden, dass eine nach Regionen gegliederte effektive afrikanische Friedenstruppe (African Standby Force) zustande kommt.
Die Befriedung Darfurs und der Nachbarregionen kann nur gelingen,
wenn eine derart verstärkte Friedenstruppe von massivem internationalen
Druck auf die beteiligten Regierungen begleitet wird. Die sudanesische
Regierung muss genötigt werden, ihre Unterstützung für die Janjaweed
einzustellen und die Bevölkerung zu schützen. Diplomatische Bemühungen müssen auch die Regierungen in N‘Djamena und Kampala einbezie-
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hen, damit die Spannungen zwischen Sudan, Tschad und Uganda nicht
weiter eskalieren.
Das Zögern der EU und der Bundesregierung, dem Verlangen der VN
nach Unterstützung in Darfur nachzukommen, mag auch damit zusammenhängen, dass die im Rahmen der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik 2004 beschlossenen battle groups der EU bisher für Einsätze
dieser Art nicht taugen. Dies kann kein Grund sein, die responsibility to
protect nicht wahrzunehmen, sondern muss vielmehr Anlass sein, Ausbildung und Ausrüstung der battle groups den Erfordernissen internationaler
Schutzmissionen anzupassen.

3. Immigration und Integration: Prüfstein für die
Friedensfähigkeit der EU

Unter
Migrationsdruck

Jahrhundertelang haben die Staaten Europas die Welt mit ihren Kriegen in
Atem gehalten. Ist diese Gefahr durch das Friedensprojekt „europäische
Integration“ inzwischen gebannt, so besteht kein Grund, sich auf dem Erreichten auszuruhen. Die EU muss zum international handlungsfähigen
Akteur werden, stellt doch die Globalisierung die herkömmlichen Grenzen zwischen Innen- und Außenpolitik in Frage. Diese Dynamik macht
Europa auch im Bereich der Migration zu schaffen. Die EU ist bisher außerstande, Einwanderung gemeinschaftlich und menschenwürdig zu regeln und konzentriert sich auf den Ausbau der Außengrenzen. Und ob
ihr die Integration der Immigranten gelingt, ist auch vor dem Hintergrund
wachsender Spannungen zwischen der islamischen Welt und dem Westen
unmittelbar friedensrelevant. Daran unter anderem wird sich entscheiden,
ob die Behauptungen vom unvermeidlichen clash of civilisations und von
der Unverträglichkeit von Demokratie und Islam in praxi widerlegt werden können.
Das Einwandererdrama in Marokko

Festung
Europa?

Trotz ihrer politischen Identitätskrise nach dem Scheitern des Verfassungsvertrags übt die EU auf politische Flüchtlinge und ökonomisch Perspektivlose in ihrer Nachbarschaft ungebrochene Anziehungskraft aus.
Immer wieder zahlen Einzelne für den Versuch, die EU-Außengrenze zu
überwinden, mit ihrem Leben. Im Herbst 2005 eskalierte die Lage in den
spanischen Exklaven in Marokko. Unter dem Eindruck eines Ansturms
von Afrikanern auf Ceuta und Melilla schoss die Guardia Civil scharf.
Zugleich begann Spanien unter Berufung auf ein Abkommen zur Abschiebung von Drittstaatsangehörigen, illegale Einwanderer nach Marokko auszuweisen – weltweite Proteste waren die Folge.
Das Drama nötigte zum Handeln. Wenige Tage nach den Ereignissen unterstrichen die 25 EU-Innenminister abermals die Notwendigkeit
einer gemeinsamen Immigrationsstrategie. Doch stehen nationale Souveränitätsvorbehalte und Spezialregelungen einer Europäisierung entgegen.
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Irreguläre Einwanderung zu bekämpfen und Ausweisung illegal Eingereister zu vereinfachen, diente bisher dem Ausbau der Festung Europa.
Hinwendung zu den Ursachen
Die Eskalation in Nordafrika könnte dazu beigetragen haben, diese Abschottungspolitik aufzubrechen. Mit ihrer „Strategie für die Außendimension des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts“ nimmt die
EU den Immigrationsdruck an ihren Außengrenzen als Anstoß, entschiedener die Ursachen für die Flucht anzugehen und mehr Verantwortung
für eine Weltfriedensordnung zu übernehmen. Im Blick auf den Millenniumsgipfel der VN erklärte die EU im Oktober 2005 die beschleunigte
Entwicklung Afrikas zu ihrer außenpolitischen Aufgabe. Ziel ist, die Armut bis 2015 zu halbieren. Zusammen mit der Afrikanischen Union will
die EU-Kommission einen „Europa-Afrika-Pakt“ initiieren. Dieses Pilotprojekt soll die wirtschaftliche und Entwicklungszusammenarbeit, die Sicherheitspolitik, Migrationskontrolle und die internationale Rechtsberatung zu einem kohärenten Konzept verknüpfen, um den Druck zur Auswanderung aus afrikanischen Staaten nachhaltig zu senken.
Dieses Umsteuern und das ambitionierte Ziel, Armutsbekämpfung
und Förderung von good governance zu verbinden, bleibt freilich bisher Programm. Einer veränderten Praxis stehen mächtige Interessen im
Weg. Ein genauer Blick auf das beschlossene Maßnahmenbündel zeigt
die Schieﬂage. So sollen die Weichen noch schneller und entschiedener
auf eine wirtschaftliche Liberalisierung und Öffnung Afrikas umgestellt
werden. Bisherige Freihandels- und Strukturanpassungsprogramme haben die Verelendung in den ärmsten Ländern aber nicht behoben, sondern
eher verschärft. Auch verdeckt die euro-afrikanische Partnerschaftsrhetorik, dass die EU den Interessen afrikanischer Länder mit ihrer Agrar-,
Zoll- und Handelspolitik schadet.
Das im Herbst 2005 beschlossene EU-Konzept krankt ferner daran,
dass sein Ziel die lückenlose Einreisekontrolle und die Ausweisung illegal Eingereister bleibt. Beides soll mit weiterem Ausbau des Grenzregimes und durch Rücknahmeabkommen mit Anrainer- und Transitstaaten
erreicht werden. Rings um die EU entstünde so eine Pufferzone von angeblich sicheren Staaten, die zur Rücknahme illegal eingereister Personen
verpﬂichtet sind. Das outsourcing hieße praktisch, dass die EU Flüchtlinge auslagert oder bereits in Ländern abfangen lässt, deren Regierungen
keine glaubwürdigen Vertragspartner für eine menschenrechtskonforme
Behandlung von Migranten sind. Diese Staaten müssten in Kooperation
mit dem Hohen Flüchtlingskommissariat der VN dazu bewogen werden,
funktionierende Schutzsysteme einzurichten. Neben sozialer und wirtschaftlicher Not sind auch in Afrika fehlende demokratische Freiheiten
eine Ursache für Emigration, die zusehends an Bedeutung gewinnt. Eine
langfristige EU-Strategie muss deshalb die Förderung von Menschenrechten und Demokratie stärker akzentuieren.

Pakt mit
Afrika

Auslagern ist
inhuman
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Die Opfer
nicht kriminialisieren

Für eine europäische Migrations- und Integrationspolitik
Die vollständige Unterbindung illegaler Einwanderung ist nicht realistisch. Abschottung geht aber in erster Linie auf Kosten der Menschen, die
gefahrvolle Routen beschreiten müssen. Daraus kann nicht folgen, offene
Grenzen für alle Einwanderungswilligen und generelle Aufenthaltslegalisierungen zu verlangen – dies würde die gesellschaftliche Aufnahmekapazität überfordern und den inneren Frieden in den EU-Ländern gefährden.
Doch ist es dringend geboten, die vorherrschende kriminalisierende Herangehensweise zu überwinden, die etwa Menschenhändler und ihre Opfer gleichermaßen bestraft. Der bisherige Primat repressiver Instrumente verkennt die vielschichtige Realität heutiger Wanderungsprozesse und
blockiert den gebotenen Einstellungswandel. Alle seriösen Analysen und
Prognosen fordern eine europäische Einwanderungspolitik, die humanitäre Normen mit dem gemeinsamen Interesse verbesserter legaler Einreisemöglichkeiten verbindet. Dazu zählt beispielsweise die Zulassung zeitlich befristeter Arbeitsmigration, der weitere Abbau von Hürden bei der
Anerkennung von im Ausland erworbenen Qualiﬁkationen oder auch die
Förderung entwicklungspolitischer Stimulationseffekte durch legale Pendelmigration.

Integration als Schnittstelle von äußerem und innerem Frieden
Nach Berichten über die Missstände an Schulen ertönte in Deutschland
umgehend der hilﬂose Ruf nach Ausweisung. Er zielt an der Realität vorbei: Viele Probleme perspektivloser Jugendlicher „mit Migrationshintergrund“ sind nicht importiert, sondern entstammen sozialen Verwerfungen unserer Gesellschaft; Ethnisierung leugnet diesen Tatbestand, schürt
Ängste und Ausgrenzung. Die Anforderungen der Integration dürfen nicht
allein den Migranten aufgebürdet werden. Anders als die derzeit diskutierten Einbürgerungstests glauben machen, verlangt Integration auch von der
Mehrheitsgesellschaft, den eingewanderten Minderheiten Teilhabechancen zu gewähren. Zentrale Bedeutung haben dabei differenzierte, Deﬁzite
kompensierende Lehr- und Bildungsangebote.
Wie eng in der Integrationsfrage äußere und innere Dimension
des Friedens zusammenhängen, hat exemplarisch der Streit über die
Streit um
Mohammed-Karikaturen gezeigt, der von zwei Seiten gezielt angeheizt
Karikaturen wurde. Bedienten hier rechte Populisten anti-islamische Ressentiments,
was sich an rassistischen Stereotypen zeigte, so instrumentalisierten dort
islamistische und säkulare Gruppen die Karikaturen für eigene Mobilisierungszwecke. Übergriffe auf ausländische Vertretungen und Ausschreitungen, die mehr als hundert Todesopfer kosteten, nahmen den Westen
gleichsam in Kollektivhaft – Ausdruck eines von politischen und religiösen Minderheiten betriebenen clash of civilizations.
Wer den Streit als Konﬂikt Meinungsfreiheit versus Islam deutet, tappt
in die von den Radikalen aufgestellte Falle. Über deeskalierende Interventionen muslimischer Geistlicher wurde wenig berichtet. In westeuro-
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päischen Ländern, aber auch in der Türkei haben Tausende von Muslimen friedlich gegen die Karikaturen protestiert; in Deutschland verbanden
die muslimischen Dachverbände ihre Kritik ausdrücklich mit dem Aufruf Kein
zum Gewaltverzicht. Das widerlegt die These vom Kulturkampf. Und es Kulturkampf
weist auf Integrationspotenziale hin, die es zu verstärken gilt.

4. Deutsche Sicherheitspolitik vor neuen
Weichenstellungen?
Was die rot-grüne Koalition in zwei Legislaturperioden nicht zustande
brachte, hat sich die neue Bundesregierung für ihr erstes Amtsjahr vorgenommen: die Vorlage eines Weißbuchs zur Sicherheitspolitik. Die Publikationsform gehörte zur politischen Kultur der Bonner Republik. Sie
hält die Regierung an, über Grundsätze, Ziele und Mittel ihrer Sicherheitspolitik Rechenschaft zu geben – ein überfälliges Unterfangen angesichts vieler grundsätzlich klärungsbedürftiger Fragen: Wer oder was gefährdet die Sicherheit der Bundesrepublik? Was können Streitkräfte und
Rüstungen dagegen ausrichten? Welcher militärischen Abstützung bedarf
möglicherweise zivile Krisenprävention? Worin besteht der Auftrag der
Bundeswehr? Ohne Kenntnis der amtlichen Problemsicht keine qualiﬁzierte öffentliche Debatte wie auch umgekehrt keine belastbare Neubestimmung der Aufgaben der Bundeswehr ohne gesellschaftliche Urteilsbildung – schon deshalb begrüßen wir das Vorhaben. Nicht nur der Verteidigungsminister hält die Spanne zwischen dem, was unser Militär schon
darf und dem, was wir darüber wissen, für zu groß.

Weißbuch
muss Öffentlichkeit
schaffen

Schwieriger Bündniskonsens
In ihrem Bestreben, die Blessuren im deutsch-amerikanischen Verhältnis zu heilen, ﬁndet die neue Bundesregierung noch wenig substanzielles
Entgegenkommen. Demonstrativ bekräftigt die im Frühjahr 2006 reformulierte Nationale Sicherheitsstrategie der USA Positionen, die der Irakkrieg hinlänglich diskreditiert hat: „Wenn notwendig schließen wir zur
Wahrung unseres gegebenen Rechts auf Selbstverteidigung nicht aus, Gewalt einzusetzen ehe ein Angriff erfolgt, selbst wenn Zeit und Ort des
feindlichen Angriffs ungewiss bleiben.“ Ist aber ungewiss, wann und wo
ein Feind angreift, ist nicht weniger ungewiss, ob er überhaupt angreift.
Mit ihrer Präventivdoktrin erteilt sich die Regierung in Washington den
Blankoscheck, militärisch vorzugehen, wo immer sie es für notwendig Freibrief für
beﬁndet und tarnt Faustrecht als Verteidigungspolitik. Diese Haltung er- Faustrecht?
schwert das Bemühen, amerikanisches und europäisches Sicherheitsdenken wieder anzunähern.
Hinzu kommt die neue amerikanische Nukleardoktrin. Sie ordnet
Kernwaffen in ein strategisches Gesamtdispositiv ein, das militärische
Präemption mit der politischen Option des erzwungenen Regimewechsels
verbindet. Das tangiert die Bundesrepublik doppelt: wegen ihres Verzichts
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auf Kernwaffen und als NATO-Mitglied. Sie sollte gemeinsam mit europäischen Bündnispartnern eine Diskussion in der nuklearen PlanungsAtomwaffen gruppe verlangen, um den Ausschluss eines Kernwaffeneinsatzes bei miabziehen
litärischen Operationen der NATO außerhalb des Bündnisgebiets und den
Abzug der noch in Europa gelagerten taktischen Atomsprengköpfe zu erreichen. Die Weigerung der Regierung Kohl, sich 1989 auf eine „zweite Nachrüstung“ mit neuen Kurzstreckenraketen einzulassen, hat gezeigt,
dass eine nukleare Kontroverse mit Washington durchgehalten und bestanden werden kann, ohne dass die transatlantische Welt untergeht.
Rüstungsexporte einschränken

Weniger
Waffen in
die Welt

Kontrolle
der
Sicherheitsindustrie

Der Export von Rüstungsgütern aus Deutschland wächst. Dieser Trend
spiegelt zum einen den weltweiten Anstieg der Nachfrage nach Rüstung.
Zum anderen ist er aber auch Ausdruck einer Lockerung der deutschen
Rüstungsexportpraxis in den letzten Jahren – trotz wiederholter Ankündigung der rot-grünen Regierungen zu restriktiverer Rüstungsexportpraxis. So wurden in den letzten Monaten rot-grüner Regierung noch einige
besonders problematische Exporte genehmigt, darunter der Verkauf von
zwei U-Booten an Israel, die als Atomwaffenträger genutzt werden können. Die Ankündigung im Koalitionsvertrag vom November 2005, an den
„derzeit geltenden Rüstungsexportbestimmungen festzuhalten“, lässt befürchten, dass die Tendenz zur Lockerung der Exportpraxis fortgeschrieben wird. Denn bezeichnenderweise fehlt das seit Jahrzehnten in Regierungsprogrammen übliche Bekenntnis zur Restriktivität. Es hapert auch
bei einer zweiten Vereinbarung im Koalitionsvertrag, nämlich der „Harmonisierung der Rüstungsexportrichtlinien innerhalb der EU“ – harmonisieren auf welchem Niveau? Aus Gründen der Glaubwürdigkeit, aber
auch der Effektivität deutscher und internationaler Aktivitäten im Bereich
der Krisenprävention und Kriegsnachsorge halten wir eine restriktive Rüstungsexportpraxis für unverzichtbar.
Aus denselben Gründen, die eine Beschränkung der Ausfuhr von Waffen und Rüstungen in Konﬂikt- und Krisengebiete nahe legen, sollten
auch die Aktivitäten in der Bundesrepublik ansässiger Anbieter militärischer Dienstleistungen der kritischen Beobachtung unterliegen. Die private Sicherheitsindustrie ist eine Wachstumsbranche, an der zunehmend
deutsche Firmen partizipieren. Ihrer Tätigkeit auf ausländischen Gewaltmärkten fehlt bisher jegliche Transparenz. Zu klären ist, inwieweit ein Lizenzierungssystem oder andere Kontrollmechanismen politischen Missbrauch eindämmen könnten. Der Bundestag sollte die Problematik erneut
aufgreifen.
Verfassungsänderung – überﬂüssig und verfehlt
Schlüsselressorts der neuen Bundesregierung betreiben die Änderung des
Grundgesetzes, um die Aufgaben der Bundeswehr auszuweiten. Verteidigungsminister Franz-Josef Jung begründet das Vorhaben mit der Notwen-
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digkeit, gegen terroristische Anschläge aus der Luft oder von See militärisch vorzugehen. Das Bundesverfassungsgericht hatte am 15. Februar
2006 die Bestimmung des Luftsicherheitsgesetzes der Vorgängerregie- Karlsruhe
rung über den möglichen Abschuss eines von Terroristen entführten Pas- zieht Bremse
sagierﬂugzeugs für verfassungswidrig erklärt. In ihrer Urteilsbegründung
machten die Karlsruher Richter deutlich, dass auch keine Verfassungsänderung die vorsätzliche Tötung Unschuldiger legalisieren würde. Der
Eingriff in das Grundgesetz zu dem genannten Zweck ist folglich überﬂüssig.
Weitergehende Ziele verfolgt Innenminister Wolfgang Schäuble. Er
und Teile der Unionsparteien möchten noch in der laufenden Legislaturperiode die verfassungsrechtlichen Voraussetzungen schaffen, die Bundeswehr zur Terrorismusbekämpfung generell auch im Inneren einzuset- Soldaten
zen. Den konkreten Bedarfsnachweis bleibt der Vorschlag schuldig. Über gegen
welche besseren oder zusätzlichen Fähigkeiten Streitkräfte im Vergleich Terroristen?
zu Polizei, Justiz und Nachrichtendiensten verfügen sollen, um politisch
motivierte Schwerkriminalität zu verhindern und zu verfolgen, wird nicht
erläutert. In Frage kommen allenfalls Hilfstätigkeiten ohne hoheitliche
Befugnisse, die personelle Engpässe ziviler Institutionen kurzzeitig kompensieren. Dies erlaubt die Amtshilfe nach geltender Rechtslage ohnehin, wie die 7.000 Soldaten zeigen, die während der Fußballweltmeisterschaft in Bereitschaft gehalten werden. Ältere Forderungen der CDU,
eine nationale Sicherheitsbehörde und regionale Einsatzzentren für Aufgaben der Bundeswehr im Inland zu errichten, konturieren die Intention
der angestrebten Verfassungsänderung schärfer. Offenbar sollen neue Etikette wie „Gesamtverteidigung“ und „Heimatschutz“ die Begründungslücke zum grundgesetzlichen Auftrag der Landesverteidigung semantisch
überbrücken, dem schwindenden Rückhalt für die Wehrpﬂicht entgegenwirken und diese tendenziell in eine allgemeine Dienstpﬂicht überleiten.
Die Revision des Grundgesetzes „in einem möglichst großen Schritt“
(Schäuble) zu vollziehen, gibt Spekulationen Raum, welche weiteren Regelungen gleich mit verändert werden sollen. Der größere Koalitionspartner stößt sich am Umfang der Mitspracherechte des Parlaments bei Auslandseinsätzen der Bundeswehr und hat den Prüfauftrag zur „Weiterentwicklung“ des Beteiligungsverfahrens in den Koalitionsvertrag geschrieben. Bisher sorgt die Plenardebatte vor jedem Entsendebeschluss dafür,
dass die Abgeordneten sich dem Für und Wider deutscher Militäreinsätze
stellen müssen und die Entscheidung unter den Augen der Öffentlichkeit
fällt. Vor dem im März 2005 verabschiedeten Parlamentsbeteiligungsgesetz reichten die Vorschläge der damaligen Opposition von der Einsetzung eines Bundestagsausschusses, der geheim tagen kann und an Stelle
des Plenums beschließt, bis zur Ermächtigung des Parlaments, zu Beginn Parlamentsjeder Legislaturperiode einen Vorratsbeschluss zu fassen, der Entschei- rechte nicht
dungen über den Einsatz der Bundeswehr an den NATO-Rat abtritt. Beide antasten
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Optionen würden die Festlegung des Bundesverfassungsgericht, die Bundeswehr sei eine Parlamentsarmee, aufheben.
Was soll, was darf die Bundeswehr?
Die Zahl der Krisenregionen, in die deutsche Soldaten noch nicht entsandt
wurden, nimmt beständig ab. Mehr als dreißig Mal war der Bundestag
mit Regierungsanträgen zur Beteiligung der Bundeswehr an Einsätzen der
NATO, der EU oder einer Militärkoalition unter amerikanischer Führung
befasst. Er hat sie ausnahmslos passieren lassen. Ganz überwiegend bestand der Bundeswehrauftrag in moderaten Sicherungs-, Überwachungsund Transportaufgaben, aber fallweise auch in massiven Kriegshandlungen. Den gravierendsten Eingriff in das Grundgesetz würde eine Aushöhlung des Artikels 24 darstellen. Denn das Bundesverfassungsgericht
schreibt lediglich die vorherige konstitutive Zustimmung des Bundestags
als Verfahrensregel vor, nicht aber die materiellen Zwecke von Auslandseinsätzen. Die Generalnorm der Friedenswahrung bzw. der Herbeiführung
und Sicherung einer friedlichen Ordnung setzt Artikel 24. Fiele diese Vorschrift, wäre jedem beliebigen Streitkräfteeinsatz, den der Bundestag billigt, Tür und Tor geöffnet.
Die aktuelle Sicherheitsdebatte zieht den Kreis möglicher Gründe,
die einen Waffengebrauch legitimieren, bereits deutlich weiter. Der Koalitionsvertrag nennt noch vor der Landesverteidigung die Unterstützung
von Bündnispartnern – nicht zu verwechseln mit Bündnisverteidigung –
als eine Aufgabe der Bundeswehr, ohne zu qualiﬁzieren, für welche Art
Vorhaben Bündnispartner künftig auf deutsche Unterstützung zählen können. Bei der Monate währenden quälenden Auseinandersetzung über die
Kongo-Mission der EU wurden wie bei keinem vergleichbaren Anlass zuvor deutsche Interessen als Begründung für die Beteiligung ins Feld geführt. Auch wenn das EU-Kontingent in Kinshasa keinen scharfen Schuss
abgeben sollte, drängt sich die Sorge auf, ob das nationale Interesse nun
zum ausschlaggebenden Kriterium für Auslandseinsätze der Bundeswehr
avanciert. Sollten ökonomische und interessenpolitische Argumente norBundeswehr: mative und ordnungspolitische Maßstäbe als Richtschnur der Entscheiunklarer
dungsbildung ablösen, wäre es konzeptionell nur noch ein Schritt bis zur
Auftrag
Rehabilitierung des Krieges als Mittel der Politik.
Bundesregierung und Bundestag tun gut daran, sich die Antwort,
wann und wo militärisches Engagement geboten ist, schwer zu machen.
Nationales Prestigedenken gehört ebenso wenig in diese Abwägung wie
die Scheu vor der eigenen Verantwortung, wenn ein grundsätzlicher Dissens den Gleichschritt mit Verbündeten verbietet. Die Bundesrepublik ist
an das Friedensgebot ihrer Verfassung gebunden. Das schließt den Waffengebrauch nicht aus, erlaubt ihn aber nur unter völkerrechtlich zweifelsfreien Voraussetzungen und wo militärische Mittel gesetzlose Gewalt
wirklich unterbinden und Frieden wirksam sichern. Der Bundestag, die
Vertretung des politischen Souveräns, darf sich Entscheidungen über den

Auslandseinsätze
nehmen zu
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Einsatz deutscher Streitkräfte – letztlich die Entscheidung über Krieg und
Frieden – nicht aus der Hand nehmen lassen. Das gilt auch für die Mitwirkung der Bundeswehr in multinational integrierten schnellen Eingreiftruppen.
Reinhard Mutz
Bruno Schoch
Corinna Hauswedell
Jochen Hippler
Ulrich Ratsch

II.
Einzelanalysen
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Zusammenfassungen der Einzelbeiträge
1.1. Geostrategische Rivalitäten in Ostasien: Das Mächteviereck
China – Japan – Russland – USA (Hans J. Gießmann)
In keiner anderen Weltregion sind die Schatten des Ost-West-Konﬂikts und die akuten
Probleme der internationalen Sicherheit so spürbar wie in Ostasien. Nirgendwo liegen
rivalisierende politische und wirtschaftliche Interessen so dicht beieinander, nirgendwo
zeigen sich Zwänge für kooperatives Handeln in globaler Verantwortung so augenfällig.
Das Atomprogramm Nordkoreas und die Spannungen zwischen China und Taiwan bedrohen nicht nur Frieden und Stabilität in Nordostasien. Die Konkurrenz um die Erschließung
von Rohstoffen und strittige Grenzfragen erhöhen das Konﬂiktpotenzial. Die Region wird
zum Testfall für die Entwicklung einer konstruktiven Sicherheitspartnerschaft zwischen
den Weltmächten im 21. Jahrhundert. Gelingt sie, wären hoffnungsvolle globale Impulse
zu erwarten. Scheitert sie, so wären die Konsequenzen ebenfalls von globaler Tragweite.

1.2. Die UNO nach dem Gipfel von 2005: Stillstand als Fortschritt?
(Lothar Brock/Tanja Brühl)
UNO-Generalsekretär Koﬁ Annan, hat seine Reformvorschläge mit der Diagnose verbunden, die Weltorganisation stünde vor der Alternative sich grundlegend zu erneuern
oder zu scheitern. Zu einer Erneuerung an Haupt und Gliedern ist es wegen vielfältiger
Widerstände nicht gekommen. Dennoch steht die UNO keineswegs vor ihrem Ende. Sie
konnte nicht nur erfolgreich verteidigt werden, z.B. durch Fortgeltung der Grundnormen
der VN-Charta, sondern wurde in einigen zentralen Bereichen – internationaler Schutz
der Menschenrechte, Friedenskonsolidierung, Funktionsweise des Sicherheitsrates – auch
weiter entwickelt. Das sind vorerst nur kleine Schritte. Ob sie sich zu Fortschritten auf
dem Weg zu einer globalen Sicherheitsgemeinschaft addieren, hängt davon ab, wie die
Mitgliedsländer mit den bisherigen Reformansätzen umgehen und wie energisch sie auf
deren Ausbau bestehen.

1.3. Die OSZE zwischen Anpassungskrise und Reformdebatte
(Wolfgang Zellner)
Die OSZE beﬁndet sich in einer doppelten Anpassungskrise. Zum einen nimmt die Zahl
der Gewaltkonﬂikte in Europa ab, während transnationale Bedrohungen und Risiken an
Bedeutung gewinnen. Zum anderen haben die Erweiterung der EU und anhaltende russische und GUS-Kritik, insbesondere an den Aktivitäten der OSZE im Bereich der menschlichen Dimension, die politischen Rahmenbedingungen verändert. Sich darauf neu einzustellen, stellt den Kern der aktuellen Reformdiskussion der OSZE dar. Dazu hat ein
eigens eingerichteter „Weisenrat“ tragfähige Vorstellungen erarbeitet. Zwischen den Teilnehmerstaaten ist jedoch kaum eine Annäherung der Positionen zu verzeichnen. Misslingt
die Reform, dann droht der OSZE die politische Marginalisierung. Gelingen gemeinsame
Reformschritte, dann kann die OSZE weiterhin zur Bewältigung alter und neuer Sicherheitsrisiken beitragen.
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1.4. Das große Versprechen: „Erweiterte Sicherheit“
(Corinna Hauswedell)
Konzepte einer „erweiterten Sicherheit“, die heute die Debatte über internationale Krisenund Katastrophenbewältigung prägen, begründen den hohen Stellenwert von Menschenrechten gegenüber staatlicher Souveränität, haben aber auch die militärische Interventionsbereitschaft ansteigen lassen. Die Ambivalenzen dieser Erweiterungen mahnen zu
mehr Bescheidenheit. Die beiden „Linien“ könnten sich als unvereinbar erweisen, wenn
es nicht gelingt, staatliche Partikularinteressen unter dem Dach der VN zu einer neuen,
kollektiven Schutzverantwortung zusammenzuführen. Eine kritische Bilanz muss deshalb
die ursächlich höchst unterschiedlichen Risiken, Gefahren und Bedrohungen menschlicher Sicherheit akzentuieren, den Präventionsgedanken schärfen und den normativen
Vorrang ziviler Friedensstrategien vor militärpolitisch dominierten Ambitionen neu begründen.

1.5. „Wohlwollende Hegemonie“ und Pax Americana: Rolle und
Rechtfertigung einer Supermacht (Franz Nuscheler)
Alle gängigen Machtindikatoren – politischer Einﬂuss, ökonomische Stärke, militärische
Kapazität mit der Fähigkeit zu weltweiten Operationen – weisen den USA den Rang einer Supermacht zu, der einzigen nach dem Ende der bipolaren Struktur des internationalen
Systems. Sie hat seither diese Sonderstellung nicht nur behaupten, sondern noch ausbauen können. Dem der Stabilitätstheorie entliehenen Leitbild des „wohlwollenden Hegemons“ entspricht ihre Politik hingegen nur sehr bedingt. Erklärtermaßen hat amerikanische Macht dem nationalen Interesse zu dienen, nicht den normativen Imperativen eines
abstrakten Weltgemeinwohls. Auch ist die entgrenzte Macht keine grenzenlose. Setzt sie
sich Ziele, die über die eigene Herrschaftssicherung hinausreichen, und will sie dauerhaft
gestaltend wirken, bleibt sie auf internationale Partner angewiesen.

2.1. Fairer Handel: Ein Beitrag zu mehr globaler Gerechtigkeit?
(Volker Teichert/Stefan Wilhelmy)
Die Globalisierung verschärft die ungleichen Handelsbeziehungen zwischen Industriestaaten und Ländern der Dritten Welt. In der durchgängigen Konkurrenz weithin gleicher
Erzeugnisse auf internationalen Märkten können die Armen des Südens immer weniger
mithalten. Die sozialen Spannungen steigen, Konﬂikt- und Gewaltursachen nehmen zu.
Welchen Ausweg bieten die Instrumente des „fairen Handels“? Erstens hätten multinationale Unternehmen Regeln und Standards einzuhalten, die der Verarmung und Umweltzerstörung entgegenwirken. Zweitens können auch Abnehmer ihre Marktmacht zur Geltung
bringen, indem sie Produkte erwerben, die unter menschenwürdigen und umweltverträglichen Bedingungen hergestellt werden. So würde Fair Trade zu einer Reduzierung von
Verteilungskonﬂikten und zum Entstehen einer zukunftsfähigen Weltgesellschaft beitragen.
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2.2. Ein Drittel des Wegs? Die Millennium Development Goals als
Grundlage für Entwicklung und Frieden (Hans Diefenbacher)
Nach rund einem Drittel der Zeit, die der Millenniums-Gipfel der Vereinten Nationen für
die Umsetzung der Development Goals vorgesehen hat, sind die Erfolge und Misserfolge
bei den einzelnen Zielen regional sehr unterschiedlich. Ohne einen massiven Ausbau der
Entwicklungspartnerschaft und der von den reichen Ländern aufzubringenden Finanzierung werden die meisten Ziele bis 2015 nicht erreicht werden können. Daher ist es erforderlich, die Budgets für die Entwicklungszusammenarbeit zu verdoppeln, die Entschuldung der ärmsten Länder zu realisieren und neue internationale Finanzierungsinstrumente
wie die Tobin-Steuer einzuführen. Die Forderungen sind alle nicht neu, immer dringlicher
wird jedoch, sie zu verwirklichen, wenn die internationale Staatengemeinschaft den positiven Konsens zu ihren selbst gesetzten Zielen aufrechterhalten will.

2.3. Europäische Einwanderungspolitik: An den Grenzen des
Gleichheitsversprechens (Sabine Mannitz)
Das Drama an den Grenzen der EU ist offensichtlich. Ertrunkene Flüchtlinge sind beinahe
gewohnte Nachricht geworden, die Straße von Gibraltar trennt als Wassergrab die Kontinente. Auch geht man inzwischen hart gegen unerwünschte Einwanderer vor: Aus den
Nordafrika-Exklaven werden sie in den Sahel abgeschoben; unlängst schoss die Guardia
Civil dort. Der demokratischen Friedenszone EU stellt indes auch der Umgang mit Einwanderern im Innern kein gutes Zeugnis aus. Zwar gab Frankreich sich im vergangenen
Jahr überrascht vom Aufruhr in seinen Vorstädten. Dass soziale Ausgrenzung sich mit
dem Gleichheitspostulat nicht verträgt, kann aber nicht erstaunen. Ohne strukturell verbesserte Zukunftschancen und eine proaktive europäische Einwanderungspolitik werden
sich diese Konﬂikte nicht entschärfen lassen. Das jüngste Maßnahmenpaket der EU soll
dazu beitragen.

2.4. Krisenprävention und Friedensförderung in der deutschen
Entwicklungspolitik (Tobias Debiel/Angelika Spelten)
Die Gewaltkonﬂikte der 1990er Jahre, die insbesondere in Afrika Erfolge der Aufbauarbeit von Jahrzehnten zunichte machten, nötigten die Entwicklungszusammenarbeit der
rot-grünen Bundesregierung zu Kurskorrekturen. Neben die klassischen Ziele der Armutsbekämpfung traten die Friedens- und Überlebenssicherung als politisches Postulat.
Schlug sich das Umsteuern während der ersten Legislaturperiode in programmatischen
Konzepten zur Krisenprävention und Friedenskonsolidierung nieder, so kennzeichneten
die zweite Amtszeit die institutionelle Verankerung der neuen Schwerpunktbildung und
deren praktische Umsetzung in erste Pilotprojekte. Dabei hat sich die Entwicklungspolitik
gegen die Vereinnahmung durch ein Verständnis von „erweiterter Sicherheit“ zu behaupten, das der eigenen Bedrohungsabwehr Vorrang einräumt vor der Existenzsicherung der
Menschen in Konﬂiktregionen.
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3.1. Der Irak zwischen Dauerkrise, Bürgerkrieg und Stabilisierung
(Jochen Hippler)
Drei Tendenzen bestimmen die Entwicklung des Irak seit dem Sturz Saddam Husseins
durch gewaltsame Intervention von außen. Die Sicherheitslage verschlechtert sich stetig
in einem Ausmaß, das inzwischen die reale Gefahr eines Bürgerkriegs heraufbeschwört.
Ethnische und religiöse Unterschiede zwischen Arabern und Kurden bzw. Sunniten und
Schiiten vertiefen sich bei gleichzeitiger Politisierung. Der staatliche Neuaufbau verbindet demokratische Elemente mit inter-ethnischen Proporzmechanismen in einer Weise,
deren Erfolgsfähigkeit zur Gewährleistung gesellschaftlicher Integration und politischer
Stabilität aussteht. Hinzu kommt die weiterhin katastrophale wirtschaftliche Situation der
Bevölkerung. Keine dieser Problemlagen ist isoliert zu beheben, sondern nur im Zusammenhang lösbar. Gegenwärtig aber blockieren sie sich gegenseitig.

3.2. Frieden durch Diktat? Der lange Abschied von einer
Verhandlungslösung im Palästina-Konﬂikt (Margret Johannsen)
Mit der Räumung des Gazastreifens entledigte Israel sich der Verantwortung für Sicherheit und Wohlfahrt von über einem Drittel der palästinensischen Bevölkerung. Der Abzug
war vielerorts als Chance für einen Wiedereinstieg in Verhandlungen gemäß den Vorgaben
der Road Map interpretiert worden. Diese Deutung erwies sich jedoch als Wunschdenken. Verhandlungen sind weiter entfernt denn je, nachdem die Islamische Widerstandbewegung Hamas die Regierungsverantwortung in den Palästinensergebieten übernommen
hat, aber an der Option des bewaffneten Befreiungskampfes festhält. Während Hamas ihr
innenpolitisches Reformprogramm umzusetzen versucht und dafür Finanzhilfe aus der
arabisch-islamischen Welt erwartet, ist Israel auf dem Weg, seine Grenzen zu den Palästinensern unilateral zu deﬁnieren und dabei strategisch unverzichtbare Gebiete seinem
Staatsgebiet einzuverleiben.

3.3. Interne Entwicklung und internationales Engagement in
Afghanistan – eine Zwischenbilanz (Rainer Glassner)
Ohne einen funktionierenden Staatsapparat mit faktischer Kontrollhoheit über das gesamte Land werden in Afghanistan weder die Überwindung von Instabilität und Unsicherheit
noch der wirtschaftliche Wiederaufbau gelingen. Zwar hat seit dem Sturz des TalibanRegimes dank demokratischer Wahlen von Präsident und Parlament das importierte politische System an Legitimität gewonnen, doch bleiben in den ethnisch unterschiedlich
geprägten Provinzen die staatlichen Strukturen fragil und schwach. Heimische Warlords
und die Proﬁteure der Drogenökonomie konterkarieren die Entwicklungsbemühungen der
afghanischen Zentralmacht und der ausländischen Nichtregierungsorganisationen. Die Fixierung externer Akteure auf militärische Terrorismusbekämpfung trägt ihren Teil dazu
bei, den politischen Spannungsabbau zu erschweren und die Sicherheitslage zu verschärfen.
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3.4. Status, Standards, Sicherheit? Kosovos ungewisse Zukunft
(Igor D. Grebenschikov)
Seit dem Krieg 1999 liegt die Zukunft des Kosovo in den Händen des VN-Sicherheitsrates. Unter Protektorat von UNMIK und KFOR wurden erste Schritte in Richtung
Demokratisierung getan; aber die Erfüllung der gesetzten Standards ist uneinheitlich, die
Sicherheitslage angesichts politischer Radikalisierung und maﬁoser Gewalt prekär. Mit
dem Verhandlungsbeginn im Februar 2006 tritt der Konﬂikt in ein neues Stadium: Die
realpolitische Strategie der internationalen Gemeinschaft, eine bedingte Unabhängigkeit
für das Kosovo zu erreichen, stößt sich bislang an den unversöhnlichen Statuszielen der
Streitparteien. Die EU wird sich in diesem Balanceakt mit Präzedenzwirkung für andere ethno-nationale Konﬂikte als orientierende Kraft mit einer Mischung aus Lock- und
Druckmitteln bewähren und auf unbestimmte Zeit Verantwortung für den Friedensprozess übernehmen müssen.

3.5. Warten auf Tauwetter – Frozen Conﬂicts im Schwarzmeerraum
(Aron Buzogány)
Auch nach anderthalb Jahrzehnten verharren die aus den postsowjetischen Erbfolgekriegen hervorgegangenen „eingefrorenen“ Sezessionskonﬂikte um Berg-Karabach, Südossetien, Abchasien und Transnistrien in einer scheinbaren Pattsituation. Anders als es die Erfolglosigkeit bisheriger Lösungsversuche suggeriert, haben sich die ursprünglichen Konﬂiktursachen dynamisch weiterentwickelt und zur relativen Stabilisierung dieser international nicht anerkannten, aber durchaus lebensfähigen Quasi-Staaten geführt. Das aus
dem komplexen Zusammenspiel von lokalen Konﬂiktökonomien, schwacher Staatlichkeit und geschickt instrumentalisierter Identitätspolitik entstandene empﬁndliche Gleichgewicht scheint in letzter Zeit durch das regionale Engagement neuer Akteure, allen voran
der EU, sowie den „bunten Revolutionen“ in Georgien und der Ukraine in Bewegung zu
geraten.

3.6. Versöhnung: Gratwanderung zwischen Wahrheit und
Gerechtigkeit (Susanne Buckley-Zistel/Bernhard Moltmann)
Friedenskonsolidierung in Nachbürgerkriegsgesellschaften bedarf einer wechselseitigen
Anerkennung von einst verfeindeten Gruppen und Individuen. Seit 1974 ist in mehr als
40 Fällen, vor allem in Lateinamerika und Afrika, zum Zweck der Versöhnung versucht
worden, Untaten aufzudecken und Gerechtigkeit herzustellen. Dem dienen Wahrheitskommissionen. Die Resultate bleiben allerdings oft hinter den Erwartungen zurück, wenn
der Wunsch nach nationaler Einheit die Aufklärung überlagert und der Zeitrahmen zu
knapp bemessen ist. Häuﬁg fehlen Bereitschaft und Mittel, Opfer zu rehabilitieren. Nur
die Versuche sind erfolgreich, die ein Höchstmaß an Transparenz und Partizipation gewährleisten, gekoppelt mit erprobten Mechanismen der Streitbeilegung. Hilfe von außen
ist umso wirksamer, je glaubhafter die Unterstützer selbst dunkle Flecken ihrer Vergangenheit ausleuchten.
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3.7. Demokratisierung von außen – ein Ding der Unmöglichkeit?
(Bruno Schoch)
Da Demokratien gegeneinander keine Kriege führen, liegt der Schluss nahe, das Vorantreiben von Demokratisierung sei die richtige Friedensstrategie. Die Zahl der Demokratien ist in den letzten zwei Jahrzehnten signiﬁkant gewachsen; Demokratieförderung ist
inzwischen eine globale Praxis geworden. Häuﬁg stößt sie auf den Einwand, autoritäre
Gesellschaften ließen sich nicht von außen demokratisieren, schon gar nicht mit Zwang.
Er verdrängt, dass Krieg und Gewalt in der Geschichte oft Demokratisierungsprozesse
angestoßen haben. Aktive Demokratisierungspolitik ist freilich mit einer Reihe von Dilemmata konfrontiert und die Erfolgsquote bei erzwungenen Demokratisierungsprozessen
ist gering – doch gilt beides auch für Demokratisierungshilfe mit friedlichen Mitteln. Wie
es scheint, muss der Westen die richtige Strategie für externe Demokratieförderung erst
noch ﬁnden.

4.1. Eine unendliche Geschichte? Irans und Nordkoreas
Nuklearprogramme (Annette Schaper/Hans-Joachim Schmidt)
Das nukleare Nichtverbreitungsregime steckt in einer tiefen Krise. Die Überprüfungskonferenz des NVV scheiterte. Die Ambitionen Nordkoreas und Irans beunruhigen die
Staatengemeinschaft. Iran weigert sich, auf Anreicherungstechnologie zu verzichten, der
Zugriff auf die Bombe wäre dann eine Frage der Zeit. Nordkorea ist aus dem NVV ausgetreten und scheint bereits atomare Sprengsätze zu besitzen. Beide Regime sind nicht
demokratisch, äußern sich teilweise zugespitzt aggressiv und beharren auf ihren Plänen.
Die USA setzen auf Stärke, spielen die Bedeutung internationaler Verträge herunter und
verhalten sich gegenüber Teheran und Pjöngjang unterschiedlich. Gefragt sind regionale Sicherheitskonzepte, die sowohl wichtige Schlüssel- und Anrainerstaaten als auch die
USA einbinden. Die geplanten direkten Gespräche zwischen den USA und Iran könnten
dies fördern.

4.2. In der Defensive: Europas Politik der Nichtverbreitung von
Massenvernichtungswaffen (Oliver Meier/Götz Neuneck)
Seit Verabschiedung der Europäischen Sicherheitsstrategie und der Nichtverbreitungsstrategie im Dezember 2003 hat die europäische Nichtverbreitungspolitik an Kohärenz,
aber kaum an Effektivität gewonnen. Europa vernachlässigt Anstrengungen, multilaterale Nichtverbreitungsregime zu stärken und Abrüstung zu befördern, wenn die USA die
Kooperation verweigern. Die EU konzentriert sich zunehmend auf vertragsunabhängige
Ansätze, bei denen es besonders große transatlantische Schnittmengen gibt. Der Nahe
und Mittlere Osten ist ein Testfall für Europas Nonproliferationspolitik, aber mit Ausnahme der Vermittlungen im Fall Iran zeigt sich die EU bisher wenig tatenfreudig. Europa
sollte den eigenen multilateralen Ansatz selbstbewusster vertreten und versuchen, wo immer möglich sicherheitsstärkende Regelungen auch ohne amerikanische Unterstützung
voranzubringen.
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4.3. Die neue amerikanische Nuklearstrategie: Ein gefährlicher
Irrweg (Harald Müller/Stephanie Sohnius)
Der Entwurf der neuen Nukleardoktrin der USA ordnet Kernwaffen in die präventive
Militärstrategie der USA ein und stellt eine Vielzahl von Einsatzszenarien vor. Kernwaffenschläge werden nicht nur zur Abschreckung von Angriffen mit Massenvernichtungswaffen vorgesehen, sondern auch, um ungünstige Kriegsverläufe zu wenden und einer
multinationalen Intervention zum Erfolg zu verhelfen. Die neue Nukleardoktrin „konventionalisiert“ das Denken über Kernwaffen und bricht das Jahrzehnte gewahrte „nukleare
Tabu“. Dieser völkerrechtswidrigen und der Weltsicherheit schädlichen Entwicklung widersetzt sich bisher nur der US-Kongress. Da die Doktrin das weltweite Nukleararsenal
der USA als Einheit behandelt, sind auch die Interessen Deutschlands betroffen, das als
NATO-Partner Standort taktischer Kernwaffen ist und an multinationalen Einsätzen teilnimmt.

4.4. Die Zukunft der biologischen Rüstungskontrolle – Transatlantischer Dissens (Jan van Aken/Iris Hunger)
Bis heute ist die Bedrohung durch biologische Waffen als moderat einzuschätzen. Technische und politische Entwicklungen machen jedoch eine Zunahme der Gefahr wahrscheinlich. Unterschiedliche Vorstellungen beiderseits des Atlantiks, wie der Gefahr zu begegnen sei, haben zu einem vollständigen Stillstand in der biologischen Rüstungskontrolle
geführt. Während die USA auf eine Kombination aus Nichtverbreitungspolitik, militärischem Säbelrasseln und technischen Schutzmaßnahmen setzten, betont die EU die Bedeutung eines „efﬁzienten Multilateralismus“. Die Zukunft der biologischen Rüstungskontrolle wird davon abhängen, wie diese Gegensätze überbrückt werden. Die EU muss
sich konsequent gegen eine Erosion des umfassenden Biowaffenverbots stark machen und
in die Weiterentwicklung des multilateralen Kontrollregimes investieren, wenn nötig auch
einseitig.

4.5. Kleinwaffenkontrolle: Noch nichts gelernt?
(Christine Beeck/Julie Brethfeld)
Seit rund zehn Jahren steht die Unterbindung des illegalen Handels mit kleinen und
leichten Waffen auf der Agenda internationaler Rüstungskontrollpolitik. Mit dem VNAktionsprogramm von 2001 und dem Schusswaffenprotokoll von 2005 wurden erste
Schritte zur Entwicklung von Standards zur Kleinwaffenkontrolle unternommen; deren
praktische Umsetzung steht jedoch noch am Anfang. Es mangelt am politischen Willen vieler großer Rüstungsexporteure. Häuﬁg rangieren wirtschaftliche Interessen vor
menschenrechtlichen Bedenken. Zudem vernachlässigt das Aktionsprogramm wichtige
Aspekte wie die zivile Nutzung von Kleinwaffen und damit die gesellschaftlichen Ursachen der Nachfrage. Die Bundesregierung sollte im Rahmen der EU eine Vorreiterrolle
zur Behebung dieser Deﬁzite einnehmen und diese auf der VN-Folgekonferenz im Sommer 2006 thematisieren.
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5.1. Nach Madrid und London: Die EU im Kampf gegen den
Terrorismus (Martin Kahl)
Die Anschläge von Madrid und London haben den Handlungsdruck auf die EU und ihre Mitgliedstaaten, wirksame Strategien und Instrumente zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus zu entwickeln, deutlich erhöht. Die erwogenen Optionen reichen bis zu
militärischen Operationen außerhalb des Territoriums der EU. Bezogen auf die Politik gegenüber Drittstaaten stellen sich Fragen nach der Vereinbarkeit von langfristig angelegter
Ursachenbeseitigung mit kurzfristigen Abwehrstrategien. Im Binnenbereich der EU verschärft sich durch die Einführung neuer Informationssysteme und die Intensivierung des
Datenaustausches das Spannungsverhältnis von „Freiheit“ und „Sicherheit“. Insbesondere im Blick auf das gegenwärtige Proﬁl terroristischer Akteure muss die Wirksamkeit
einer Vielzahl der von der EU eingeführten oder geplanten Maßnahmen als problematisch
gelten.

5.2. Sanktionen als Instrument der europäischen Außen- und
Sicherheitspolitik (Michael Brzoska)
Ähnlich wie die Vereinten Nationen verortet auch die Europäische Union Sanktionen als
ein Instrument der Außenpolitik zwischen diplomatischen und militärischen Maßnahmen.
Die EU verfügt seit mehr als zwanzig Jahren über eine aktive Sanktionsagenda, ohne dass
dies zu einer kohärenten Politik nach außen und innen geführt hat. Sanktionen sind ein
potenziell wichtiges Instrument für viele Felder der Krisenprävention, des Krisenmanagements und der Konﬂiktnachsorge. Dafür müssen sie allerdings in Gesamtkonzepte der
europäischen Politik gegenüber Staaten und Gruppen eingebettet sein, deren Verhalten
geändert werden soll. Mit einer klar deﬁnierten, selektiv eingesetzten Sanktionspolitik
könnte die Effektivität erhöht werden. Dazu bedarf es einer kontinuierlich begleitenden
Wirkungsanalyse, sonst besteht die Gefahr, dass Sanktionen Krisen verschärfen.

5.3. Militarisierung Europas oder Europäisierung des Militärs?
(Matthias Dembinski/Wolfgang Wagner)
Die Schwierigkeiten demokratischer Kontrolle und die Gefahr sich vertiefender Gräben
zu den Nachbarn der EU sprechen gegen einen Ausbau der Europäischen Sicherheits- und
Verteidigungspolitik der EU, zumal künftigen Einsätzen durch EU-Verträge keine klaren
Grenzen gesetzt sind. Bei genauerem Hinsehen wird jedoch deutlich, dass es sich bei den
Integrationsbemühungen gleichzeitig um eine Europäisierung des Militärs handelt, die
ihrerseits bedeutende Friedensleistungen erbringt, indem sie nationale Rivalitäten überwinden hilft. Wichtiger als die vorschnelle Pauschalkritik an einer „Militarisierung Europas“ wäre aus friedenspolitischer Sicht die Konzentration auf zivile Instrumente und die
Stärkung demokratischer Mechanismen, die geeignet sind, dem möglichen Missbrauch
bewaffneter Macht für Ziele aggressiver Einﬂuss- und Interessenpolitik vorzubeugen.
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5.4. In der Bündnisfalle – Verschiebt sich die militärisch-zivile
Balance deutscher Außenpolitik? (Reinhard Mutz)
Vordergründig bestätigen die sieben Jahre rot-grüner Regierung die These einer Verschiebung der militärisch-zivilen Balance deutscher Außenpolitik nicht. Im Gegenteil war die
Bundesrepublik in die drei spektakulären Kriegsfälle – Kosovo, Afghanistan, Irak – mit
abnehmender Intensität involviert. Gleichzeitig wirkte die transatlantische Kontroverse
über die Irakinvasion als Katalysator für die Adaption des sicherheitspolitischen Denkens
und Planens in Europa an neue strategische Vorgaben. Auch die deutsche Politik beugte
sich unter Verweis auf Bündnispﬂichten dem Anpassungsdruck. Sie gab den Verteidigungsauftrag des Grundgesetzes auf und verordnete der Bundeswehr die „Transformation“ zu einer nach Gliederung, Bewaffnung, Ausrüstung und Ausbildung auch offensiv
kriegführungsfähigen Armee. Die Priorität ziviler vor militärischer Konﬂiktregelung erodiert.

5.5. Die Internationalisierung und Militarisierung der deutschen
Sicherheitsindustrie (Marc von Boemcken)
Nach dem Vorbild US-amerikanischer und britischer Firmen sind auch in Deutschland
ansässige private Sicherheitsunternehmen auf ausländischen Kriegsschauplätzen aktiv.
Z.B beteiligen sich deutsche Staatsbürger, Seite an Seite mit US-Soldaten, an bewaffneten Kampfhandlungen im Irak. Die rechtlichen Bestimmungen der Bundesrepublik sind
bisher nicht dazu geeignet, die Beteiligung deutscher Firmen an ausländischen Gewaltkonﬂikten in friedenspolitischer Hinsicht effektiv zu kontrollieren oder ggf. zu unterbinden. Lizenzierungssysteme für militärspeziﬁsche Leistungen und die Integration in den
Rüstungsexport-Kodex der EU böten sich als regulative Instrumente an. Eine im September 2004 angestoßene Diskussion im Deutschen Bundestag hat bisher kein Ergebnis
gezeitigt. Ebenso fehlt eine Stellungnahme der Großen Koalition in dieser wichtigen Frage.
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1. Internationale Machtasymmetrien
und -verschiebungen
als friedenspolitisches Problem
1.1. Geostrategische Rivalitäten in Ostasien:
Das Mächteviereck China – Japan – Russland – USA
In keiner anderen Weltregion sind die Schatten des Ost-West-Konﬂikts und die akuten
Probleme der internationalen Sicherheit so spürbar präsent wie in Ostasien. Anders als
in EU-Europa, wo die Wunden des Zweiten Weltkriegs allmählich verheilen, bestehen
vergleichbare Aussichten vor allem in Nordostasien nicht. Zwar ist hier im letzten Jahrzehnt das wichtigste ökonomische Gravitationszentrum der Weltwirtschaft entstanden.
Das durchschnittliche Wirtschaftswachstum beträgt sieben Prozent, fast ein Viertel der
globalen Wirtschaftsleistung stammt aus der Region. Gleichzeitig tragen aber die wechselseitigen Beziehungen der Länder zueinander noch immer Züge eines Kalten Krieges. 1
Die Liste der Probleme ist länger als die Anzahl der beteiligten Akteure.
Die größte globale Gefährdung geht von der Atomkrise um Nordkorea aus (vgl. Beitrag 4.1.). Bemühungen um die Einstellung und Abwicklung des nordkoreanischen Atomprogramms haben bisher nicht zu einem Durchbruch geführt. Zwar wurde in der vierten
Runde der so genannten Sechser-Gespräche (China, Japan, Russland, USA, Nord- und
Südkorea) im September 2005 ein sechs Punkte umfassendes Rahmenpapier für einen
möglichen Konsens vereinbart, dessen Wirkungen begannen jedoch kurz nach Unterzeichnung infolge nachgeschobener Forderungen Washingtons und Pjöngjangs zu verpuffen. Ein Ausweg aus der diplomatischen Sackgasse ist vorläuﬁg nicht in Sicht.
Ein zweiter potenziell globaler Krisenherd droht aus dem gespannten Verhältnis zwischen China und Taiwan. Präsident Chen Shui-bians erklärte Zielsetzung eines unabhängigen Staates, die militärische Unterstützung Taiwans durch die USA sowie die Ankündigung Beijings, eine Loslösung der Insel notfalls mit Waffengewalt zu verhindern, bilden
eine hochexplosive Mischung mit unabsehbaren Folgen weit über Ostasien hinaus.
Der Umgang mit den beiden akuten Krisenherden wird durch unzureichend geregelte
Erblasten der Vergangenheit erschwert. Zwischen Japan auf der einen, Russland, Südkorea und China auf der anderen Seite sowie zwischen China und Nordkorea und zwischen
beiden Koreas bestehen Konﬂikte über den Verlauf ihrer Grenzen. Sie werden vor dem
Hintergrund handfester wirtschaftlicher Interessen um die Erschließung von Rohstoffen
und die Nutzung von Fischereirechten ausgetragen. Hinzu kommen nationalistisch geschürte Spannungen, die in den zahlreich begangenen Verbrechen während der Kriege
und Besatzungen im 20. Jahrhundert gründen, deren Wurzeln jedoch zum Teil weit in die
Vergangenheit zurückreichen. Auf- und abschwellende nationalistische Ausbrüche dürfen
1

Vgl. Kim Jang-Ho: Prospects for a Northeast Asian Multilateral Security Order and the United States, in:
The Korean Journal of Defense Analysis, 17(2005):3, S. 87 - 104 (91).
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nicht lediglich als symbolische Rituale erachtet werden. In einer angespannten Krisensituation könnten sie rasch auﬂodern und der politischen Kontrolle entgleiten.
Angesichts der sich überlagernden Risiken in der Region ist ein funktionsfähiges und
belastbares Sicherheitssystem mehr denn je erforderlich. Jedoch: Die Region ist auch
Schnittpunkt strategischer Interessen von vier Weltmächten. Einerseits bindet sie das Bestreben aneinander, die fragile Balance des Friedens in der Region nicht durch Dritte oder
durch bilaterale Konﬂikte gefährden zu lassen. Andererseits fürchten sie aber auch den
Macht- und Einﬂussverlust im Verhältnis zueinander. Um sich vor den destabilisierenden
Folgen regionaler Spannungen zu schützen, sind sie auf Zusammenarbeit angewiesen.
Ein krisenerprobtes Geﬂecht von Institutionen für ihre Kooperation existiert jedoch nicht.
Insofern ist Nordostasien ein regionaler Testfall für die Entwicklung einer konstruktiven
Sicherheitspartnerschaft zwischen den Weltmächten im 21. Jahrhundert. Gelingt sie, wären hoffnungsvolle globale Impulse zu erwarten. Scheitert sie, wären die Konsequenzen
ebenfalls von globaler Tragweite.
Der folgende Beitrag untersucht die Interessen der vier Mächte in der Region und
speziell in Bezug zur nordkoreanischen Atomkrise. Überlegungen für Ansätze einer regionalen Friedensordnung schließen sich an.

Konkurrierende geostrategische Interessen
Die geographische Nachbarschaft erscheint bis heute fast als einzige identitätsstiftende
Voraussetzung für die regionale Zusammenarbeit der vier Mächte, zu unterschiedlich sind
die strukturellen Merkmale Russlands, Japans, Chinas und der USA. Die ambivalente
(europäisch-asiatische) Orientierung Russlands und das Gewicht der USA für die regionale Politik stellen weitere Besonderheiten dar. Anders als in Europa nach dem Ende
des Kalten Krieges haben in Nordostasien keine vergleichbaren Umwälzungen im Verhältnis der Staaten zueinander stattgefunden. Dies gilt trotz der gesellschaftspolitischen
Umbrüche in Russland und China. In Europa ermöglichte der Zusammenbruch des Kommunismus, an gemeinsame Werte und wirtschaftliche Interessen anzuknüpfen und mit
dem Ausbau bereits zuvor geschaffener institutioneller Fundamente eines europäischen
Sicherheitssystems fortzufahren. In Nordostasien sind die Voraussetzungen weder für das
eine noch für das andere gegeben. Wirtschaftlich zusehends kooperierend, ist Nordostasien politisch und sicherheitspolitisch noch immer gespalten. 2
Russland
Nach dem Zerfall der Sowjetunion zunächst zu einer Rolle am Katzentisch im Kräftespiel
in Nordostasien verurteilt, sucht Russland seit einigen Jahren verlorenen Einﬂuss wettzumachen. Für Russland ist vor allem die Erschließung seines ressourcenreichen asiatischen
Teils von strategischer Bedeutung. Von einer engeren Kooperation mit den Nachbarn im
Osten verspricht man sich neue Märkte, aber auch Hilfen für die Entwicklung und Modernisierung der regionalen Wirtschaft. Der jüngst immer stärker gewordene Einﬂuss chinesischer Unternehmen und Einwanderer in den russischen Grenzregionen nördlich des
Amurs wird nicht unterbunden, jedoch mit Besorgnis registriert. Russland sucht deshalb
2
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einen engeren Schulterschluss mit China, um politischen Risiken vorzubeugen und die
Chancen der Zusammenarbeit zu nutzen. Die Partnerschaft mit China wird als Weg erachtet, Einﬂuss in Nordostasien zurückzugewinnen und ein gemeinsames Gegengewicht
zur Achse USA – Japan zu bilden. Wirtschaftliche Interessen sind auch für die Bemühungen um eine Verbesserung der Beziehungen zu Südkorea bestimmend. Das Verhältnis
zu Japan ist hingegen wegen des Territorialstreits um die Kurilen-Inselgruppe und die
verstärkten verteidigungspolitischen Ambitionen Tokios zunehmend frostiger.
Im Verhältnis zu den USA beobachtet Russland vor allem mit Sorge die von Washington forcierten militärischen Allianzen mit Japan und Südkorea. Durch die vorgesehene
Errichtung von amerikanischen Raketenabwehrsystemen vor allem in und um Japan wird
eine potenzielle Schwächung eigener militärischer Fähigkeiten befürchtet. Nicht zuletzt
aus diesem Grunde sucht Moskau sowohl eine gemeinsame Plattform mit China als auch
ein möglichst kooperatives Verhältnis mit den USA zu erhalten.
Japan
Japans strategische Interessen werden vor allem durch sein Gewicht als weltweit zweitstärkste Wirtschaftsmacht bestimmt. Sicherheitspolitisch begab sich Japan nach dem
Krieg bedingungslos unter den Schutzschirm der USA und musste sich verfassungsrechtlich militärische Zurückhaltung auferlegen. Eine Kriegsbeteiligung oder gar der Besitz
von Atomwaffen waren in Japan lange Zeit tabu. Nach außen vermittelte die japanische
Politik ein höheres Maß an strategischer Übereinstimmung mit den USA als dies mit
anderen Staaten in Nordostasien möglich und gewollt war. Seit knapp zehn Jahren ist jedoch ein schleichender Politikwechsel zu beobachten. Aus der Finanzkrise 1997 sowie
der sich infolge des sprunghaft steigenden Energiebedarfs Chinas verschärfenden globalen Konkurrenzsituation um knapper werdende Rohstoffe zog die japanische Regierung
den Schluss, dass zur Verringerung der Krisenanfälligkeit der eigenen Wirtschaft eigene
verteidigungspolitische Anstrengungen unverzichtbar seien. Vor allem wirkten der missglückte nordkoreanische Raketentest im Sommer 1998 und Pjöngjangs ofﬁziell verkündetes atomares Besitzstreben alarmierend. Japans Interesse an der Allianz mit den USA
erhielt dadurch neuen Auftrieb. Dies erklärt auch, warum die Regierung Koizumi, gegen große Widerstände in der Bevölkerung, die erstmalige Beteiligung der japanischen
Selbstverteidigungskräfte (SDF) an einem Einsatz in einem Kriegsgebiet verfügte und
600 Soldaten in den Irak entsandte. Die Regierung setzt sich seit 1999 nachhaltig für die
Errichtung eines Raketenabwehrsystems der USA zum Schutze Japans ein. Selbst der Erwerb einer eigenen nuklearen Option wird inzwischen offen diskutiert. Technische Möglichkeiten sind zweifellos vorhanden, die aufgehäuften Plutoniumvorräte mit ca. 2.000
metrischen Tonnen erheblich. Die hohe Verwundbarkeit des industrialisierten und dicht
besiedelten Inselstaates verleihen dem militärischen Kalkül jedoch eine höchst zweifelhafte Plausibilität. Insofern überrascht nicht, dass sich Japan aktiver als früher auch um
einen kooperativen Umgang mit den großen Nachbarn bemüht. Im Falle Russlands wird
an den Gebietsansprüchen zwar festgehalten, politische Zuspitzung jedoch vermieden.
Der Ausbau der wirtschaftlichen Beziehungen mit China wird sogar unterstützt. Im September 2005 wurde an China das Angebot einer gemeinsamen Gas-Erschließung im Seegebiet der umstrittenen Inselgruppe Senkaku/Diaoyu unterbreitet, das China jedoch zunächst abgelehnt hat. Die Beziehung bleibt durch das Erbe der Vergangenheit belastet,
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aus japanischer Sicht wegen nationalistischer Ressentiments in der Volksrepublik. Andererseits wird die von China geforderte Entschuldigung für Gräueltaten während des
Krieges weiter abgelehnt.
China
Im zurückliegenden Jahrzehnt hat China seine frühere außenpolitische Passivität hinter
sich gelassen und vertritt zunehmend selbstbewusst eigenständige Positionen in der internationalen Politik. Innere Stabilität, wirtschaftliches Wachstum, regionale Sicherheit und
globale Mitsprache bilden das Koordinatensystem einer Politik, die im Innern auf Machterhalt, im Äußeren auf Einﬂusszuwachs und Bedrohungsabwehr gerichtet ist. Sozialistische Rhetorik besitzt nur noch eine die Staatsbürokratie im Innern organisierende Funktion, während deren Legitimation durch den Erfolg der wirtschaftlichen Umgestaltung
und der nationalen Selbstbehauptung bestimmt wird. Die Abhängigkeit des hohen und
exportorientierten Wirtschaftswachstums (2005: 9,4 Prozent) vom permanenten Zuﬂuss
ausländischer Direktinvestitionen (mehr als 50 Mrd. US-Dollar jährlich) erklärt die stärkere Hinwendung Chinas zu multilateralen Formen der Zusammenarbeit. Mit der ASEAN
will China bis zum Jahre 2010 die größte Freihandelszone der Welt errichten.
Mit Russland wurden letzte offene Grenzstreitigkeiten beigelegt und gemeinsam mit
der Shanghai Cooperation Organization (SCO) ein regionaler politischer Mechanismus
geschaffen, dessen Ziel darin besteht, gemeinsame Sicherheit zu organisieren und den
Einﬂuss der USA im wichtigsten Raum gemeinsamer wirtschaftlicher Interessen – Zentralasien – zu verringern. Seit Jahren bestehende Liefervereinbarungen russischer Rüstungsgüter und die erstmalige Durchführung gemeinsamer militärischer Manöver im letzten Jahr deuten darauf hin, dass sich China die Option einer weitergehenden Allianzbildung mit Russland offen halten will, falls sich die Beziehungen mit Japan und den USA
verschlechtern sollten.
Gegenüber den USA betreibt China eine Politik pragmatischer Kooperation. Die fortdauernde Verpﬂichtung der USA auf die Ein-China-Politik hat dabei höchste Priorität. Einerseits sieht man die USA als Partner für die Neutralisierung antichinesischer Einﬂüsse
in Japan und Südkorea und die Zügelung der Chinapolitik beider Staaten. China versteht
sich zwar als Verbündeter der USA im Kampf gegen den internationalen Terrorismus,
nutzt dies jedoch vor allem für die Unterdrückung sezessionistischer Bestrebungen innerhalb seiner eigenen Grenzen. Andererseits ist für Beijing der Ausbau der Verteidigungsallianz der USA mit Taiwan Anlass zu größter Besorgnis. Die militärische Unterstützung
Taiwans durch die USA wird in Teilen der Partei und des Militärs als Element einer umfassenderen Strategie erachtet, die sich die Zurückdrängung legitimer Interessen Chinas
auf die Fahnen geschrieben hat. Auch die geplante Installation amerikanischer Raketenabwehrschirme für Taiwan und Japan sieht man als vor allem gegen China gerichtet an. In
der Taiwanfrage gibt sich China unnachgiebig. Der taiwanesischen Allianzbildung setzte
der Nationale Volkskongress im März 2005 ein Anti-Sezessionsgesetz entgegen, das auch
den Waffeneinsatz erlaubt, sollte sich Taiwan für unabhängig erklären. Beijing ist zwar
bemüht, durch eigene Kooperationsangebote taiwanesischem Unabhängigkeitsbegehren
entgegenzuwirken, hat aber im März 2006 die militärische Drohung erneut bekräftigt.
Das Verhältnis zu Japan hat sich nach chinesischer Lesart im zurückliegenden Jahr
weiter verschlechtert. So kam es im Zusammenhang mit dem alljährlichen Besuch des ja-
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panischen Ministerpräsidenten Koizumi im Yakusuni-Schrein, in dem auch Kriegsverbrecher geehrt werden, in mehreren Städten erstmals wieder zu organisierten antijapanischen
Großdemonstrationen. Zwar setzt die KP dabei offenbar auch gezielt auf die nationale
Karte, um von eigenen Legitimationsproblemen abzulenken, vor allem aber ist man in
Beijing über japanische Absichtsbekundungen beunruhigt, sich im Falle eines Konﬂikts
um Taiwan auf die Seite der USA zu stellen.
USA
Die sicherheitspolitische Bedeutung Nordostasiens hat für die USA in den zurückliegenden Jahren deutlich zugenommen. Ihr Rollenverständnis als Balancer hat sich dabei in
dem Maße gewandelt, wie Washington unilaterales Vorgehen als Weltmacht und als weltweit bedrohte Macht zur Wahrung eigener Interessen für unverzichtbar hält. Zwar sehen
sich die USA noch immer als Garant für regionale Stabilität, jedoch wird diese mehr denn
je als Funktion eigener nationaler Sicherheitsvorsorge erachtet.
Einerseits begrenzt diese Perspektive den Willen, Bindungen einzugehen, die nicht
auf der Prämisse einer Unterordnung der beteiligten Partner beruhen. Andererseits zeigen
sich die USA offener als in der Vergangenheit, pragmatische bilaterale Kooperationen zu
fördern, sofern diese als den eigenen Interessen dienlich angesehen werden.
Neben Japan zeigen sich die USA am wenigsten an der Errichtung eines regionalen Sicherheitssystems interessiert. Dies liegt zum einen an der geographischen Distanz
und entsprechend geringen regionalen Präsenz, vor allem aber daran, dass die USA als
wichtigste Bezugsmacht in der Außenpolitik aller beteiligten Länder in bilateralen Verhandlungen deutlich stärkere Positionen entwickeln und durchsetzen können. Japan wird
sicherheitspolitisch als Juniorpartner angesehen, und solange Tokio keinen Zweifel an der
Gefolgschaft aufkommen lässt, sind es vor allem gemeinsame politische und wirtschaftliche Interessen im APEC-Raum, die das Verhältnis zu Japan prägen.
Moskaus restaurative Bemühungen um größere Mitsprache in Nordostasien werden
mit Gelassenheit beobachtet, mögliche Gefährdungen amerikanischer Interessen vor allem durch eine engere Zusammenarbeit Russlands und Chinas in Zentralasien befürchtet.
China steht unzweifelhaft im Zentrum strategischer Aufmerksamkeit der USA in Asien. Das bilaterale Verhältnis könnte eine ebenso bestimmende strategische Qualität für das
21. Jahrhundert erhalten, wie die Beziehung zur einstigen UdSSR für das vergangene. Die
Bush-Regierung hat dabei ihren zunächst eingeschlagenen Konfrontationskurs revidiert.
Nach dem 11. September 2001 und im Schatten der heraufziehenden Atomkrise auf der
koreanischen Halbinsel verﬂüchtigte sich die Rhetorik des „globalen Konkurrenten“ überraschend schnell. Zwar ist man in Washington weiter in Sorge über den Aufstieg Chinas
zur globalen Macht, über seinen enormen Handelsüberschuss, den wachsenden Einﬂuss
auf den amerikanischen Kapitalmarkt, die keimende Allianz mit Russland und Chinas
erstarkendes Selbstbewusstsein. Eindämmung bleibt insofern vorrangig. Warnungen vor
einer „chinesischen Bedrohung“ 3 für die USA sind jedoch überzeichnet. Immerhin geht
selbst das Pentagon für China von einem Rüstungsvolumen aus, das kaum ein Viertel der
vergleichbaren Ausgaben in den USA umfasst. Auf absehbare Zeit scheint jedenfalls die
3
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Bush-Regierung von der Notwendigkeit einer konstruktiven Partnerschaft mit der Führung in Beijing bei der Lösung eigener Sicherheitsprobleme (Nordkorea, Iran) überzeugt.
Die USA versuchen dabei, zwei konkurrierende Ziele im Gleichgewicht zu halten: das
Allianzsystem mit Japan, Südkorea, Taiwan und Australien zu behaupten sowie im gemeinsamen Interesse mit China und Russland zu kooperieren, gegen die sich jedoch diese
Allianzen potenziell richten. So hält sich die Neigung Washingtons in Grenzen, im jeweiligen bilateralen Verhältnis regionale Zuspitzungen zu riskieren.

Positionen zur Beilegung der nordkoreanischen Atomkrise
Oberﬂächlich betrachtet bietet die Region die Kulisse für Machtkonﬂikte der vier großen
Staaten. Dass diese nun schon seit längerem mit einer gemeinsamen Zielsetzung über die
Lage auf der koreanischen Halbinsel verhandeln, illustriert jedoch, dass Revierkämpfe
selbst in einer derart schwierigen Konstellation keineswegs zwangsläuﬁg sind. Für die
USA ist das nordkoreanische Regime erklärtermaßen Teil der von George W. Bush im Januar 2002 apostrophierten „Achse des Bösen“. Wie im Falle des Irak gilt auch für Nordkorea Regimewechsel als strategisches Endziel. Im Unterschied zum Irak wurde jedoch
eine militärische Intervention in Nordkorea zur Beendigung des Atomprogramms und zur
Entmachtung des Kim-Regimes frühzeitig ausgeschlossen. Hierfür gibt es nachvollziehbare Gründe. In einem bewaffneten Konﬂikt würde vom hochgerüsteten Nordkorea für
die kaum 50 km entfernt von der Grenze liegende Elf-Millionen-Metropole Seoul eine
Vernichtungsdrohung ausgehen. Auch das Leben der mehr als 30.000 US-Soldaten, die
gegenwärtig noch in Südkorea stationiert sind, wäre in hohem Grade gefährdet. Der Versuch eines gewaltsamen Regimewechsels würde zudem China auf den Plan rufen, das
sich trotz eigener Vorbehalte gegenüber dem Regime als Schutzmacht Nordkoreas versteht und eigene Interessen auf der Halbinsel verletzt sehen würde. Während die USA
aufgrund der hohen Risiken eine Verhandlungslösung bevorzugen, suchen sie gleichzeitig
einen Weg, der neben der friedlichen Beilegung der Atomkrise dem angestrebten Regimewechsel dennoch den Weg ebnet. Dabei sind die Positionen innerhalb der Regierung
uneinheitlich. Während die Neokonservativen auf einem harten Junktim zwischen einer
Verhandlungslösung und politischen Zugeständnissen bestehen, warnte zum Beispiel der
Verhandlungsführer der USA, Christopher Hill, offen davor, „Menschenrechte als Waffe
zu benutzen“. 4 Die gemäßigten Konservativen gehen davon aus, dass Nordkorea früher
oder später aus eigenem Interesse zu Zugeständnissen gezwungen ist, wenn es die Isolation in der internationalen Gemeinschaft überwinden will. China wurde im Frühsommer
2005 zum wichtigsten Partner der USA, einen Weg aus der entstandenen diplomatischen
Sackgasse zu ﬁnden. Allerdings beobachtet man in den USA mit Sorge, dass die umfassenden Energie- und Lebensmittellieferungen Chinas an Nordkorea die Durchhaltefähigkeit des Kim-Regimes offenbar so weit gefestigt haben, dass dieses weiter auf Zeit spielen
kann.
Für China stellt die nordkoreanische Atomkrise eine unwillkommene Belastung dar,
bietet der eigenen Außenpolitik aber auch Chancen, sich stärker zu positionieren. Seine
Mittlerrolle in den Verhandlungen, Nordkorea zum Einlenken zu bewegen, erhebt Chi4
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na in den Augen Beijings zum gleichberechtigten Partner der USA. Vermittlung ist jedoch aus chinesischer Sicht nicht frei von Risiken. Einerseits existiert starkes Interesse
an einem Stopp des Atomprogramms, um ein wiedervereintes Korea nuklearwaffenfrei
zu halten und eine atomare Bewaffnung Japans und Taiwans zu verhindern. Zugleich will
man nicht nur gute Dienste zum Nutzen der USA erbringen, sondern das Fundament für
eine dauerhafte Mitsprache Chinas in allen Sicherheitsfragen Nordostasiens legen. Auch
das von den USA verfolgte Ziel des Regimewechsels in Nordkorea verursacht Unbehagen. China fürchtet zwar die explodierenden Kosten für die dauerhafte Alimentierung
des Regimes, ist aber nicht minder besorgt über eine drohende Flüchtlingswelle in seine
nordöstlichen Gebiete, sollte es plötzlich kollabieren. Auf keinen Fall will man, dass die
USA im Zuge eines Machtwechsels in Pjöngjang die Dominanz über die Halbinsel erlangen. Insofern entspricht es dem Interesse Chinas, eine Politik zu verfolgen, welche die
Beendigung des nordkoreanischen Atomprogramms mit parallelen Zielen verknüpft: den
territorialen Status quo zu bewahren, die für die Denuklearisierung erforderlichen ﬁnanziellen Hilfen vor allem Japan, den USA und Südkorea abzuringen, graduelle Reformen
nach eigenem Muster in Nordkorea anzuregen und dabei den eigenen wirtschaftlichen
und politischen Einﬂuss zu behaupten.
Russland sieht seine Interessen infolge der angespannten Lage auf der Halbinsel in
mehrfacher Hinsicht gefährdet. Zum einen würde die Entstehung eines nuklearen Rüstungswettlaufs die strategische Situation für Russland verschlechtern. Zum anderen sieht
man in einer Destabilisierung der Lage in Nordostasien auch erhebliches Gefährdungspotenzial für die eigenen wirtschaftlichen Interessen. Aus russischer Sicht stellen sowohl
das nukleare Muskelspiel Kim Jong-Ils als auch die Aussicht auf einen Regimekollaps
Bedrohungen dar. Für beide Fälle wird zusätzlich mit einer Flut von Zehntausenden nordkoreanischer Flüchtlinge gerechnet. Insofern ist die russische Haltung schlüssig, einerseits Position gegen das nukleare Programm Nordkoreas zu beziehen, zugleich jedoch
einen von außen beförderten Regimewechsel abzulehnen. Moskau setzt sich für eine Lösung des Problems durch Verhandlungen ein, verfügt selbst aber über nur geringe Anreize,
insbesondere die Position der USA in den Sechser-Gesprächen zu beeinﬂussen.
Japans Interesse liegt darin, eine atomare Bewaffnung Nordkoreas zu verhindern. Vor
dem Hintergrund der ohnehin angespannten Beziehungen zu beiden koreanischen Staaten
fürchtet man, dass Japan zum ersten Angriffsziel eines „Befreiungsschlags“ der nordkoreanischen Führung werden könnte. Die japanische Regierung versucht dieser Gefahr mit
einer Doppelstrategie von Druck und Dialog zu begegnen. Einerseits trifft man militärische Vorsorge und ist bemüht, die Schutzmachtgarantie der USA zu festigen. Andererseits
hat Japan signalisiert, sich an wirtschaftlichen Hilfen und ﬁnanziellen Ausgleichszahlungen zu beteiligen, darunter auch in Form von Kompensationen für die zugefügten Schäden
während der japanischen Besatzung. 5
Werden die Positionen der vier Mächte in der Koreafrage in ihrer Gesamtheit bilanziert, wird deutlich, dass sie in der Zielsetzung konform gehen, eine atomare Bewaffnung
Nordkoreas zu unterbinden. Abweichende Haltungen gibt es in Bezug auf die Verknüpfung dieses Ziels mit einem Regimewechsel in Pjöngjang. Auffällig ist ferner, dass die
beteiligten Staaten über unterschiedliche Verhandlungsmacht in den Sechser-Gesprächen
5
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verfügen. Bei genauerer Betrachtung hängt ein Verhandlungsergebnis von der Einigung
zwischen den USA und Nordkorea ab, dessen Zustandekommen mit Hilfe – jedenfalls
nicht ohne Zustimmung – Chinas erreicht werden muss. Die Frage ist insofern, ob die
Plattform der Sechser-Gespräche eine ausbaufähige Grundlage ist, um einen regionalen
Mechanismus für eine sicherheitspolitische Zusammenarbeit der vier Mächte mit dem
Ziel einer dauerhaften Friedensordnung in Nordostasien zu errichten. Dabei ist zu prüfen,
ob an Erfahrungen der Kooperation in anderen Regionen – z.B. in Europa – angeknüpft
werden kann.

Bausteine für eine regionale Friedensordnung
Für den Ausbau der Sechser-Gespräche spricht der Umstand, dass es sich bereits um
einen institutionellen Mechanismus handelt, dem alle vier Mächte sowie die beiden koreanischen Staaten angehören. Im Unterschied zu anderen multilateralen Mechanismen
in Ostasien (ASEAN+3, ASEAN Regional Forum/ARF), die eher konsultativen Charakter
besitzen, enthalten die Sechser-Gespräche zumindest in der Frage der Denuklearisierung
die Option rechtsverbindlicher Vereinbarungen. Dagegen spricht vor allem der enge Fokus auf die Denuklearisierung Nordkoreas, der sich hinter der breiten Themenpalette verbirgt. Aus der Vielzahl divergierender Interessen der vier großen Mächte ist zu schließen,
dass die Schnittmenge der Gemeinsamkeit sehr viel kleiner wäre, geriete die strategische
Kräftekonstellation der vier großen Mächte zum Gegenstand multilateraler Verhandlungen. In Korea fürchtet man zudem, im Rahmen eines solchen Mechanismus unter ein
Kondominium der großen Mächte zu gelangen. Insofern überrascht die zurückhaltende
Aufnahme entsprechend geäußerter Vorschläge nicht.
Die Frage eines regionalen Sicherheitssystems stellt sich jedoch nicht erst seit kurzem. Frühere Initiativen vor allem der Sowjetunion standen bei den anderen Staaten in
der Region stets im Verdacht, russischen Einﬂuss auszubauen und stießen regelmäßig auf
Ablehnung. Mit Blick auf die Erfahrungen der Sicherheitskooperation während und nach
der Beendigung des Kalten Krieges in Europa wird jedoch vor allem seit den 1990er Jahren in politischen und wissenschaftlichen Kreisen verstärkt über Möglichkeiten diskutiert,
an europäische Modelle (EU, NATO, OSZE) auch in Ostasien anzuknüpfen. Insbesondere die KSZE/OSZE wurde immer wieder als Beispiel von Interesse diskutiert. Allerdings
überwiegt insbesondere in den asiatischen Ländern Skepsis, wobei als Hindernisse die
strukturellen Unterschiede zwischen Ostasien und Europa betont werden. Tatsächlich gibt
es Unterschiede, die einen pauschalen Modelltransfer problematisch und die Suche nach
Alternativen sinnvoll erscheinen lassen. Dabei müssten speziﬁsche europäische Erfahrungen, z.B. bei der militärischen Vertrauensbildung, jedoch keineswegs verworfen werden.
Diese sind unter anderem Gegenstand von bilateralen Konsultationen zwischen Nord- und
Südkorea, die im Februar 2006 nach fünfjähriger Unterbrechung wieder aufgenommen
wurden.
Mangelnde Übereinstimmung in den gesellschaftspolitischen Strukturen, sich kreuzende bilaterale Konﬂikte zwischen den Allianzpartnern der USA, fortbestehendes Misstrauen der ehemaligen asiatischen Kriegsgegner voreinander, das Festhalten an der uneingeschränkten Souveränität in Staaten, die jahrzehntelange Fremdherrschaft zu erdulden
hatten, stehen jedoch einer institutionalisierten multilateralen Ordnung im Wege. Koope-
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ration mit den Nachbarn und darüber hinaus in der Region war in der Vergangenheit
nie zuerst Ausdruck politischen Willens, langfristige Bindungen einzugehen, sondern der
Einsicht geschuldet, dass akute Probleme gemeinsamen Handelns bedurften. Selbst bescheidene Initiativen für multilaterale Sicherheitsmechanismen stießen bisher stets auf
Widerstand mindestens einer Partei, weil diese dadurch einseitige Nachteile befürchtete.
Regionale Sicherheitspolitik steht deshalb bis heute auf nationalen oder bilateralen Füßen.
Bleibt angesichts dieser Sachlage die Errichtung einer Friedensordnung in Nordostasien nur ein Wunschtraum? Selbst wenn die Sechser-Gespräche über die Atomkrise
als Fundament für eine solche Ordnung ungeeignet erscheinen, so vermitteln sie doch
ein optimistisches Signal. Erachten die Staaten – ausgehend von ihren ureigenen Interessen – die Einigung in bestimmten Sachfragen von höherer Bedeutung als das Festhalten
an Blockaden aus prinzipiellen Gründen, besteht die Chance, dass sie in diesen Fragen
zueinander ﬁnden.
Im Europa der KSZE bestand der erfolgreich beschrittene Weg darin, dass unterschiedliche Interessen in ein Paket gepackt wurden, das einen Interessenausgleich der
Parteien ermöglichte. Ausgehend von einem vereinbarten Prinzipienkodex wurden politisch verbindliche Vereinbarungen getroffen und Verhandlungskanäle geöffnet, die in ihrer Gesamtheit für alle Staaten auch dann noch vorteilhaft waren, wenn in Teilbereichen
Zugeständnisse gemacht werden mussten. Rechtlich verbindliche Abmachungen folgten
erst viel später. In Nordostasien könnte der umgekehrte Weg mit Aussicht auf Erfolg beschritten werden. Indem rechtlich verbindliche Vereinbarungen in eng begrenzten Feldern
gemeinsamen Interesses geschlossen werden, ohne prinzipielle Interessenkonﬂikte vorab
lösen zu wollen, könnten funktionsfähige institutionalisierte Kooperationen Modelle und
eine Vertrauensgrundlage für den späteren Umgang mit kritischeren Fragen errichten.
Es gibt eine Reihe sich wechselseitig überschneidender Partikularinteressen, bei denen für die Beteiligten der Anreiz existiert, Lösungen zu ﬁnden, weil andernfalls erhebliche Nachteile und Risiken befürchtet werden. Dies betrifft v.a. die Erschließung und Nutzung von Rohstoffen zur Entspannung der Energiesituation, die Inanspruchnahme von
Fischereirechten, Vereinbarungen zum Umgang mit grenzüberschreitenden Umweltrisiken sowie zur Katastrophenvorsorge und -bekämpfung. Die International Crisis Group
hat jüngst an gelungenen ersten Beispielen gezeigt, wie solche Vereinbarungen zur Entspannung in den kritischen Konﬂiktfeldern Territorialstreit, Erblasten und Misstrauen beitragen können. 6 Anders als in Europa könnte in Nordostasien ein Ansatz fruchten, der
nicht vordergründig auf die Verringerung von Bedrohungen zielt, da diese unterschiedlich beurteilt werden, sondern auf die Verregelung gemeinsamer Interessen als Basis für
wachsende Zuversicht in die Funktionsfähigkeit multilateraler Kooperation. Denkbar ist
auch der Ausbau von so genannten „Track 1 1/2“-Gesprächsforen, 7 von denen einige je
nach Fortschritt später zu Regionaltischen im Rahmen des ARF ausgebaut werden könnten. Schnittpunkte von Interessen gibt es zur Genüge.
Hans J. Gießmann
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1.2. Die UNO nach dem Gipfel von 2005:
Stillstand als Fortschritt?
Das Jahr 2005 sollte ein Jahr durchgreifender UNO-Reformen werden. Die hierfür von
Generalsekretär Koﬁ Annan eingebrachten Vorschläge waren gründlich vorbereitet. Der
Zeitpunkt war günstig: Die internationale Reaktion auf die Tsunami-Katastrophe schien
zu zeigen, dass es trotz zahlreicher Kriege und gewaltsam ausgetragener Konﬂikte so etwas wie eine „internationale Gemeinschaft“ gibt. Die G 8-Staaten demonstrierten eine außergewöhnliche Bereitschaft, sich auch andernorts zu engagieren – insbesondere in Afrika. Fast konnte man meinen, es gäbe einen Wettlauf um gute Taten als Lehre aus den unbeabsichtigten Folgen und den in Abu Ghraib zutage getretenen Exzessen des militärischen
Interventionismus. Aber als der VN-Gipfel als Auftakt zur 60. Generalversammlung näher
rückte, wurde immer deutlicher, dass die Ergebnisse dieser Veranstaltung weit hinter den
von Koﬁ Annan propagierten Zielen zurückbleiben würden. Was wurde erreicht? Genug,
um den Glauben an die Existenz einer internationalen Gemeinschaft aufrechtzuerhalten,
aber zu wenig, um ihr Substanz zu verleihen?

Der Weg zum Gipfel 1
Zur Vorbereitung des Reformvorhabens hatte Koﬁ Annan zwei Expertengremien einberufen. Die Hochrangige Beratungsgruppe (High-Level Panel on Threats, Challenges,
and Change) setzte sich mit dem System kollektiver Sicherheit auseinander und legte im
Dezember 2004 ihren Bericht „Eine sicherere Welt“ vor. Entwicklungspolitische Fragen
bearbeitete das VN-Millenniumsprojekt unter der Leitung von Jeffrey Sachs, das kurz
danach seinen Bericht „Investing in Development“ veröffentlichte (Sachs-Bericht). Koﬁ
Annan fasste die zentralen Empfehlungen der beiden Berichte zusammen und legte im
März 2005 seinen eigenen Bericht „In größerer Freiheit“ vor. Auf rund 70 Seiten entwickelte er darin den umfassendsten Plan zur Reform der Vereinten Nationen, der je aus der
Organisation heraus entstanden ist.
Die Staatenvertreter berieten rund ein halbes Jahr über die weitreichenden Empfehlungen. Zentrale Konﬂiktpunkte betrafen unter anderem die Frage der Einschränkung der nationalen Souveränität (z.B. Ausgestaltung des Mandats der Kommission für Friedenskonsolidierung) und die Repräsentation verschiedener staatlicher Interessen in den Institutionen (unter anderem Erweiterung des Sicherheitsrates). Nichtregierungsorganisationen
waren, anders als in den Verhandlungen im Rahmen der Weltkonferenzen der 1990er Jahre, fast völlig von den Beratungen ausgeschlossen. Die Verhandlungen erwiesen sich als
außerordentlich schwierig. Als die US-Delegation unter Leitung ihres Chef-Diplomaten
John Bolton kurz vor dem Gipfel rund 700 Änderungen zum Entwurf des Abschlussdokuments einbrachte, drohte ein Scheitern des ganzen Reformprojekts. Die USA unterliefen
mit ihrer Strategie das Reformkonzept Koﬁ Annans, das eine Behandlung der Reformvorschläge als Paket vorsah.
1
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Ergebnisse des Weltgipfels
Zum Gipfeltreffen, das vom 14. bis 16. September 2005 am Sitz der UNO stattfand, reisten rund 170 Staats- und Regierungschefs an. Im Abschlussdokument bekräftigten sie
die Millenniumsentwicklungsziele (Millennium Development Goals, MDGs) und bestätigten, dass jeder Staat eine nationale Strategie zu deren Erreichung erstellen soll (vgl.
Beitrag 2.2.). 2 Mit Blick auf die kollektive Friedenssicherung wurde die Einsetzung einer
Kommission für Friedenskonsolidierung beschlossen und ein Passus zur „Schutzverantwortung“ der Staaten verabschiedet (Responsibility to Protect). Zum Schutz der Menschenrechte vereinbarten die Staaten, das Budget des Büros des Hohen Kommissars für
Menschenrechte innerhalb der nächsten fünf Jahre zu verdoppeln und an die Stelle der
vielfach desavouierten Menschenrechtskommission einen Menschenrechtsrat zu setzen.
Ferner solle eine umfassende Terrorismuskonvention verabschiedet werden, wenngleich
man sich im September weiterhin nicht auf eine gemeinsame Terrorismusdeﬁnition einigen konnte. Dieser – vor dem Hintergrund der kontroversen Verhandlungen erstaunlich
umfassenden – Liste von konkreten Reformschritten stehen jedoch etliche Auslassungen
gegenüber. Hierzu zählt, dass es keine Einigung auf gemeinsame Verpﬂichtungen im Bereich der Abrüstung gab und dass die Zusammensetzung der beiden neuen Gremien –
der Kommission für Friedenskonsolidierung und des Menschenrechtsrates – ebenso offen
blieb wie die genaue Bedeutung der „Schutzverantwortung“. Die deutsche Hoffnung auf
eine Erweiterung des Sicherheitsrats erfüllte sich ebenso wenig wie die Forderung einiger
Entwicklungsländer nach einer Aufwertung des Wirtschafts- und Sozialrates (Economic
and Social Council, ECOSOC). Im Folgenden werden die zentralen friedensrelevanten
Ergebnisse dargestellt.
Die Kommission für Friedenskonsolidierung
Da rund die Hälfte aller im Laufe der 1990er Jahre geschlossenen Friedensverträge innerhalb von nur fünf Jahren wieder gebrochen wurde, beschlossen die Staatenvertreter die Friedenskonsolidierung aufzuwerten und hierzu eine Kommission einzusetzen
(Peace Building Commission, PBC). Sie soll kriegsgeschüttelte Staaten auf dem Weg zum
Frieden unterstützen, indem sie dem Sicherheitsrat geeignete Maßnahmen empﬁehlt. Die
Kommission tagt entweder in Form eines Ständigen Ausschusses oder von länderspeziﬁschen Ausschüssen. Im Ständigen Ausschuss sind 24 Staaten vertreten: sieben Mitglieder
des Sicherheitsrates, darunter die fünf ständigen Mitglieder, fünf aus einer Liste von insgesamt zehn Staaten, die die meisten Truppen für VN-Friedensmissionen stellen und fünf
aus einer Liste von insgesamt zehn Staaten, die zu den größten Beitragszahlern der UNO
zählen; sieben weitere Staaten werden von der Generalversammlung gewählt. Tagt die
PBC in Form der länderspeziﬁschen Ausschüsse, so kommen unter anderem Vertreter der
betroffenen Staaten aus der Region sowie der internationalen Finanzinstitutionen hinzu.
Tätig wird die PBC entweder nach Aufforderung durch den Sicherheitsrat oder, wenn die
betroffenen Staaten dem zustimmen, auch aufgrund einer entsprechenden Anfrage des
ECOSOC und der Generalversammlung. Das Mandat der PBC beschränkt sich darauf,
dem Sicherheitsrat Empfehlungen abzugeben. Eine eigene operative Tätigkeit ist nicht
vorgesehen. Zur Unterstützung der PBC wird innerhalb des VN-Sekretariates ein kleines
2
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Büro eröffnet; ein freiwilliger Friedenskonsolidierungsfonds soll eine erste Anschubﬁnanzierung der Arbeit in den betroffenen Ländern sicherstellen.
Auf diese Eckdaten der PBC einigten sich die Staaten im Dezember 2005, nachdem
sie bis zum Weltgipfel im September keinen Konsens hatten erreichen können. 3 Das nun
vereinbarte Mandat der PBC ist bedeutend enger als das ursprünglich von der Hochrangigen Beratungsgruppe vorgeschlagene: Demnach wäre die Kommission auch pro-aktiv
in der Konﬂiktprävention tätig geworden, wäre zwischen ECOSOC und Sicherheitsrat
angesiedelt worden und hätte aus dieser Position heraus beide Gremien beraten. Dieser
Vorschlag war mit der Erwartung verbunden gewesen, dass es bei einer gleichgewichtigen
Zuarbeit zu beiden Organen besser gelungen wäre, sicherheits- und entwicklungspolitische Empfehlungen in Einklang zu bringen. 4 Einwände gegen eine solche Kommission
kamen unter anderem von Entwicklungsländern, die Eingriffe in ihre Souveränität fürchteten, sowie von einigen Industrieländern, die den Sicherheitsrat weiterhin als die zentrale Institution sehen wollten. Weitere Streitpunkte betrafen die Zusammensetzung der
PBC, da ein Übergewicht der ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats von Seiten der Entwicklungsländer befürchtet wurde, die Stellung der Kommission im VN-System und die
Ausstattung des Sekretariates sowie die Finanzierung. 5
Die PBC wird vermutlich erst in der zweiten Jahreshälfte 2006 ihre Arbeit aufnehmen,
da Verzögerungen bei der Erstellung der Liste der größten Beitragszahler sowie bei der
Festlegung des Wahlverfahrens für die frei zu besetzenden Sitze auftraten. Zudem konnte
das Sekretariat aufgrund ﬁnanzieller Engpässe noch nicht eingerichtet werden.
Die Schutzverantwortung (Responsibility to Protect)
Der VN-Gipfel vom September 2005 hat die Verpﬂichtung der Staaten, die Bevölkerung vor Genozid, Kriegsverbrechen, ethnischen Säuberungen oder Verbrechen gegen
die Menschlichkeit zu schützen, in der Form einer allgemeinen Responsibility to Protect
festgeschrieben. Sollte ein Staat dieser Verpﬂichtung nicht nachkommen, so ist die internationale Gemeinschaft in Gestalt des Sicherheitsrats aufgerufen, geeignete zivile und
militärische Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung zu ergreifen. 6
Diese Empfehlung geht auf eine Studie zurück, die im Anschluss an den KosovoKrieg von der kanadischen Regierung einer internationalen Expertengruppe, der International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS), übertragen worden
war. 7 Die Kommission versuchte, eine argumentative Balance zwischen der Anerkennung
der Menschenrechte als ius cogens und der Beachtung des Selbstbestimmungsrechts und
des diesem Recht entsprechenden Interventionsverbotes zu ﬁnden. Das ist ihr in der Theorie auch gelungen. Was die Schutzverpﬂichtung für die Praxis bedeutet, bleibt aber umstritten. Eine Reihe von Entwicklungsländern äußerte im Vorfeld des Reformgipfels die
Befürchtung, dass mit der Anerkennung der Schutzverpﬂichtung die Tür für willkürliche
3
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Eingriffe in ihre inneren Angelegenheiten geöffnet werden würde. Die Blockfreienbewegung warnte vor der Gefahr einer selektiven Anwendung der „Schutzverantwortung“ – eine Befürchtung, die auch große Staaten wie Russland, China, Indien und Pakistan teilen.
Die Bedenken der USA gingen vor allem dahin, dass die Anerkennung der Schutzverpﬂichtung eine rechtsverbindliche Verpﬂichtung der internationalen Gemeinschaft zum
Handeln begründen könnte, was von ihnen abgelehnt wird.
Der Menschenrechtsrat
Während die PBC und die Schutzverantwortung auf dem Reformgipfel zumindest im
Grundsatz verabschiedet werden konnten, blieb bei der Einrichtung eines Menschenrechtsrates, der die Menschenrechtskommission ablösen soll, auch das Grundsätzliche
offen. Nach den Vorstellungen des Generalsekretärs sollte ein ständig tagender kleiner
Rat gegründet werden, in dem nur diejenigen Staaten vertreten sein sollten, welche die
Menschenrechte achten. 8 Schnell wurde deutlich, dass diese Idee nicht konsensfähig war.
Die Kritikpunkte waren mannigfaltig und betrafen den Status dieser neuen Einrichtung.
So war strittig, ob sie als VN-Hauptorgan oder Unterorgan der Generalversammlung fungieren sollte. Differenzen gab es auch im Blick auf ihr Mandat, die Größe und die Mitgliedschaft. Daher sah der Abschlussbericht des Weltgipfels nur vor, dass die Generalversammlung die offenen Fragen zügig klären sollte.
Nach rund 20 Verhandlungsrunden legte der Präsident der Generalversammlung am
23. Februar 2006 einen Resolutionsentwurf vor. Demnach soll der Menschenrechtsrat 47
Mitglieder haben, womit man über der von den Industrieländern und unter der von den
Entwicklungsländern geforderten Zahl bliebe. Alle Staaten sollen für einen Sitz im Rat
kandidieren dürfen, wobei im Wahlprozess die Menschenrechtspolitik der verschiedenen
Kandidaten berücksichtigt werden soll. Die gewählten Mitglieder verpﬂichten sich zur
Einhaltung der höchsten Menschenrechtsstandards. Sie dürfen sich nur einmal unmittelbar zur Wiederwahl stellen, danach müssen sie aussetzen, um eine de facto ständige
Mitgliedschaft einiger Staaten zu verhindern. Der Rat soll die Einhaltung der Menschenrechte überprüfen und gegebenenfalls auf Verhaltensänderungen hinwirken, die er der
Generalversammlung zur Annahme empfehlen kann. Er soll im Unterschied zur bisherigen Menschenrechtskommission mindestens drei, über das Jahr verteilte Sitzungsperioden haben. Nichtregierungsorganisationen sollen im Menschenrechtsrat dieselben Partizipationsmöglichkeiten wie in der bisherigen Menschenrechtskommission erhalten. Somit werden sie an den regulären Sitzungen teilnehmen und schriftliche sowie mündliche
Stellungnahmen abgeben können. Auch der Rat soll Mitte 2006 seine Arbeit aufnehmen.
Nach fünf Jahren soll eine Evaluierung erfolgen. Nach kontroversen Diskussionen nahm
die Generalversammlung diesen Vorschlag am 3. April 2006 an. Allerdings stimmten die
USA, Israel, Palau und die Marshall Inseln gegen die Einsetzung des Menschenrechtsrates.
Reform des Sicherheitsrates
Keiner der Reformvorschläge gewann so viel Aufmerksamkeit in den deutschen Medien
wie die Reform des Sicherheitsrats. Ausgehend von der mehrheitlich geteilten Auffas8
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sung, dass der aus fünf ständigen und zehn nichtständigen Mitgliedern zusammengesetzte Sicherheitsrat die heutigen Kräfteverhältnisse nicht angemessen abbildet, diskutierten
die Staaten wie schon in den 1990er Jahren Reformmöglichkeiten, ohne eine Einigung zu
erzielen. Das Abschlussdokument des Weltgipfels hält nur fest, dass der Sicherheitsrat repräsentativer, efﬁzienter und transparenter werden soll. 9 Die Generalversammlung sollte
hierzu bis Ende 2005 aussichtsreiche Ansätze prüfen, kam jedoch zu keinem Ergebnis.
In der gegenwärtigen Reformphase haben vier Staaten – Brasilien, Deutschland, Indien und Japan („G4“) – im September 2004 am Rande der VN-Generalversammlung ihr
Interesse an einem ständigen Sitz im Sicherheitsrat mit Veto als Kandidatengruppe bekundet. Wenig später, im Dezember 2004, legte die Hochrangige Beratungsgruppe ihren
Bericht vor. Sie empfahl eine Vergrößerung des Sicherheitsrats auf 24 Mitglieder und bot
zwei Varianten dafür an: Nach Modell A sollte der Sicherheitsrat um sechs neue ständige Mitglieder ohne Vetorecht und drei neue nichtständige erweitert werden, letztere mit
einer zweijährigen Amtszeit. Bei Modell B sollte lediglich die Anzahl der nichtständigen
Sitze um neun erhöht werden, wobei acht der insgesamt 19 nichtständigen Mitglieder eine
Amtszeit von vier Jahren haben sollten. 10
Koﬁ Annan übernahm diese beiden Vorschläge in seinen Bericht „In größerer Freiheit“. Die Verhandlungen über die Vorschläge sollten nach den Vorstellungen des Generalsekretärs rechtzeitig zum Weltgipfel abgeschlossen sein, was aber nicht gelang. Die
Gründe für das Scheitern sind mannigfaltig. Einige regionale Anrainerstaaten der Beitrittskandidaten sprachen sich dezidiert gegen die Aufnahme ihrer Nachbarn aus: China
wollte verhindern, dass Japan einen Sitz bekam, Pakistan sprach sich gegen Indiens Sitz
aus, Argentinien verhielt sich reserviert gegenüber dem brasilianischen Ansinnen, Italien
gegenüber dem deutschen. Die USA teilten offenbar einige der Vorbehalte gegen einzelne
Kandidaten. Davon abgesehen vertraten sie aber aus grundsätzlichen Erwägungen, dass
nur „two or so“ neue ständige Mitglieder (Japan und ein Entwicklungsland) sowie vier
bis fünf nichtständige Mitglieder neu aufgenommen werden sollten.
Einige der Staaten, die Vorbehalte gegen die Initiative der G4 hatten, schlossen sich
in einer eigenen Verhandlungsgruppe zusammen, der Uniting-for-Consensus-Gruppe. Ihr
gehörten unter anderem Kanada, Italien, Pakistan und Mexiko an. Die Gruppe trat zwar
für eine Vergrößerung des Sicherheitsrates ein, jedoch nur um zehn neue nichtständige
Mitglieder. Diese sollten sich allerdings zur Wiederwahl stellen können, so dass sie je
nach Akzeptanz durch die „Wählerschaft“ zu quasi ständigen Mitgliedern hätten werden
können.
Die G4 und die Uniting-for-Consensus-Gruppe warben im Folgenden um die erforderliche Zweidrittelmehrheit in der VN-Generalversammlung und um die Zustimmung
der fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates (P5). Die G4 verzichteten im Juni 2005
auf die Forderung eines Vetorechts für die vier neu aufzunehmenden ständigen Mitglieder, um weitere Stimmen zu sammeln. Ihr Vorschlag hatte damit zweifellos die größte
Unterstützung, verfügte jedoch nicht über die notwendige Stimmenzahl, da die afrikanischen Staaten im August 2005 einen eigenen Vorschlag vorlegten. Demzufolge sollten die
neuen ständigen Mitglieder über das Vetorecht verfügen und zudem fünf statt vier neue
9 Vgl. World Summit Outcome Document, A/RES/60/1, Para. 152 - 154.
10 Report of the High-Level Panel on Threats, Challenges and Change: A More Secure World: Our Shared
Responsibility, A/59/565, Para. 73 - 81.
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nichtständige Mitglieder aufgenommen werden, womit dem Ansinnen verschiedener afrikanischer Staaten wie Ägypten, Nigeria und Südafrika auf Mitgliedschaft im Sicherheitsrat entsprochen wurde. Diese Maximalforderung bedeutete eine weitere Verringerung der
Chancen auf eine Einigung.
Der Auftrag des Reformgipfels an die Generalversammlung, bis Ende 2005 eine Lösungsperspektive zu entwickeln, erwies sich als schlichte Vertagung der Debatte. Der VNBotschafter der USA, John Bolton, bekräftigte im November 2005, dass die USA nur eine
bescheidene Ausweitung akzeptieren würden und die vorliegenden Vorschläge „tot“ seien. Anfang 2006 zeichnete sich ein Ende der G4 ab. Japan erklärte, einen eigenen Weg
gehen zu wollen, wenn es auch die Tür für einen weiteren Austausch mit der Rest-G4
offen ließ. Brasilien und Indien nahmen eine eher passive Haltung ein.

VN-Reform: Die Mühen der Ebene
Die VN-Reform ist zwar von einem nach der Zahl der Beteiligten höchst eindrucksvollen
Gipfel beschlossen worden, die Beschlüsse reﬂektieren jedoch weniger einen multilateralen Höhenﬂug als vielmehr die „Mühen der Ebene“ in der VN-Reformpolitik. Dabei spielt
die Haltung der USA eine ausschlaggebende Rolle. Schon Anfang der 1990er Jahre hatte
der damalige Generalsekretär, Boutros Boutros-Ghali, ein weitreichendes Reformprojekt
in die Wege geleitet, das zunächst von den USA mitgetragen, dann aber von der zweiten
Clinton-Administration nicht zuletzt unter innenpolitischem Druck „ausgebremst“ und
auf eine Verwaltungsreform reduziert worden war. Auch im gegenwärtigen Reformturnus
verfolgen die USA eine restriktive Linie, die die Probleme von Transparenz und Efﬁzienz
der VN-Verwaltung, wie sie beim Oil-for-Food-Programm (Irak) oder mit Blick auf das
Fehlverhalten von Soldaten in Friedensmissionen (Sierra Leone) auch einer breiteren Öffentlichkeit bekannt geworden sind, in den Mittelpunkt stellt und ansonsten darauf achtet,
die bestehende Hierarchie der VN-Organe zugunsten der zentralen Rolle des Sicherheitsrates aufrechtzuerhalten.
Immerhin hat die Bush-Administration sich überhaupt auf die Reform-Agenda eingelassen. Dass sie dies überwiegend als Bremser tat, liegt unter anderem daran, dass die
Reform-Agenda Koﬁ Annans aus amerikanischer Sicht im Kern darauf hinauslief, den
„Einﬂuss Washingtons im Sicherheitsrat einzuschränken und die politischen Kosten für
militärische Alleingänge zu erhöhen“. 11 Für diese Sicht sprach offenbar vor allem der
Kontext, in dem Koﬁ Annan die neuerlichen Reformbemühungen in die Wege geleitet
hatte: der Irak-Krieg. Der Generalsekretär hatte angesichts der Entscheidung zum Krieg
von einer tiefgreifenden Krise der UNO gesprochen. Der Ansatz, diese Krise mit Hilfe
einer Strukturreform der UNO zu überwinden, konnte aus Sicht Washingtons in der Tat
als Projekt zur Einschränkung der eigenen Handlungsfähigkeit verstanden werden.
Einiges spricht dafür, dass es dem Generalsekretär jedoch nicht um eine Fesselung
der letzten verbliebenen Supermacht mit Hilfe des internationalen Rechts ging, sondern
um den Versuch, die USA in die UNO zurückzuholen bzw. eine vollkommene Abkehr
der USA von der UNO und deren bewusste oder unbewusste Zerstörung zu vermeiden.
Die Erhöhung der Handlungsfähigkeit der UNO sollte das Interesse Washingtons und
11 Edward C. Luck: How not to Reform the United Nations, in: Global Governance (2005): 11, S. 407 - 414,
hier: S. 410.
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anderer Großmächte an der UNO wach halten, wenn nicht stärken. Zwar impliziert der
Ausbau kollektiver Friedenssicherung die Einschränkung unilateraler Handlungsfreiheit.
Zugleich kann sie aber auch als Beitrag dazu gesehen werden, den Anreiz zu unilateralem
Handeln zu verringern. So gesehen ergibt es durchaus Sinn, dass Koﬁ Annan bemüht war,
der Lageeinschätzung der USA entgegenzukommen, indem auch er für die Identiﬁzierung
eines weiten Spektrums globaler Bedrohungen eintrat und sich sogar für den Gedanken
des „präemptiven“ Handelns zu erwärmen schien, wenn auch in strikter Zuordnung zu
dem von Kapitel VII der VN-Charta vorgesehenen Handlungsrahmen.

Bewertung und Perspektiven: Stillstand als Fortschritt?
Wie sind die Ergebnisse des Weltgipfels im Bereich der kollektiven Friedenssicherung zu
bewerten? Drei Aspekte sollen im Folgenden angesprochen werden: die Beibehaltung des
Gewaltverbots der VN-Charta und der engen Interpretation des Rechts auf Selbstverteidigung, die Verbesserung der Funktionsweise des Sicherheitsrates und das Dilemma der
Responsibility to Protect.
a) Die Bestätigung des Gewaltverbots und die Abwehr einer weiten Interpretation des
Rechts auf Selbstverteidigung. Die Reform der UNO ist kein punktuelles Ereignis,
sondern ein von Kontinuitäten und Brüchen gekennzeichneter, sich lange hinziehender Prozess. Dieser Prozess wird durch den grundlegenden Widerspruch zwischen
dem Streben der Staaten nach möglichst großer Handlungsfreiheit und der Senkung
von Transaktionskosten durch eine Verregelung ihrer wechselseitigen Beziehungen geprägt. Die USA sind als stärkste Militärmacht besonders an der Wahrung ihrer Handlungsfreiheit interessiert, zugleich aber auch daran, die UNO als Legitimationsressource zu nutzen und damit Transaktionskosten durch eine Erhöhung der internationalen Akzeptanz ihrer Politik zu sparen. Als Ausweg aus diesem Interessenwiderspruch
strebt die gegenwärtige Administration eine Verwässerung des Gewaltverbots nach
Art. 2/4 der VN-Charta in Verbindung mit einer Ausweitung des Rechts auf Selbstverteidigung nach Art. 51 an. Dieser Ansatz wurde in der Nationalen Sicherheitsstrategie
vom September 2002 ausformuliert. Sie postuliert ein Recht auf vorbeugendes Handeln, demzufolge ein Staat nicht nur das Recht hätte, einem unmittelbar drohenden
Angriff zuvorzukommen, sondern auch das Recht, das Zustandekommen einer Bedrohung – z.B. durch rogue states, die nach Massenvernichtungswaffen streben – notfalls
mit militärischen Mitteln zu verhindern. Diese Ausweitung des Verteidigungsbegriffs
geht einher mit der Verwendung eines weiten Sicherheitsbegriffs. Dass auf diesem Wege das Gewaltverbot unterlaufen und der Angriffskrieg als vorausschauende Selbstverteidigung legitimiert werden könnte, liegt auf der Hand.
Die Beschlüsse des VN-Gipfels stärken die enge Interpretation des Rechts auf Selbstverteidigung und damit das Gewaltverbot. Das stellt zwar einerseits nur eine Einigung auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner dar. Andererseits ist aber die Bekräftigung der Grundprinzipien der Charta ein Erfolg gegenüber den Bestrebungen, diese Prinzipien zu lockern und das einzelstaatliche Handeln von den immerhin bestehenden rechtlichen Einschränkungen des Gewaltgebrauchs zu befreien. Somit bleiben
der Rechtfertigungsdruck und damit zugleich die Möglichkeiten einer Skandalisierung der Gewaltanwendung, die die VN-Charta und die allgemeinen Grundsätze des
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Völkerrechts bieten, gewahrt. Der Versuch, das Rad der Völkerrechtsentwicklung zurückzudrehen, kann insofern vorerst als gescheitert angesehen werden; er ist aber von
den USA nicht aufgegeben worden, wie aus der neuen Nationalen Sicherheitsstrategie vom März 2006 hervorgeht, die das „Recht“ auf vorbeugende Gewaltanwendung
bekräftigt. Inwieweit die USA und andere Länder bereit sind, entgegen den Ergebnissen des VN-Reformgipfels für sich ein solches Recht in Anspruch zu nehmen, wird
sich am Streit über das iranische Atomprogramm zeigen. Die Selbstverständlichkeit,
mit der hier – nicht nur von den USA – von einer militärischen Option geredet wird,
verspricht nichts Gutes. Solches Reden ist rechtlich nicht vertretbar, sofern die Androhung von Gewalt nicht vom Sicherheitsrat als Maßnahme der kollektiven Friedenssicherung, sondern von Einzelstaaten als Wahrnehmung des Rechts auf Selbstverteidigung ausgeht. Zudem droht der politische Schaden militärischer Gewaltandrohung
in Gestalt eines Rally-around-the-ﬂag-Effekts in Iran und einer weiteren Polarisierung
zwischen dem Westen und den islamischen Staaten schon jetzt, jeglichen realistischerweise erwartbaren Nutzen (Verzögerung der Fähigkeit Irans, Atomwaffen zu bauen,
um wenige Jahre) zu übersteigen. Insofern ist der Aufbau einer militärischen Drohkulisse gegenüber Iran nicht Ausdruck einer vorausschauenden Politik im Umgang
mit neuen Bedrohungen, sie unterminiert vielmehr die ohnehin schon angeschlagene
Glaubwürdigkeit westlicher Völkerrechtspolitik. Der vom früheren Verteidigungsminister Rupert Scholz gestartete Versuch, die iranische Atompolitik als Anstoß für das
Nachdenken über eine atomare Bewaffnung Deutschlands zu nutzen, offenbart, dass
das Reden von „militärischen Optionen“ noch ganz andere Phantasien weckt.
b) Die Verbesserung der Funktionsweise des Sicherheitsrates. Da der Sicherheitsrat im
Zentrum der kollektiven Friedenssicherung steht, ist es naheliegend, dass Bemühungen um eine Erhöhung kollektiver Handlungsfähigkeit sich auf die Zusammensetzung
des Sicherheitsrates richten. Die Frage der Repräsentativität des Sicherheitsrates bleibt
denn auch auf der Agenda der Reformpolitik. Es ist jedoch keineswegs sicher, dass die
Antwort auf diese Frage auf eine weitere Stärkung der Präsenz der alten Industrieländer wie Japan oder Deutschland hinauslaufen wird. Gerade unter dem Gesichtspunkt
der Repräsentanz wäre es einleuchtend, wenn die Europäer im Sicherheitsrat über
einen gemeinsamen Sitz verfügten und nach diesem Prinzip auch andere Weltregionen
vertreten wären. Es geht jedoch nicht nur um Repräsentativität, sondern auch um die
Handlungsfähigkeit der Mitglieder des Sicherheitsrats. Unter diesem Gesichtspunkt
ist den G4-Staaten zu empfehlen, sich auf den Vorschlag der Uniting-for-ConsensusGruppe einzulassen, der die Möglichkeit vorsieht, dass sich hieran interessierte Staaten zur Wahl und Wiederwahl als nichtständige Mitglieder ohne Vetorecht stellen. Die
Möglichkeit der Wiederwahl würde trotz Verzicht auf das Veto im Laufe der Zeit das
politische Übergewicht der ständigen Mitglieder zugunsten der nichtständigen abmildern.
Ein weiterer Aspekt der Stärkung kollektiver Friedenssicherung betrifft die Transparenz der Politik des Sicherheitsrats. Hier hat sich im vergangenen Jahrzehnt schon einiges getan. Die Zahl der formellen öffentlichen Sitzungen steigt gegenüber der Zahl
der informellen nicht-öffentlichen Sitzungen. Außerdem treffen sich seit rund zehn
Jahren etwa 30 bei der UNO akkreditierte NGOs monatlich mit dem Präsidenten des
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Sicherheitsrates, darunter Amnesty International, Ärzte ohne Grenzen, CARE und das
Global Policy Forum.
Eine größere Transparenz der Verhandlungen im Sicherheitsrat setzt die Mitgliedstaaten unter Druck, ihr Verhalten gegenüber einer sich formierenden Weltöffentlichkeit,
zu der natürlich immer auch die innenpolitische Öffentlichkeit der Akteure gehört,
zu rechtfertigen. Sie fördert in diesem Sinne einen Umgang mit den Herausforderungen kollektiver Friedenssicherung, bei dem die Begründung von Handlungsweisen unter Bezug auf die Rechtslage in den Vordergrund tritt (deliberatives Verfahren). Das
kann einzelne Konﬂikte nicht verhindern. Mittelfristig wachsen aber die Anforderungen an die Begründung militärischer Gewaltanwendung. Wie wichtig Rechtfertigung
ist, zeigen die Bemühungen der gegenwärtigen US-Administration, einem steigenden
Begründungsaufwand durch Einschränkung des Gewaltverbots und Ausweitung des
Rechts auf Selbstverteidigung entgegenzuwirken. Die G4 hat sich unter dieser Perspektive zu Recht für die weitere Erhöhung der Transparenz von Verhandlungen und
Entscheidungen des Sicherheitsrats ausgesprochen. Die gescheiterte Erweiterung sollte keinen Anlass bieten, diese Bemühungen einzustellen.
c) Das Dilemma der Responsibility to Protect. Für die Probleme, die mit der VN-Reform
angesprochen worden sind, gibt es keine einfachen Lösungen, in vielen Fällen bestenfalls Arbeitskompromisse. Dies gilt in besonderem Maße für die Verpﬂichtung aller Staaten gegenüber der Staatengemeinschaft, vereinbarte Verhaltensstandards wie
die Achtung der Menschenrechte einzuhalten. Die Anerkennung der Responsibility to
Protect unterstreicht diese Verpﬂichtung. Inwieweit die internationale Gemeinschaft
militärisch eingreifen darf, wenn Einzelstaaten dieser Verpﬂichtung nicht nachkommen, ist notwendigerweise umstritten. Auf der einen Seite stehen diejenigen, die für
ein konsequentes Eingreifen nicht nur im Namen der Menschenrechte, sondern neuerdings sogar im Namen eines Rechts auf Demokratie eintreten, auf der anderen Seite
ﬁnden sich diejenigen, die in jedem militärischen Eingriff eine Einschränkung des
Rechts auf Selbstbestimmung sehen und/oder davon ausgehen, dass nach bisheriger
Erfahrung jeder Eingriff mehr Schaden anrichtet als Nutzen im Sinne der proklamierten Zielsetzung stiftet. Als Kompromisslinie zeichnet sich hier in Verbindung mit der
unter (a) angesprochenen Bestätigung der grundlegenden Normen der VN-Charta ab,
dass die externe Wahrnehmung der Responsibility to Protect nur im Rahmen kollektiver Friedenssicherung nach Kapitel VII der VN-Charta erfolgen soll und die diesbezüglichen Entscheidungen des Sicherheitsrats selbst bestimmten Grundprinzipien
unterliegen, zu denen die Verhältnismäßigkeit der Mittel und die Aussicht auf Erfolg
eines Eingriffs gehören. Das bedeutet keine Wiederbelebung der Lehre vom „gerechten Krieg“, sondern bestätigt die Überwindung dieser Lehre durch die VN-Charta insofern, als diese es eben gerade nicht, wie das mit der Wiederbelebung der Lehre
vom „gerechten Krieg“ intendiert war, dem Einzelstaat überlässt, über die Angemessenheit von Gewalt zu entscheiden, sondern diese Entscheidung dem Sicherheitsrat
vorbehält. In der Praxis hat sich der Sicherheitsrat in allen Entscheidungen seit dem
zweiten Golfkrieg allerdings darauf beschränkt, die Mitgliedstaaten zu autorisieren,
alle Maßnahmen zu ergreifen, die sie für angemessen halten. Dementsprechend wäre
in diesem Zusammenhang zu fordern, dass die externe Durchsetzung der Responsibility to Protect strikt dem Verfahren der kollektiven Friedenssicherung nach Kapitel VII
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der VN-Charta unterworfen wird, der Sicherheitsrat die Kontrolle über die Maßnahmen zur Durchsetzung der Schutzverpﬂichtung ausübt und von den Mitgliedern des
Sicherheitsrates anerkannt wird, dass die Entscheidungen des Gremiums den einschlägigen Rechtsgrundsätzen des Völkerrechts unterworfen sind.

Fazit
UNO-Generalsekretär Koﬁ Annan, hat seine Reformvorschläge mit der Diagnose verbunden, die Weltorganisation stünde vor der Alternative sich grundlegend zu erneuern oder
zu scheitern. Zu einer grundlegenden Erneuerung ist es nicht gekommen. Dennoch ist
die UNO keineswegs am Ende. Sie ist nicht nur erfolgreich verteidigt worden (Geltung
der Grundnormen der VN-Charta), sondern wurde in einigen Bereichen – internationaler
Schutz der Menschenrechte, Friedenskonsolidierung, Funktionsweise des Sicherheitsrates – auch weiter entwickelt. Das sind kleine Schritte. Ob sie sich zu Fortschritten auf
dem Weg zu einer globalen Sicherheitsgemeinschaft addieren, hängt davon ab, wie die
Mitgliedsländer mit den jetzigen Reformansätzen umgehen. Für die neue Bundesregierung heißt dies, dass sie das Engagement für eine Wirkungssteigerung der UNO, das die
alte Regierung im Vorfeld des VN-Gipfels vom September 2005 an den Tag legte, ausbaut, statt sich enttäuscht über den ausgebliebenen Sitz im Sicherheitsrat zurückzuziehen.
Die neue Regierung hat keinen Anlass, sich von der VN-Politik der alten zu distanzieren.
Sie hat aber allen Anlass, durch ein kontinuierliches Engagement klarzustellen, dass es
nicht um deutsche Weltgeltung, sondern um die Stärkung der VN als Arena der Weltpolitik geht.
Lothar Brock/Tanja Brühl

54

1.3. Die OSZE zwischen Anpassungskrise
und Reformdebatte
Wie andere internationale Organisationen auch, durchläuft die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) derzeit eine strukturelle Anpassungskrise.
An sichtbaren Zeichen dafür mangelt es nicht: Vier der letzten sechs Ministerratstreffen
gingen ohne Abschlusserklärung zu Ende, ein Gipfeltreffen, eigentlich alle zwei Jahre
vorgesehen, fand seit 1999 nicht mehr statt. In den Jahren 2003 und 2005 konnte man
sich monatelang nicht auf einen Haushalt einigen. Und bei der Wahlbeobachtung, anderen Fragen von Demokratie und Menschenrechten sowie bei Regionalkonﬂikten liegen
Russland und andere GUS-Staaten im Streit mit westlichen Teilnehmerstaaten. Obwohl
diese Probleme bereits seit dem Jahr 2000 sichtbar waren (vgl. Friedensgutachten 2001,
Beitrag 4.8.), galt es bis Ende 2004 als politisch inkorrekt, von einer Krise der OSZE zu
sprechen. Erst mit dem Beschluss des Ministerrats vom Dezember 2004, einen „Weisenrat einzurichten, der dem politischen Dialog einen neuen Anstoß und der Organisation
eine strategische Vision für das einundzwanzigste Jahrhundert geben soll“ 1 , wurde der
Tatbestand einer politischen Krise zumindest implizit eingeräumt und damit eine Reformdiskussion eingeleitet.

Die Ursachen der Krise
Die Krise der OSZE ist weniger durch einzelne politische Fehlentscheidungen als durch
objektive Ursachen bedingt. Sie lässt sich als eine doppelte Anpassungskrise an veränderte Aufgabenstellungen und eine veränderte strategische Lage in Europa verstehen. Letzteres betrifft vor allem die Folgen der EU-Erweiterung und des funktionalen Wandels der
Europäischen Union sowie die autoritäre Konsolidierung staatlicher Macht in einer Reihe
von GUS-Staaten. Diese Veränderungen stellen eingeübte Perzeptionsmuster, politische
Verarbeitungsschemata und Aufgabenzuweisungen in Frage und führen darüber zu neuen
Konﬂikten zwischen den OSZE-Teilnehmerstaaten. Die Krise der OSZE hat damit primär
politische Ursachen und kann deshalb nur über neue politische Zielbestimmungen und
Interessenausgleiche gelöst oder entschärft werden.
Alte und neue Aufgaben
Seit dem Ende der Ost-West-Konfrontation hat die KSZE/OSZE drei Kernaufgaben erfüllt: Erstens diente sie als gesamteuropäisches Dialogforum. Zweitens entwickelte sie
sich neben dem Europarat zur wichtigsten europäischen Organisation in Sachen Demokratisierung, Wahlbeobachtung und Menschenrechte, der so genannten menschlichen Dimension. Und drittens bearbeitet sie das gesamte Spektrum der Regulierung meist innerstaatlicher Gewaltkonﬂikte von der Frühwarnung bis zur Friedenskonsolidierung. Auf
diese drei Aufgabengebiete ist auch das Instrumentarium der Organisation ausgerichtet,
vom Büro für Demokratische Institutionen und Menschenrechte (BDIMR) über den Hohen Kommissar für Nationale Minderheiten (HKNM) bis zu den OSZE-Feldoperationen.
1

OSZE, Zwölftes Treffen des Ministerrats, Soﬁa, 6. und 7. Dezember 2004, Beschluss Nr. 16/04, Schaffung
eines Weisenrates zur Stärkung der OSZE (MC.DEC/16/04), http://www.osce.org/documents/mcs/2005/02/
4307_de.pdf.
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Nun haben sich diese drei Aufgabenfelder und die Rahmenbedingungen, unter denen sie
zu bearbeiten sind, wesentlich verändert. Während Anfang der 1990er Jahre die OSZE
für eine Reihe von Teilnehmerstaaten das einzige oder eines von wenigen internationalen
Foren war, das ihnen offen stand, haben heute fast alle Staaten Zugang zu einer Vielzahl
internationaler Organisationen, die oftmals über erheblich größere Gratiﬁkationsmöglichkeiten verfügen als die OSZE. Damit hat sich die einst herausgehobene Stellung der OSZE
deutlich relativiert. Anders gelagert, aber nicht weniger einschneidend sind die Veränderungen im Bereich der menschlichen Dimension. Chronische Wahlfälschungen und gravierende Menschenrechtsverletzungen in einer Reihe von OSZE-Staaten unterstreichen
zwar die anhaltende Relevanz dieses Arbeitsgebiets. Nur wird es für die OSZE im Zeichen einer autoritären, in der Spitze diktatorischen (Turkmenistan, Usbekistan) Konsolidierung staatlicher Macht in einer Reihe von GUS-Staaten zunehmend schwieriger und
konﬂiktträchtiger, diese Themen auch tatsächlich zu bearbeiten.
Wieder anders stellt sich die Situation im dritten Aufgabengebiet, der Konﬂiktregulierung dar, in das seit Mitte der 1990er Jahre das Gros der Ressourcen der OSZE geﬂossen ist. Sicher sind hier noch wesentliche Aufgaben zu lösen, zuallererst die so genannten „eingefrorenen Konﬂikte“ in Transnistrien, Abchasien, Südossetien und NagornoKarabach (vgl. Beitrag 3.5.). Dazu kommen die bleibenden Aufgaben der Friedenskonsolidierung und Frühwarnung. Dennoch sollte man nicht übersehen, dass Zahl und Intensität der Gewaltkonﬂikte im OSZE-Gebiet insgesamt zurückgehen. Das ist grundsätzlich
ein Erfolg, der zumindest zum Teil auf die Anstrengungen der OSZE zurückzuführen
ist. Aber für eine Organisation, die sich im vergangenen Jahrzehnt hauptsächlich mit der
Lösung solcher Konﬂikte befasst hat, bedeutet dies auch einen Relevanzverlust, wenn
sie sich nicht andere wichtige Themenfelder erschließen kann. Nun ist die neue Prominenz transnationaler Bedrohungen und Risiken von Terrorismus, organisiertem Verbrechen, Drogen-, Menschen- und Waffenhandel bis zu transnationaler Migration kaum zu
übersehen. Grundsätzlich ist die OSZE mit ihrem umfassenden Sicherheitsverständnis
gut geeignet, um dieses Aufgabenspektrum zu bearbeiten. Auch ist die Organisation auf
programmatischer Ebene, etwa mit der auf dem Maastrichter Ministerratstreffen 2003
verabschiedeten „OSZE-Strategie gegen Bedrohungen der Sicherheit und Stabilität im
einundzwanzigsten Jahrhundert“ 2 dafür gut gerüstet. Doch bleibt vieles von dem, was die
OSZE zu transnationalen Fragen tut und sagt, auf deklaratorischer Ebene. Obwohl Ansätze, etwa im Polizeibereich, vorhanden sind, fehlen vielfach geeignete Arbeitsinstrumente.
Zudem haben viele transnationale Bedrohungen und Risiken ihren Ursprung außerhalb
des OSZE-Gebiets, wo die Organisation kaum tätig werden kann. Und schließlich ist zu
einer wirkungsvollen Bearbeitung dieses Konﬂikt- und Risikospektrums ein sehr breites
Instrumentarium unter Einschluss wirtschafts- und entwicklungspolitischer Instrumente
notwendig, über welches die OSZE nicht verfügt. Dies bedeutet, dass die OSZE auf der
Grundlage ihrer speziﬁschen komparativen Vor- und Nachteile im Bereich transnationaler Bedrohungen und Risiken durchaus wirkungsvoll tätig werden kann, sich aber genau
überlegen muss, auf welchen Feldern und in welchen Kooperationsbeziehungen sie tatsächlich politischen und operativen Mehrwert erzielen kann.
2

OSZE, Elftes Treffen des Ministerrats, Maastricht, 1. und 2. Dezember 2003, http://www.osce.org/
documents/mcs/2003/12/4175_de.pdf.
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Neue politische Geographie nach der EU-Erweiterung
Die Erweiterung und der funktionale Wandel der EU haben die strategische Landschaft
in Europa grundlegend verändert. Dies beeinﬂusst sowohl den internen Entscheidungsprozess der OSZE als auch ihre Arbeitsmöglichkeiten nach außen. Zusammen mit ihren
assoziierten Staaten und Beitrittskandidaten stellt die EU heute mehr als 30 der 55 OSZEStaaten und etwa 70 Prozent der Ressourcen der Organisation. Die EU-Staaten versuchen,
vor Entscheidungen im Ständigen Rat der OSZE zu gemeinsamen Positionen zu gelangen.
Die Auswirkungen dieses Prozesses haben das US-amerikanische Kongressmitglied Alcee L. Hastings und der Schweizer Botschafter Edouard Brunner in einem gemeinsamen
Papier zur OSZE-Reformdebatte wie folgt beschrieben: „Die EU-Länder in der OSZE
verhandeln angestrengt untereinander, bevor sie ihre gemeinsame Position den Nicht-EULändern vorlegen. Wenn innerhalb der EU ein Kompromiss gefunden worden ist, gibt es
einen sehr geringen Verhandlungsspielraum, was zu der sinkenden Bedeutung der OSZE
als politischer Plattform beiträgt.“ 3 Da die EU-Staaten in OSZE-Fragen ein weites Meinungsspektrum abdecken, sind ihre Kompromisse oft solche auf eher kleinem gemeinsamen Nenner, die dann schon wegen der Vielzahl der beteiligten Staaten nur schwer wieder
zu ändern sind.
Eine Reihe von Staaten, in denen die OSZE in verschiedener Form tätig war
oder ist, ist mittlerweile der EU beigetreten oder hat sich der Union im Rahmen des
Stabilisierungs- und Assoziierungsprozesses oder der Europäischen Nachbarschaftspolitik angenähert. Dies gilt für Estland und Lettland, wo die OSZE bis Ende 2001 Missionen
unterhielt, die nicht zuletzt mit Blick auf den EU-Beitritt gegen den vehementen Widerstand Russlands geschlossen wurden, obwohl die zugrunde liegenden Probleme der
russisch sprechenden Minderheiten dort nicht als abschließend geregelt gelten können.
Deshalb ist der HKNM in Estland und Lettland weiterhin tätig, ebenso wie in Ungarn
und Rumänien. Belarus, die Ukraine, Moldau und die drei südkaukasischen Staaten Armenien, Aserbeidschan und Georgien sind Partnerstaaten der EU im Rahmen der Europäischen Nachbarschaftspolitik, zur Russischen Föderation unterhält die EU privilegierte
Beziehungen. Alle diese Verbindungen führen dazu, dass es in OSZE-relevanten Arbeitsgebieten, etwa Polizeireform oder Grenzsicherung, zu erheblich mehr Überschneidungen
kommt als bisher.
Wichtiger noch ist der funktionale Wandel der Union. Im Rahmen ihrer Gemeinsamen
Außen- und Sicherheitspolitik und der Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik hat sich die EU fast das gesamte Spektrum auch ziviler Instrumente zur Krisenregulierung zugelegt und ist damit in einem Gebiet tätig geworden, in dem bisher die OSZE
dominiert hatte. Dazu kommt, dass die EU im Unterschied zur OSZE ihre Aktivitäten zur
Krisenregulierung mit wirtschafts- und entwicklungspolitischen Instrumenten kombinieren kann, was gerade bei der Friedenskonsolidierung von hoher Bedeutung ist. Daraus
folgt, dass die OSZE in Fragen internationaler Arbeitsteilung erheblich abhängiger von
der EU geworden ist. Umgekehrt ist aber auch die EU angesichts ihrer vielen nach außen
gerichteten Stabilisierungsanstrengungen auf Partner angewiesen. Dabei fällt die Koope3

OSCE Parliamentary Assembly/Swiss Foundation for World Affairs, Report: Colloquium on „The Future
of the OSCE“. A Joint Project of the OSCE Parliamentary Assembly and the Swiss Institute for World Affairs, Washington, 5 - 6 June 2005, http://www.osce.org/documents/pa/2005/06/15378_en.pdf, S. 6 (eigene
Übersetzung).

Wolfgang Zellner 57

ration mit der OSZE umso leichter, als beide Organisationen mit einem multilateralen,
thematisch umfassenden und kooperativen Politikansatz operieren. Andererseits wird die
Zusammenarbeit aber auch durch die Indifferenz einer Reihe von EU-Staaten gegenüber
der OSZE erschwert.
Russische und GUS-Kritik an der OSZE
Die Russische Föderation hat sich binnen eines Jahrzehnts vom entschiedensten Befürworter zum schärfsten Kritiker der OSZE gewandelt. Anfang der 1990er Jahre hatte Russland versucht, die KSZE zu einer Art Mini-VN mit völkerrechtlichem Status und eigenem
Sicherheitsrat auszubauen, um die NATO zu ersetzen oder wenigstens in ihrer Bedeutung
zu schmälern. Als dieser Versuch Mitte der 1990er Jahre scheiterte, war auch darüber
entschieden, dass sich die OSZE nicht zur zentralen Sicherheitsorganisation in Europa
entwickeln, sondern lediglich eine unter anderen internationalen Organisationen darstellen würde. Die Rolle der OSZE im Kosovokrieg 1999 bedeutete eine weitere tiefe Enttäuschung für Russland. Denn aus russischer Sicht trug sie nicht nur nichts dazu bei, die
Rolle der NATO zu relativieren, sondern bereitete über die OSZE-Veriﬁkationsmission
im Kosovo den militärischen Einsatz des Bündnisses mit vor. Zwei Jahre später folgte die
Verärgerung über die Schließung der OSZE-Missionen in Estland und Lettland. Derzeit
verbindet Russland kaum noch positive Politikziele mit der OSZE. Stattdessen hat sich
die Kritik der Russischen Föderation und anderer GUS-Staaten an der OSZE und insbesondere an ihren Aktivitäten im Bereich der menschlichen Dimension verschärft. Dies
ist eine direkte Folge der autoritären Konsolidierung, die sich in den vergangenen Jahren
in Russland und der Mehrzahl der anderen GUS-Staaten verfestigt hat. In diesem Umfeld werden die auf Demokratie und Menschenrechte gerichteten Aktivitäten der OSZE
und insbesondere ihre Wahlbeobachtungsmissionen zunehmend als störend empfunden.
Dies gilt umso mehr, als OSZE-Wahlbeobachtungsmissionen über die Aufdeckung von
Wahlfälschungen eine Rolle bei den ‚farbigen Revolutionen‘ in Georgien und der Ukraine spielten. Aus russischer Sicht stellen diese OSZE-Aktivitäten zudem ein Hindernis für
die russischen Ambitionen einer GUS-Integration dar, die von Moskau beharrlich, wenn
auch wenig erfolgreich verfolgt werden.
All dies hat dazu geführt, dass die Russische Föderation und andere GUS-Staaten
2004 in Moskau und Astana zwei Erklärungen 4 verabschiedeten, in denen sie der OSZE
regionale und inhaltliche Unausgewogenheit sowie ein Eingreifen in die inneren Angelegenheiten ihrer Teilnehmerstaaten vorwarfen. Gerade der letztere Vorwurf zeigt, dass
auch der normative Acquis der OSZE brüchiger geworden ist. Denn in ihrem Moskauer Dokument von 1991 hatten sich die KSZE-Staaten darauf geeinigt, dass Fragen der
Einhaltung von Verpﬂichtungen der menschlichen Dimension keine ausschließlich innere Angelegenheit des jeweiligen Staates darstellen, sondern ein legitimes Anliegen aller
4

Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, Information and Press Department, Statement by
CIS Member Countries on the State of Affairs in the OSCE, Moskau, 3. Juli 2004, www.ln.mid.ru/brp_4.
nsf/0/3be4758c5585a09c3256cc00255a52?OpenDocument; Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, Information and Press Department, Appeal of the CIS Member States to the OSCE Partners,
Astana, 15. September 2004 (inofﬁzielle Übersetzung aus dem Russischen), www.ln.mid.ru/brp_4.nsf/0/
70f610ccd5b876ccc3256f100043db72?OpenDocument. Die beiden Erklärungen wurden nicht von Aserbaidschan, Georgien und Turkmenistan unterstützt, der Appell von Astana auch nicht von Moldau.
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Staaten. Fragen der menschlichen Dimension stellen heute den zentralen Streitpunkt zwischen Russland und anderen GUS-Staaten und den westlichen OSZE-Mitgliedern dar.
Dies wiegt umso schwerer, als die USA und die EU-Staaten externe Demokratisierungshilfe als das bedeutendste Politikfeld der OSZE betrachten.

Die OSZE-Reformdiskussion 2005
Das Jahr begann in frostiger Atmosphäre, vom Amtierenden Vorsitzenden der OSZE,
dem slowenischen Außenminister Dimitrij Rupel, im März 2005 in folgenden Worten beschrieben: „Ich spüre eine Verhärtung der Haltungen auf allen Seiten, und ich höre eine
Rhetorik, die unangenehm an den Kalten Krieg erinnert. Wenn dieser Stillstand weitergeht, stehen die Glaubwürdigkeit der OSZE und ihr Überleben auf dem Spiel.“ 5 Bereits
Ende Januar hatte der Amtierende Vorsitzende die sieben Mitglieder des Weisenrates berufen, die von Staaten vorgeschlagen wurden, jedoch nicht weisungsabhängig waren. Die
Mitglieder des Rates kamen aus Deutschland, Kasachstan, Kroatien, den Niederlanden,
Norwegen, Russland und den USA. Nach fünf Treffen legte der Rat am 27. Juni 2005
seinen „Common Purpose. Towards a More Effective OSCE“ 6 betitelten Bericht vor, der
eine Fülle von Empfehlungen beinhaltet, die mit einer Ausnahme im Konsens erarbeitet
wurden.
Angesichts der ausufernden OSZE-Agenda empﬁehlt der Bericht eine stärkere Orientierung auf transnationale Bedrohungen und Risiken auf der Grundlage dimensionsübergreifender Ansätze, konkret eine deutlichere Schwerpunktsetzung auf u.a. Polizeiausbildung, Grenzsicherung, den Kampf gegen Terrorismus, Menschen-, Drogen- und Waffenhandel, Wahlbeobachtung und Prozesse der Friedenskonsolidierung, sowie eine verstärkte
Kooperation mit anderen internationalen Organisationen, insbesondere mit den Vereinten Nationen. Während zur klassischen politisch-militärischen (Rüstungskontrolle) sowie
zur Wirtschafts- und Umweltdimension kaum neue Ideen enthalten sind, behandelt der
Bericht die Probleme der menschlichen Dimension eingehender. Dabei wird zunächst zustimmend die oben erwähnte Schlüsselpassage des Moskauer Dokuments zitiert, bevor die
beiden umstrittensten Themenbereiche angesprochen werden: eine allgemeine und eben
nicht nur auf Osteuropa fokussierte Beobachtung der Einhaltung der Verpﬂichtungen der
menschlichen Dimension und die Frage der Wahlbeobachtung. Zur Lösung dieser Konﬂikte werden allgemeine Orientierungen skizziert („Die Beobachtung durch die OSZE
5
6

Dimitij Rupel, Cold War Echoes, in: The Washinton Post, 7. März 2005, S. A 19 (eigene Übersetzung).
Common Purpose. Towards a More Effective OSCE, Final Report and Recommendations of the Panel of Eminent Persons on Strengthening the Effectiveness of the OSCE, Wien, 27. Juni 2005, http:
//osce.org/documents/cio/2005/06/1542_ en.pdf. Mitglieder im Weisenrat waren der ehemalige stellvertretende russische Außenminister Nikolai Afanasiewski (nach dessen Tod der ehemalige Leiter der russischen KSZE/OSZE-Delegation, Botschafter Wladimir Schustow), der frühere niederländische Außenminister Hans van den Broek, der erste Generalsekretär der OSZE, der deutsche Diplomat Wilhelm Höynck,
der kasachische Senator Kuanys Sultanow, der frühere norwegische Außenminister Knut Vollebaek, der
US-Diplomat Richard Williamson und der kroatische Außenminister Miomir Žužul. Weitere Reformberichte wurden vom vom Netherlands Helsinki Committee und vom Zentrum für OSZE-Forschung am
IFSH vorgelegt: The Netherlands Helsinki Committee, Ideas on reforming the OSCE, May 2005; Wolfgang Zellner, in consultation with Alyson Bailes, Victor-Yves Ghebali, Terrence Hopmann, and Andrei
Zagorski, Managing Change in Europe. Evaluating the OSCE and Its Future Role – Competencies, Capabilities and Missions, Hamburg 2005 (CORE Working Paper 13), http://www.core-hamburg.de/documents/
Core_Working_Paper_13.pdf.
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sollte in unvoreingenommener und standardisierterer Weise vorgenommen werden.“ 7 ),
nicht jedoch konkrete Lösungsansätze angeboten. Bezüglich der Wahlbeobachtungsstandards mahnt man Objektivität, Transparenz, Professionalität und Gleichbehandlung aller
Staaten an, auch wird im Zusammenhang mit der Einführung neuer Technologien (elektronisches Wählen) die Einführung neuer Verpﬂichtungen erwogen. Obwohl die Benennung der Probleme und von Kriterien zu ihrer Lösung bereits als politischer Erfolg zu
bewerten ist, zeigt dies doch gleichzeitig, wie weit entfernt von einem Kompromiss in der
Sache man noch ist.
Den breitesten Raum in „Common Purpose“ nehmen Empfehlungen zur institutionellen Reform der OSZE ein; hier ist der Bericht am inhaltsreichsten. Empfohlen wird
die völkerrechtliche Ausgestaltung der Organisation durch ein Statut oder eine Charta,
den Abschluss einer Konvention, welche der OSZE Rechtspersönlichkeit verleihen würde, und die Einführung diplomatischer Privilegien und Immunitäten für die OSZE und
ihre Beschäftigten. Der Konsultations- und Entscheidungsprozess innerhalb der OSZE
soll durch die Einrichtung von drei Ausschüssen des Ständigen Rates verbessert werden, eines Sicherheitsausschusses, eines Ausschusses der menschlichen Dimension und
eines Wirtschafts- und Umweltausschusses. Lediglich in der nachgeordneten Frage, ob
der Sicherheitsausschuss das bestehende Forum für Sicherheitskooperation ersetzen soll
oder nicht, konnte sich der Weisenrat nicht einigen. Ausführlich befasst sich der Bericht
mit der wahrscheinlich sensibelsten organisationspolitischen Frage innerhalb der OSZE,
dem Verhältnis zwischen dem Amtierenden Vorsitz und dem Generalsekretär, und kommt
dabei in einer Reihe von Einzelempfehlungen zu dem Schluss, die Stellung des Generalsekretärs zu stärken. Dies soll unter anderem dadurch erreicht werden, dass der Generalsekretär die Verantwortung für das operative Management der Feldoperationen, für
längerfristige Planung und für die OSZE-interne Koordination übernehmen soll. Bezüglich der Feldoperationen legt der Bericht den für OSZE-Verhältnisse schon beinahe revolutionären Vorschlag vor, Missionsleiter-Posten öffentlich auszuschreiben, anstatt sie
hinter verschlossenen Türen auszuhandeln. Ein weiterer Vorschlag betrifft die Einführung
thematischer im Unterschied zu den derzeit existierenden länderspeziﬁschen Feldoperationen, womit ein zur Bearbeitung transnationaler Probleme geeignetes neues Instrument
geschaffen würde.
Ingesamt würde die politische Substanz des Weisenberichts trotz einiger blinder Stellen und Ambiguitäten ausreichen, um einen ernsthaften Reformprozess in Gang zu setzen. Dieses Urteil stützt sich darauf, dass die Umsetzung der organisationspolitischen
Vorschläge des Berichts jenes Plus an Kontinuität, Kohärenz und Konsultation generieren
könnte, das zur Bewältigung der vorgeschlagenen thematischen Neuorientierung erforderlich ist. Dies löst noch nicht den Konﬂikt bezüglich der menschlichen Dimension, könnte
der Organisation aber genügend neue Dynamik verleihen, um die strittigen Punkte zu
relativieren.

Verbessertes Gesprächsklima, aber keine Annäherung in der Sache
Der Bericht des Weisenrats wurde von den OSZE-Staaten allgemein sehr positiv aufgenommen. Dass dieses atmosphärische Einvernehmen nicht mit Übereinstimmung in der
7

Common Purpose, a.a.O., S. 16 (eigene Übersetzung).
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Sache zu verwechseln ist, sollte sich jedoch schon bald zeigen. Mitte September trafen
sich Vertreter der Teilnehmerstaaten zu hochrangigen Beratungen. Dort wurde deutlich,
dass die wichtigsten Staaten kaum von ihren Ausgangspositionen abgegangen sind, und
dass die Tatsache, dass ein Mitglied des Weisenrates aus einem bestimmten Land einem
Vorschlag zugestimmt hat, nicht bedeutet, dass dieser auch von der betreffenden Regierung getragen würde.
Russland vertrat bei den Beratungen ohne Abstriche seine bekannten Forderungen und
zeigte Genugtuung darüber, dass vieles davon in den Bericht des Weisenrates Eingang
gefunden hatte, wenn auch in abgeschwächter oder interpretierbarer Form. Die Russische Föderation betonte insbesondere die Bedeutung des Ausbaus der OSZE zu einer voll
entwickelten internationalen Organisation sowie die Notwendigkeit einer besseren Verknüpfung der OSZE-Institutionen mit dem Ständigen Rat. Dahinter stand die zu diesem
Zeitpunkt nicht offen ausgesprochene Forderung, dem Ständigen Rat Weisungsbefugnis
gegenüber den weithin autonom operierenden OSZE-Institutionen zu verleihen. Konkret
würde das bedeuten, dass Berichte von Wahlbeobachtungsmissionen des BDIMR, die
unmittelbar nach den Wahlen veröffentlicht werden, erst dem Ständigen Rat vorzulegen
wären, wo sie dann durch das Veto bereits eines einzigen Staates blockiert werden könnten. Vom Ton her jedoch waren die russischen Einlassungen wie andere auch moderat,
insgesamt war ein gegenüber dem Frühjahr wesentlich verbessertes Gesprächsklima zu
verzeichnen. Dazu trug die gemeinsame Anrufungsbasis des Berichts des Weisenrates
bei, auch wenn man dessen Empfehlungen in sehr unterschiedlicher Weise unterstützte.
Auf russischer Seite fehlte zudem das drängende und zuspitzende Element, das die Debatte 2004 gekennzeichnet hatte. Offenbar hatte man sich in Moskau auf einen längeren
Zeithorizont für die Reformdebatte eingestellt. Dazu mag auch der Umstand beigetragen
haben, dass die Russische Föderation 2006 den Vorsitz in der G-8 und im Ministerrat
des Europarates führt. Ein überhartes Auftreten in der OSZE könnte die Autorität dieser
beiden Vorsitze beschädigen.
Die Vereinigten Staaten legten detailliert dar, welche Vorschläge sie akzeptieren würden und welche nicht. In direktem Gegensatz zu den russischen Forderungen besteht eine der obersten Prioritäten der US-Regierung in der Erhaltung der Unabhängigkeit der
OSZE-Institutionen wie z.B. des BDIMR und seiner Wahlbeobachtungsmissionen. Die
USA sind bereit, diplomatische Privilegien und Immunitäten für OSZE-Personal einzuführen, lehnen aber Verhandlungen über einen völkerrechtlichen Status für die OSZE
selbst, festgehalten in einer Konvention oder Charta, ab. Ebenso lehnten die USA alle Maßnahmen ab, welche die Flexibilität oder politische Führungskraft des Amtierenden
Vorsitzenden schwächen könnten. Implizit, aber deutlich wurde damit jede relevante Aufwertung der Rolle des Generalsekretärs zurückgewiesen. Insgesamt vertraten die USA
die Auffassung, dass die OSZE, so wie sie jetzt strukturiert ist, ausgezeichnete Arbeit
leiste und deshalb keiner größeren Reform bedürfe. Auch mit dieser Gesamtbewertung
der Notwendigkeit einer Reform der OSZE stehen die USA in diametralem Gegensatz zu
Russland.
Die von der britischen Präsidentschaft vorgetragene EU-Position enthielt nur wenige
konkrete Positionen, insbesondere die Betonung der OSZE-Aktivitäten im Bereich der
menschlichen Dimension sowie, darauf bezogen, ein entschiedenes Eintreten für die Bewahrung der Autonomie der OSZE-Institutionen und -Feldoperationen, insbesondere der
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Wahlbeobachtungsmissionen des BDIMR. In dieser Frage stimmen die EU-Staaten vollständig mit den USA in der Ablehnung entsprechender russischer Forderungen überein.
Ansonsten bestand die EU-Erklärung aus allgemeinen Formeln. Aus der Tatsache, dass
in dem Text das Wort Reform nicht vorkam, kann man schließen, dass auch dazu keine Einigkeit bestand. Und tatsächlich vermeiden Großbritannien und auch Frankreich –
im Gegensatz zu Deutschland – diesen Begriff im OSZE-Kontext. Jenseits der gemeinsamen EU-Position vertraten die einzelnen EU-Staaten eine Fülle unterschiedlicher und
teils auch widersprüchlicher Positionen. Die Unfähigkeit der EU-Staaten, sich auf inhaltlich gefüllte gemeinsame Positionen zu einigen, bedeutet auch, dass sie die ihnen eigentlich zukommende Rolle, nämlich die OSZE durch eigene Vorschläge zu prägen und dabei zwischen Russland und den USA Kompromissbereitschaft zu fördern, nicht ausfüllen
können.
Damit hatten die hochrangigen Beratungen keine wesentlichen Fortschritte gebracht.
Das neben dem Positionsabgleich, der aber wenig Unbekanntes zu Tage brachte, vielleicht
wichtigste Ergebnis der Beratungen war, dass das Gesprächsklima gut blieb. Zur weiteren Diskussion wurde eine Arbeitsgruppe des Ständigen Rates eingerichtet. Am 5. und
6. Dezember 2005 trafen sich die Teilnehmerstaaten zum 13. Ministerratstreffen in der
slowenischen Hauptstadt Laibach. Im Vorfeld des Treffens war es gelungen, das in den
Vorjahren höchst strittige Thema des Beitragsschlüssels zumindest für die Jahre 2005 bis
2007 zu lösen, und auch in der Frage des OSZE-Haushalts zeichnete sich eine Einigung
ab. Trotz dieser günstigen Voraussetzungen konnte in Laibach kein einziger Substanzbeschluss zur OSZE-Reform gefasst werden. Selbst Vorlagen, die entweder unstrittig waren,
wie die Auﬂösung des seit den frühen 1990er Jahren nicht mehr tätigen Hohen Rates, oder
fertig verhandelt, wie eine neue Geschäftsordnung, wurden von den USA und Großbritannien mit teils fadenscheinigen Vorwänden zurückgewiesen. Verabschiedet wurde ein
Beschluss zur „Stärkung der Wirksamkeit der OSZE“ 8 , der bekräftigt, dass man 2006
über die im Bericht des Weisenrates angesprochenen Themen weiter beraten wolle. In
seiner vielleicht wichtigsten Passage beauftragt der Ministerrat das BDIMR, einen Bericht über die „Umsetzung bestehender Verpﬂichtungen“ und „Möglichkeiten zur Stärkung und Förderung seiner wahlbezogenen Aktivitäten“ vorzulegen „unter Berücksichtigung und in Beantwortung von Fragen, die Teilnehmerstaaten an das Büro richten, und
in enger Abstimmung mit ihnen“. 9 Damit wurde einerseits eine Verbindung zwischen einem OSZE-Beschlussorgan und dem BDIMR hergestellt und gleichzeitig ein Kommunikationsprozess zwischen dem BDIMR und interessierten Staaten eingeleitet. Andererseits
wurde dies in einer Form getan, welche die Autonomie des BDIMR nicht in Frage stellt.
Der Konﬂikt zwischen Russland und den westlichen Staaten ist damit freilich nicht gelöst, sondern nur vertagt. Verändert hat sich allerdings die taktische Situation: Während
2004 und Anfang 2005 Russland eine Verweigerungshaltung einnahm, werden nun viele Empfehlungen des Weisenrates, denen Russland zustimmen kann, von den USA und
Großbritannien abgelehnt. Dessen ungeachtet bleibt Russland in der Rolle des Demandeurs.
8
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Die OSZE-Reform als Indikator für die Fähigkeit zu mulilateraler
Kooperation
Das auffälligste Merkmal der OSZE-Reformdebatte der zweiten Jahreshälfte 2005 besteht in einem paradoxen Spannungsverhältnis zwischen einer allseits empfundenen atmosphärischen Verbesserung und der Ergebnislosigkeit in der Sache. Dabei spricht derzeit wenig dafür, dass das bessere Gesprächsklima bald zu substanziellen Reformschritten
führen wird. Dieses Spannungsverhältnis wird sich nur über einen begrenzten Zeitraum
aufrechterhalten lassen, zumal es Stimmen gibt, die Debatte 2006 abzuschließen. Sollte
die Reformdebatte scheitern, sei es durch anhaltenden Forderungsdruck, Kompromissverweigerung oder Indifferenz, dann besteht die Gefahr, dass die OSZE als das einzige
gesamteuropäische Dialogforum und als Instrument für Demokratisierung und Konﬂiktregulierung ernsthaften Schaden erleiden und marginalisiert werden könnte. Im schlechtesten Fall würde die OSZE das Gros ihrer operativen Kapazität verlieren, die Reichweite
ihrer Institutionen würde stark begrenzt und ihr normativer Acquis weiter ausgehöhlt werden. Aller Wahrscheinlichkeit nach würde das nicht ihre formelle Auﬂösung bedeuten,
wohl aber ihre Regression zu einer Art Stand-by-Organisation, die allenfalls unter veränderten Bedürfnislagen wiederbelebt werden könnte.
Im besten Fall einigen sich die Teilnehmerstaaten auf neue politische Funktionen und
Aufgaben für die OSZE und gestalten deren Arbeitsinstrumente entsprechend um. Damit
wäre notwendigerweise eine Bekräftigung des normativen Fundaments der Organisation
verbunden. Auch im günstigsten Fall wird die OSZE nicht mehr zu jener umfassenden europäischen Sicherheitsorganisation werden, zu der sie Anfang der 1990er Jahre manche,
nicht nur in Russland, machen wollten. Die OSZE wäre eine spezialisierte Organisation
auf einer umfassenden normativen Basis und könnte damit, insbesondere an den Nahtstellen von Räumen unterschiedlicher Integrationsdichte, zur Harmonisierung der Arbeit
anderer internationaler Organisationen beitragen. Ob dieser Optimalfall oder irgendetwas,
was ihm nahe kommt, erreicht wird, darüber entscheiden allein die Teilnehmerstaaten der
OSZE. Deshalb kann die weitere Entwicklung der OSZE auch als Frühwarnindikator für
die Entwicklung der Beziehungen zwischen dem Westen und Russland sowie den zentralasiatischen Staaten dienen. Ob die europäischen Staaten fähig sind, ihre gemeinsamen
Herausforderungen in multilateraler und kooperativer Weise zu beantworten, wird an der
OSZE früher als anderswo zu erkennen sein.
Wolfgang Zellner
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1.4. Das große Versprechen: „Erweiterte Sicherheit“
„Es war ein Jahr großer Katastrophen, menschlicher Tragödien und des Verlustes jeglicher Sicherheit für Hunderttausende“, so oder ähnlich lasen sich die Dankschreiben, die
zahlreiche Hilfsorganisationen zusammen mit ihren Spendenbescheinigungen am Jahreswechsel verschickt haben. Flutwellen, Erdbeben, Hungersnöte, Epidemien – die Bilder
von der Not der Menschen ähneln denen, die wir von Kriegen und Terroranschlägen kennen. Die Zerstörungen, ob durch Natureinwirkung oder Menschenhand, treffen vor allem die Zivilbevölkerung: in der indonesischen Provinz Aceh, in den Bergen Pakistans,
in New Orleans, aber eben auch in London, in der DR Kongo, im Sudan oder im Irak.
Unsicherheit und Ängste vor Desastern unterschiedlicher Art sind an vielen Orten der
globalisierten Welt Realität geworden.
Vereinzelt ist neben den internationalen Hilfsorganisationen das Militär – in Pakistan
z.B. die NATO Response Force – erfolgreich als Retter aufgetreten, weil deren Technik
und Logistik am besten und schnellsten verfügbar war. Andernorts haben aber militärische Interventionen, auch wenn sie mit dem vorgeblichen Ziel humanitärer Hilfe oder in
ordnungspolitischer Absicht unternommen wurden, die Sicherheit der Menschen im jeweiligen Krisengebiet nicht verbessert. Im Gegenteil. Wo die Grenzen zwischen zivilem
Leben, Krise oder Krieg verschwimmen, kann, was für den einen als Schutz erscheint, für
den anderen zur Bedrohung werden. Der Irak ist das augenscheinlichste Beispiel. Schwer
abschätzbare Risiken schaffen Verunsicherungen, aus denen Krisen entstehen, die wiederum neuen Schaden oder Gewalt provozieren können.
Welche Normen und Formen von Sicherheit sollen im internationalen Zusammenleben gelten und wer soll sie mit welchen Mitteln bereitstellen?

Dilemma Sicherheit
Mit Hilfe von Konzepten einer so genannten „erweiterten Sicherheit“, auf die sich sowohl
zahlreiche Dokumente der internationalen Zusammenarbeit in den VN, die Europäische
Sicherheitsstrategie aber auch Streitkräftedoktrinen wie die der NATO oder die Verteidigungspolitischen Richtlinien (VPR) der Bundeswehr beziehen, soll angesichts der vielfältigen Facetten von Weltunordnung – Gewaltkonﬂikten, Terror, Ressourcenverknappung
oder Naturkatastrophen – Abhilfe geschaffen werden. Der Koalitionsvertrag der Bundesregierung bekennt sich zu einem „umfassenden Sicherheitsbegriff“ als Grundlage deutscher Außenpolitik. Doch in dem Versprechen schwingt auch die Angst derer mit, die im
dunklen Wald laut pfeifen. Liegt nicht in dem Anspruch, die verschiedenen heutigen Bedrohungen menschlicher Existenz auf einem allumfassenden (comprehensive) Begriff von
Sicherheit bringen zu wollen, eine unrealistische Überdehnung? Erst recht in der Vorstellung, für natürliche und politisch bedingte Gefahren gleichermaßen passende Strategien
und Instrumente bereithalten zu können? Es soll im Folgenden untersucht werden, ob die
ursächlich sehr unterschiedlichen Risiken und Gefahren, denen Staaten, Gesellschaften
und Individuen heute ausgesetzt sind, nicht eine größere analytische Trennschärfe und
Umwertung von Sicherheit erfordern, die konsequenterweise auch das sicherheitspolitische Instrumentarium neu zu hierarchisieren hätte.
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Während Lexika in den 1970er Jahre Sicherheit meist als objektiven Zustand des Unbedrohtseins bzw. als Vorhandensein von Schutz beschrieben, ﬁnden sich heute eher Deﬁnitionen wie diese: „Geschützt sein vor Gefahr oder Schaden, höchstmögliches Freisein
von Gefährdungen . . . bezogen einerseits auf den Einzelnen und seine soziale Situation,
andererseits auf ein Kollektiv, auf Staat und Gesellschaft und ihre Ordnungen, nicht zuletzt die militärische Absicherung“ (ZEIT-Lexikon). Man ist vorsichtiger geworden, und
mit Hilfe der Soziologie auch differenzierter: Zwischen dem schillernden Begriff der Sicherheit und seinem Gegenpol der Unsicherheit liegt eine Grauzone von potenziellen
Fehlwahrnehmungen und unkalkulierbaren Risiken. Subjektive Faktoren ﬁnden bei der
Identiﬁzierung von Sicherheit eine größere Beachtung. Besonders prekär erscheint es,
Sicherheit zwischen sozial oder politisch ungleichen Partnern oder Gruppen erreichen
zu wollen. Macht, aber auch Ohnmacht können Funktionen von Sicherheit sein. Solche
Asymmetrien prägen aber das Binnen- sowie Außenverhältnis der meisten Gesellschaften und Staaten – und sind keineswegs erst relevant seit dem verstärkten Auftreten des
transnationalen Terrorismus (vgl. Friedensgutachten 2003, Beitrag 1.2.).
Aus dieser widersprüchlichen Dynamik, die Sicherheit auch im Kontext rivalisierender Interessen und Identitäten sieht, folgt, dass es wesentlich eine Frage der normativ zu
begründenden Entscheidung (moral choice) ist, welches Verständnis von Sicherheit die
jeweiligen Akteure zugrunde legen. 1

Kurze Geschichte erweiterter Sicherheit
Auf dem klassischen Feld der (internationalen) Sicherheitspolitik, welche ursprünglich
die nationale und territoriale Integrität von Staaten garantieren sollte, hat sich in den
vergangenen fünfzehn Jahren ein drastischer Paradigmenwechsel vollzogen: Aus unterschiedlichen Erwägungen werden heute Individuen, Menschengruppen und ihre Schutzrechte stärker ins Blickfeld von Sicherheitsdiskursen und -strategien genommen. Damit
verbunden war in den 1990er Jahren eine Zunahme von militärischem Interventionismus
mit der Absicht, Sicherheit in Krisen und Gewaltkonﬂikten (wieder) herzustellen.
Insbesondere das Konzept menschlicher Sicherheit (Human Security) (vgl. Friedensgutachten 2004, Beitrag 3.5.) hat sich zu einem viel diskutierten Leitbild in der Außenund Entwicklungspolitik mehrerer Staaten, u.a. Kanada und Japan, und in den Gremien
der VN entwickelt. 2 Die heutigen Erweiterungen des Sicherheitsverständnisses basieren
auf einem Wandel von internationalen Normen und Handlungsmaximen, der Impulse aus
verschiedenen Phasen seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges bezogen hat.
Der Kalte Krieg überlagerte schnell die Ansätze „kollektiver Sicherheit“, die in der
Gründungsratio der VN enthalten waren und die auf eine gemeinsame, normative und
rechtliche Verantwortung der internationalen Staatengemeinschaft für den Erhalt des
Weltfriedens abhoben. Die USA hatten mit ihren Strategic Studies zwar Abschied vom
engen National-Security-Begriff der Vorkriegszeit und einem damit verbundenen Isolationismus der Supermacht genommen, aber die Abschreckungssicherheit, welche die
1
2

Vgl. Bill McSweeney: Security, Identity and Interests. A Sociology of International Relations, Cambridge
1999, S. 197ff.
Vgl. Human Security Center: Human Security Report. War and Peace in the 21st Century 2005, New
York/Oxford 2005.
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immense grenzüberschreitende Zerstörungskraft der Atomwaffen im Zaum halten sollte,
basierte auf einem klaren Gegeneinander der Ost-West-Kontrahenten. Einige der damit
verbundenen Dilemmata – Verfeindung und nationale Alleingänge – suchte Karl Deutsch
bereits mit der Idee von supranationalen „Sicherheitsgemeinschaften“ (1955) zu thematisieren; Forschungen über den „demokratischen Frieden“ konnten daran anknüpfen.
Es bedurfte allerdings einer gewissen politischen Emanzipation europäischer staatlicher Interessen und Identitäten gegenüber der transatlantischen Vormacht USA im Zuge
der Ostpolitik und des KSZE-Prozesses, bis in den 1980er Jahren eine erste Erweiterung
klassischer Sicherheitspolitik politikrelevant wurde.
Das zunächst in der Palme-Kommission (1982) diskutierte Konzept der „Gemeinsamen Sicherheit“ wurde zur Basis eines neuartigen Dialoges zwischen Ost und West,
der es schließlich Michail Gorbatschow ermöglichte, aus der „MAD“ (Mutually Assured
Destruction)-Konstruktion des Kalten Krieges, d.h. der gegenseitig versicherten Zerstörungsdrohung, auszusteigen. Der Gedanke der „Gemeinsamen Sicherheit“ öffnete den
Blick für die jenseits der militärischen Konfrontation aufscheinenden Interessenidentitäten, wie es Egon Bahr als einer ihrer Architekten auf den Punkt brachte: „Es gibt nicht
mehr Sicherheit gegen den möglichen Feind, sondern es gibt nur noch Sicherheit mit ihm
zusammen.“ 3
Ereignisse wie die Erdölkrise in den 1970er Jahren und der Schock des Reaktorunfalls
von Tschernobyl im April 1986 hatten – noch im Schatten des Ost-West-Konﬂiktes – erstmalig die ökonomischen und ökologischen Herausforderungen und die Verwundbarkeiten
moderner Industrienstaaten ins Bewusstsein gerufen. Drohende Grenzen des Wachstums
einerseits und grenzüberschreitende Gefahren moderner Hochtechnologien andererseits
wurden auf den einleuchtenden Begriff der „Risikogesellschaft“ (Ulrich Beck) gebracht.
Zwischen 1980 und 1987 formulierten drei hochrangig besetzte internationale Kommissionen erstmals explizit eine erweiterte Vision von Sicherheit (Brandt-, Palme-,
Brundtland-Report): „Zu den wichtigen Aufgaben einer konstruktiven internationalen Politik gehört es, einem umfassenderen Verständnis von Sicherheit, das sich weniger auf rein
militärische Aspekte beschränkt, zum Durchbruch zu verhelfen“. 4 Mit der Zusammenschau der Unsicherheitsfaktoren Armut, Rüstung und Umwelt hoffte man, einen NordSüd-Dialog über gleichberechtigte Entwicklungschancen in Gang zu bringen.
Dass die mit den Reports entfachte Diskussion einen deutlichen moralischen Impuls
für mehr internationale Gerechtigkeit enthielt, erschwerte deren Aufnahme bei der westlichen Führungsmacht: In der „Neuen Weltordnung“ des George Bush sen. galt vieles,
was den starken Staat als Bedingung für Sicherheit in Zweifel zog und auf die empﬁndlichen Interdependenzen von Individuen, Staaten und internationaler Arena verwies, als
analytisch nicht abgesichert. 5

3
4
5

Egon Bahr: Was wird aus den Deutschen? Fragen und Antworten, Reinbek 1982, S. 26.
Nord-Süd-Kommission: Das Überleben sichern. Gemeinsame Interessen der Industrie- und Entwicklungsländer: Bericht der Nord-Süd-Kommission (Brandt-Bericht), Köln 1980, S. 157.
Vgl. u.a. Barry Buzan: People, States and Fear, 1983, 2. Auﬂage 1991.
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Vom Staat zu den Menschen? Zwei Linien der Erweiterung
Das Ende des Kalten Krieges hatte auch den Startschuss gegeben für die Suche nach einer neuen Legitimation des Militärs. Heerscharen von Strategen und die Gipfeltreffen der
NATO in den 1990er Jahren beschäftigten sich mit einer Erweiterung der Aufgaben der
Streitkräfte, also der klassischen militärischen Sicherheitsinstrumente. In der EU markierten der Vertrag von Maastricht (1991) und die Petersberger Erklärung (1992) den Beginn einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP), in der „humanitäre Aktionen“, „Evakuierungsmaßnahmen“, „friedenserhaltende Maßnahmen“ und „friedenserzwingende Einsätze“ in einem Aufgabenkatalog zusammengefasst wurden. Die nachfolgende Strukturreform der Bundeswehr zielte darauf ab, den Sektor der Landesverteidigung deutlich zurückzunehmen und ihre Interventionskapazitäten im Sinne der genannten Aufgaben zu erweitern. Das umstrittene Bundesverfassungsgerichtsurteil von 1994
ermöglicht seither „humanitäre“ Bundeswehreinsätze jenseits des NATO-Gebietes (out of
area).
Auch die akademische Debatte einschließlich der deutschen Friedens- und Konﬂiktforschung kreiste um den „weiten“ und „engen“ Sicherheitsbegriff 6 und gebar u.a. die
Ideen einer „Weltinnenpolitik“ und Global Governance als zivile Konzepte bzw. Instrumente der Friedenssicherung. Diese Debatten fanden ihren Niederschlag in den VN, dort
vor allem in deren Entwicklungsprogramm (UNDP), in dessen Report 1994 erstmals der
Begriff „Menschliche Sicherheit“ verwendet wird. 7 In weitgehender verbaler Übereinstimmung mit der Politik des frühen US-Präsidenten Bill Clinton, der sich Human Security ebenfalls auf die Fahnen geschrieben hatte, bezeichnete es VN-Generalsekretär Boutros Boutros-Ghali als einen „konzeptionellen Durchbruch“, dass Sicherheit „zuhause bei
den Menschen, an ihrem Arbeitsplatz und in ihren Gemeinwesen zu beginnen habe“. 8
Menschliche Sicherheit verlagerte die Perspektive nicht nur vom Staat auf das Individuum, sondern zielte auch auf eine neue internationale Ressourcenverteilung weg von den
immensen Rüstungskosten hin zu den entwicklungspolitischen Aufwendungen für Bildung, Gesundheit und Armutsbekämpfung. Der freundliche Begriff der „menschlichen
Sicherheit“ war auch eine Kampfansage gegenüber dem dominanten Hardware-Sektor
des Militärs.

Widerstreitende Intentionen und Interessen
Im Rückblick auf die 1990er Jahre wird deutlicher, dass die vertikale Erweiterung der
Sicherheit in Richtung auf die Individuen (Subjektebene) von anderen Intentionen geleitet war – sich de facto auf einer anderen Linie bewegte – als die horizontale Erweiterung der sicherheitsrelevanten Themen und Handlungsfelder (Objektebene), die weiterhin
von den klassischen Akteuren Staat und Militär deﬁniert wurde. Schnittstellen zwischen
beiden Linien gab es zwar nach dem Desaster in Somalia und dem Völkermord in Ruanda, die als Versagen bzw. sicherheitspolitische Unterlassungssünden in das kollektive
normative Gedächtnis der Völkergemeinschaft eingegangen sind. Aber bereits bei der
6
7
8

Vgl. u.a. Jörg Calließ/Bernhard Moltmann (Hg.): Weltsystem und Weltpolitik jenseits der Bipolarität I und
II. Loccumer Protokolle 19/91 und 76/91, Rehburg–Loccum 1991 und 1992.
UNDP: Human Development Report, Oxford 1994.
International Herald Tribune, 10.2.1995.
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Luftkriegsintervention der NATO im Kosovo, die vor allem unter Berufung auf verletzte
Menschenrechte erfolgte, mehr noch bei der Enduring-Freedom-Mission in Afghanistan
und vollends angesichts des Krieges der USA im Irak liefen die beiden Linien auseinander. Der Sicherheitsrat der VN, der die Interventionen im Kosovo und in Afghanistan
nachträglich abgesegnet hatte, konnte und wollte dies im Falle des Irak nicht tun.
Die Welt ist seither nicht sicherer geworden. Dies gilt nicht nur wegen der neuen
Qualität der Bedrohung, welche die Terrorangriffe des 11. September 2001 bedeuteten,
sondern auch wegen des Rückfalls in die klassische National-Security-Politik der Kriegführung, den die Bush-Administration als Antwort darauf vollzogen hat. Die Erweiterung
in Richtung menschlicher Sicherheit erscheint vielen heute daher wie eine gedankliche
Übersprungshandlung, die – machtvergessen – die Rechnung ohne die starken Staaten
gemacht hat. Nicht nur die US-Führung nimmt für sich in Anspruch, ihre Sicherheitsinteressen unter Umständen sogar „präemptiv“ und auf dem Territorium anderer Staaten
zu verteidigen. Auch die Äußerungen des französischen Präsidenten zu Jahresbeginn über
einen Einsatz von Atomwaffen oder die jüngsten Nukleartests Großbritanniens folgen dieser Doppelmoral: Gestützt auf den Besitz des big stick, haben die Mächtigen auf der Linie
der erweiterten Sicherheit unversehens staatliche Souveränitäten erster und zweiter Klasse geschaffen – eine höchst fragwürdige Botschaft angesichts der vielfältigen Ursachen
schwacher Staatlichkeit und schlechter Regierungsführung in vielen Regionen der Welt.
Sicherheit droht auf diesem Wege wieder zu einem Objekt zu werden, für das bestimmte
externe Akteure meinen besser sorgen zu können als die in den Konﬂikt- oder Krisenprozessen beﬁndlichen Subjekte. Gemeinsame bzw. kollektive Schutzstrategien, die der
Ansatz menschlicher Sicherheit anbietet, werden damit in Frage gestellt.
Responsibility to Protect?
Die VN haben auf ihrem Reformgipfel versucht, dem Dilemma zu entkommen und haben
erstmals und unter Berufung auf die Studie Responsibility to Protect (Schutzverantwortung) 9 Kriterien festgeschrieben, die im Falle schwerer Menschrechtsverletzungen (Genozid, Kriegsverbrechen, ethnische Säuberungen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit)
die Staatengemeinschaft zur zivilen und/oder militärischen Intervention verpﬂichten (vgl.
Beitrag 1.2.). Ob hiermit ein Anstoß zur Neubestimmung kollektiver Friedenssicherung
nach Kapitel VII der VN-Charta erfolgen kann, in dem vor allem auch die Verhältnismäßigkeit der (Sicherheits)Mittel neu zu verorten wäre, ist gegenwärtig angesichts der unterschiedlichen Bewertungen, Interessenlagen und Machtasymmetrien zwischen den Staaten
noch nicht abzusehen. Die gegenläuﬁge Praxis der beiden Linien erweiterter Sicherheit
stimmt eher skeptisch.
Auf der Vertikalen der Erweiterung ganz oben angesiedelt, bemühen sich die VN unter
Berufung auf ihre Millennium Development Goals (vgl. Beitrag 2.2.) um die Menschen
ganz unten in den Krisengebieten und bekommen dafür Beistand aus der internationalen
Zivilgesellschaft, während viele Staaten in ihrer Außenpolitik business as usual betreiben,
und vor langfristigen Investitionen in den Schutz von Menschenrechten zurückscheuen.
9

Vgl. International Commission on Intervention und State Sovereignty (ICISS): The Responsibility to Protect, International Development Research Center, Ottawa 2001. Dort wurden als Prinzipien für militärisches
Eingreifen formuliert: „Just cause, right intentions, last resort, proportional means, reasonable prospects,
right authorisation“.
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Auf der Horizontalen der Erweiterung, wo die neuen, eher entwicklungspolitisch orientierten Felder von Sicherheit (Wiederaufbau, Bildungs- und Gesundheitsvorsorge, Armutsbekämpfung) angesiedelt sind, droht der klassische Sicherheitssektor des Militärs
wie ein Magnet auch die nichtmilitärischen Aufgabenfelder an sich zu ziehen: Die Gefährdungen für die Menschen durch strukturelle oder direkte physische Gewalt ähneln
sich in vielen Krisengebieten, und das Militär verfügt ad hoc oft über die besseren Ressourcen zu ihrer Bekämpfung. In den zunehmend gemischten, zivil-militärischen Missionen des peace-keeping bzw. des post-conﬂict peace-building, etwa in Afghanistan oder im
Kosovo, obliegt die Operationalisierung von sehr gegensätzlichen Anforderungen an Sicherheit oft dem Militär; Überforderungen, zweifelhafte Mandate und Botschaften sowie
gefährliche Partnerschaften sind häuﬁg die Folge (vgl. Friedensgutachten 2005, Beitrag
3.3.).
In der deutschen entwicklungspolitischen Diskussion wird deshalb gegenwärtig die
Sorge geäußert, dass unter Berufung auf humanitären Handlungsbedarf eine völkerrechtliche Beliebigkeit einreißen könnte, die militärischen Lösungen den Vorrang vor den mühsameren zivilen, vor allem präventiven, Strategien einräume. Kritiker argwöhnen deshalb,
dass die Denkﬁgur der „menschlichen Sicherheit“ möglicherweise nicht ganz unschuldig
an den neuen Dilemmata sei. „Um dieser Gefahr entgegenzutreten“, plädiert beispielsweise Lothar Brock „ für einen engen Sicherheitsbegriff, nämlich Sicherheit als Schutz
vor rechtloser Gewalt“: Es gehe nicht um das gute Leben an sich, sondern darum, die
Menschen weitmöglichst zu einem Konﬂiktaustrag ohne Gewaltanwendung zu befähigen
und die dafür relevanten Gebote friedlicher Streitbeilegung und kollektiver Friedenssicherung anzuwenden. 10 Dieser begrifﬂichen Eingrenzung auf den „Schutz vor rechtloser
Gewalt“ ist zuzustimmen. Sie bedeutet aber in der Konsequenz, weil noch ungeklärt ist,
wie und durch wen Rechtlosigkeit angesichts der vorhandenen völkerrechtlichen Grauzonen deﬁniert werden soll, dass die staatlichen Akteure und ihre Streitkräfte ihre Linie
der Erweiterung sicherheitspolitischer Kompetenzen hinterfragen und gegebenenfalls zurücknehmen müssen.

Ambivalenzen ernstnehmen – Ambitionen zügeln
Die Dilemmata und Ambivalenzen, die mit der begrifﬂichen Ausweitung von Sicherheit auf nichtmilitärische Felder einerseits und mit der Strapazierung eines humanitären
Interventionsethos andererseits einhergehen, sind offenbar unterschätzt worden. Die ursprüngliche Stärke der Erweiterungsdebatte, die auch in ihrer normativen Komponente
lag, könnte sich unter den heutigen Vorzeichen in ihr Gegenteil verkehren. Es ist Zeit für
eine nüchterne Bilanz.
Erstens sollte genauer unterschieden werden, welche Zielperspektiven von Sicherheit
mit welchen Mitteln erreicht werden sollen und können. Die Verwischungen, die unter
dem Eindruck der Terrorismusdebatte Einzug in die Bedrohungsanalysen der Europäischen Sicherheitsstrategie (vgl. Friedensgutachten 2004, 3.1.) oder auch den High Level
Panel Report der VN gehalten haben, erweisen dem in diesen Dokumenten angestrebten
Vorrang ziviler Krisenintervention vor militärischen Maßnahmen einen Bärendienst.
10 Lothar Brock: Neue Sicherheitsdiskurse. Vom erweiterten Sicherheitsbegriff zur globalen Konﬂiktintervention, in: Wissenschaft und Frieden (W&F) (2005): 4, S. 18 - 21.
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Zweitens sollten die Ambitionen und Intentionen hinterfragt werden, die von den unterschiedlichen Akteuren einer „erweiterten Sicherheit“ beansprucht werden; eine größere
Vorsicht und Bescheidenheit scheint angesichts komplexer Gewaltursachen und -formen
in Krisen und Konﬂikten dringend geboten.
Risiken, Gefahren, Bedrohungen
Ob es sich bei einem Unsicherheitstatbestand um ein Risiko, um eine Gefahr oder um
eine Bedrohung handelt, hängt von einer Vielzahl objektiver und subjektiver Faktoren
ab. Im Interesse jedweder Sicherheitspolitik sollte es deshalb liegen, diese Faktoren sorgfältig abzuwägen. Nicht jedes Risiko muss zur Gefahr, geschweige denn zur Bedrohung
werden. In der Logik absichtsvoll herbeigeführter Gefahren liegt es, dass sie leichter zu
Bedrohungen werden können als zufällige oder strukturbedingte Risiken. Für den uns interessierenden Zusammenhang mag es deshalb hilfreich sein, der Sicherheit Eigenschaften zuzuweisen wie z.B. „gesellschaftlich“, „strukturell“ oder „natürlich“.
Die Umstände, die zu Unsicherheit führen, müssen also als Voraussetzungen für die
jeweils intendierte Sicherheitsstrategie mitgedacht werden; die Desiderate im Bereich internationaler Kleinwaffenkontrolle sind hierfür exemplarisch (vgl. Beitrag 4.5.). Wenn Sicherheitspolitik und -vorsorge es unterlassen, nach den Ursachen neuartiger Bedrohungen
zu fragen, entsteht ein borniertes Security-First-Konzept mit schwerwiegenden Eingriffen
in Bürgerrechte, wie wir sie derzeit in der Innenpolitik der USA oder in Guantanamo beobachten können. Der humanitäre Anspruch verkehrt sich in sein Gegenteil. Zwischen
Risiken und Gefahren, die sich in indirekter bzw. unbeabsichtigter Folge von Globalisierungsprozessen (Wohlstandsgefälle/Migrationen, Epidemien und Naturzerstörungen)
entwickeln und solchen Bedrohungen, die mit erklärtermaßen gewaltträchtigen Absichten (organisierte Kriminalität, Terrorismus) stattﬁnden, muss analytisch klar differenziert
werden, sonst werden zwangsläuﬁg falsche Instrumente für Sicherheit bereitgestellt.
Nach dem 11. September 2001 drohte eine zentrale Erkenntnis der Human-SecurityDiskussion der 1990er Jahre verloren zu gehen: Die wenigsten globalen Sicherheitsrisiken
sind durch militärische Maßnahmen zu beseitigen oder auch nur im Zaum zu halten. Der
militärisch dominierte Antiterrorkampf hat vielmehr zivile Bedrohungen und Risiken von
der Agenda verdrängt bzw. überlagert, die Sicherheitsanalysen verfälscht und in erheblichem Maße potenzielle Ressourcen für zivile Sicherheitsvorsorge absorbiert. Z.B. folgt
die seit 2005 im Forschungsrahmenprogramm der EU ausgeschriebene „Sicherheitsforschung“ interessanterweise einem sehr engen Sicherheitsbegriff, der seine Themen fast
ausschließlich am Antiterrorkampf orientiert. 11
Militär – auch Unsicherheitsfaktor
Wo in größerem Umfang militärische Mittel für Sicherheit vorgehalten oder eingesetzt
werden, kann sich mangelnde Trennschärfe besonders fatal auswirken. Das ist ein wesentlicher Grund, warum auf der Last-resort-Bedingung (Militär als letztes Mittel) und
einer strikten Bindung an VN-Mandation bei kollektiven Militärinterventionen bestanden
werden muss. Denn das Vorhandensein und der Einsatz von Waffen und militärischem
Personal können unter bestimmten Bedingungen selbst zu Unsicherheitsfaktoren werden.
11 http://www.eubuero.de/arbeitsbereiche/sicherheitsforschung.
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So kann die strukturelle Bedrohung durch einen Rüstungswettlauf eine beabsichtigte oder unbeabsichtigte Dynamik mit den bekannten Tendenzen zu Fehlwahrnehmungen
und militärischer Eskalation entfalten. 12 Das galt nicht nur im Kalten Krieg. Bei den Begründungen für den Irakkrieg wurden Risiken dorthin projiziert, wo sie gar nicht existierten. Nach wie vor halten die starken Staaten, gestützt auf das Privileg der Atomwaffen,
an den Mustern der Abschreckungssicherheit fest. Dadurch geraten alternative Konzepte
wie die Entwicklung von Sicherheitsgarantien für Konﬂiktparteien in Krisenregionen, die
Neufassung internationaler Rüstungskontrollregime sowie Abrüstungsinitiativen mit dem
Ziel, der drohenden Proliferation von Massenvernichtungswaffen ernsthaft zu begegnen,
aus dem Blickfeld.
Stärker als andere Begriffe sozialer Ordnung wirkt Sicherheit als ein selbstreferenzielles System, d.h. es produziert Handlungserwartungen und weckt Allmachtsphantasien vor allem bei den klassischen Sicherheitskräften. Wenn neue – reale oder vermeintliche – Bedrohungen ins Visier von Sicherheitsdiskursen geraten, sind staatliche eher als
nichtstaatliche Akteure zur Hand um Lösungen anzubieten. Die Erweiterung militärischer
Befugnisse in klassische Bereiche polizeilicher Aufgaben hinein – anstatt letztere selbst
zu stärken – hat z.B. in Deutschland, wie im Falle des Luftsicherheitsgesetzes oder der
Bundeswehreinsätze im Inneren, zu Recht die verfassungsstaatlichen Wächter alarmiert.
Zuviel Erweiterung der Sicherheit gefährdet die Demokratie. Die Sicherheitsindustrie gehört gegenwärtig zu den am schnellsten wachsenden Branchen. Die damit auch verbundenen Privatisierungstendenzen innerer und äußerer Sicherheit (vgl. Beitrag 5.5.) rütteln am
Gewaltmonopol des Staates und werfen damit neue Fragen des Schutzes vor „rechtloser
Gewalt“ auf.
Eingreifen, aber wie? Die Rolle von Prävention
Zu den wesentlichen Sicherheitsdilemmata der globalisierten Welt gehört, dass die meisten Risiken – auch im latenten Stadium und ohne den Ausbruch von Gewalt – potenziell
grenzüberschreitend sind und eine strenge Unterscheidung von innerer und äußerer Sicherheit vielfach nicht mehr möglich ist. 13 Das macht ihre Eindämmung und das Schutzversprechen objektiv schwierig und begründet wesentlich den erforderlichen hohen Grad
an Vernetzung und internationaler Kooperation, eben ein kollektives Sicherheitsverständnis.
Eine positive Konsequenz aus den Jahren erweiterter Sicherheitsdiskussion könnte
sein, dass sich neue Erkenntnisse aus nichtmilitärischen Kriseninterventionen auch für
Gewaltkonﬂikte gewinnen lassen. Stallpﬂicht für Geﬂügel z.B. ist eine klassische Präventionsmaßnahme, die gegenwärtig zur Abwehr einer Pandemie und zum Schutz von Tier
und Mensch ergriffen wird. Sie ist Teil eines abgestimmten Konzepts der Gesundheitsvorsorge und des Seuchenschutzes, das vor dem Ausbruch der Epidemie ansetzt und zentrale Elemente wie Early Warning, Ressourcenallokation, Ursachenanalyse, Aufklärung
und rechtliche Regulierung mit den technischen Instrumenten der Koordination, Überwachung und Logistik verbindet. Sie basiert auf internationalen Erfahrungen und Abkommen, wie sie u.a. in der Weltgesundheitsorganisation entwickelt wurden. Lässt sich hier
etwas lernen? Die Eindämmung von Gefahren, die aus der Proliferation von Risikoträgern
12 Vgl. Robert Jervis: Perception and Misperception in International Politics, Princeton 1976.
13 Vgl. Thomas Kunz: Der Sicherheitsdiskurs. Die innere Sicherheit und ihre Kritik, Bielefeld 2005.
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herrühren, legt eine – vorsichtige – Analogie nahe, auch wenn Ausgangsprämissen und
Zeitparameter politischer Krisen meist anderen Regeln folgen: Was die Stallpﬂicht von
Federvieh gegen die Ausbreitung der Vogelgrippe bedeutet, wäre in unserem Zusammenhang eine strenge, präventive Rüstungskontrolle von Waffen aller Art – als ein wesentlicher Beitrag, um den Ausbruch von Gewaltkonﬂikten zu erschweren. Geeignete Schutzund Kontrollmaßnahmen sind zentrale Kategorien jeder Prävention, damit Gefahren nicht
notwendig zu Bedrohungen eskalieren.

Plädoyer
Das Dilemma vieler Gewaltkonﬂikte, dass Gerechtigkeit und Frieden widerstreitende
Zielperspektiven für die in einen Konﬂikt Involvierten darstellen, kann auch der Anspruch
„erweiterter Sicherheit“ nicht auﬂösen. Sicherheitserwartungen können kontrovers sein.
Erfahrungen aus erfolgreicheren Friedensprozessen des vergangenen Jahrzehnts zeigen,
dass es keine einfache Konditionalität – im Sinne von: Sicherheit schafft Gerechtigkeit
und Demokratie – gibt. In den meisten Fällen ist geduldiges Arbeiten an einem Rahmen
erforderlich, in dem sich die verschiedenen Ebenen erweiterter Sicherheit in einem höchst
komplexen Wechselspiel und meist auch in einer zeitlichen Hierarchie entfalten können. 14
Militärische Schutzmaßnahmen können hierbei höchstens eine kurzfristig stabilisierende
Rolle spielen. Sicherheitsvorsorge ist in hohem Maße die Kunst, durch Dialog und Vertrauensbildung Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass sich rivalisierende Erwartungen
und Interessen überhaupt erst artikulieren können.
Mit jedem Hinzukommen neuer Bedrohungen – der transnationale Terrorismus macht
da keine Ausnahme – vertieft sich die triviale Erkenntnis, dass es keine absolute Sicherheit geben kann, weder für Individuen noch für Staaten. Wir müssen lernen, mit neuen
Risiken zu leben. Kollektive „Schutzverantwortung“ muss das berücksichtigen und dafür
Sorge tragen, dass Sicherheit nicht zum Spielball der Mächtigen wird. Zu große Versprechen in Sachen Sicherheit können fatale Folgen haben. Es mag sich als konﬂiktträchtiger
erweisen, am falschen Ort Stärke zu demonstrieren, anstatt die geduldige Bearbeitung der
jeweiligen Ursachen von Unsicherheit auf sich zu nehmen.
Dies ist aber nicht nur ein Plädoyer für größere Bescheidenheit. Die normativen Ansprüche einer „erweiterten Sicherheit“, die den Schutz der Menschen vor physischer und
sozialer Versehrtheit ins Zentrum rücken, sollen hier nicht zurückgenommen werden. Diese Linie einer Neubewertung von Sicherheit muss vielmehr gestärkt werden – im wissenschaftlichen Diskurs wie auf den Handlungsebenen internationaler Politik. Die Auswertung der jüngsten Erfahrungen verlangt von uns aber mehr analytische Trennschärfe hinsichtlich der Unsicherheitsfaktoren und vor allem bei der Wahl der Instrumente.
Zivilen Formen der Konﬂiktbearbeitung und Krisenintervention ist ein strikter Vorrang
vor militärischen Maßnahmen einzuräumen – mit einer entsprechenden Priorisierung der
dafür notwendigen Ressourcen. Der Aktionsplan „Zivile Krisenprävention“ der Bundesregierung könnte den Austausch ressort- und länderübergreifender Weisheit auf diesen
Gebieten voran treiben, wenn er seriös mandatiert und materiell ausgestattet würde.
14 Vgl. u.a. Paul Collier/Nicholas Sambanis: Understanding Civil War. Evidence and Analysis, Washington
2005; Christine Bell: Human Rights and Peace Agreements, Oxford 2001.
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Die Linie militärstrategisch geprägter Erweiterungen des Sicherheitsbegriffs dagegen,
wie sie im Rahmen der NATO, tendenziell aber auch in der ESVP und den deutschen VPR
stattgefunden hat, muss zurückgenommen werden. Eine Eingrenzung auf den „Schutz
vor rechtloser Gewalt“ und die Einordnung militärischer Machtmittel in das VN-System
kollektiver Friedenssicherung bieten einen plausiblen Ansatz für diese Korrektur und die
notwendige weitere völkerrechtliche Verdichtung.
Eine Evaluierung der Erfahrungen mit „erweiterter“ bzw. „umfassender“ Sicherheit
steht auch für die deutsche Diskussion an. Am Ende könnte eine Relativierung der vollmundigen „deutschen Interessen am Hindukusch“ stehen. Die in diesem Jahr geplante
Erarbeitung eines Weißbuches ist hervorragend geeignet, um die Erweiterungen der Militäraufgaben einer kritischen, öffentlichen Bilanz zu unterziehen.
Corinna Hauswedell
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1.5. „Wohlwollende Hegemonie“ und Pax Americana:
Rolle und Rechtfertigungen einer Supermacht
Zwar endete in der weltpolitischen Zeitenwende von 1989/90 der Kalte Krieg zwischen
zwei hoch gerüsteten Militärblöcken, der zutreffend als „organisierte Friedlosigkeit“ gedeutet wurde, aber dieses Ende der bipolaren Struktur des internationalen Systems bedeutete keineswegs das „Ende der Geschichte“. Zwar erleichterte der Zusammenbruch
der militärischen Supermacht Sowjetunion den Aufstieg der USA zur einzigen Supermacht, aber auch diese „Führungsmacht der Welt“ erwies sich als unfähig, überall auf
der Welt Frieden zu schaffen und Demokratie zu fördern. Zwar erleichterte der Rückzug der beiden miteinander konkurrierenden Blöcke aus der weltpolitischen Peripherie,
in der zuvor manche von ihnen mit Waffen versorgte „Stellvertreterkriege“ ausgetragen
worden waren, die Beendigung einiger verlustreicher Regional- und Lokalkonﬂikte und
beschleunigte den Zusammenbruch zahlreicher Militärdiktaturen und Einparteiensysteme
in Afrika und Lateinamerika, aber bald erwies sich die Hoffnung auf eine vom Vater des
derzeitigen US-Präsidenten verkündete „neue Weltordnung“ als eine Illusion.
Der Supermacht-Status der USA wird durch alle gängigen Machtindikatoren untermauert. Ihre weltpolitische Hegemonie beruht vor allem auf einem überlegenen und durch
gigantische Rüstungsausgaben weiter ausgebauten Militärpotenzial sowie auf der Fähigkeit, mit ihm auch weltweit operieren zu können. Keine andere Großmacht hat diese militärtechnologischen und logistischen Kapazitäten. Aber es ist umstritten, welche Ziele
der militärische Koloss mit diesem Potenzial jenseits der eigenen Machtsicherung erreichen will und kann. Welche Rolle spielt er in einer Weltordnung, deren oberstes Ziel laut
UN-Charta die Sicherung des Weltfriedens sein soll? Ist die militärische Supermacht auch
eine Friedensmacht, die nach den Regeln der UN-Charta handelt, oder handelt der „Mars
Amerika“ nach eigenen Regeln?

Das zweifelhafte Wohlwollen des „wohlwollenden Hegemons“
Es ist in der akademischen Diskussion nicht nur umstritten, ob das Modell der Welthegemonie wirklich die Struktur des internationalen Systems sowie Vorgänge und Entwicklungstendenzen in der internationalen Politik realitätsnah erklären kann. Noch umstrittener sind die aus der Theorie der „hegemonialen Stabilität“ abgeleiteten Verklärungen
des „wohlwollenden Hegemons“ (benign hegemon), der – so die Begründung des Wohlwollens – seine Machtressourcen zum Wohl der gesamten Menschheit einsetzt und auf
diese kluge Art und Weise auch die Voraussetzungen für eine Pax Americana schafft.
Der Politologe Volker Rittberger, dem keine wohlfeile Kritik an der US-amerikanischen
Weltpolitik unterstellt werden kann, meldete Widerspruch an, der dem „wohlwollenden
Hegemon“, besonders in Gestalt des derzeitigen Präsidenten und seiner Führungsgruppe, wenig Wohlwollen abgewinnt: „Allerdings fällt es [ . . . ] schwer, das außenpolitische
Verhalten der Administration von Präsident George W. Bush in das Modell des wohlwollenden Hegemons zu integrieren. Denn bei einer ganzen Reihe von Weltproblemen
ist dieser Hegemon augenscheinlich weit davon entfernt, die ihm von dieser Variante des
Hegemonie-Modells zugedachte Rolle zu spielen: Statt sich nachdrücklich für effektive
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globale Regelungen von Weltproblemen einzusetzen, unterstützt er solche Regelungen
nicht nur nicht, sondern behindert sie gar aktiv. Die Liste ist bekannt und lang.“ 1
Aber selbst dann, wenn er sich auf multilaterale Regelwerke einlässt, weil sie etwas
regeln, was er nicht mehr allein regeln kann, aber für das eigene Wohlergehen braucht,
versucht er, den Multilateralismus in einem „instrumentellen Multilateralismus“ für seine
Zwecke zu nutzen. Schon Präsident Clinton formulierte in einer präsidentiellen Direktive
von 1994 den Grundsatz: Soviel Unilateralismus wie möglich, nur soviel Multilateralismus wie im eigenen Interesse unbedingt nötig. Seitdem haben sich vor allem Rhetorik
und Stil geändert: Der Hegemon geriert sich auch in Sprache und Pose hegemonial. 2
Der real existierende Hegemon handelt nicht nach normativen Imperativen eines Weltgemeinwohls, sondern nach dem Imperativ „nationaler Interessen“ und setzt kraft seiner
Machtfülle spezielle Prioritäten, die zunächst dem eigenen Vorteil dienen, obgleich sie
auch anderen zum Vorteil gereichen können. Er vermag Verbündeten Schutz zu gewähren, den diese der eigenen Handlungsautonomie eventuell vorziehen, und der ihnen sogar Kosten ersparen kann. In Zeiten des Kalten Krieges waren die USA für ihre NATOVerbündeten sicherlich eher ein „wohlwollender Hegemon“ als die Sowjetunion für die
Zwangsmitglieder des Warschauer Paktes.
Gelegentlich wurde die US-Hegemonie auch mit einem „liberalen Imperialismus“
umschrieben, der zur Stabilisierung der instabilen Welt sogar notwendig sei. 3 Diese Reaktivierung des Theorems der „hegemonialen Stabilität“ berücksichtigt jedoch zu wenig
den historisch hinreichend belegten Tatbestand, dass jede Hegemonie geradezu reﬂexartig
Widerstände provoziert und hohe Kosten zu ihrer Absicherung oder Eindämmung verursacht. Die USA wenden für ihre Streitkräfte einen doppelt so hohen Etat auf wie die übrigen NATO-Staaten zusammen. Dieses teilweise „auf Pump“ besorgte Geld steigert die
gigantische Staatsverschuldung und fehlt nicht nur zur Finanzierung dringend notwendiger Sozialreformen und Infrastrukturprojekte im eigenen Land, sondern auch zur Finanzierung globaler Entwicklungsprogramme und Projekte zur Friedenskonsolidierung.

Die „einsame Supermacht“ in einer „unipolaren Welt“
Eine ganze Reihe mehr oder weniger prominenter Politologen und politischer Journalisten aus den USA, allen voran William C. Wohlforth 4 und der auch in Deutschland
viel zitierte Robert Kagan 5 , vertraten mit plakativen Begriffen und Bildern die These der
Unipolarität. Sie soll besagen, dass die gegenwärtige und in einem „amerikanischen Jahrhundert“ fortbestehende Grundﬁguration des internationalen Systems eindeutig unipolar
sei, also von einem einzigen Pol gesteuert werde. Diese Propheten des „amerikanischen
Jahrhunderts“ leiten aus ihrer Weltsicht auch die Vision einer letztlich durch Waffengewalt abgesicherten Pax Americana ab. Sie scheuen dabei keine Vergleiche mit der Pax
1
2

3
4
5

Volker Rittberger: Weltregieren zwischen Anarchie und Hierarchie, in: Volker Rittberger (Hrsg.): Weltpolitik
heute, Baden-Baden 2004, S. 259.
Vgl. Jochen Hippler/Jeanette Schade: US-Unilateralismus als Problem von internationaler Politik und Global Governance. Duisburg: Institut für Entwicklung und Frieden, Universität Duisburg-Essen (INEF-Report,
70/2003).
Vgl. Robert Cooper: „Why we still need Empires“, in: The Observer, 7. April 2002.
William C. Wohlforth: The Stability of a Unipolar World, in: International Security, (1999):241, S. 41.
Robert Kagan: Macht und Ohnmacht. Amerika und Europa in der neuen Weltordnung, Berlin 2003.
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Romana oder Pax Britannica und reden unbekümmert auch von einem American Empire, ohne Lehren aus dem Zerfall aller Imperien zu ziehen. Sie sind geradezu berauscht
von der vermeintlichen Omnipotenz der militärischen „Hypermacht“ und ignorieren geﬂissentlich die Warnungen von Paul Kennedy vor einer „imperialen Überdehnung“ 6 oder
den Nachruf von Emmanuel Todd auf „Symptome einer Großmacht im Abstieg“ 7 .
Gewichtigere und weniger um Publizität haschende Ikonen von amerikanischen EliteUniversitäten setzten realitätsnähere Kontrapunkte zu der Unipolaritätsthese. Samuel P.
Huntington, seit Jahrzehnten ein sicherheitspolitischer Doyen mit einer weltweiten Leserschaft, setzte ihr eine einfache und dennoch eindeutige Formel entgegen: „Nun gibt
es nur noch eine Supermacht. Aber das bedeutet nicht, dass die Welt unipolar ist.“ 8 Er
konzedierte der von ihm so genannten „einsamen Supermacht“ zwar eine beträchtliche
Verhinderungsmacht bei allen wichtigen weltpolitischen Entscheidungen, sprach ihr aber
die Fähigkeit ab, ohne Unterstützung durch andere Staaten weltpolitische und weltwirtschaftliche Schlüsselprobleme lösen zu können.
Diese bereits 1999 formulierte Einschätzung wurde durch den im Gefolge der Terroranschläge vom 11. September 2001 organisierten „Krieg gegen den Terror“ bestätigt.
Der Columbia-Politologe Demetrios James Caraley zog aus dem Irak-Krieg und der Militarisierung der US-amerikanischen Außen- und Sicherheitspolitik Lehren, die einer friedenspolitischen Bankrotterklärung gleichkommen: Sie könne zwar zerstören und im Extremfall – wie im Irak – Chaos produzieren, aber nicht immer und überall ihren Willen
durchsetzen, geschweige denn einen nachhaltigen Frieden schaffen. 9 In den politikwissenschaftlichen Journalen häuften sich solche von „liberalen“ Autorinnen und Autoren
vorgebrachte Argumente für eine zivilere Politik der Supermacht. Diese „Liberalen“ gehören jedoch zum innenpolitischen Feindbild der Bush-Administration und der ihr nahe
stehenden neo-konservativen Denkfabriken (wie des American Enterprise Institute oder
der Heritage Foundation).

„Paradoxon der amerikanischen Macht“
Ein anderes Schwergewicht in der außen- und sicherheitspolitischen Strategiedebatte, der
Harvard-Politologe Joseph S. Nye, setzte in mehreren Büchern und Aufsätzen dem Gerede über die „unipolare Weltordnung“ überzeugende Grenzen. Das „Paradoxon der amerikanischen Macht“ – so lautet der Titel eines seiner Bücher 10 – liege darin, dass sie „zwar
groß genug sei, um nicht herausgefordert zu werden“, aber „nicht groß genug, um Probleme zu lösen“; der Hegemon verfüge zwar über größere Machtpotenziale als alle anderen
Spieler auf der weltpolitischen Bühne, aber er sei dennoch nicht fähig, die Regeln der
internationalen Politik zu dominieren, geschweige denn zu diktieren. Nye ist sich mit
anderen akademischen „Eierköpfen“ auch darin einig, dass die USA ihre auch von ihm
nicht in Frage gestellte Hegemonie nicht durch unilateralistische Alleingänge und kapri6
7
8
9

Paul Kennedy: The Rise and Fall of the Great Powers, New York 1988.
Emmanuel Todd: Weltmacht USA – Ein Nachruf, München 2003.
Samuel P. Huntington: The Lonely Superpower, in: Foreign Affairs, (1999):78, S. 35 - 49.
Demetrios James Caraley (Hrsg.): American Hegemony: Preventive War, Iraq, and Imposing Democracy,
New York 2004 (Vorwort).
10 Joseph S. Nye: The Paradox of American Power. Why the World‘s Superpower Can‘t Go it Alone, Oxford
2004.
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ziöse Demonstrationen der Allmacht, sondern durch Zurückhaltung (strategic restraint),
Kooperationsbereitschaft, Einbindung in Netzwerke von internationalen Institutionen und
schließlich durch den Einsatz von soft power aufrechterhalten können – also durch den
Gebrauch von „kluger Macht“, die Ernst-Otto Czempiel einer friedenssichernden und problemlösenden Außenpolitik für das 21. Jahrhundert abforderte. 11
Nye vergleicht die internationale Politik mit einem dreidimensionalen Schachspiel:
Zwar bestehe auf dem oberen Schachbrett eine auf überlegene Militärmacht gestützte
Unipolarität, aber schon auf dem zweiten Brett der weltwirtschaftlichen Machtverteilung,
also der Geo-Ökonomie, sei der militärische Koloss in die Multipolarität der Triade sowie
in das Netzwerk von internationalen Regelwerken wie der WTO (Welthandelsorganisation) eingebunden, die auch über die USA Sanktionen verhängen könne und dies auch
tat. Aber nur dann, wenn der Hegemon auch auf dem dritten Brett, auf dem sich die
zunehmend transnational organisierten privaten Akteure von multinationalen Konzernen
über Manager der „digitalen Revolution“ bis hin zu der unübersichtlichen Vielfalt der
Nichtregierungsorganisationen in die Weltpolitik einmischen, und wo die Überzeugungskraft von soft power schon mehr zähle als die militärische hard power Überzeugungsund Führungskraft beweise, könne er eine längerfristige Hegemonie sichern. Er deﬁniert
diese soft power als Fähigkeit, andere zu gemeinsamem Handeln zu bewegen, statt zu versuchen, sie auch gegen Widerstreben dem eigenen Wollen zu unterwerfen. 12 Was Nye mit
der Komplexität des dreidimensionalen Schachspiels zu illustrieren versuchte, umschrieb
vorher schon Ernst-Otto Czempiel mit der Verﬂechtung von Staaten-, Wirtschafts- und
Gesellschaftswelt.

Operative Grenzen der „einsamen Supermacht“
Inzwischen liegt eine Vielzahl von empirischen Studien vor, die belegen, dass die von
den USA eingesetzten Machtinstrumente nur begrenzte Wirkungen erzielen – wenn man
einmal von den Versuchen absieht, die Autorität und Handlungsfähigkeit der Vereinten
Nationen zu schwächen. Die von ihnen verhängten Sanktionen und mehr oder weniger offenen Gewaltandrohungen konnten die „Schurkenstaaten“ Nordkorea und Iran nicht von
ihren nuklearen Ambitionen abbringen, Castros Kuba nicht in die Knie zwingen und das
Regime von Saddam Hussein vor dem Waffengang nicht aus den Angeln heben. In Afghanistan und im Irak konnten sie auch mit einem massiven Einsatz von Truppen, Waffen
und Geld ihre erklärten Kriegsziele nicht erreichen. Neuerdings wehren sich auch einige demokratisch gewählte Regierungen in Lateinamerika gegen den ihnen zugewiesenen
Hinterhof-Status. Selbst einige NATO-Verbündete weigerten sich gegen ihre Einbindung
in die Kriegsallianz „williger Staaten“. Die Supermacht konnte nicht mehr tun, als die
unbotmäßigen Verbündeten mit einem kurzfristigen Liebesentzug zu bestrafen und mit
einer Politik des divide et impera einen Keil zwischen das „alte Europa“ und die neuen
EU- und NATO-Mitglieder in Osteuropa zu treiben. Schließlich konnte sie den Aufstieg
von China und Indien zu weltwirtschaftlichen und weltpolitischen Schwergewichten nicht
11 Ernst-Otto Czempiel: Kluge Macht. Außenpolitik für das 21. Jahrhundert, München 1999.
12 Einen vorzüglichen Überblick über die US-amerikanische Strategiedebatte liefert Klaus Dieter Wolf: Von
der Bipolarität zur Unipolarität? Der Mythos vom zweiten amerikanischen Jahrhundert, in: Volker Rittberger
(Hrsg.): Weltpolitik heute, Baden-Baden 2004, S. 53 - 84.
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verhindern. Sie verschieben die internationale Machtkonstellation und entzaubern – von
vielen Beobachtern des Weltgeschehens noch kaum bemerkt – den Mythos einer unilateralen Weltordnung, die tendenziell von einem turbulenten und vom Hegemon nicht mehr
kontrollierbaren Multilateralismus abgelöst wird. Das „amerikanische Jahrhundert“ erlebt bereits seine Abend-, das „asiatische Jahrhundert“ seine Morgendämmerung. Auch
die Energiemacht Russland, zusammen mit China mit einem Verweigerungsveto im UNSicherheitsrat ausgestattet, gehört noch zu den weltpolitischen global players.
Der „Kampf gegen den Terror“ zwang auch den Hegemon zur Einsicht, dass er auf
die Kooperation anderer Staaten angewiesen ist. Deren Kooperationsbereitschaft kann er
jedoch nicht oktroyieren, sondern muss sie auch unter Verbündeten durch Überzeugungsarbeit gewinnen und anderswo erkaufen, sei es durch Wirtschafts- oder Militärhilfe oder
die Duldung autokratischer Regime. Unter diesem von strategischen Interessen geleiteten „doppelten Standard“ in der Menschenrechtspolitik leidet wiederum die Glaubwürdigkeit des „wohlwollenden Hegemons“, der ausgezogen ist, der Welt auch mit Waffengewalt Frieden und Demokratie zu bringen. Die militärische Supermacht ist mit einer
Vielzahl von prinzipiellen Dilemmata konfrontiert, die sie nur mit mehr „kluger Macht“
lösen könnte. Die akademischen Denkfabriken liefern ihr viele gute Ratschläge, was sie
tun sollte. Das Problem der Politikberatung ist jedoch auch in den USA, dass die jeweils
Regierenden nur hören, was sie hören wollen.

„Wenn hinten, weit, in der Türkei, die Völker aufeinander schlagen“:
Der Weltfrieden ist im Süden nicht angekommen
Die „liberalen“ Kritiker der Unipolaritätsthese stimmten weitgehend in der folgenden
Handlungsempfehlung an die Regierenden in Washington überein: Hegemonie durch kluge Zurückhaltung in Sprache und Handeln. Aber genau diese Zurückhaltung vermissen
sie bei der derzeitigen Administration. Und was bedeutet die Hegemonie, ob sanft oder
schroff im Ton artikuliert, für die internationale Friedenspolitik? Friedliche und kooperative Beziehungen zwischen den politischen und wirtschaftlichen global players schließen
keineswegs Turbulenzen und Gewalteruptionen in der weltpolitischen Peripherie aus. Sie
stören die „hegemoniale Stabilität“ nicht, solange sie deren vitale Interessen nicht berühren, seien es Gefährdungen der Rohstoff- und Energieversorgung oder geo-strategische
Interessen im „Krieg gegen den Terror“, weil eben auch am Hindukusch oder in der Wüste Terrorzellen entstehen können.
Das aus dem Ost-West-Verhältnis abgeleitete Theorem der „hegemonialen Stabilität“ hat nur eine begrenzte Erklärungskraft für die Nord-Süd-Beziehungen, in denen eine andere Interessenlogik wirksam ist. Es gibt in Afrika nur deshalb „vergessene Kriege“, weil die im UN-Sicherheitsrat repräsentierten Großmächte sie ohne Schaden für sich
vergessen, und humanitäre Imperative allenfalls unter dem Druck der Weltöffentlichkeit
Wirkung erzielen können. Interessen, nicht moralische Imperative, wie sie unzählige im
internationalen Konsens verabschiedete UN-Resolutionen enthalten, bewegen die internationale Politik. Deshalb gerät auch die Entwicklungspolitik jenseits aller humanitären
Rechtfertigungsrhetorik immer mehr ins Fadenkreuz der Sicherheitspolitik.
Die „einsame Supermacht“ engagiert sich friedenspolitisch nur sehr selektiv in der
weltpolitischen Peripherie,
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– weil sie sich erstens nur wenig um Vorgänge kümmert, die für sie keine gravierenden
strategischen oder ökonomischen Nachteile haben;
– weil zweitens ihre militärischen und ﬁnanziellen Ressourcen bereits durch den „Krieg
gegen den Terror“ überstrapaziert werden;
– weil sie drittens kein Konzept der „erweiterten Sicherheit“ hat, das eher auf zivile Krisenprävention denn auf militärische Reaktion setzt. Friedenssicherung verlangt eine
präventive Sicherheitspolitik.
Es gibt aber noch einen tiefer liegenden Grund, warum sich der „Mars Amerika“
nicht als Friedensmacht proﬁlieren kann. Wenn sie, wie ihr der Friedensforscher Harald
Müller unterstellt, 13 eine „Renaturierung“ des internationalen Systems betreibt, indem sie
sich über das Völkerrecht hinwegsetzt, zum Faustrecht zurückkehrt, die Vereinten Nationen als institutionelles Rückgrat einer internationalen Friedensordnung schwächt und
„recht eindeutig auf eine militärisch abgestützte unilaterale Hegemonie mit imperialen
Zügen“ hinsteuert, dann verletzt sie die grundlegenden Voraussetzungen, die der Philosoph Immanuel Kant der Möglichkeit eines „Ewigen Friedens“ zugrunde legte. „Realisten“ vom Schlage eines Robert Kagan orientieren sich jedoch mehr an dem von Thomas
Hobbes konstruierten Naturzustand einer unzivilisierten Welt als an Kants Deﬁnitivartikeln. Sie begreifen auch nicht, dass der in vielen Teilen der Welt als Bösewicht verteufelte
„wohlwollende Hegemon“ für sich selbst ein Sicherheitsproblem schafft und durch den
Irak-Krieg den von Huntington inszenierten „Zusammenprall der Kulturen“ mit Zündstoff
versorgte. Hier könnte nur mehr soft power für Entspannung sorgen. In der real existierenden multipolaren Welt sorgt schon der öffentlich verlautbarte Unipolaritätsanspruch
für Spannungen und nach der unverwüstlichen Logik der balance of power für neue Rüstungswettläufe und Versuche der Gegenmachtbildung.

Wie militärische Macht zur friedenspolitischen Schwäche und
militärische Schwäche zur friedenspolitischen Stärke mutieren kann
Als sich in den 1970er und 1980er Jahren in Südostasien, Afrika und Zentralamerika die
Regionalkonﬂikte und lokalen Bürgerkriege häuften, gab es in der internationalen Kriegsursachenforschung heftige Kontroversen, ob diese kriegerischen Turbulenzen vorwiegend
endogene Ursachen hatten oder durch Einmischung von außen als „Stellvertreterkriege“
internationalisiert worden seien. Diese Debatte endete zwar mit dem Kalten Krieg, der in
der Tat keinen Winkel der Erde verschont hatte, aber noch immer machen allerlei Verschwörungstheorien über Umtriebe der CIA und anderer Geheimdienste die Runde. Auch
die Friedens- und Konﬂiktforschung geht weiterhin davon aus, dass sowohl das Entstehen,
der Verlauf und die Bearbeitung von Konﬂikten nicht allein von lokalen und regionalen
Faktoren, sondern auch von der Struktur des internationalen Systems und vom Versuch
von regionalen Vormächten, Einﬂusszonen zu erhalten oder zu gewinnen, geprägt werden.
Hier stellt sich nicht nur die Frage, wie die Staatengemeinschaft mittels der Methoden
und Instrumente, die ihr internationale Regelwerke zur Verfügung stellen, sondern auch
die nicht minder wichtige Frage, wie die weltpolitische Führungsmacht mit den Krisen
13 Harald Müller: Begriff, Theorien und Praxis des Friedens, in: Gunter Hellmann/Klaus Dieter Wolf/Michael
Zürn (Hrsg.): Die neuen Internationalen Beziehungen, Baden-Baden 2003, S. 209 - 250.
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und Konﬂikten in der weltpolitischen Peripherie umgeht; ob und wie sie sich beim Versuch von Konﬂiktlösungen engagiert und wieweit sie bereit ist, sich trotz ihrer Präferenz
für unilaterales Handeln in multilaterale Strategien und Programme einzufügen.
Schon ein ﬂüchtiger Blick auf das weltweite Konﬂiktgeschehen lässt erkennen, dass
die globale Führungsmacht sich nicht dort engagiert, wo die Not am größten ist, das
Staatsversagen droht und die strukturelle Gewalt von Verelendung und Repression in manifeste Gewalteruptionen umschlagen kann. Hier übt sie nicht restraint, sondern neglect,
also Wegschauen und Vernachlässigen. Der Grund für diese begrenzte Bereitschaft der
weltweit interventionsfähigen Supermacht, sich auch als weltweit aktive Friedensmacht
zu engagieren, liegt in ihrer durch den „Krieg gegen den Terror“ determinierten sicherheitspolitischen Prioritätensetzung.
Seit dem demütigenden Debakel der Intervention in Somalia beteiligten sich die USA
nur noch widerwillig und allenfalls ﬁnanziell an den vom UN-Sicherheitsrat beschlossenen Friedensmissionen in Afrika. Wenn die Führungsmacht nicht mitspielt, liefert sie anderen Staaten ein willkommenes Alibi für eigenes Fernbleiben. Die Bush-Administration
wehrte sich auch vehement – wie gegen die Einrichtung des Internationalen Strafgerichtshofes – gegen eine völkerrechtliche Härtung der „responsibility to protect people“, die ihr
eine humanitäre Intervention in Darfur oder im Kongo abverlangt hätte. Die Führungsmacht setzt positive und negative Standards und liefert in Verhandlungsrunden über die
ﬁnanzielle Ausstattung von internationalen Programmen Anreize und Alibis.
Die nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 verkündete Sicherheitsstrategie, die auch Präventivschläge gegen „Schurkenstaaten“ und Organisationskerne des internationalen Terrorismus legitimierte, verzichtete auf ein Konzept zur zivilen Krisenprävention. Diesem Verzicht auf Prävention und dem Rückgriff auf die militärische Reaktion
liegt auch eine Perzeption von Konﬂiktursachen zugrunde, die sich deutlich vom Konzept
der „erweiterten Sicherheit“ unterscheidet, dem z.B. der Aktionsplan der deutschen Bundesregierung zur zivilen Krisenprävention verpﬂichtet ist. 14 Während die strategischen
Denkfabriken und Planungsstäbe in den USA Sicherheit vor allem militärisch deﬁnieren
und deshalb mehr auf militärische hard power denn auf zivile soft power setzen, beziehen
ihre Counterparts in Europa auch die vielschichtigen sozioökonomischen und soziokulturellen Konﬂiktursachen und Friedenshindernisse in ihre Analysen und Lösungsstrategien
ein.

Chirurgische Eingriffe allein heilen nicht
Unter Theoretikern der internationalen Beziehungen gibt es einen Streit darüber, ob hier
nicht eine Ausfransung des harten Sicherheitsbegriffes stattﬁnde. Die Menschen sind aber
nicht nur durch Kriege, sondern auch durch alltägliche Lebensbedingungen existenziell bedroht. Bereits die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948 postulierte die Freiheit vor „Furcht und Not“. Furcht wird durch Repression und schwere Menschenrechtsverletzungen erzeugt, die häuﬁg Gewalteruptionen provozieren. Es ist deshalb nur konsequent, dass die Konzepte der „erweiterten Sicherheit“ und human security auch Menschenrechtsverletzungen als Konﬂiktursache einschätzen und – wie schon
14 Vgl. Tobias Debiel: Wie weiter mit effektiver Krisenprävention? Der Aktionsplan der Bundesregierung im
Vergleich zu den britischen Conﬂict Prevention Tools, in: Die Friedenswarte, 79(2004):3 - 4, S. 253 - 298.

80 Pax Americana

vor über zwei Jahrhunderten Immanuel Kant – die Herstellung von Rechtsstaatlichkeit
(good governance) als eine Bedingung von Frieden erkennen. Deshalb sind die schweren
Menschenrechtsverletzungen, wie sie in den zentralasiatischen Aufmarschgebieten von
US-Truppen an der Tagesordnung waren und von der US-Regierung im „übergeordneten
Interesse“ des „Krieges gegen der Terror“ stillschweigend toleriert werden, friedenspolitisch kontraproduktiv.
Wer das Konﬂiktgeschehen in der weltpolitischen Peripherie studiert, muss dem Konzept der „erweiterten Sicherheit“ mehr politische Klugheit zubilligen als einer bloß reaktiven Sicherheitsstrategie. Von politischer Klugheit zeugt Robert Kagans Denunzierung
der zivilen Krisenprävention und Friedenskonsolidierung, wie sie die EU auf dem Balkan
versuchte und zumindest partiell erfolgreich praktizierte, als Zeichen der Ohnmacht von
politischen Schwächlingen sicherlich nicht. Klaus Dieter Wolf gebrauchte in einer Kritik
dieser bellizistischen Machtbesessenheit das aussagekräftige Bild der auf die Rolle von
Chirurgen spezialisierten USA, die zwar punktuell operieren, aber nicht heilen können:
„So wenig die Chirurgie allein für Gesundheit sorgen kann, so wenig können die USA
allein Sicherheit bereitstellen. Auf die Rolle der militärischen Supermacht spezialisiert,
zeigen sich die USA zwar als einziger Staat sowohl willens als auch in der Lage, Kriege
zu gewinnen. Davor, mehr als nur Chirurg zu sein, scheuen sie allerdings aus guten Gründen zurück. Die Übernahme von Leistungen, die zur nachhaltigen Friedensgewinnung
benötigt werden [ . . . ], müsste unweigerlich zu der bereits von Kennedy prognostizierten
‚imperialen Überdehnung‘ führen.“ 15
Also beteiligen die USA mit mehr oder weniger sanftem Druck andere Staaten an der
Reparatur der von ihnen angerichteten Kriegsschäden. Sie können zwar Kriege führen
und gewinnen, aber den Frieden nicht gewinnen. Mit dieser Arbeitsteilung können sie
sich nicht als Friedensmacht proﬁlieren. Was jedoch noch schwerer wiegt, ist die Auswirkung dieser Grundposition eines „negativen Friedens“ auf den UN-Sicherheitsrat, der
über Krieg und Frieden sowie über den Einsatz von Friedensmissionen entscheiden muss.
Es sind die USA, häuﬁg in einer unheiligen Allianz mit China und Russland, die die für
die internationale Friedenssicherung notwendigen Reformen des UN-Systems, vor allem
eine Reform des Sicherheitsrates, blockieren.

Die Friedenssicherung braucht den Friedenswillen
und eine internationale Kooperationskultur (Global Governance)
Es gibt die Hegemonie einer Supermacht. Aber das Modell der Welthegemonie lässt nicht
nur die Realitätsnähe, sondern auch die normative Überzeugungskraft vermissen. Deshalb setzen inzwischen viele Theoretiker der internationalen Beziehungen auf das normative Modell von Global Governance, das auf die Regelungskraft von internationalen
Institutionen und Regimen sowie auf die Kooperation von staatlichen und privaten Akteuren bei der Suche nach und Umsetzung von Problemlösungen setzt. Sie sind sich darin
einig, dass der von der Bush-Administration praktizierte Unilateralismus weltpolitische
und weltwirtschaftliche Schlüsselprobleme, zumal die Aufgabe der Friedenssicherung,
nicht lösen kann. UN-Generalsekretär Koﬁ Annan betonte in seinem Bericht „In größerer
15 Klaus Dieter Wolf, a.a.O., S. 69.
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Freiheit“ geradezu gebieterisch den „Imperativ kollektiven Handelns“. Dies gilt auch und
gerade für die Friedenssicherung.
Es bleibt am Ende die Hoffnung, dass die „einsame Supermacht“ Lehren aus dem
Irak-Krieg und ihrem „Krieg gegen den Terror“ zieht. Die neue Nationale Sicherheitsstrategie von 2006 könnte dafür erste Hinweise bieten, da dort mehrfach von der Notwendigkeit multilateraler Kooperation gesprochen wird. Es bleibt allerdings abzuwarten, ob
diese Formulierungen mehr als Rhetorik sind. Inzwischen ist erkennbar, dass Washington
den „Krieg gegen den Terror“ erstens nicht allein und zweitens nur dann gewinnen kann,
wenn es nicht nur auf Waffen und Geheimdienste setzt, sondern auf Erkenntnisse der Friedensforschung zurückgreift. Für sie verlangt die Friedenssicherung den „systematischen,
gezielten und langfristig orientierten Prozess zur Bearbeitung der tieferen Ursachen von
Gewaltkonﬂikten und zum Aufbau von Rahmenbedingungen, Institutionen und Normen
strukturell friedensfähiger Gesellschaften“. 16 Einen wesentlichen Beitrag zu diesem Prozess des peace-building in armen und konﬂiktreichen Gesellschaften kann und muss die
Entwicklungspolitik leisten.
Die Suche nach friedlichen Konﬂiktlösungen oder das Bemühen um die Friedenskonsolidierung nach Waffenstillständen, die bestenfalls einen „negativen Frieden“ herstellen
können, ist keine Ersatzleistung von militärischen Schwächlingen, sondern die Kernaufgabe einer klugen Diplomatie. Die Friedenssicherung in einer instabilen und unfriedlichen Welt verlangt die Umkehrung einer atavistischen sicherheitspolitischen Maxime,
die Kriege nicht verhindern und den Frieden nicht gewinnen konnte: Statt „Si vis pacem,
para bellum“ heißt das friedenspolitische Gebot „Si vis pacem, para pacem!“. Dies ist die
Vision einer „neuen Weltordnung“ in einer tendenziell multipolaren Welt, wie sie UNGeneralsekretär Koﬁ Annan in seinem oben erwähnten Bericht konzipierte.
Franz Nuscheler

16 So Volker Matthies: Krisenprävention und Friedenskonsolidierung, in: Mir A. Ferdowsi (Hrsg.): Internationale Politik im 21. Jahrhundert, München 2002, S. 126.
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2. Ökonomische und soziale Ungerechtigkeit
als Gewaltreservoir
2.1. Fairer Handel: Ein Beitrag zu mehr globaler
Gerechtigkeit?
„Ohne globale Gerechtigkeit werden wir keine globale Sicherheit erreichen, und ohne
umfassende Sicherheit werden alle Versuche zur Entwicklung globaler Gerechtigkeit zum
Scheitern verurteilt sein.“ Mit diesem Postulat verwies der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder in seiner Rede beim Weltwirtschaftsforum 2002 in New York auf den Zusammenhang zwischen Frieden und Gerechtigkeit und knüpfte damit an die Tradition seines Vorgängers Willy Brandt an. Bei ungleicher Machtverteilung unter den Marktteilnehmern stellt sich Gerechtigkeit in Wirtschaftsbeziehungen aber nicht von selbst ein. Während auf nationaler Ebene hier der Staat als regulierende Instanz eingreifen kann, fehlen in
der sich zunehmend globalisierenden Wirtschaft auf internationaler Ebene hinreichend effektive Korrektur- und Kontrollmechanismen. Als ergänzendem Instrument kommt daher
freiwilligen Vereinbarungen auf globaler Ebene eine besondere Bedeutung zu. Zu nennen
sind hier zum einen so genannte Verhaltenskodizes für Unternehmen, über die in den letzten Jahren eine intensive Diskussion geführt wurde, und zum anderen der seit nunmehr
vier Jahrzehnten bestehende Ansatz des „Fairen Handels“. Unabhängig von den bestehenden Unterschieden zwischen beiden Ansätzen hängt deren Wirksamkeit letztlich davon
ab, dass die Kunden die jeweiligen Kriterien bei ihrer Kaufentscheidung berücksichtigen.
Doch nur die wenigsten Konsumenten machen sich gegenwärtig darüber Gedanken, unter
welchen ökologischen und sozialen Bedingungen ihre Produkte hergestellt wurden.
Wichtigstes Kriterium für den Kauf von Produkten scheint für die Verbraucher nach
wie vor der Preis zu sein. Trotzdem spricht sich in jüngster Zeit eine wachsende Zahl von
Unternehmen unter der Überschrift social responsibility für die freiwillige Einhaltung von
Verhaltenskodizes aus. Dafür gibt es unterschiedliche Motive: Immer wieder erscheinen
in den Medien Berichte über Kinderarbeit, Hungerlöhne und unmenschliche Arbeits- und
Produktionsbedingungen in den Entwicklungsländern, auf die sich die Konzerne gezwungen sehen, zu reagieren. Gleichzeitig hoffen sie, dass die Staaten selbst keine verbindlichen Regeln auﬂegen, solange von ihnen freiwillige Standards eingehalten werden. Die
Überwachung dieser Standards erweist sich als schwierig.

Verhaltenskodizes und Gütesiegel des Fairen Handels
versus freie Marktkräfte?
Kriterien unterschiedlicher Verhaltenskodizes
Mit Verhaltenskodizes werden soziale und ökologische Standards formuliert, die das Handeln multinationaler Unternehmen, ganzer Industriebranchen oder die Herstellung ausgewählter Produkte oder Produktgruppen bestimmen sollen. Sie werden von Regierungs-
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und Nichtregierungsorganisationen, Gewerkschaften sowie Arbeitgeber- und Industrieverbänden erlassen.

Tabelle: Arten und Beispiele von Verhaltenskodizes
Kodizes
in
Industriebranchen

International Council of
Toy Industries (ICTI)
Vorgaben für die
Spielzeugindustrie zu
Arbeits- und
Umweltschutz (1975)
(www.toy-icti.org)

World Federation of the
Sporting Goods Industry
(WFSGI)
Erarbeitung von
Grundlagen für den
fairen Handel in der
Sportartikelindustrie
(1978)

Responsible Care
Vorgaben für Sicherheit,
Gesundheit und
Umweltschutz in der
chemischen Industrie
(1985)
(www.responsiblecare-us.
com)

(www.wfsgi.org)

Musterkodizes

International
Confederation of Free
Trade Unions (ICFTU)
Grundlagenkodex über
Arbeitsbedingungen
(1997)

Council for Economic
Priorities (CEP)
SA 8000 (1998)
(www.sa-intl.org)

(www.icftu.org)

Multilaterale
Kodizes

IAO
Dreigliedrige
Grundsatzerklärung über
multinationale
Unternehmen und
Sozialpolitik (1977)
(www.ilo.org/public/
english/employment/multi/
download/german.pdf)

Clean Clothes
Campaign (CCC)
Kodex zu
Arbeitsbedingungen in
der Bekleidungsindustrie
(1997)
(www.cleanclothes.org)

OECD
Leitsätze für
multinationale
Unternehmen
(1976/1991/2000)

VN
Global Compact (1999)
(www.unglobalcompact.
org)

(www.ﬁfoost.org/allgemein/
divers/oecd_leitsaetze/)

Laut einem Bericht der Weltbank gibt es derzeit rund 1.000 unterschiedliche solcher
Verhaltenskodizes. Der weitaus größte Teil der Kodizes bezieht sich auf die Produktgruppen Textil und Bekleidung, Spielzeuge, Teppiche und Sportschuhe. Im Folgenden wollen
wir uns vorrangig mit den multilateralen Kodizes beschäftigen. Erste Ansätze für Verhaltenskodizes von multinationalen Unternehmen gehen bereits auf die 1970er Jahre zurück. 1977 schloss die Internationale Arbeitsorganisation (IAO) mit der „Dreigliedrigen
Grundsatzerklärung der IAO über multinationale Unternehmen und Sozialpolitik“ einen
ersten Verhaltenskodex ab, der sich hauptsächlich an Regierungen, Arbeitgeberverbände
und Gewerkschaften richtete. Etwa zur gleichen Zeit entstanden die „OECD-Leitsätze für
multinationale Unternehmen“, die erstmals 1976 verabschiedet und inzwischen von insgesamt 38 Staaten unterzeichnet wurden. Diese Richtlinien sind zwischenzeitlich überarbeitet und insbesondere um ökologische Aspekte erweitert worden. Das Wesentliche an
diesen Leitsätzen ist ein Kontroll- und Sanktionsverfahren, wie mit Verletzungen von Arbeitnehmerrechten umgegangen wird. In jedem Land, das diese Richtlinie unterzeichnet
hat, ist bei der Regierung eine Kontaktstelle zu bilden, die faktisch die Aufgabe hat, die
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Umsetzung zu fördern und bei Problemen zu vermitteln. Darüber hinaus gibt es bei der
OECD ein Komitee, das die Einhaltung der Leitsätze zu überwachen hat.
Eine weitere Initiative zur Wahrung und Einhaltung von sozialen und ökologischen
Mindeststandards ist der Global Compact, der 1999 von VN-Generalsekretär Koﬁ Annan ins Leben gerufen wurde und mittlerweile von mehr als 2.000 Teilnehmern (Stand:
November 2005) unterzeichnet wurde. Die zehn Prinzipien beziehen sich auf die Einhaltung von Menschenrechten und den Schutz der Umwelt, das Verbot von Kinderarbeit und
die Bekämpfung von Korruption. Eine externe Kontrolle der Umsetzung und Einhaltung
dieser Prinzipien ist allerdings nicht vorgesehen. Neben diesen multilateralen Verhaltenskodizes haben die Unternehmen verschiedene unternehmensspeziﬁsche Richtlinien zur
Einhaltung sozialer oder ökologischer Standards festgelegt. So haben sich einzelne Unternehmen dazu verpﬂichtet, bei ihren Handelsbeziehungen die jeweils nationalen Arbeits-,
Sozial- und Umweltstandards einzuhalten. Als Grundlage dienen so genannte Sozialaudits
der Außenhandelsvereinigung des Deutschen Einzelhandels e.V. (AVE). Die Regelungen
von AVE sehen die Beachtung von Höchstarbeitszeiten und das Recht auf Vereinigungsfreiheit vor. Kinderarbeit nach der IAO-Deﬁnition, Diskriminierung, Zwangsarbeit und
körperliche Bestrafung sind verboten. Ebenso werden der umweltbewusste Umgang mit
Abfällen, Chemikalien und Abwässern bewertet. Das AVE-Sektorenmodell orientiert sich
am internationalen, unabhängigen Zertiﬁzierungssystem Social Accountability 8000 (SA
8000). Auf diese Weise soll eine Vergleichbarkeit und bessere Transparenz unter den Unternehmen gewährleistet werden. 1
Insgesamt müssen die Verhaltenskodizes als Instrumentarium zur Steuerung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen Industrie- und Entwicklungsländern als kritisch angesehen
werden. Wie sich nämlich bei vielen Nachprüfungen bei internationalen Konzernen herausgestellt hat, konzentrieren sich die Kodizes in erster Linie auf die direkten Lieferanten
und Produktionsstätten, während deren Subunternehmer oftmals nicht erfasst werden. Die
Überwachung ist schlecht und häuﬁg unzureichend – aber genau das ist dann andererseits ein wichtiger Standortfaktor. Außerdem darf nicht übersehen werden, dass bei aller
Kontrolle die hiesigen Verbraucher bereit sein müssen, für ihre Produkte angemessene
Preise zu bezahlen, denn viele Importartikel sind nur deshalb so billig, weil bei der Produktion die sozialen und ökologischen Mindeststandards nicht eingehalten werden. Man
muss sich daneben aber auch der Tatsache bewusst sein, dass in den Niedriglohnländern
nicht allein die Führungskräfte, sondern auch die Beschäftigten davon überzeugt werden müssen, gewisse Mindeststandards einzuhalten. Die Öko- und Sozialstandards sind
westlich geprägt und legen auf Partizipation großen Wert, Komitees und Gremien müssen
gegründet, Sitzungen einberufen und Dokumentationen erstellt werden. Mit der Lebensund Produktionswirklichkeit der Entwicklungsländer hat das oft wenig zu tun. Viele Beschäftigte sind Wanderarbeiter aus den Armutsregionen, die nur für ein halbes Jahr in die
Wirtschaftsmetropolen kommen. Betriebliche Partizipation interessiert sie wenig. Sie teilen sich zu dritt oder viert ein Zimmer und haben nur ein Ziel: in dieser Zeit, so viel Geld
1

Vgl. Christoph Scherrer/Thomas Greven: Sozialstandards im internationalen Handel (Gutachten im Auftrag
der Enquete-Kommission „Globalisierung der Weltwirtschaft“), Berlin 2001; Tanja Brühl et al. (Hrsg.): Unternehmen in der Weltpolitik, Bonn 2004; Misereor/Brot für die Welt: Sozialsiegel und Verhaltenskodizes.
Bonn 2000.
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wie möglich zu sparen, um ihre Familien zu ernähren. Viele wandern daher in Firmen ab,
die länger als gesetzlich erlaubt arbeiten lassen.
Kriterien des Fairen Handels
Während mit den Verhaltenskodizes die multinationalen Konzerne die Beziehungen zu
ihren Lieferanten zu regeln suchen, werden beim Fairen Handel direkte Verträge mit den
Erzeugern abgeschlossen. Der Faire Handel wird von den internationalen Dachorganisationen deﬁniert als „[ . . . ] eine Handelspartnerschaft, die auf Dialog, Transparenz und
Respekt beruht und nach mehr Gerechtigkeit im internationalen Handel strebt. Durch
bessere Handelsbedingungen und die Sicherung sozialer Rechte für benachteiligte Produzent/innen und Arbeiter/innen – insbesondere in den Ländern des Südens – leistet der
Faire Handel einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung. Faire Handels-Organisationen
engagieren sich – gemeinsam mit Verbraucher/innen – für die Unterstützung der Produzent/innen, die Bewusstseinsbildung sowie die Kampagnenarbeit zur Veränderung der
Regeln und der Praxis des konventionellen Welthandels.“ 2 Bei der konkreten Ausgestaltung dieser Deﬁnition gibt es je nach Organisation leichte Unterschiede, insbesondere
hinsichtlich der Festlegung des „fairen“ Preisaufschlags und seiner Verwendung. So müssen mit dem Rugmark-Siegel ausgezeichnete Teppiche folgende Kriterien erfüllen:
1. Beschäftigungsverbot von Kindern unter 14 Jahren,
2. Mitarbeit eigener Kinder in traditionellen Familienbetrieben bei Nachweis eines regelmäßigen Schulbesuches,
3. Zahlung von Mindestlöhnen,
4. Abführung von 0,25 Prozent des Exportwertes der Ware an Rugmark durch Hersteller
und Exporteure zur Finanzierung des Kontroll- und Siegelsystems von Rugmark,
5. Zahlung einer Abgabe von mindestens einem Prozent des Importwertes durch die Importeure.
Die einprozentige Abgabe ﬂießt zu 75 Prozent in die Knüpﬂänder Indien, Nepal und Pakistan zurück und wird dort zur Finanzierung von Sozialprogrammen für ehemalige Teppichkinder und Kinder aus Knüpferfamilien verwendet, damit diese lesen, schreiben und
rechnen lernen. Außerdem werden sie medizinisch und psychologisch betreut. Die restlichen 25 Prozent sind für Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit in den Ländern vorgesehen,
in denen die Teppiche verkauft werden.
Mit dem TransFair-Siegel werden zum einen Lebensmittel wie Kaffee, Tee, Kakao
und Schokolade, Honig, Bonbons, Bananen, Orangensaft und Wein gekennzeichnet, zum
anderen gibt es aber auch gesiegelte Produkte aus dem Non-Food-Bereich wie Textilien,
Sportbälle und Blumen im Handel. Grundlage für die Kennzeichnung der Produkte mit
dem TransFair-Siegel sind im Wesentlichen folgende Kriterien:
1. Förderung benachteiligter kleinbäuerlicher Familien und deren Selbsthilfe-Initiativen,
2. Zahlung von über dem Weltmarktniveau liegenden Mindestpreisen an die Produzentengruppen,
3. Verbot von illegaler Kinderarbeit und Einhaltung international geltender Arbeitsschutz-Richtlinien,
2

Deﬁnition der internationalen Vereinigung der Dachorganisationen des Fairen Handels FINE, zitiert nach
www.forum-fairer-handel.de.
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4. direkter Einkauf bei den Produzentengruppen unter Ausschluss von Zwischenhändlern,
5. Festlegung der Erlöse aus dem Fairen Handel durch die Kleinbauern und Arbeiter,
6. Aufbau bzw. Vereinbarung langfristiger Lieferbeziehungen.
Für jedes Produkt gibt es darüber hinaus speziﬁsche Kriterien, die sich auf Qualität, Preis
und Verarbeitung sowie die Entwicklungsanforderungen der Vertragspartner beziehen; für
Bio-Produkte wird ein zusätzlicher Aufschlag gezahlt.
Der Unterschied zwischen Verhaltenskodizes und Fairem Handel liegt vor allen Dingen darin, dass der Faire Handel den Aufbau langfristiger Beziehungen anstrebt, im Vergleich zum Weltmarkt höhere Preise gewährt, um den Aufbau von Schulen und gesundheitlichen Zentren zu unterstützen, und den Zwischenhandel ausschaltet. Dagegen gehört
es zu den Geschäftspraktiken der multinationalen Konzerne, dass sie die Preise drücken,
die Lieferzeiten verkürzen und die Zahlungsfristen verlängern. Probleme bereitet sowohl
den multinationalen Unternehmen als auch dem Fairen Handel die Inspektion und Kontrolle der Arbeits- und Produktionsbedingungen.

Akteure des Fairen Handels
Die britische Hilfsorganisation Oxfam gründete 1964 die erste alternative Handelsorganisation, 1967 folgte in den Niederlanden die Gründung von S.O.S Wereldhandel. Als
Tochterunternehmen von S.O.S wurde 1973 die deutsche „Gesellschaft für Handel mit
der Dritten Welt“ gegründet. Bereits ab 1970 war in Deutschland aus den von kirchlichen Jugendverbänden organisierten Hungermärschen die Bewegung „Aktion Dritte Welt
Handel“ (A3WH) hervorgegangen, die zur Gründung zahlreicher Dritte-Welt-Läden und
Aktionsgruppen führte. Im Mittelpunkt der A3WH-Aktivitäten stand zunächst die Aufklärung über die als ungerecht empfundenen Strukturen des Welthandels. Die von diesen
Gruppen importierten Produkte waren primär Mittel zu diesem entwicklungspolitischen
Lern- und Bildungszweck. Bevorzugt wurden daher auch kunsthandwerkliche Waren importiert, an deren Beispiel die Traditionen und Lebenssituationen in den Erzeugerländern demonstriert werden sollten. Ab Mitte der 1970er Jahre markierten die Kampagnen
zum „Wandel durch Handel“ eine erste Akzentverschiebung, durch die der ökonomische
Aspekt des alternativen Handels als Zielsetzung aufgewertet wurde. Gleichzeitig wurden
verstärkt klassische Kolonialwaren wie Kaffee, Tee oder Zucker in der Hoffnung eingeführt, daran besser die Funktionsweisen des unfairen Welthandels aufzeigen zu können.
Im Jahre 1975 wurde durch das katholische Hilfswerk Misereor, den evangelischen
Kirchlichen Entwicklungsdienst (KED) und kirchliche Jugendverbände sowie die Arbeitsgemeinschaft der Dritte-Welt-Läden die Gesellschaft zur Förderung der Partnerschaft
mit der Dritten Welt (gepa) gegründet. Gepa ist mit einem Umsatz von 39,7 Millionen
Euro im Geschäftsjahr 2004/2005 die mit Abstand größte Importorganisation; insgesamt
gibt es derzeit rund 30 Importeure des Fairen Handels in Deutschland, beispielhaft zu nennen sind hier El Puente, dritte welt partner (dwp) Ravensburg und banafair. Als Mitglieder der 1989 gegründeten International Federation for Alternative Trade (IFAT) sind sie
verpﬂichtet, die Standards für Fairtrade-Organisationen einzuhalten und sich dem IFATKontrollsystem zu unterwerfen. Die Basis für den Absatz der Importorganisationen in
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Deutschland bildet noch immer das ﬂächendeckende Netz der rund 800 Weltläden und
etwa 6.000 Aktionsgruppen.
Mit der Gründung der Siegelorganisation TransFair e.V. im Jahr 1992 haben sich die
Gewichte zwischen den Zielen der entwicklungspolitischen Inlandsarbeit und der Expansion des Handels erneut zu Gunsten des ökonomischen Aspekts verschoben. Vorbild
hierfür war „Max Havelaar“ in den Niederlanden (später auch in Belgien, Dänemark,
Frankreich, Norwegen und der Schweiz). TransFair handelt als Siegelorganisation nicht
selbst mit Waren, sondern vergibt sein Siegel für fair gehandelte Produkte auf der Basis
von Lizenzverträgen. Zu den Initiatoren und Gründungsmitgliedern von TransFair zählt
insbesondere auch gepa, die bis heute wichtigster Lizenznehmer ist. Vor dem Hintergrund
des drastischen Verfalls des Weltmarktpreises für Kaffee in den 1980er Jahren zielten die
Siegelinitiativen zunächst darauf, den potenziellen Kundenkreis für fair gehandelten Kaffee erheblich auszuweiten.
Bald wurde das Siegel auf weitere Produkte wie Kakao, Zucker und Honig übertragen.
Im Zuge der stetigen Erweiterung der Produktpalette kamen im September 2005 auch fair
gehandelte Rosen dazu.
Die internationale Abstimmung der Siegel-Kriterien erfolgt seit 1997 über die Fairtrade Labelling Organizations International (FLO). FLO ist wiederum mit IFAT, dem
Network of European World Shops (NEWS!) und der European Fair Trade Association
(EFTA) im internationalen Dachverband FINE zusammengeschlossen (das Akronym setzt
sich aus den Anfangsbuchstaben der vier Organisationen zusammen). In Deutschland haben über 70 Unternehmen mit TransFair einen Lizenzvertrag abgeschlossen. Der Vertrieb
erfolgt nicht nur über Weltläden, sondern auch über rund 22.000 Supermärkte sowie Drogeriemärkte, Naturkostläden und das Internet. Was als Alternative zum konventionellen
(Welt-)Handel gestartet war, ist daher nun mit diesem eng verknüpft. In diesem Sinne verstehen sich die Weltläden denn auch längst als „Fachgeschäfte des Fairen Handels“ und
bemühen sich seit einigen Jahren durch Modernisierung des Interieurs, Professionalisierung der Mitarbeiter und bessere Standortwahl aus der bisherigen Nische herauszukommen. Ende März 2006 konnte TransFair als Erfolg vermelden, dass der Discounter Lidl
künftig Produkte aus Fairem Handel verkaufen wird.
Als weiterer Akteur des Fairen Handels ist mittlerweile auch die Bundesregierung
zu nennen. Der Faire Handel wurde von der ehemaligen rot-grünen Bundesregierung in
ihrer Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie als wesentliches Handlungsfeld bezeichnet und
als Teil des „Aktionsprogramms 2015“ zur Reduzierung der weltweiten Armut gesehen. 3
Gefördert wurde unter anderem die Informationskampagne „Fair feels good“ der Verbraucher Initiative e.V. mit dem gleichnamigen Internetportal (www.fair-feels-good.de)
und die so genannte „Faire Woche“, die vom Dachverband der Weltläden seit 2001 bundesweit durchgeführt wird. Im Rahmen der Fairen Woche wird seit 2003 alle zwei Jahre
der Wettbewerb „Hauptstadt des Fairen Handels“ durchgeführt, den die Stadt Dortmund
bereits zum zweiten Mal gewonnen hat.
3

Vgl. Presse- und Informationsamt der Bundesregierung (Hrsg.): Perspektiven für Deutschland – Unsere
Strategie für eine nachhaltige Entwicklung. Fortschrittsbericht 2004. Berlin 2004, S. 122; Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (Hrsg.): Armutsbekämpfung – eine globale
Aufgabe, Aktionsprogramm 2015 – Der Beitrag der Bundesregierung zur weltweiten Halbierung extremer
Armut. Bonn 2001, S. 22 und 42.
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Wirkungen des Fairen Handels
Der Faire Handel versteht sich im Rahmen der Globalisierung als Alternative zum freien Welthandel, indem in den Erzeugerländern bessere Arbeits- und Handelsbedingungen
gewährt und eingehalten werden, vor allen Dingen Frauen und Kinder vor Ausbeutung
bewahrt, für die Produkte höhere Preise gezahlt und damit Armut und Elend vermindert
werden. In den Abnehmerländern sollen die Verbraucher durch Kampagnen über die gerechteren Produktions- und Arbeitsbedingungen informiert werden.
Ökonomische Bedeutung des Fairen Handels in Deutschland
Nach wie vor ist die Nachfrage nach fair gehandelten Produkten beschränkt auf einzelne
Produktgruppen. Grund dafür dürfte unter anderem sein, dass die Einführung im konventionellen Markt trotz vielfacher Bemühungen nur für einzelne Produkte ausgebaut werden
konnte. Faire Produkte mit dem TransFair-, Rugmark- oder Flower-Label-Siegel haben es
bislang nicht geschafft, bei der breiten Bevölkerung angenommen zu werden. Verantwortlich hierfür ist der oftmals höhere Preis.
Mit einem Jahresumsatz von 57,5 Millionen Euro erreichte 2004 der Handel mit
TransFair gesiegelten Produkten in Deutschland gemessen am Umsatz des Lebensmitteleinzelhandels einen Anteil von nicht einmal 0,1 Prozent. Im gleichen Jahr wurden
TransFair-Produkte im Umfang von 6.500 Tonnen umgesetzt. Umsatzrückgänge bei einzelnen Produktgruppen gegenüber den Vorjahren konnten durch die Distribution neuer
TransFair-Produkte wie Bananen und Fußbälle kompensiert wurden. In die Erzeugerländer ﬂossen durch den bewussten Einkauf der Verbraucher allein aus Deutschland immerhin Fairtradeprämien in Höhe von rund 1,2 Millionen Euro. Neben den Trans-FairProdukten erreichte der Verkaufswert der in Deutschland mit dem Rugmark-Logo vertriebenen Teppiche 2004 rund 58 Millionen Euro. Doch verglichen mit den Vorjahren ist
eine Stagnation beim Umsatz des Fairen Handels zu beobachten. Eine genaue Bewertung
ist jedoch schwierig, weil es an detaillierten Angaben zu Absatz und Umsätzen der fair
gehandelten Produkte insgesamt fehlt.
Positive Auswirkungen in den Entwicklungsländern
Trotz der Deﬁzite sind die Wirkungen des Fairen Handels nicht zu unterschätzen: Die
Ausschaltung des Zwischenhandels hat dazu geführt, bei einzelnen Produktgruppen eigene Vermarktungsstrukturen zu fördern und ein Gegengewicht zu den bestehenden Monopolen zu schaffen. Der höhere „faire“ Preis soll die externen Kosten wiedergeben und
damit den Korrekturfaktor der Preise von konventionellen Produkten der multinationalen
Unternehmen symbolisieren. Der Abschluss mittel- bis langfristiger Verträge kann dazu beitragen, die Risikobereitschaft der Zulieferer und Subunternehmen zu erhöhen, in
bestimmte Technologien zu investieren, um Vorsorge für Mensch und Natur zu sichern.
Nach Angaben der FLO waren Ende 2005 548 zertiﬁzierte Produzentenorganisationen
in das System des Fairen Handels eingebunden, die insgesamt über eine Million Kleinbauern, Arbeiter und Arbeiterinnen in 50 Ländern Afrikas, Asiens und Lateinamerika
repräsentieren. Einschließlich der Familienangehörigen proﬁtieren damit nach Schätzungen der FLO etwa fünf Millionen Menschen vom Fairen Handel. Allein für Kaffee wird
der Mehrerlös für die Produzenten gegenüber dem Weltmarktpreis für das Jahr 2003 von
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FLO mit 22 Millionen US-Dollar angegeben. 4 Die Bedeutung des Fairen Handels für
einzelne Länder muss im Vergleich zur Entwicklung der Transfers von Nord nach Süd im
Rahmen der Entwicklungshilfe gesehen werden, was sich am Beispiel Costa Rica veranschaulichen lässt.
Fairer Handel am Beispiel Costa Rica
Costa Rica zählt zu den am weitesten entwickelten Ländern Lateinamerikas. Angesichts
der mit Deutschland vergleichbaren Lebenserwartung und des hohen Bildungsniveaus erreicht das Land beim Index der menschlichen Entwicklung des Entwicklungsprogramms
der Vereinten Nationen regelmäßig einen Platz in der Gruppe der „hoch entwickelten
Länder“. Im Zuge der stärkeren Weltmarktorientierung der costaricanischen Wirtschaft in
den 1990er Jahren ist es bei den deutschen Importen aus Costa Rica zu einer erheblichen
Diversiﬁzierung gekommen. Trotzdem entﬁelen im Jahr 2003 noch immer 73 Prozent des
Warenhandels auf Agrarprodukte; zwei Drittel aller Erlöse aus dem Export nach Deutschland konzentrierten sich auf die drei Hauptprodukte Bananen, Ananas und Kaffee. Bei allen drei Produkten waren jedoch die Preise 2003 niedriger als 1997; besonders ausgeprägt
war der Preisverfall beim Kaffee, denn hier wurden 2001 nur noch 39 Prozent des Preises
von 1997 erzielt, 2003 waren es 49 Prozent.
Fair gehandelter Kaffee hat daran nur einen sehr geringen Anteil – mit stark rückläuﬁger Tendenz. 1993, als Kaffee mit TransFair-Siegel ﬂächendeckend am deutschen Kaffeemarkt eingeführt wurde, kam ein Fünftel des fair gehandelten Kaffees (740 Tonnen) aus
Costa Rica. Vertragspartner in Costa Rica war zunächst ein einzelner, zeitweise von der
Friedrich-Ebert-Stiftung geförderter Zusammenschluss von Kleinbauern-Kooperativen,
der dadurch Direkteinnahmen von 2,1 Millionen US-Dollar und einen Mehrerlös von
918.000 US-Dollar erzielte. Dieser Mehrerlös ergibt sich aus der Differenz zwischen
erhöhtem Fair-Handels-Preis und jeweils aktuellem Weltmarktpreis. Da es sich bei den
Exporterlösen aus Fairem Handel um Direktzahlungen an die beteiligten Produzenten –
vorwiegend Kleinbauern und Kooperativen – handelt, die bei konventionellem Handel
über den örtlichen Zwischenhandel weniger als den Weltmarktpreis erhalten, ist der tatsächliche Mehrerlös der Produzenten höher als hier angegeben. Im Jahr 1994 stieg die aus
Costa Rica importierte Menge fair gehandelten Kaffees auf 1062 Tonnen; der Anteil an
dem insgesamt aus Costa Rica importierten Rohkaffee lag in diesem und im Folgejahr bei
4,1 Prozent. Importanteil und -menge sind seither zurückgegangen; der Anteil lag 2000
und 2002 bei zwei Prozent, 2003 bei 2,15 Prozent. Ein wesentlicher Grund dafür ist, dass
der Faire Handel zunehmend auf andere, meist weniger entwickelte Erzeugerländer ausgeweitet wurde. Die stabilisierende Wirkung des von TransFair verfolgten MindestpreisSystems zeigt sich in den Jahren 1999 bis 2003 deutlich. Während der Weltmarktpreis
von 1999 bis 2001 von 2,29 US-Dollar auf 1,37 US-Dollar je Kilogramm ﬁel und in
den beiden Folgejahren auf diesem niedrigen Niveau verharrte, blieb der TransFair-Preis
fast unverändert und lag in allen Jahren über 2,67 US-Dollar je Kilogramm. Dies führte
in den fünf Jahren zu Mehrerlösen für die costaricanischen Erzeuger von 1,7 Millionen
US-Dollar.
4

Zu den Angaben von FLO vgl. www.fairtrade.net/sites/impact/facts.html.
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Die erzielten Mehrerlöse bewegen sich daher absolut gesehen auf niedrigem Niveau.
Sie haben aber in den Jahren 2001 bis 2003 den Gesamterlös der beteiligten Kaffeeproduzenten verdoppelt, da der Weltmarktpreis in diesen Jahren nur die Hälfte des TransFairMindestpreises betragen hat. Würde der Anteil 100 Prozent betragen, ergäbe sich allein
für 2003 ein potenzieller Mehrerlös von 21 Millionen US-Dollar; für die Jahre 2000 bis
2002 zusammen 62 Millionen US-Dollar. Zum Vergleich: Die Nettozahlungen der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit Deutschlands addieren sich von 1992 bis 2002 auf
50,4 Millionen US-Dollar; die durchschnittlichen Netto-ODA-Zahlungen von 2000 bis
2003 würden bereits bei einem Fairhandelsanteil von zehn Prozent übertroffen. Eine Ausweitung auf weitere Exportprodukte Costa Ricas würde die Bedeutung des Fairen Handels
als verlässliche Einnahmequelle erhöhen. Da Marktanteile von zehn Prozent und mehr auf
absehbare Zeit aber wenig wahrscheinlich sind, muss es für die Exportländer vor allem
auch um eine Erhöhung der Weltmarktpreise für Agrargüter gehen.

Perspektiven für einen gerechten Welthandel
Die Analyse des Fairen Handels macht deutlich, dass sich trotz deren unzweifelhaft hohen politischen Bedeutung die Produktpalette auf einige wenige Produkte beschränkt und
deren jeweiliger Marktanteil sehr gering ist. Daher kann der Faire Handel primär in seinen
politischen Dimensionen als Richtschnur für das Handeln der multinationalen Konzerne
herangezogen werden. Bei den wirtschaftlichen Aspekten kann zwar versucht werden,
die Absatzmenge der fair gehandelten Produkte durch gezielte Verhandlungen mit Supermärkten, Discountern und Warenhäusern auszuweiten, doch angesichts des im Vergleich
zu konventionellen Produkten höheren Preises wird die überwiegende Mehrzahl der Konsumenten nach wie vor die Fairen Produkte ignorieren. Erst wenn es gelingt, die Produkte der multinational agierenden Unternehmen mit den tatsächlichen Preisen zu belegen,
werden die Fairen Produkte eine Chance im Welthandel haben. Denn gegenwärtig liegen die Weltmarktpreise nur deshalb so niedrig, weil die Beschäftigten nicht angemessen
entlohnt, die Umweltstandards vernachlässigt und die Ressourcen ausgebeutet werden.
In der Zukunft wird es also darum gehen, die Verhaltenskodizes der multinational tätigen
Konzerne weiterhin kritisch zu bewerten und zu hinterfragen. Auf diesem Hintergrund gewinnt die Idee einer internationalen Rahmenkonvention zur Unternehmensverantwortung
an Bedeutung. Mit dieser Konvention könnte der Vielfalt von Verhaltenskodizes Einhalt
geboten werden. Diese Konvention sollte auf vier Säulen beruhen: Erstens sollten die
Unternehmen zur Information und Transparenz verpﬂichtet werden, indem über Produkte und Produktionsprozesse, Subventionen, steuerliche Vergünstigungen und Geldﬂüsse
an Regierungen berichtet wird. Zweitens gilt es, Menschen-, Arbeits- und Umweltrechte
einzuhalten. Der Schutz der Menschenrechte ist conditio sine qua non für den gerechten Welthandel. Bei den Arbeitsrechten geht es entsprechend dem eingangs erwähnten
Kodex der IAO um Nichtdiskriminierung, Minimallöhne und Verbot von Kinderarbeit.
Das Umweltrecht verlangt von den Unternehmen und ihren Zulieferern Schadensvorbeugung und Vorsorgemaßnahmen. Drittens sollten sich die Austauschverhältnisse zwischen
den multinationalen Konzernen und den Zulieferern und Subunternehmen an den Vorgaben des Fairen Handels orientieren, wonach ein bestimmter Prozentsatz des Umsatzes für
Sozial- und Bildungsprogramme eingesetzt wird, mittel- bis langfristige Verträge abge-
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schlossen und Gelder in einen Fonds eingestellt werden, mit denen die Überwachung der
Arbeits- und Produktionsbedingungen vor Ort vorgenommen werden. Viertens müssten
unabhängige nationale oder zwischenstaatliche Betriebsprüfer eingesetzt werden, die die
Einhaltung der Regelungen kontrollieren. Außerdem sollten verursachende Unternehmen
zur Wiedergutmachung verpﬂichtet werden, um so dem Vorsorgeprinzip Rechnung zu
tragen. 5
Seit 2004 wird darüber hinaus versucht – ähnlich wie für Qualitäts- und Umweltstandards, für die freiwillige Vorgaben formuliert wurden, an denen sich die Unternehmen
weltweit zu orientieren haben – von der International Organization for Standardization
(ISO) eine ISO-Norm zur „gesellschaftlichen Verantwortung von Organisationen“ zu erstellen. Gesellschaftliche Verantwortung (social responsibility) ist ein Konzept, das die
Aspekte der Nachhaltigkeit aufnimmt und sich auf die drei Säulen Wirtschaft, Soziales und Umwelt stützt. Es beschreibt das gesellschaftliche Engagement der Organisationen, das über bestehende gesetzliche Regelungen hinausgeht. In Deutschland wurde
Ende 2004 ein Ausschuss eingerichtet, der die deutsche Diskussion begleiten und auf
die internationale Ebene beziehen soll. Ende 2007 soll ein Leitfaden zur Umsetzung von
gesellschaftlicher Verantwortung in Organisationen vorliegen.
Volker Teichert/Stefan Wilhelmy

5

Vgl. Christoph Stückelberger: Ethischer Welthandel. Bern/Stuttgart/Wien 2001; Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie (Hrsg.): Fair Future. Begrenzte Ressourcen und globale Gerechtigkeit. München 2005.
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2.2. Ein Drittel des Wegs? Die Millennium Development
Goals als Grundlage für Entwicklung und Frieden
Rechtzeitig zur Sonder-Vollversammlung der Vereinten Nationen (UN) im September letzten Jahres sind mehrere Berichte und Studien zur Umsetzung der so genannten Millenniums-Entwicklungsziele (Millennium Development Goals, MDG) erschienen.
Diese Texte nehmen auch zu den gegenwärtigen Bedrohungen der Weltgesellschaft Stellung. Vor allem ist hier der Bericht des Generalsekretärs der UN zu nennen, der sich
wiederum auf den so genannten Sachs-Report und den High Level Panel Report bezieht. 1
Die Botschaft der Millenniums-Erklärung und dieser Berichte ist eindeutig: Es besteht
Konsens darüber, dass ohne ein Mindestmaß an Entwicklung, verstanden als Beseitigung
der schlimmsten Erscheinungsformen der Armut, kein Frieden in der Welt denkbar ist.
Angesichts des zunehmenden Reichtums eines kleinen Teils der Weltbevölkerung muss
daher auch für die Armen ein Leben in Würde und unter erträglichen materiellen Bedingungen ermöglicht werden.
Dass Entwicklung und Frieden positiv miteinander verknüpft sind, ist nun wahrhaftig keine neue Erkenntnis. Es ist daher bemerkenswert, dass im Jahr 2000 die Vereinten
Nationen die MDG zu einem zentralen Bestandteil ihres Programms gemacht haben. Im
folgenden Beitrag werden zunächst die Entstehung und die Inhalte der MDG dargestellt.
Im zweiten Teil wird anhand der Umsetzung der MDG gezeigt, dass die internationale
Gemeinschaft „nicht auf Kurs ist“, wie es der Sachs-Report formuliert hat. 2 Im abschließenden dritten Teil werden einige der Vorschläge diskutiert, die dazu beitragen sollen,
dass die MDG in der gesetzten Frist doch noch erreicht werden können.

Die Millenniums-Entwicklungserklärung
Das neue Jahrhundert begann mit einem selbst für die Geschichte der internationalen
Organisationen außergewöhnlichen Bekenntnis zur weltweiten Solidarität. Beim so genannten Millenniums-Gipfel der Vereinten Nationen Anfang September 2000, der bislang größten Zusammenkunft von Staatschefs bei einer Konferenz der UN, wurde von
189 Ländern die Millenniums-Erklärung beschlossen. In dieser Erklärung werden die unterzeichnenden Länder auf stärkere globale Anstrengungen zur Verringerung der Armut,
zur Verbesserung der Gesundheit und zur Förderung des Friedens, der Menschenrechte und der ökologischen Nachhaltigkeit verpﬂichtet. Außerdem wurde mit der Erklärung
das Bekenntnis zur Agenda 21 bekräftigt, die bei der United Nations Conference on En1

2

Secretary-General of the United Nations (ed.): In Larger Freedom – Towards Development, Security, and
Human Rights For All, 2005, unter www.un.org/largerfreedom; UN Millennium Project (ed.): Investing in
Development, A Practical Plan to Achieve the Millennium Development Goals, London: 2005 („SachsReport“), unter www.unmillenniumproject.org/reports/index.htm; United Nations General Assembly (ed.):
A more secure world; our shared Responsibility, Report on the High-level Panel on Threats, Challenges and
Change, 2.12.2004, unter www.un.org/secureworld/report.pdf; alle Internetquellen in diesem Beitrag Stand
17.3.2006.
Sachs-Report, a.a.O., Kapitel 3.
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vironment and Development (UNCED) 1992 entstanden war. Die Millenniums-Erklärung
wurde von der UN-Generalversammlung noch im gleichen Monat verabschiedet. 3
Die Präzisierung der Erklärung erfolgte im September 2001, als Koﬁ Annan die so
genannte road map für ihre Umsetzung vorlegte. Die Entwicklungsziele haben mit der
road map nun den Charakter von klar formulierten und vor allem quantitativ messbaren
Vorgaben, die in der Regel bis zum Jahr 2015 erreicht werden sollen. Hier werden acht
Hauptziele (goals) durch 18 Teilziele (targets) konkretisiert; ihre Überprüfbarkeit sollen
insgesamt 48 Indikatoren gewährleisten. 4 Im Mittelpunkt der MDG steht dabei die Beseitigung der extremen Armut. „Die Verbindung der acht allgemeinen Qualitätsziele mit
konkreten Handlungszielen lässt wenig Spielraum für Interpretationen; die Zielerreichung
oder Zielverfehlung wird mit der Verankerung von Indikatoren überprüfbar.“ 5
Um einen möglichst hohen Konsens bei der Festlegung der Handlungsziele zu erreichen, wurden die Indikatoren in einer Arbeitsgruppe ausgewählt, an der auch Vertreter
des Internationalen Währungsfonds (IWF), der Weltbank und der OECD beteiligt waren. 6 Für die 48 Indikatoren wurde außerdem bei der Statistischen Abteilung der UN eine
öffentlich zugängliche Datenbank aufgebaut, durch die die Umsetzung der Ziele für jedes
Land aufgezeigt wird. 7
Die Ziele und das Bekenntnis der unterzeichnenden Länder, diese Ziele zu verwirklichen, sind seit dem Jahr 2001 mehrfach bestätigt worden: so etwa im Konsens
von Monterrey, dem Ergebnis der UN-Konferenz über Entwicklungsﬁnanzierung vom
März 2002 und bei dem Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung (WSSD) in Johannesburg im September 2002, der Überprüfungskonferenz der Agenda 21 nach zehn Jahren. Auch die Welthandelsrunde von Doha hat sich ausdrücklich zu den MillenniumsEntwicklungszielen bekannt. 8 Und schließlich hat die UN-Vollversammlung vom September 2005 diese Zielvereinbarungen erneut bestätigt und die Verpﬂichtung zur Umsetzung wiederholt. 9
Gegen das Argument, der Krieg gegen die Armut müsse in den Hintergrund treten,
bis der Krieg gegen den Terrorismus gewonnen sei, wurde von der Generalversammlung
der UN wieder die Vision der Millenniums-Erklärung gesetzt: Die Beseitigung der Armut
soll zu einer sichereren Welt beitragen. Nachdem die Entwicklungspolitik in den 1990er
Jahren das „Scheitern der großen Theorien“ verkündet hat, scheint sich mit den MDG
ein neuer, pragmatischer Konsens abzuzeichnen. Aber ist dieses neue „Mantra der Ent3
4

5
6
7
8
9

Vgl. United Nations General Assembly (ed.): United Nations Millennium Declaration, A/RES/55/2 vom
18.9.2000, unter http://daccess-ods.un.org/TMP/1335972.html.
United Nations General Assembly (ed.): Road map towards the implementation of the United Nations Millennium Declaration, A/56/326 vom 6.9.2001, unter www.un.org/ga/56/document1.htm#301, hier Kapitel III
(18 - 31) und Anhang (55 - 58).
Stefan Wilhelmy: Theorien und Messkonzepte zur Analyse der Nachhaltigkeit in internationalen Beziehungen, Wiesbaden [im Erscheinen].
Organization for Economic Cooperation and Development (ed.): Millennium Development Goals, unter
www.oecd.org/dataoecd/33/61/1905879.pdf.
United Nations Statistics Division (ed.): Millennium Indicators Database. Online-Datenbank im Internet
unter http://unstats.un.org/unsd/mi/mi_goals.asp.
United Nations Development Programme (UNDP) (ed.): Human Development Report 2003, S. 19.
United Nations General Assembly (ed.): 2005 World Summit Outcome, A/RES/60/1 vom 16.9.2005, unter
http://daccess-ods.un.org/TMP/8087765.html; hier Absatz 3.
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Tabelle: Die Millenniumsentwicklungsziele*
Ziel (goal)
Zielvorgabe (target)
1. Beseitigung der
1. Den Anteil der Menschen halbieren, deren Einkommen weniger
extremen Armut und
als ein Dollar pro Tag beträgt
des Hungers
2. Den Anteil der Menschen halbieren, die Hunger leiden
2. Verwirkl. der allg.
3. Sicherstellen, dass alle Jungen und Mädchen eine
Primarschulbildung
Primarschulbildung vollständig abschließen können
3. Förderung der
4. Bis 2005 soll erreicht werden, dass ebenso viele Mädchen wie
Gleichheit der
Jungen eine Primar- und Sekundarschulbildung erhalten. Bis
Geschlechter
2015 soll das Geschlechtergefälle auf allen Bildungsebenen
beseitigt werden.
4. Senkung der
5. Die Sterblichkeitsrate von Kindern unter fünf Jahren um zwei
Kindersterblichkeit
Drittel senken
5. Verbesserung der
6. Die Müttersterblichkeitsrate noch vor 2015 um drei Viertel
Gesundheit von
senken
Müttern
6. Bekämpfung von
7. Die Ausbreitung von HIV/Aids zum Stillstand bringen und
HIV/Aids, Malaria und
allmählich umkehren
anderen Krankheiten
8. Die Ausbreitung von Malaria und anderen schweren Krankheiten
zum Stillstand bringen und allmählich umkehren
7. Sicherung der
9. Die Grundsätze der nachhaltigen Entwicklung in die Politik und
ökologischen
Programme jedes einzelnen Staates einbeziehen und den Verlust
Nachhaltigkeit
von Umweltressourcen beseitigen
10. Den Anteil der Menschen um die Hälfte senken, die keinen
nachhaltigen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben
11. Bis 2020 eine erhebliche Verbesserung der Lebensbedingungen
von mindestens 100 Mio. Slumbewohnern herbeiführen
8. Aufbau einer
12. Ein offenes, regelgestütztes, berechenbares und
weltweiten Entwicknichtdiskriminierendes Handels- und Finanzsystem
lungspartnerschaft
weiterentwickeln. Umfasst die Verpﬂichtung auf eine gute
Regierungs- und Verwaltungsführung, die Entwicklung und die
Armutsreduzierung sowohl auf nationaler als auch auf
internationaler Ebene
13. Den besonderen Bedürfnissen der am wenigsten entwickelten
Länder Rechnung tragen. Dies umfasst einen zoll- und
quotenfreien Zugang für Exportgüter dieser Länder, ein
verstärktes Schuldenerleichterungsprogramm für die hoch
verschuldeten armen Länder und die Streichung der bilateralen
öffentlichen Schulden sowie die Gewährung großzügigerer
öffentlicher Entwicklungshilfe für Länder, die zur
Armutsminderung entschlossen sind
14. Den besonderen Bedürfnissen der Binnen- und kleinen
Inselentwicklungsländer Rechnung tragen
15. Die Schuldenprobleme der Entwicklungsländer durch
Maßnahmen auf nationaler und internationaler Ebene umfassend
angehen und so die Schulden langfristig tragbar werden lassen
16. In Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern Strategien zur
Beschaffung menschenwürdiger und produktiver Arbeit für
junge Menschen erarbeiten und umsetzen
17. In Zusammenarbeit mit den Pharmaunternehmen erschwingliche
unentbehrliche Medikamente in den Entwicklungsländern
verfügbar machen
18. In Zusammenarbeit mit dem Privatsektor dafür sorgen, dass die
Vorteile der neuen Technologien – insbesondere der
Informations- und Kommunikationstechnologien – genutzt
werden können
* Hier im Wortlaut nach einer Übersetzung der DGVN: Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen e. V. (Hrsg.): Die
Millenniumsentwicklungsziele: Fortschritte, Rückschritte und Herausforderungen. Bonn: 2003, S. 2 - 3; Wortlaut Target 4 aus:
http://www.bmz.de/de/zahlen/millenniumsentwicklungsziele/.
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wicklungspolitik“ 10 geeignet, die verbale Übereinstimmung in eine Transformation der
praktischen Politik zu überführen? Aufschluss darüber mag ein Blick auf eine Analyse
dessen geben, was bislang bei der Verwirklichung der MDG erreicht worden ist und was
nicht.

Zur Umsetzung der Millenniums-Entwicklungsziele
Beseitigung der extremen Armut
Das erste und zentrale MDG besteht auf der Ebene der übergeordneten Ziele (goals) in
der Beseitigung der extremen Armut. Auf der Ebene der quantiﬁzierten Zielvorgaben
(targets) wird dieses Ziel so gefasst, dass, ausgehend vom Stand des Jahres 1990, der
Anteil der Menschen an der Weltbevölkerung, deren Einkommen weniger als ein Dollar
pro Tag beträgt, bis zum Jahre 2015 halbiert werden soll.
Geht man von den jüngsten Prognosen aus, so scheint es, dass diese Zielvorgabe tatsächlich erreicht werden kann. 1990 betrug die Zahl der in extremer Armut lebenden
Menschen 1,219 Milliarden. Bis zum Jahr 2001 ist diese Zahl nur auf 1,1 Milliarden
gesunken. Unter der Annahme, dass sich das Wirtschaftswachstum in den Ländern des
Südens fortsetzen lässt, rechnen die internationalen Organisationen bis zum Jahr 2015
mit einem Rückgang auf 734 Millionen Menschen. Rechnet man das Wachstum der Weltbevölkerung mit ein, das sich bis dahin ergeben wird, wird der Anteil der extrem armen
Menschen von 28,3 Prozent im Jahr 1990 auf 12,5 Prozent im Jahr 2015 in der Tat mindestens halbiert werden können. 11
Eine nähere Betrachtung der Erfolgsprognose zeigt jedoch, dass das Hauptziel der
MDG bei weitem nicht so anspruchsvoll ist, wie es in vielen Erklärungen der UN und
vor allem westlicher Regierungen dargestellt wird. Zum einen ist die Zielgröße selbst statisch und berücksichtigt nicht, dass es innerhalb der 25 Jahre zwischen 1990 und 2015
zu einem erheblichen Kaufkraftverlust dieses einen Dollars pro Tag kommen wird. Zwar
werden in den internationalen Statistiken sowohl Korrekturen anhand der internationalen
Kaufkraftparitäten vorgenommen als auch Preissteigerungen der nationalen Währungen
berücksichtigt; in den „technischen Vorbemerkungen“ zu den statistischen Tabellenwerken wird jedoch regelmäßig ausgeführt, dass das derzeit verwendete Maß von 1,08 Dollar
internationaler Kaufkraftparität in Preisen von 1993 die Grenze extremer Armut in den
verschiedenen Ländern unter Umständen nur sehr unzureichend erfasst. 12
Realistischerweise müsste man daher die Grenze der absoluten Armut höher veranschlagen. Würde man das Kriterium jedoch auf zwei Dollar pro Tag festlegen, dann veränderten sich die prognostizierten Relationen erheblich: Schätzungen gehen dann nur von
einem Rückgang von 2,653 Milliarden Menschen im Jahre 1990 auf 2,144 Milliarden
Menschen für 2015 aus. Bis zum Jahr 2001 war die Zahl der Menschen mit einem Tageseinkommen von unter zwei Dollar noch nicht gesunken. Da man mit Sicherheit annehmen
10 Jens Martens: Millennium-Entwicklungsziele (MDGs) – das neue ‘Mantra’ der Entwicklungspolitik, in: Social Watch Deutschland (Hrsg): Handeln statt versprechen – soziale Gerechtigkeit und Armutsbekämpfung.
Report Nr. 5/2005, S. 44.
11 World Bank (ed.): World Development Indicators. Washington 2005, S. 2ff.; Social Watch Report Deutschland 2005, a.a.O., S. 86f.
12 World Bank (ed.): World Development Report 2006 – Equity and Development, Washington 2005, S. 296
und 302.
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kann, dass das Problem der extremen Armut nicht gelöst ist, wenn Menschen ein Tageseinkommen von nur knapp über einem Dollar haben, ist der voraussichtliche „Erfolg“
beim zentralen Ziel der MDG mit großer Vorsicht zu interpretieren.
Zum anderen wird bei einer regional differenzierten Betrachtung der extremen Armut
deutlich, dass ihr Rückgang größtenteils auf die erheblich geringer gewordene Armut in
China und auf Verbesserungen in Süd- und Ostasien zurückzuführen ist. In Afrika südlich
der Sahara hat sich die Zahl der Menschen mit einem Tageseinkommen unter einem Dollar zwischen 1981 und 2001 auf 313 Millionen verdoppelt, und die derzeitigen Prognosen
gehen bis zum Jahr 2015 allenfalls von einem Rückgang um 15 Prozent aus; damit läge
die Zahl der extrem armen Menschen weiterhin bei knapp 40 Prozent, in einigen Ländern
Afrikas sogar bei 70 Prozent. Besonders gravierend ist die Tatsache, dass das Durchschnittseinkommen der extrem armen Menschen in den letzten zehn Jahren von 64 auf
60 US-Cent pro Tag gesunken ist. Insgesamt lässt sich daher sagen, dass in vielen armen
Ländern der Erde der Rückgang der extremen Armut nicht ausreichend ist, um das Ziel
der Halbierung bis 2015 zu erreichen.
Beseitigung des Hungers
Auch hier folgt die Operationalisierung des goals derselben Logik wie bei der Beseitigung
der extremen Armut: das target ist die Halbierung des Anteils der Menschen, die Hunger
leiden, vom Stand des Jahres 1990 bis zum Jahr 2015. Die Welternährungsorganisation
(FAO) ging in ihrem Bericht 2004 davon aus, dass weltweit über 850 Millionen Menschen
von Unterernährung betroffen sind; das bedeutet, dass in den letzten fünf Jahren so gut
wie keine Fortschritte mit Blick auf den Anteil der Weltbevölkerung, der von Hunger
betroffen ist, gemacht wurden. 13
Eine nähere Analyse zeigt aber auch bei diesem Indikator drastische regionale Unterschiede, so dass sich hier Erfolge und Rückschritte zum Teil kompensieren. Südasien
weist – quantitativ gesehen – nach wie vor die meisten Menschen auf, die nicht über Nahrungssicherheit verfügen. In Eritrea und der Demokratischen Republik Kongo sind über
70 Prozent der Menschen betroffen, in Burundi 68 Prozent, in Sierra Leone und Sambia
rund 50 Prozent. Der Anteil der unterernährten Menschen ist im südlichen Afrika insgesamt jedoch besonders hoch; er ist dort sogar noch weiter angestiegen und liegt jetzt
deutlich über 30 Prozent. Von den 850 Millionen Betroffenen lebten im Jahre 2004 knapp
28 Millionen in Schwellenländern und neun Millionen in Industrieländern. Während 1992
für Europa und Zentralasien noch keine Unterernährung in den Statistiken ausgewiesen
wurde, waren es dort zehn Jahre später knapp acht Prozent der Menschen, wobei Tadschikistan nun mit 61 Prozent in die Gruppe der am meisten betroffenen Länder gehört.
Die FAO stellt fest, dass jedes weitere Jahr auf dem gegenwärtigen Stand der Unterernährung über fünf Millionen Kinder das Leben kostet. 14 Unterernährung ist so deﬁniert,
dass die tägliche Nahrungsaufnahme der betroffenen Menschen nicht ausreicht, um ein
„normales Niveau der Aktivität“ aufrechterhalten zu können. 15 Diese Deﬁnition macht
deutlich, dass Unterernährung auch zu einem extremen Verlust an Produktivität und Ein13 Food and Agricultural Organisation (ed.): The State of Food Insecurity in the World 2004, Rom 2004, unter:
www.fao.org/docrep/007/y5650e/y5650e00.htm.
14 Ebd., S. 8ff.
15 Vgl. World Development Indicators, a.a.O., S. 5.
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kommen führt, und zwar auch in Zukunft, da die durch Unter- und Mangelernährung
bedingten Schäden bei Kindern sehr oft zu irreversiblen Folgen führen. Unter anderem
in Mauretanien, im Sudan, in Bangladesh und Indien haben über 30 Prozent der Neugeborenen ein zu geringes Geburtsgewicht. In diesen Ländern sowie – unter anderem – in
Afghanistan, Nepal, Äthiopien, Burundi und Kambodscha leidet fast jedes zweite Kind
unter fünf Jahren an Mangelernährung. Erhebliche Rückschritte bei den Indikatoren im
Bereich Ernährung weist auch der Irak auf. 16
Die Hälfte der von Hunger betroffenen Menschen lebt in kleinen bäuerlichen Gemeinden, weitere 20 Prozent sind landlose Bauern. Nur 20 Prozent der Hungernden leben
in Großstädten. Der Bericht der FAO führt aus, dass die Anzahl der Ernährungskatastrophen – deﬁniert als naturbedingte oder menschengemachte Krisen, die sofortiges Handeln
und Hilfe von außerhalb der betroffenen Regionen erfordern – in den letzten Jahren von
durchschnittlich 15 pro Jahr auf mehr als 30 pro Jahr gestiegen ist. Dabei hat sich der
Anteil der hauptsächlich von Menschen – etwa durch Konﬂikte oder Wirtschaftskrisen –
verursachten Katastrophen seit 1992 von 15 auf 35 Prozent mehr als verdoppelt; die dadurch ausgelöste Migration ist eine wichtige Konﬂiktursache.
Primarschulbildung und Gleichstellung der Geschlechter
Alle Jungen und Mädchen sollen bis 2015 zumindest eine Primarschulausbildung abschließen können. Nimmt man wiederum die Zeitspanne zwischen 1990 und 2015 in den
Blick, so kann man zwar konstatieren, dass in allen Regionen der Erde Verbesserungen
erzielt wurden. In Afrika und Asien müsste die Geschwindigkeit dieses Fortschritts jedoch erheblich gesteigert werden, wenn das Ziel bis 2015 erreicht werden soll; so ist der
entsprechende Wert in Afrika zwischen 1990 und 2004 nur von 50 auf 59 Prozent, in Südasien von 74 auf 80 Prozent gestiegen. Dabei besteht eine hohe Korrelation von niedriger
Bildung mit extremer Armut.
In allen Regionen der Erde mit Ausnahme Lateinamerikas sind die Bildungschancen
für Mädchen deutlich schlechter als für Jungen. Die Unterschiede sind in Ländern mit
sehr niedrigem Bildungsniveau besonders hoch. Die Chancenungleichheit verschärft sich
noch einmal mit sinkendem Durchschnittseinkommen der Familien: So wurden etwa in
Peru im Jahr 2000 fast 100 Prozent der Kinder eingeschult. Während jedoch 85 Prozent
der Kinder aus dem reichsten Fünftel der Haushalte mindestens neun Jahre die Schule
besuchten, waren dies bei den ärmsten 20 Prozent der Haushalte gerade einmal knapp 20
Prozent der Kinder. 17
Verbesserung der Gesundheit
Im Bereich Gesundheit wurden drei Zielsetzungen formuliert: Die Senkung der Sterblichkeitsrate von Kindern unter fünf Jahren um zwei Drittel und der Sterblichkeitsrate
von Müttern um drei Viertel sowie das Ziel, die Ausbreitung von HIV/AIDS und Malaria
zum Stillstand zu bringen und die Neuerkrankungsraten allmählich zu senken. Auch in
diesem Bereich ist die Welt von tief gehenden Ungleichheiten gekennzeichnet – sowohl
zwischen den verschiedenen Weltregionen als auch zwischen armen und reichen Bevölkerungsgruppen innerhalb sehr vieler Länder. Während in den reichen Ländern im Schnitt
16 Vgl. Social Watch Deutschland Report 2005, a.a.O., S. 89.
17 Vgl. World Development Indicators, a.a.O., S. 7.
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sieben von 1.000 Kindern unter fünf Jahren sterben, sind es im südlichen Afrika 171, in
einzelnen Ländern wie Niger, Sierra Leone und Angola zwischen 250 und 290. 18
Nur Lateinamerika, Europa und Zentralasien werden das Ziel der Verringerung der
Kindersterblichkeit vermutlich bis 2015 erreichen. Weltweit betrachtet leben 35 Prozent
der Kinder in Ländern, in denen das Sterblichkeitsrisiko heute höher liegt als vor zehn
Jahren. 19 Die Sterblichkeit ist in ländlichen Gegenden in der Regel deutlich höher als in
den Städten; in vielen Ländern – so auch in Indien – liegt sie im ärmsten Fünftel der
Bevölkerung drei- bis viermal so hoch wie im reichsten Fünftel.
Die Unterschiede zwischen Arm und Reich sind bei der Sterblichkeit von Müttern
noch um ein Vielfaches höher. In den reichen Industrieländern sterben meist weniger
als 15 Mütter pro 100.000 Geburten; in den armen Ländern Afrikas und Asiens liegt
diese Rate um über das Einhundertfache höher. Gerade in armen Ländern ist zudem die
statistische Basis besonders schlecht und es wird vermutet, dass viele Todesfälle nicht
adäquat erfasst werden und in den vorliegenden Statistiken deswegen nicht auftauchen. 20
Ohne einschneidende Veränderungen vor allem der Lebensbedingungen der extrem armen
Menschen und der Verbesserung des Gesundheitssystems besteht weder in Afrika noch in
Südasien eine Chance, die Zielvorgabe bis 2015 auch nur annähernd zu erreichen.
Noch dramatischer ist der Abstand zur Zielsetzung der MDG bei der Eindämmung
von HIV/AIDS, Malaria und Tuberkulose. Die Häuﬁgkeit all dieser Krankheiten hat sich
in den letzten zehn Jahren erhöht und damit zu erheblichen Rückschritten im Gesundheitsbereich geführt. Ende 2004 lebten 37 Millionen Erwachsene und zwei Millionen Kinder
mit HIV/AIDS, davon über 95 Prozent in Entwicklungsländern und 70 Prozent in Afrika
südlich der Sahara. Die Zahl der Menschen mit einer HIV/AIDS-Erkrankung hat sich im
südlichen Afrika stabilisiert – aber nicht, weil die Ausbreitung der Krankheit zum Stillstand gekommen wäre, sondern weil die Zahl der Todesfälle so stark gestiegen ist, dass
sie die Zahl der Neuerkrankungen egalisiert. Mittlerweile haben 15 Millionen Kinder auf
der Welt, davon zwölf Millionen in Afrika südlich der Sahara, ein oder beide Elternteile
durch AIDS verloren.
Aber auch Malaria ist eine Krankheit der Armen und zugleich ein Grund für Armut.
Im südlichen Afrika sterben derzeit eine Million Menschen pro Jahr an Malaria; die meisten Opfer sind Kinder unter fünf Jahren. Die Krankheitsraten im ärmsten Fünftel der Bevölkerung sind in vielen Ländern mehr als dreimal so hoch wie im reichsten Fünftel.
Derzeit ist nicht zu erkennen, dass die durch internationale Organisationen oder bilaterale
Entwicklungszusammenarbeit geförderten Maßnahmen die Indikatoren im Gesundheitsbereich den Zielsetzungen der MDG auch nur geringfügig näher bringen würden.
Sicherung der ökologischen Nachhaltigkeit
Das Ziel der ökologischen Nachhaltigkeit wird auf der Ebene der targets auf eine sehr
eingeengte Weise gefasst, denn auch hier geht es im Rahmen der MDG wieder vorrangig
um die Lebensbedingungen von Menschen und nicht direkt um die Erhaltung der Natur.
Neben einer allgemeinen Vorgabe, nach der die Grundsätze der nachhaltigen Entwicklung in die Politik und die Programme jedes einzelnen Staates eingebracht werden sollen,
18 Vgl. World Development Report 2006, a.a.O., S. 294f.
19 Vgl. Social Watch Report Deutschland 2005, a.a.O., S. 91.
20 Vgl. World Development Indicators 2005, a.a.O., S. 13.
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steht die Versorgung der Menschen mit sauberem Trinkwasser und die Verbesserung der
Lebensbedingungen der Menschen in städtischen Slums im Vordergrund.
Derzeit haben noch immer über 1,1 Milliarden Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser, über 40 Prozent der Weltbevölkerung haben keinen Zugang zu einer
sanitären Grundversorgung. Zwei Drittel der Menschen ohne sauberes Trinkwasser leben
in Asien; in Afrika südlich der Sahara leben im Schnitt 36,5 Prozent der Menschen ohne adäquate Wasserversorgung. Die Situation in Afghanistan ist besonders schlecht: Hier
haben nur 13 Prozent der Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser.
Ebenfalls etwa 1,1 Milliarden Menschen leben derzeit in städtischen Slums; diese
Zahl steigt sehr schnell an. Damit wird in Zukunft auch der Anteil der Menschen steigen, die von Umweltbelastungen besonders betroffen sind und die unter unzureichenden
Wohnverhältnissen leiden. Wie problematisch diese Entwicklung eingeschätzt wird, mag
man daran erkennen, dass das target der MDG – bei mindestens 100 Millionen Slumbewohnern eine erhebliche Verbesserung der Lebensbedingungen herbeizuführen – mit
einem Zeithorizont bis zum Jahre 2020 versehen wurde.
Bemerkenswerterweise wurde das allgemeine goal der ökologischen Nachhaltigkeit –
die Integration der Nachhaltigkeitsprinzipien in die Politik und die Programme der Staaten – auf der Ebene der targets nicht mit quantiﬁzierten Vorgaben versehen. Die entsprechenden Indikatoren weisen daher auch nur vier allgemeine Umweltkennzahlen aus: etwa
den Anteil der Waldﬂäche, den Anteil der Naturschutzﬂäche, die Energieproduktivität
pro Einheit Bruttoinlandsprodukt und die Kohlendioxid-Emissionen. 21 Offenkundig war
es politisch nicht durchsetzbar, das hohe Konsumniveau der Industrieländer im Rahmen
der MDG als Problem für die globale Entwicklung auszuweisen.
Zum Aufbau einer weltweiten Entwicklungspartnerschaft –
Empfehlungen an die Politik
Zu Recht ist festgestellt worden, dass die meisten goals und targets der MDG alles andere
als neu waren: Wie Stefan Wilhelmy zeigt, stimmen sie weitgehend mit den Vereinbarungen der Weltkonferenzen der 1990er Jahre – insbesondere des Weltsozialgipfels – und
dem auf dieser Basis von der OECD entwickelten Programm „Shaping the 21st Century“
überein. 22 Die MDG erscheinen damit als eine notwendige gemeinsame Grundlage für die
künftige internationale Politik – aber auch als erneute Verschiebung des Zeithorizonts für
Zielsetzungen, die längst als überfällig erkannt wurden. Somit können sie als Eingeständnis der Tatsache verstanden werden, dass die Entwicklungszusammenarbeit der 1990er
Jahre wenig erfolgreich war, jedenfalls wenn man die MDG zum Maßstab nimmt.
Wie im letzten Abschnitt gezeigt wurde, bieten die Prognosen für die nächsten zehn
Jahre ebenfalls keine zufrieden stellenden Aussichten. Bei einer Reihe von Zielsetzungen
ist quantitativ einiges erreicht worden. Dabei muss man sich vergegenwärtigen, dass diese Prognosen in Wahrheit nichts anderes als Projektionen unter der Annahme sind, dass
sich die ökonomischen Wachstumsraten der letzten Jahre fortsetzen. Selbst dann sind die
meisten MDG global nicht erreichbar, weisen die Problemregionen Afrika und Südasien besonders düstere Zukunftsperspektiven auf, verschärfen sich in sehr vielen Ländern
21 Vgl. World Development Indicators 2005, S. 20f.
22 Stefan Wilhelmy, a.a.O., S. 89; Development Assistance Committee (ed.): Shaping the 21st Century – The
Contribution of Development Cooperation. Paris 1996.
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die Diskrepanzen zwischen armen und reichen Bevölkerungsschichten. Die enorme Belastung für die Chancen zukünftiger Generationen, die durch den hohen Konsum in den
Industrieländern durch deren Ressourcenverbrauch entstanden ist und weiter zunimmt, ist
im Rahmen der MDG dabei noch nicht einmal wirklich im Blickfeld. Die notwendigen
strukturellen Veränderungen der Entwicklungszusammenarbeit zu einer echten Entwicklungspartnerschaft, die allein die Verwirklichung der MDG garantieren könnte, ist jedoch
überhaupt noch nicht in Sicht.
Die MDG können durch Wachstumsimpulse allein nicht erreicht werden. Daher bedarf es rascher und entschiedener Anstrengungen der reichen Länder, um die notwendigen strukturellen Veränderungen – vor allem in ﬁnanzieller Hinsicht – nachhaltig in die
Wege zu leiten. Der bereits zitierte Sachs-Bericht forderte die Industrieländer auf, ihre
bisherigen Aufwendungen für die Entwicklungsländer schon im Jahre 2006 zu verdoppeln und bis 2015 mehr als zu verdreifachen – auch dies entspräche im Schnitt nur etwa einem halben Prozent des Bruttonationaleinkommens (BNE). An die vor Jahrzehnten
eingegangene Verpﬂichtung, 0,7 Prozent des BNE für Aufgaben der Entwicklungszusammenarbeit einzusetzen, mag man schon gar nicht mehr erinnern, so häuﬁg wurde diese
Diskussion bereits geführt. Zum Vergleich: Etwas über 0,7 Prozent des BNE leistet die
deutsche Bundesregierung derzeit an Subventionen für die deutsche Industrie, der Etat für
Entwicklungszusammenarbeit beträgt weniger als die Hälfte.
Ein weiteres Ziel, das im Rahmen der Entwicklungspartnerschaft der MDG erneuert
wurde, wird ebenfalls seit vielen Jahren diskutiert. Die Initiative zur Entschuldung der
ärmsten hoch verschuldeten Länder (heavily indebted poor countries, HIPC) konnte aber
mangels unzureichender Ressourcen nicht umgesetzt werden. Von der Liste mit 38 Ländern ist seit 1999 lediglich bei 14 Ländern die Entschuldung eingeleitet worden. Dass die
ärmsten Länder durch Verschuldung in eine Situation geraten sind, in der diese wie auch
immer entstandene Altlast eine eigenständige ökonomische Entwicklung extrem behindert, wenn nicht gar unmöglich macht, ist ebenfalls in den letzten Jahren oft dokumentiert
worden. Es ist überfällig, zumindest die HIPC-Initiative zu realisieren und danach mit
Blick auf den Finanzierungsbedarf der MDG auch für Länder mit etwas höherem Einkommen als die HIPC wenigstens eine Schuldenreduzierung zu prüfen.
Als dritter Baustein muss – ebenfalls nicht zum ersten Mal – die Forderung nach international neuen Finanzierungsinstrumenten angesprochen werden. Rechnet man das BNE
aller Länder weltweit zusammen, so kommt man für das Jahr 2000 – mit einiger statistischer Ungenauigkeit – auf etwa 30.000 Milliarden US-Dollar. Der Welthandel an Gütern
und Dienstleistungen belief sich auf etwa 8.500 Milliarden US-Dollar, die Summe der internationalen Finanztransaktionen erreichte jedoch etwa 480.000 Milliarden US-Dollar. 23
Eine Steuer von nur 0,01 Prozent, die auf internationale Finanztransaktionen erhoben würde – die so genannte „Tobin-Steuer“ – würde daher 30 Milliarden US-Dollar pro Jahr an
verfügbaren Mitteln ergeben, selbst wenn die Finanztransaktionen aufgrund dieser Steuer
um ein Drittel zurückgehen würden. Die Erschließung dieses Finanzierungsinstruments
ist jedoch nur denkbar, wenn extreme Widerstände der internationalen Finanzinstitutionen
überwunden werden können.
23 Franz-Josef Radermacher: Global Marshall Plan, A Planetary Contract. Hamburg 2004, S. 131.
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Die MDG können als vorläuﬁg größtmöglicher gemeinsamer Nenner einer zukünftigen Entwicklungspolitik dienen: Die Staatengemeinschaft hat gezeigt, dass sie sich in
einem breiten Konsens auf diese Ziele einigen kann. Natürlich bedarf es zu ihrer Verwirklichung mehr als nur ﬁnanzieller Mittel, müssen vor allem die nationalen Regierungen
in den Entwicklungs- und Transformationsländern ihre Politik auf die Erreichung dieser
Ziele konzentrieren – aber ohne eine erhebliche Ausweitung der ﬁnanziellen Mittel für
Projekte der Entwicklungspartnerschaft sind die MDG nicht zu erreichen. Wenn ihnen
die Rolle eines „globalen gemeinsamen Nenners“ zukommen soll, dann müssen nun die
reichen Länder zeigen, dass sie ihre politischen Bekenntnisse ernst nehmen, indem sie die
ﬁnanziellen Voraussetzungen zu ihrer Verwirklichung schaffen. Tun sie das nicht, haben
sie bei den armen Ländern auch den Rest ihrer Glaubwürdigkeit auf lange Zeit verspielt.
Hans Diefenbacher
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2.3. Europäische Einwanderungspolitik:
An den Grenzen des Gleichheitsversprechens
Seltenheitswert haben Meldungen von den Opfern, die das europäische Grenzregime fordert, nicht mehr. Auf bestimmten Routen endet der Versuch, in die EU zu gelangen, regelmäßig tragisch. Dass die Küstenwachen in Portugal und Spanien, vor Lampedusa und
Sizilien schiffbrüchige Flüchtlinge im offenen Meer auﬂesen, wenn sie sie nicht gar als
Ertrunkene bergen müssen, ist beinahe zur gewohnten Nachricht geworden. Wiederholt
starben auch Afrikaner in Folge der Verletzungen, die sie sich beim Überwinden der Befestigungen um die Städte Ceuta und Melilla zugezogen hatten. Im Herbst 2005 eskalierte
die Situation dort: Unter dem Eindruck eines anhaltenden Ansturms auf die spanischen
Exklaven schoss die Guardia Civil im Oktober scharf. Zugleich ging Spanien unter Berufung auf ein bilaterales Abkommen zur Rückführung von Drittstaatsangehörigen dazu
über, illegal Eingewanderte nach Marokko auszuweisen. Dessen inhumane Abschiebepraxis rief weltweit Proteste hervor. Humanitäre Hilfsorganisationen stellten fest, dass
marokkanische Sicherheitskräfte Hunderte Flüchtlinge ohne Wasser und Nahrung an den
Landesgrenzen im Wüstengebiet ausgesetzt hatten. Kritik an diesem Vorgehen wies die
marokkanische Regierung zurück: All das entspreche geltendem Recht.
Dieses Drama rief zum Handeln auf. Wenige Tage nach den Ereignissen in Nordafrika traten die Innenminister der 25 EU-Mitgliedstaaten zusammen und berieten darüber, wie der irregulären Einwanderung, insbesondere der aus Afrika, begegnet werden
solle. Die Grenzanlagen der spanischen Exklaven wurden unterdessen ein weiteres Mal
auf nunmehr sechs Meter erhöht. Dass diese Maßnahme höchstens mittelfristig, erfahrungsgemäß jedoch eher nur kurzfristig wirksam sein würde, war in der Ministerkonferenz kaum strittig. Die Notwendigkeit einer ressortübergreifenden Koordination wurde
bekräftigt, wie sie mit dem Ziel eines Early Warning System zu großen Migrationsbewegungen und -ursachen auf EU-Ebene schon seit vielen Jahren im Gespräch ist. Dass
trotz des Konsenses in dieser Frage auch das Frühwarnsystem erst in Ansätzen existiert,
wirft indes ein Licht auf die Problematik europäischer Einwanderungspolitik: Sie ist ein
Stiefkind der Union geblieben. Beim Thema Migration wurde eine Europäisierung mittels
nationaler Souveränitätsvorbehalte – wie z.B. Nichtratiﬁzierung internationaler Abkommen oder bilaterale Spezialvereinbarungen – beharrlich verhindert. Mit dem Maastrichter
EU-Vertrag wurde die Einwanderungspolitik 1992 zur gemeinschaftlichen Angelegenheit
erklärt. Faktisch ist sie aber weitgehend zwischenstaatliche Domäne geblieben, und die
konkreten intergouvernementalen Einigungen sind über ordnungspolitische Maßnahmen
kaum hinausgegangen. Dass es auch im Oktober 2005 wieder die Innenminister waren,
die sich mit dem Thema befassten, ist Zeichen der Grundlinie, in Zusammenarbeit primär
irreguläre Einwanderung zu bekämpfen und Ausweisungen illegal eingereister Personen
in Herkunfts- oder Transitländer, so genannte „sichere Drittstaaten“, zu erleichtern. Kurz,
sie diente bislang dem Ausbau der „Festung Europa“.
Die Engführung der Perspektive auf eine Regulierung unerwünschter Einwanderung
durch Abschottung wurde im Herbst letzten Jahres jedoch aufgebrochen: Während ihres
Gipfeltreffens im November 2005 verabschiedeten die europäischen Staats- und Regierungschefs eine gemeinsame, ressortübergreifende Strategie, um nicht mehr nur die il-
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legale Einreise, sondern auch Fluchtursachen zu bekämpfen. Dieser Beitrag beleuchtet
zunächst, was das gemeinschaftliche Konzept vorsieht und bewertet es anschließend im
Hinblick auf seine Umsetzungsperspektiven und den migrationspolitischen Impetus.

Steuerungskonzepte der Europäischen Union
In Deutschland erntete Innenminister Schily mit seinem Vorstoß, vor den Toren der EU –
bevorzugt in Nordafrika – Auffanglager für Flüchtlinge einzurichten, damit diese sich
nicht mehr in untüchtigen Booten auf den Atlantik und das Mittelmeer begeben, 2004
herbe Kritik. Flüchtlingsorganisationen kritisierten, unter einem Fürsorge-Vorwand würden die letzten Fluchtwege in die EU geschlossen. Auch weckte das Konzept ungute Erinnerungen. Wolfgang Schäuble warf dem damaligen Bundesinnenminister vor, „Internierungslager am Rande der Sahara“ errichten zu wollen. Schily konterte, die Empörung sei
scheinheilig: „Sind die Asylbewerberunterkünfte in Lampedusa/Italien ‚Internierungslager‘? [ . . . ] Warum sind Asylbewerber-Anlaufstellen in Lampedusa/Italien, die nur unter
Lebensgefahr zu erreichen sind, besser als solche in Nordafrika?“ 1 Schily betonte, dass
es um die Verbesserung des Flüchtlingsschutzes gehe. Abgesehen davon, dass zahlreiche
Menschen bei ihren Einreiseversuchen in Seenot gerieten, seien die dann Schiffbrüchigen
nicht hinreichend durch internationales Recht geschützt und würden daher von vorbeifahrenden Schiffen auch nicht unbedingt gerettet: „Das Zurückweisungsverbot der Genfer Flüchtlingskonvention ﬁndet nach Staatenpraxis und überwiegender Rechtsauffassung
auf Hoher See, die exterritoriales Gebiet ist, gegenüber Personen, die Verfolgungsgründe
geltend machen, keine Anwendung.“ 2
Beim Treffen der europäischen Innen- und Justizminister im September 2005 stellte Schily seine Überlegungen mit deutlich positiverem Echo vor. Großbritannien, Italien,
Spanien und Frankreich begrüßten die Überlegung, in einwanderungsstrategisch bedeutsamen Regionen wie der Ukraine oder Nordafrika EU-Aufnahmeeinrichtungen zu installieren. Großbritannien hatte sich schon 2003 dafür stark gemacht, über Asylanträge und
die aus den Bescheiden resultierenden Aufenthaltstitel bzw. Abschiebungen nicht erst auf
EU-Territorium zu entscheiden, sondern in Transitländern oder den Herkunftsregionen.
Prinzipielle Überlegungen der Art enthält auch das Haager Mehrjahresprogramm der EU
zur Stärkung von Freiheit, Sicherheit und Recht. 3 Die Dynamik, die der politische Entscheidungsprozess im Herbst 2005 gewann, wurde jedoch von der Eskalation um die spanischen Exklaven deutlich vorangetrieben.
Im November 2005 einigten sich die europäischen Regierungschefs auf ein gemeinsames Vorgehen, wie die EU-Kommission es vorschlug: Die von der Kommission der
Europäischen Gemeinschaften am 12. Oktober 2005 vorgelegte „Strategie für die Außendimension des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts“ 4 fußt auf der Feststellung, dass der Binnenraum der Union in seiner Freiheit, seiner Sicherheit und seinem
1
2
3
4

www.bmi.bund.de/cln_012/nn_662928/Internet/Content/Nachrichten/Archiv/Pressemitteilungen/2004/07/
Schily-zu-Schaeuble-Aeusserungen-Id-95221-de.html.
www.bmi.bund.de/cln-028/nn-662928/Internet/Content/Nachrichten/Archiv/Pressemitteilungen/2005/09/
Fluechtlingsschutz.html.
Haager Programm zur Stärkung von Freiheit, Sicherheit und Recht in der EU, 13.12.2004, http://europa.eu.
int/comm/justice-home/doc-centre/doc/hague-programme-de.pdf.
Brüssel KOM(2005) 491.
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Recht durch organisierte Kriminalität, illegale Zuwanderung und Terrorismus herausgefordert werde und diesen Gefahren gemeinsam zu begegnen sei. Es gelte, Rechtsstaatlichkeit, Sicherheit und Stabilität außerhalb der EU voranzubringen und die Kooperation
der Mitgliedstaaten bei der inneren Sicherheit und Einwanderungskontrolle zu verstärken. Mit Bezug auf die Entwicklungsziele, die der VN-Millenniumsgipfel im Jahr 2000
in New York deﬁniert hatte, wurde im Oktober 2005 zudem eine Strategie für die beschleunigte Entwicklung Afrikas zur außenpolitischen Aufgabe der EU erklärt. Das Ziel
ist eine Halbierung der Armut bis 2015. 5 Die EU optiert damit für eine Politik, die nicht
allein das Eintreffen oder den Verbleib von Flüchtlingen in der Union zu regulieren sucht,
sondern bei der Bekämpfung der Fluchtursachen ansetzen soll.
Der im Oktober verabschiedete Katalog, der den genannten strategischen Zielen dienen soll, kombiniert Instrumente, wie sie von jeher Teil nationaler Migrationspolitiken
sind, mit strukturellen und Entwicklungsinitiativen:
– Institutionalisierung der seit 1998 als Ad-hoc-Gremium eingerichteten „Lenkungsgruppe“ für die ressortübergreifende Zusammenarbeit auf europäischer Ebene,
– Bekämpfung der irregulären Einwanderung an den EU-Seegrenzen (stärkere Kontrollen, ﬁnanzielle Unterstützung und logistische Kooperation mit Drittländern bei Ausreisekontrolle und der Rückführung illegal Eingereister),
– Aufbau einer Verwaltungsagentur für das Management der EU-Außengrenzkontrollen
und die Koordination der Zusammenarbeit mit den Anrainerstaaten,
– Entwicklung regionaler Schutzprogramme, die in Zusammenarbeit mit Herkunfts- und
Transitländern Flüchtlinge wieder eingliedern sollen,
– operative Hilfen und ﬁnanzielle Anreize für Drittstaaten, die mit der EU eine Rücknahme von irregulär eingereisten Personen vereinbaren,
– Europäisierung des Asylverfahrens durch einheitliche Kriterien der Schutzbedürftigkeit
und der Aufenthalts- bzw. Abschieberegelungen,
– langfristige Entwicklungsstrategie für Afrika.
Zu den klassischen Negativanreizen zählt der weitere Ausbau der gemeinschaftlichen
Grenzschutzaktivitäten, nun vor allem entlang der Seegrenzen der EU. Hinzu kommt
die konzeptionelle und operative Koordination der Rückführung illegal Eingereister, die
entsprechend einheitlicher Normen und Verfahren geregelt und von Abkommen mit den
Anrainerstaaten ﬂankiert werden soll. 6 Ob es in diesem Zuge auch zur Einrichtung von
Auffanglagern kommt, in denen über die Anerkennung von Einwanderungsbegehren, über
Aufenthaltsgewährung oder Abschiebung entschieden wird, ist gegenwärtig noch offen.
Während die ordnungspolitischen Teilpakete unter den Innenministern der EUStaaten schon seit längerem als wünschenswerte Instrumente anvisiert worden waren, ist
die Initiative zur Beschleunigung der Entwicklung Afrikas ein Pilotprojekt. Der „EuropaAfrika-Pakt“ 7 soll herkömmlich unverbundene Politikfelder der wirtschaftlichen und Entwicklungszusammenarbeit, der Sicherheitspolitik, Migrationskontrolle und internationa5

6

7

Strategie der Europäischen Union für Afrika: Wegbereiter für einen Europa-Afrika-Pakt zur Beschleunigung der Entwicklung Afrikas, Brüssel KOM(2005) 489. Vgl. Beitrag 2.2. zu den Millennium Development
Goals.
Kommission der Europäischen Gemeinschaften: Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über
gemeinsame Normen und Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Rückführung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger, Brüssel KOM(2005) 391.
Brüssel KOM(2005) 489.
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len Rechtsberatung zu einem kohärenten Konzept verknüpfen, um den Druck zur Auswanderung aus afrikanischen Staaten nachhaltig zu senken. Das Anliegen, Armutsbekämpfung und die Förderung von good governance so anzugehen, dass sie über den Raum
der EU hinaus eine Verantwortungsgemeinschaft mit Institutionen wie der Afrikanischen
Union und anderen regionalen Akteuren herstellen kann, ist ein ambitioniertes Ziel. Migrationspolitisch betritt die EU damit Neuland.

Ressortübergreifende europäische Migrationspolitik:
Ziele und Chancen
Dass ein Großteil des internationalen Wanderungsgeschehens auf die erheblichen Wohlstandsgefälle zwischen Nord und Süd sowie weiterhin auch zwischen West und Ost, auf
politische Instabilität, Menschenrechtsverletzungen, Gewaltkonﬂikte, ökologische Krisen, soziale und ökonomische Verelendung in den Herkunftsregionen zurückgeht, ist bekannt.
Auch ist der Vorschlag keineswegs neu, an der Beseitigung solcher Missstände anzusetzen, um Emigrationsdruck abzuschwächen. Das Hohe Flüchtlingskommissariat der
Vereinten Nationen (UNHCR) hat von jeher die Notwendigkeit internationaler Hilfe als
Mittel zur Fluchtprävention betont, und bei allen Detailstreitigkeiten über die Abgrenzung
berechtigter von nicht „wohlbegründeten“ Auswanderungsmotiven herrschte in der politischen und Fachöffentlichkeit stets weitgehende Einigkeit in der Diagnose anhaltender
Schubkräfte: „Die Zahl von Migranten und Flüchtlingen wird weiter ansteigen, weil sich
keine Lösungen für die Ursachen der Migrations- und Fluchtbewegungen abzeichnen“,
konstatierte Franz Nuscheler schon 1992. 8 Ist das Maßnahmenpaket der Europäischen
Union also ein überfälliger Schritt in die richtige Richtung?
Der „Europa-Afrika-Pakt“
Gegen eine ressortübergreifende Politik, die die Umsetzung der VN-Millenniumsagenda
vorantreibt, spricht nichts. Betrachtet man jedoch, was die Kommissare der EU zu diesem Zweck im Oktober letzten Jahres mit ihren Amtskollegen der Afrikanischen Union
ins Auge gefasst haben, kommen Zweifel an den Erfolgsaussichten auf: Die Infrastruktur
in Verkehr und Energieversorgung soll schneller aufgebaut, Verwaltungsstrukturen sollen reformiert und die Bekämpfung ansteckender Krankheiten forciert werden. Das gesamteuropäische Entwicklungshilfebudget für Afrika wird zunächst bis 2010 verdoppelt.
EU-Kommissionspräsident Barroso pointierte den Pakt so: „Es gibt mehr Geld.“
An der schon in der Vergangenheit nicht sehr erfolgreichen Investitionslogik und Planungsbürokratie wird indes nichts Nennenswertes geändert. Den Vorschlägen des britischen Premiers folgend, sollen die Weichen praktisch noch schneller und drastischer als
bisher auf eine wirtschaftliche Liberalisierung und Öffnung des afrikanischen Kontinents
umgestellt werden. Dass die bisherigen Freihandels- und Strukturanpassungsprogramme
einen Teil der Verelendung in den ärmsten Ländern noch verschärft und zu Economics
of Failure beigetragen haben, wird im strategischen Konzept der EU nicht reﬂektiert.
8

Franz Nuscheler: „Fluchtburg“ oder „Festung“?, in: Franz Nuscheler/Otto Schmuck (Hrsg.): Die Süd-Politik
der EG, Bonn 1992, S. 264.
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Kritiker halten die ausgerufene euro-afrikanische Partnerschaft daher für die Verschleierung einer Agenda zum Vorteil Europas. Schließlich verteidigt die EU in der effektiv
zum Nachteil afrikanischer Erzeuger wirksamen Zoll- und Handelspolitik wie eh und je
ureigene Interessen. UNO-Sonderberichterstatter Jean Ziegler meint: „Die europäische
Agrardumpingpolitik ruiniert die einzigen Einkommensquellen, die diese afrikanischen
Gesellschaften noch haben, nämlich die autochthone Landwirtschaft. Europa ist schwerstens kausal mitbeteiligt an der Kreation dieses Elends, das dann die Menschen in die
Flucht treibt und zu unglaublich irrationalen, lebensgefährlichen Risiken zwingt.“ 9
Das gemeinschaftliche Grenzregime
Selbst wenn der beschlossene Entwicklungsplan für Afrika das gewünschte Ergebnis einer Halbierung der Armut bis 2015 zeitigt, sind die Auswirkungen auf das Einwanderungsgeschehen in die EU unklar. Das erklärte migrationspolitische Ziel ist die möglichst nahtlose Einreisekontrolle und die Ausweisung illegal Eingereister. Der beschlossene Ausbau des gemeinsamen Grenzregimes sowie die teils bereits geschlossenen, teils
als wünschenswert vorgesehenen Rücknahmeabkommen mit Anrainer- und Transitstaaten sollen diesem Ziel dienen. So legitim das Anliegen sein mag, stellt die Strategie zum
(noch) effektiveren Grenzschutz sich doch als hoch problematisch dar: Die Schaffung einer Pufferzone von angeblich sicheren, zur Rücknahme von illegal eingereisten Personen
verpﬂichteten Staaten, Transitländern und Auswanderungsregionen rings um die EU bedeutet letztlich, dass die europäische Asylpolitik an osteuropäische und nordafrikanische
Staaten delegiert wird. Praktisch hieße ein solches Outsourcing, dass die EU substanzielle
Schutz(selbst)verpﬂichtungen aufkündigt. Flüchtlinge würden in Länder ausgelagert oder
bereits dort abgefangen, deren Regierungen nicht für die Einhaltung menschenrechtlicher
Standards einstehen und die zum Teil die Genfer Flüchtlingskonvention nicht unterzeichnet haben. Aufgrund ihrer demokratischen Deﬁzite selbst Auswanderungsländer, können etwa Marokko, Tunesien oder Libyen derzeit keine glaubwürdigen Vertragspartner
einer menschenrechtskonformen Behandlung von Flüchtlingen und anderen Migranten
sein. Das Vorgehen der marokkanischen Exekutive im vergangenen Jahr hat das gezeigt:
„Der Mangel an demokratischen Freiheiten und die Nichtachtung der Menschenrechte
ist auch in den nordafrikanischen Staaten eine Migrationsursache, die ständig an Bedeutung gewinnt. Derzeit aber liegt der Schwerpunkt der Nordafrikapolitik der EU auf der
Verringerung des Migrationsdrucks und nicht auf einer Förderung der Achtung der Menschenrechte.“ 10
Die an sich sinnvolle Überlegung, dass Flüchtlinge angesichts lebensgefährlicher
Routen besseren Schutz genießen sollten, kann daher nicht überzeugend mit einer
Auffanglager- und Abschiebelogistik in Ländern gelöst werden, deren Realitäten die Rede
vom „sicheren Drittstaat“ Lügen strafen. Dass auch diese Staaten – möglichst in Kooperation mit dem UNHCR – zur Installierung funktionierender Schutzsysteme bewegt werden
sollten, ist das Eine. Diesen Prozess zu unterstützen, heißt jedoch vor allem, den poli9

Interview mit Jean Ziegler, in: Die Zeit (2005):41, http://zeus.zeit.de/text/politik/dlf/2005/interview_
051006.
10 Steffen Angenendt/Sonia Benyoussef: Wanderungsbewegungen aus Nordafrika und Handlungsmöglichkeiten für die Europäische Union, in: Andreas Jacobs/Carlo Masala (Hrsg.): Hannibal ante portas?, BadenBaden 2000, S. 141.
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tischen Dialog zu verstärken und auf der Einhaltung der Menschenrechte zu bestehen.
Die EU verfolgt diese Anliegen seit 1995 im so genannten „Barcelona-Prozess“ der EuroMediterranen Partnerschaft. Im November 2005 wurde unterstützend die „Europäische
Nachbarschaftspolitik“ ins Leben gerufen, die substanzielle Reformanreize vorsieht. Dieselben Länder, denen die Achtung der Menschenrechte erklärtermaßen mit Nachdruck ins
Stammbuch geschrieben werden soll, kurzerhand als sichere Geﬁlde zu deklarieren, weil
es das eigene Grenzregime befestigt, unterläuft die Glaubwürdigkeit der EU.

Migrationspolitische Deﬁzite
Kritikwürdig ist die Wagenburgmentalität auch aus anderen Gründen. So ist die angestrebte Kontrolle bis zur vollständigen Unterbindung illegaler Einwanderung schlicht unrealistisch. Der Grenzkontrollapparat der EU-Länder ist bereits auf einem sehr hohen Niveau installiert, und die Maschen sind eng. Illegale Einreise und illegaler Aufenthalt, ob
in Deutschland oder anderen Mitgliedstaaten der EU, ist dennoch eine Tatsache und wird
es bleiben. Statt die berüchtigte Grenzzaun-Politik der USA nachzuahmen, kann die EU
aus dortigen Erfahrungen lernen. Die Abschottung erhöht die Kosten und Risiken zu Lasten der Menschen, die gefahrvolle Routen beschreiten (müssen), während das Untertauchen jener, die legale Einreisewege wählen (können), kaum kontrollierbar ist: „Solange
es staatliche Einwanderungsbegrenzungen gibt, so lange wird es auch Menschen geben,
die aus sozialen, ökonomischen oder politischen Gründen eine illegale Migration wagen
(müssen). Daher ist es dringend notwendig, [ . . . ] kleinteilige, passgenaue Ansätze zu
entwickeln, um Illegalität zu vermindern, illegale Migranten zu schützen, ihnen Wege aus
der Illegalität zu eröffnen und durch koordinierte internationale Politik die sozialen und
politischen Ursachen illegaler Migration, insbesondere Armut und Krieg zu beenden.“ 11
„Passgenaue Ansätze“ und „Wege aus der Illegalität“ sind kein Synonym für offene
Grenzen oder generelle Aufenthaltslegalisierungen. Es geht darum, differenzierte Kategorien zu entwickeln, sowohl zur genauen Beschreibung weiterer Kriterien jenseits der
Flucht vor Verfolgung, die zum Aufenthalt in der EU berechtigen sollen, als auch, um
mehr Kenntnis über die diversen Phänomene zu erlangen, die sich hinter illegaler Einreise und illegalem Aufenthalt verbergen. Gegenwärtig dominiert eine kriminalistische Herangehensweise, die z.B. sowohl Menschenhändler als auch ihre Opfer bestraft – letztere
mit der Abschiebung. Ein Perspektivenwechsel, der nicht Illegalität per se zum Ausweisungsgrund macht, sondern den Grundrechtsschutz auch illegal aufhältiger Personen betont, kann helfen, eine europäische Migrations- und Integrationspolitik zu entwickeln, die
gemeinsamen Interessen und humanitären Normen entspricht. So raten nicht nur Flüchtlingsorganisationen, sondern auch das International Labour Ofﬁce (ILO) zu einem abgestuften Vorgehen, das den Gegensatz von ordnungspolitischen Anliegen und dem Aufenthaltsbegehren illegaler Migranten überwindet, indem es z.B. die Bekämpfung der organisierten Kriminalität mit einem konsequenten Schutz der Opfer von Menschenhandel
und Zwangsarbeit operationalisiert und die legalen Arbeits- und Aufenthaltsmöglichkeiten ausweitet. 12
11 Norbert Cyrus: Menschen ohne legalen Aufenthaltsstatus in Deutschland, in: Migration und Soziale Arbeit
27(2005): 2, S. 139.
12 Vgl. ebd.

Sabine Mannitz 109

Eine mit Richtlinienkompetenz ausgestattete ressortübergreifende Migrationspolitik
der Europäischen Union könnte diesen Zwecken dienen. Was die Regierungen der EUStaaten in Einwanderungsfragen bisher an gemeinschaftlicher Politik mitzutragen bereit
waren, zeichnet sich jedoch durch das Primat repressiver Instrumente aus. Darin kommt
ein Festhalten an Territorialkontrolle zum Ausdruck, das die vielschichtige Realität der
heutigen Wanderungsprozesse übersieht und einen Einstellungswandel zur Steigerung der
Akzeptanz und konstruktiven Gestaltung von Einwanderung in Europa weiter blockiert.
Darunter leidet auch das Bemühen um strukturelle Ursachenbekämpfung.
Politische Fehleinschätzungen
Fluchtursachenbekämpfung wird von Experten schon lange gefordert. Bei aller Skepsis gegenüber den Erfolgsaussichten des „Europa-Afrika-Pakts“ ist es insofern ein Fortschritt, dass es zum Politikziel der EU erklärt wurde, in notorischen Auswanderungsregionen zur Schaffung befriedigender Lebensumstände beizutragen. Gleichwohl kann
die Fixierung auf Fluchtphänomene europäischer Migrationspolitik nicht genügen. Die
Mehrzahl der Menschen, die vor Elend, Diktatur oder ökologischen Katastrophen auf der
Flucht ist, gelangt nicht an EU-Grenzen. Die suggestiven Bilder vom Sturm auf die nordafrikanischen Exklaven schüren Ängste. Sowohl vom Maß des Einwanderungsdrucks als
auch von den Menschen, die so Zugang suchen, vermitteln sie aber einen irreführenden Eindruck. Die sich an den Toren der EU einﬁnden, sind überwiegend die „jungen,
arbeitswilligen Menschen“ 13 , deren Zuzug im beiderseitigen Interesse läge. Sie oder –
schlimmer noch – nach Jahren des illegalen oder geduldeten Aufenthalts heimisch gewordene, ausgebildete, landes- und sprachkundige Personen unterschiedslos abzuschieben,
um dem Wortlaut eines eng gefassten Asylbegriffs zu genügen, ist irrational und unverhältnismäßig. Forschungsergebnisse zu Migration, Integration und den Auswirkungen des
internationalen Wanderungsgeschehens werden in dieser Hinsicht zu wenig berücksichtigt.
Flucht und Migration haben komplexe Ursachen. Auch der gewollte sozial-ökonomische Wandel wird in Afrika und anderen Teilen der Welt weiterhin Migrationen
auslösen. Die gut belegten Wirkungen der globalen Wanderungsbewegungen einschließlich der nicht legalen geben aber wenig Anlass, für eine weitere Abschottung der EU
zu plädieren. Politisch wird noch kaum aufgegriffen, dass zu der allgemein angestrebten
Fluchtprävention durch Armutsbekämpfung gerade auch die Auswanderung Einzelner ein
probates Mittel ist. Die ﬁnanziellen Rücküberweisungen von Migranten in ihre Herkunftsländer haben sich als bedeutsame Entwicklungsfaktoren erwiesen, die die Finanzﬂüsse
der regulären Entwicklungshilfe bei weitem übersteigen und verlässlichere sowie besser am lokalen Bedarf orientierte Investitionen darstellen als die internationaler Akteure.
Dies wird seitens der GTZ, beim Institut für Entwicklungsforschung in Dakar und von
Ökonomen der Weltbank ebenso eingeschätzt wie vom Generaldirektor der Internationalen Organisation für Migration, Brunson McKinley: Es sei eine „Win-Win-Situation für
alle Beteiligten“. 14 So schaffe nach Berechnungen im Senegal jeder Emigrant und jede
Emigrantin mit Transferzahlungen aus dem Exil vier Arbeitsplätze, von denen die Hälfte
13 Interview mit Jean Ziegler, a.a.O.
14 Hubert Beyerle: Der lange Geld-Treck nach Süden, in: Die Zeit (2004): 30, http://zeus.zeit.de/text/2004/30/
G-R-9fck-9fberweisungen.
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bei der Rückkehr wieder wegfalle. Eine Politik der konsequenten Rückführung von illegal Eingewanderten konterkariert demnach gerade den Entwicklungsprozess, der durch
Transferleistungen von Migranten belebt wurde.
Europäische Paradoxien
Es zählt zu den speziﬁschen Paradoxien des Mehrebenensystems EU, dass auch die positive Wirkung von Einwanderung in Brüsseler Programmpapieren längst anerkannt ist.
Im Nachgang zum Europäischen Rat von Tampere machte die Kommission dem Rat,
dem Europäischen Parlament, dem Wirtschafts- und Sozialausschuss und dem zuständigen Ausschuss der Regionen schon 2003 Vorschläge zur Förderung von Einwanderung,
Integration und Beschäftigung, 15 die dem Stand der Forschung Genüge tun. Die Kommission plädiert darin für eine offensivere Immigrationspolitik: „Zum einen erhöht sie das
Angebot an Arbeitskräften, zum anderen wirkt sie sich positiv auf die Nachfrage nach
Waren aus. Was die Beschäftigungsmöglichkeiten anbelangt, so gibt es kaum Hinweise
darauf, dass die Einwanderung zu mehr Arbeitslosigkeit geführt hat. Außerdem verdrängen Einwanderer in der Regel Inländer nicht von ihren Arbeitsplätzen. Schließlich scheint
sich die Einwanderung bislang kaum auf die öffentlichen Finanzen der Gastländer auszuwirken.“ 16 EU-Kommissar Frattini legte der Innenministerkonferenz im Dezember 2005
erneut nahe, das ausgebaute EU-Grenzregime nun auch durch großzügigere Aufenthaltsgewährung und konstruktive Einwanderungs- und Integrationsangebote zu ergänzen.
Obwohl die EU-Kommissionen über die Jahre immer wieder Empfehlungen ausgearbeitet haben, nach denen die irreguläre Einwanderung mit einem koordinierten Ausbau
der legalen Einwanderungsmöglichkeiten zu beantworten sei, bestimmen in dieser Frage
Stagnation und nationale Verweigerungshaltungen das Bild. Auch bei den Einigungen im
vergangenen Jahr wurde die aktive Immigrationspolitik wieder auffällig ausgespart, so
dass weiterhin kaum andere Migrationsgründe als die Flucht vor Verfolgung zum Bleiberecht in der EU verhelfen. Mit Verweis auf sicherheitspolitische Überlegungen hat Frankreich seine Einwanderungsgesetze 2005 gar verschärft. Das alles nimmt sich seltsam unzeitgemäß aus, nicht allein in Anbetracht des viel zitierten Befundes, dass Einwanderung der EU demographisch und ökonomisch nütze. Die Austauschprozesse, die mit dem
Schlagwort der Globalisierung gefasst werden, beruhen im Kern auf menschlicher Mobilität. Der dichte und beschleunigte weltweite Fluss von Waren, Kapital, Informationen
und Dienstleistungen geht mit einer Wanderungsdynamik einher, die auch sozial und kulturell produktiv sein kann, wenn sie als Integrationsaufgabe angenommen wird. In dieser
Hinsicht ist freilich nicht nur das Vorgehen an den Außengrenzen zu überdenken. Auch
der Umgang mit Einwanderern im Innern der EU stellt dieser kein gutes Zeugnis aus.

Nur die besten Köpfe?
Führende deutsche Politiker propagieren migrationspolitisch ein „Werben um die besten
Köpfe“, das erwünschte „Ausländer, die uns nützen“ von solchen unterscheiden soll, „die
uns ausnützen“. Diese Zuspitzung ist nur vordergründig zweckdienlich. Abgesehen davon, dass es einen unlauteren „Wettbewerb um die Köpfe“ bedeutet, weit weniger poten15 Mitteilung KOM(2003) 336.
16 http://europa.eu.int/scadplus/printversion/de/cha/c10611.htm.
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ten Auswanderungsländern die Ausbildungskosten für hiesige Marktlücken aufzubürden,
ließe ein solcher Ansatz die EU-Staaten konkurrieren, statt eine von gemeinsamen Interessen geleitete, kohärente Migrationspolitik zu befördern. Zudem schürt der Diskurs ein
Klima des Ressentiments und leistet sozialen Konﬂikten Vorschub. Dass es menschenrechtlichen Grundsätzen widerspricht, Menschen nach Maßgabe des Nützlichkeitskalküls
zu klassiﬁzieren, ist in anderen Worten keine bloß akademische Feststellung. In der Praxis
führt die Unterscheidung zu einer generellen Skepsis, ob und welche Immigration ausreichend nütze. Sie lastet ein Ausbleiben kurzfristig messbarer Erfolge Eingewanderten an,
die im Zweifelsfall nicht die Richtigen waren – um ausgewiesen zu werden? Mit Ausnahme der Höchstgebildeten bzw. -bezahlten haben Immigranten in allen europäischen
Ländern trotz differenter nationaler Immigrations- und Integrationskonzepte und trotz der
belegten Positiveffekte der Einwanderung ohnehin mit Diskriminierung und Misstrauen
zu kämpfen. Statt auch die Verantwortung für das Gelingen der Integration noch einseitig
der Minorität anzulasten, wäre es friedenspolitisch ratsam, für Immigranten zu werben,
für Integration als beiderseitigen Prozess einzutreten und diesen mit Qualiﬁzierungsangeboten zu unterstützen.
Der ironischerweise parallel zu den EU-Konsultationen über Migrationsfragen stattgefundene Aufruhr in den französischen Vorstädten im November und Dezember 2005
hat vor Augen geführt, welches Gewaltpotenzial es birgt, soziale und ökonomische Ausgrenzung hinzunehmen und das Versprechen gleicher Lebenschancen Lippenbekenntnis
sein zu lassen. In mancher Hinsicht – darin waren sich Kommentatoren schnell einig –
war das alles sehr französisch. Was heißt das? Der Gewaltausbruch in den Banlieues war
sehr französisch, weil die Ausgrenzung in kaum einem anderen Land der EU einen so
expliziten sozialräumlichen Ausdruck ﬁndet wie in den französischen Vorstädten. Überdies war der Aufruhr so französisch, weil die Diskrepanz zwischen universalem Gleichheitscredo und partikularer Ungleichheitsrealität dort besonders massiv ausfällt: Es waren
mehrheitlich französische Staatsbürger, die ihren Unmut über uneingelöste Integrationsversprechen entluden. Das kann lehrreich für die EU insgesamt sein, zeigt es doch, dass
die Herstellung gleicher Chancen eine Integrationspolitik jenseits formeller Zugangsregeln braucht. Angesichts des Nachholbedarfs in diesem Politikfeld bleibt zu wünschen,
dass die europäischen Regierungen die gemeinschaftlichen Institutionen in der Migrationspolitik nicht länger nur zur Schließung der Grenzen nutzen, sondern auch die Brüsseler
Vorschläge für eine proaktive Einwanderungs- und Integrationspolitik der Union endlich
aufgreifen.
Sabine Mannitz
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2.4. Krisenprävention und Friedensförderung
in der deutschen Entwicklungspolitik
Eine Bilanz von sieben Jahren Rot-Grün
Die rot-grüne Bundesregierung übernahm im Oktober 1998 die Amtsgeschäfte zu einem
Zeitpunkt, als die Entwicklungspolitik vor der Herausforderung stand, ihre Konzepte und
Instrumente neuen Ansprüchen anzupassen. Die massiven Gewaltentwicklungen, die Anfang der 1990er Jahre in zahlreichen afrikanischen Ländern die Erfolge jahrzehntelanger
Programme zur Armutsbekämpfung zunichte machten, zwangen die Entwicklungspolitik
zu einer Kurskorrektur. Neben die klassischen entwicklungspolitischen Ziele (z.B. Armutsreduzierung) trat nun auch der Auftrag, einen Beitrag zur Friedens- und Überlebenssicherung zu leisten.
Dieser Paradigmenwechsel betraf und betrifft zunächst vor allem das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), dessen Konzepte
und Aktivitäten im Vordergrund dieses Beitrags stehen. Allerdings wäre es verfehlt, das
Politikfeld „entwicklungspolitische Krisenprävention“ mit einem Ministerium gleichzusetzen. Denn zum einen gibt es eine Vielzahl weiterer staatlicher wie nichtstaatlicher Akteure, die hier tätig sind. Zum anderen führt der Anspruch nach mehr Kohärenz zwischen
den Politikfeldern dazu, dass die Trennschärfe der Zuständigkeitsbereiche abnimmt.
Auch wenn die grundsätzliche Neuorientierung der Entwicklungspolitik bereits vor
1998 ansetzte, so war sie doch für die deutsche Entwicklungszusammenarbeit noch nicht
strategisch formuliert. Auf die Erkenntnisse über ungenutzte Potenziale zur Konﬂiktbearbeitung und problematische Nebenwirkungen der bisherigen Politik folgten politische
Willenserklärungen zur Verbesserung der politischen Konzepte zur Friedensstabilisierung
und die Formulierung praktischer Handlungsempfehlungen für die Projektarbeit vor Ort.
Im Folgenden wollen wir kritisch bilanzieren, ob und in welchem Maße der neue Anspruch umgesetzt wurde. Dabei fragen wir zunächst, welche Anforderungen auf politischkonzeptioneller Ebene an die krisenpräventive Umorientierung der Entwicklungspolitik
gestellt wurden. Anschließend verfolgen wir die Umsetzung dieser Konzepte in Arbeitsroutinen, institutionellen Strukturen und ausgewählten Handlungsfeldern.

Diskurse und Kompetenzen
Der Koalitionsvertrag von 1998 kündigte ein neues Rollenverständnis deutscher Politik
im internationalen Kontext an. Mit großer Rhetorik und neuen Begriffen meldete die
Regierung den Anspruch an, den für notwendig erachteten Wandel internationaler Beziehungen aktiv mitzugestalten. Außenpolitik sei nun Friedenspolitik war eine zentrale
Botschaft. Außen-, Verteidigungs- und Entwicklungspolitik sollten eine kohärente „Politik der globalen Zukunftssicherung“ gestalten und Strategien zur Krisenprävention und
friedlichen Konﬂiktregelung erarbeiten. Dazu war es zunächst notwendig, den Anschluss
an Entwicklungen in den europäischen Nachbarländern, insbesondere in Großbritannien,
den Niederlanden und der Schweiz wiederzuerlangen. Sie investierten bereits seit einigen
Jahren zusätzliche Ressourcen in die Entwicklung neuer Handlungsoptionen der internationalen Friedensförderung und proﬁlierten sich in internationalen Foren als Vorreiter
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des Themas. Deutsche Friedens- und Entwicklungspolitik – in bisherigen Koalitionsverträgen nur nachrangig erwähnt – sollten daher auch international besser sichtbar werden.
Große Vorhaben also, deren Umsetzung operationalisierbare Konzepte und langen Atem
erfordern sollte.
Neuvermessung des Terrains und Absteckung von „claims“
In den ersten vier Jahren ging es dem BMZ und seinen Vorfeldorganisationen primär
darum, das entwicklungspolitische Terrain im Rahmen eines veränderten und erweiterten Sicherheitsverständnisses neu zu vermessen und sich im krisenpräventiven Diskurs
als bedeutsamer player zu etablieren. Die Gesellschaft für technische Zusammenarbeit
(GTZ) gab relativ rasch eine Vielzahl von Strategiepapieren in Auftrag, um dem Bedarf
des BMZ entgegenzukommen, aber auch um frühzeitig eine diskursive Hegemonie in dem
neuen Themen- und Geschäftsfeld zu erlangen.
Im April 2000 stellte die Bundesregierung mit ihrem Gesamtkonzept „Krisenprävention und Konﬂiktbearbeitung“ Grundsätze und Prinzipien der von ihr angestrebten Präventionspolitik vor. Sie konkretisierte damit erstmals den Anspruch, dass für eine kohärente
deutsche Politik der Friedenskonsolidierung die Formulierung einzelfallbezogener politischer Gesamtstrategien notwendig sei. Diese sollen entstehen, indem die Instrumente der
verschiedenen Ressorts miteinander verzahnt und zusätzlich zivilgesellschaftliche Akteure einbezogen werden. Das klingt so logisch, dass es wenig spektakulär und zudem politisch umsetzbar wirkt. In der Konsequenz bedeutet es jedoch, die Gestaltungsfreiheit –
und damit die eigenständige Interessenpolitik – jedes betroffenen Ministeriums in dem
Maße einzuschränken, in dem sie sich im Rahmen gemeinsamer Strategien aufeinander
beziehen. So ist es auch nicht verwunderlich, dass sich das Papier zunächst auf die Platzierung dieser politischen Formel konzentrierte und die schwierigen Fragen der Umsetzung
weitgehend offen ließ.
Aktionspläne, Leitlinien und Vorgaben
Die zweite, vorzeitig beendete Legislaturperiode der rot-grünen Bundesregierung war geprägt von der Übersetzung der Grundsätze in stärker operativ geprägte Konzepte. Der
Koalitionsvertrag von 2002 setzte hierbei klare Akzente auf den Bereich der Zivilen Krisenprävention und Konﬂiktbewältigung sowie auf die Entwicklungspolitik. Zivilgesellschaftliche Gruppen in den Konﬂiktregionen sollten gestärkt und die Infrastruktur für
Krisenprävention, Konﬂiktbearbeitung und die Friedensforschung ausgebaut werden. Die
Entwicklungspolitik erhielt die explizite Funktion, als „ein eigenständiger Teil der gemeinsamen deutschen Außenpolitik“ Beiträge „zur Prävention von Krisen und gewalttätigen Konﬂikten“ zu leisten. Dies war einerseits eine Aufwertung für das entwicklungspolitische Ressort und gleichzeitig eine gewisse Lockerung der Vorstellung von kohärenten
Gesamtstrategien.
Der Koalitionsvertrag enthielt auch die Selbstverpﬂichtung der Bundesregierung,
einen ressortübergreifenden „Aktionsplan Zivile Krisenprävention, Konﬂiktlösung und
Friedenskonsolidierung“ zu erstellen, der am 12. Mai 2004 vom Bundeskabinett verabschiedet wurde. Das ca. 90 Seiten starke Dokument konkretisiert in 161 Aktionen die
politischen Ziele der nächsten fünf bis zehn Jahre, an denen sich das Regierungshandeln
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nun messen lassen muss. In Kapitel III zu „strategischen Ansatzpunkten für Krisenprävention, v.a. in innerstaatlichen Konﬂikten“ wird deutlich, dass dem Spektrum entwicklungspolitischer Instrumente von den krisenpräventiven Wirkungen der Armutsbekämpfung über den Aufbau funktionsfähiger und rechtsstaatlicher Institutionen bis hin zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung eine wesentliche Bedeutung zukommt. Für die
Entwicklungspolitik war das ein wichtiger Gestaltungserfolg, durch den sich die SPDMinisterin beim Thema der Krisenprävention gegenüber dem grünen Außenminister auf
„gleiche Augenhöhe“ begeben konnte. Dennoch blieb offen, wie das Anliegen der Krisenprävention in der Planung und Umsetzung der Entwicklungszusammenarbeit konkret
zu berücksichtigen sei, folgen doch die Auswahl von EZ-Förderschwerpunkten und das
methodische Vorgehen normalerweise anderen Gesichtspunkten als denen der Friedensförderung.

Schwerpunktbildung, Operationalisierung und Institutionalisierung
Schwerpunktbildung
Ein erster Schritt zur Operationalisierung war bereits im Jahr 2000 die neue regionale und
thematische Schwerpunktstrategie. Das BMZ reduzierte die Zahl der Partnerländer von
vormals ca. 120 auf etwa 70 (mittlerweile sind es jedoch schon wieder 90) und beschränkte die Themenfelder der Zusammenarbeit pro Land auf maximal drei Schwerpunkte.
„Friedensentwicklung und Krisenprävention“ wurde als neuer Förderschwerpunkt aufgenommen und in fünf Partnerländern pilothaft umgesetzt. Neue Projekttypen etablierten
sich, wie die entwicklungsorientierte Nothilfe, die Reform des Justiz- und des Sicherheitssektors, die Förderung regionaler Kooperation und die Stärkung regionaler Kapazitäten
zur Krisenprävention und Friedensförderung. Im Rahmen von UN-Missionen engagiert
sich die deutsche Eentwicklungszusammenarbeit verstärkt in der Entwaffnung, Demobilisierung und Reintegration ehemaliger Kämpfer. Aus Mitteln der Entwicklungszusammenarbeit wurde auch unmittelbar der Aufbau der Abteilung für Frieden und Sicherheit
der Afrikanischen Union (AU) unterstützt. Gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt (AA)
und dem Bundesverteidigungsministerium (BMVg) unterstützt das BMZ auch regionale Peacekeeping-Ausbildungszentren, so v.a. das Koﬁ Annan International Peacekeeping
Training Centre (KAIPTC) in Ghana. Da für diese Neuorientierung kaum zusätzliche
Mittel bereitgestellt wurden, war es notwendig, personelle und ﬁnanzielle Ressourcen
aus anderen Themenfeldern, wie beispielsweise dem der ländlichen Entwicklung oder
der ländlichen Regionalintegration, umzuwidmen.
Insbesondere Regionalwissenschaftler und zivilgesellschaftliche Organisationen kritisieren, dass ihre Expertise bei der Auswahl der Partnerländer und Förderschwerpunkte
kaum angefragt wird und die Kriterien für Außenstehende wenig transparent sind. Es
ist jedoch deutlich, dass ein starker Akzent auf Transformations- und Nachkriegsländern
liegt. Beispiele hierfür sind die umfangreichen Programme in den Nachkriegsregionen auf
dem Balkan (Stabilitätspakt) und dem Kaukasus sowie das ﬁnanziell beachtliche Engagement beim Wiederaufbau Afghanistans, für den die Bundesregierung bis zum Jahr 2010
bilateral insgesamt 720 Millionen Euro einstellt.
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Operationalisierung
Fast zeitgleich mit der Entstehung des Aktionsplans bemühte sich das BMZ seit 2003
in Abstimmung mit allen weiteren staatlichen EZ-Organisationen um „verbindliche entwicklungspolitische Vorgaben für die Planung, Durchführung und Steuerung der deutschen staatlichen Entwicklungszusammenarbeit“ mit Konﬂiktregionen. Ergebnis dieses
langwierigen Prozesses ist das im Juni 2005 vorgelegte Übersektorale Konzept des BMZ.
Ausgangspunkt der standardisierten Handlungsroutinen soll die Auswertung von Indikatoren der Krisenfrühwarnung werden, mit der das BMZ einmal jährlich das Deutsche
Übersee-Institut (DÜI) beauftragt. Dabei wird ermittelt, in welchem Umfang die politische Stabilität in den Partnerländern durch kumulierte Konﬂiktpotenziale belastet ist. Je
nach dem Grad der Belastung sieht das Übersektorale Konzept vor, dass alle staatlichen
Einrichtungen explizit machen, in welcher Weise die von ihnen geplanten oder bereits
durchgeführten Maßnahmen einen Beitrag zur Friedensstabilisierung bzw. Gewaltprävention leisten. Vier Kategorien wurden eingeführt, die so genannte K-Kennung, um zu unterscheiden, in welchem Maße die Zielsetzung der Projekte auf die Friedensförderung
auszurichten ist: 1
– In der Kategorie „K2“ sind Krisenprävention, Konﬂiktbearbeitung oder Friedensförderung das Hauptziel der Maßnahme. Dies bedeutet, dass die Auswahl von Aktivitäten,
Zielgruppen, Ressourceneinsatz etc. in erster Linie auf Grundlage einer zuvor (möglichst mit lokalen Partnern gemeinsam) erstellten Konﬂiktanalyse erfolgt. Die ausgewählten Maßnahmen umfassen oftmals neue Projekttypen, wie beispielsweise, zivilgesellschaftliche Gruppen in ihrer Fähigkeit zur Konﬂiktbearbeitung zu stärken, zur
Reintegration von Ex-Kombattanten beizutragen oder auch Krisenfrühwarnsysteme auf
regionaler Ebene einzurichten.
– Bei „K1“ ist die Friedensförderung nur Nebenziel. Die Maßnahmen konzentrieren sich
primär auf klassische entwicklungspolitische Handlungsfelder, wie Gesundheit, Bildung, Armutsbekämpfung und Good Governance. Die Aktivitäten orientieren sich an
entsprechenden Sektorkonzepten. Dennoch sind Aspekte zu bevorzugen oder neu hinzuzunehmen, die zusätzlich auch einen Beitrag zur Friedensstabilisierung leisten.
– „K0“ bezeichnet Projekte, deren Zielsetzung sich nicht an Krisenprävention orientiert.
Dennoch ist im Planungsprozess zu prüfen, ob und welche Auswirkungen das Vorhaben auf bestehende Konﬂiktpotenziale – z.B. Konkurrenzverhältnisse zwischen Bevölkerungsgruppen – haben kann. Gegebenenfalls müssen auch in diesen Projekten
bestimmte Komponenten angepasst werden.
– Vorhaben der Kategorie „K-“ sind nicht auf die Konﬂiktkomponente hin angelegt und
müssen auch nicht überprüft werden.
Es ist zweifellos mühsam, diese Kategorisierung und die damit verbundenen Arbeitsschritte in den verzweigten Strukturen der staatlichen Entwicklungszusammenarbeit
durchzusetzen; Widerstände auf den verschiedenen Ebenen der Bürokratie sind die Regel, da entsprechende Prozeduren von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf Länder- und
Sektorebene oftmals als Korsett und „von oben aufgedrückte“ Belastung empfunden wer1

BMZ: Übersektorales Konzept zur Krisenprävention, Konﬂiktbearbeitung und Friedensförderung in der
deutschen Entwicklungszusammenarbeit. Eine Strategie zur Friedensentwicklung (Strategy for Peacebuilding). Bonn 2005, S. 20, 32 - 33.
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den. Wenn es jedoch gelingt, bietet die auch im internationalen Vergleich besonders systematisierte Reaktion auf Frühwarnsignale eine gute Grundlage, um die Effektivität krisenpräventiven Handelns kontinuierlich auszuwerten und weiterzuentwickeln.
Institutionelle Verankerung
Um in Deutschland die institutionellen Voraussetzungen zur Weiterentwicklung von Ansätzen der Friedensförderung zu stärken, starteten BMZ und AA verschiedene Initiativen.
Das BMZ richtete bereits 1998 zum Thema „Entwicklungspolitische Krisenprävention
und Konﬂiktbearbeitung“ einen Arbeitskreis ein, der den Gedankenaustausch zwischen
staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren verstetigte.
Im September 2000 gründeten zudem sieben staatliche und nichtstaatliche Einrichtungen der Entwicklungszusammenarbeit die Gruppe Friedensentwicklung (FriEnt) als
befristetes Projekt, um den Transfer von Know-how und den Austausch über politische
Strategien der Krisenprävention zwischen staatlichen und zivilgesellschaftlichen Akteuren zu intensivieren. Zu den Aufgaben von FriEnt gehören neben Einzelberatungen für die
Trägerorganisationen auch neue Formate der staatlich-nichtstaatlichen Zusammenarbeit.
So moderiert und begleitet FriEnt beispielsweise die gemeinsame Analyse von Konﬂiktsituationen oder die gemeinsame Einschätzung von lokalen Initiativen der Friedensförderung. Botschaften, Ministerien und staatliche Organisationen haben in der Regel andere
Informationsquellen und Bewertungsmaßstäbe als zivilgesellschaftliche Gruppen. Der regelmäßige Austausch über diese Wissensstände hilft dabei, gemeinsame Prioritäten zu
identiﬁzieren und die Programme zumindest in Teilen besser aufeinander zu beziehen.
Die staatliche Seite baute auch die Förderung von friedensbereiten Kräften in den
Konﬂikt- und Krisenländern weiter aus. Das AA richtete 1999 ein eigenes Programm
zur Unterstützung friedenserhaltender Maßnahmen ein, das bislang 220 Projekte förderte. Daneben entstand 1999 mit dem Zivilen Friedensdienst (ZFD) ein zusätzliches Instrument der Entwicklungszusammenarbeit. Er ist ein gemeinsames Programm staatlicher
und nichtstaatlicher Einrichtungen, das in politischen Spannungssituationen lokale Gruppen durch die Entsendung von ausgebildeten Friedensfachkräften dabei unterstützen soll,
mit gewaltlosen Maßnahmen neue Wege der Konﬂiktbearbeitung und Gewaltdeeskalation
zu gehen. Typische Arbeitsbereiche des ZFD sind Vertrauensbildung zwischen Angehörigen verschiedener Konﬂiktparteien, Bewältigung von Kriegstraumata, soziale Reintegration ehemaliger Soldaten, Beratung für Menschenrechtsgruppen vor Ort sowie gewaltfreie
Regelung von Zugangsrechten für die immer knapper werdenden Überlebensressourcen
wie Trinkwasser, Weidegründe und Ackerland. In vielen Fällen ist auch das Vertrauen
in den Staat und in diejenigen Verwaltungsstrukturen stark geschädigt, die eine gewaltlose Konﬂiktbearbeitung garantieren sollten. Daher kann es sinnvoll sein, Projekte der
technischen Zusammenarbeit, die den Aufbau von Verwaltungen oder Reformen des Justizwesens und des Sicherheitssektors unterstützen, durch Informations- und Aufklärungsprojekte im zivilgesellschaftlichen Bereich zu begleiten. Seit Beginn der Projekttätigkeit
1999 wurden insgesamt 236 Fachkräfte in 39 Länder entsandt.
Mit der Einrichtung von FriEnt, dem ZFD und dem beim Institut für Auslandsbeziehungen (ifa) angesiedelten Projekt Zivile Konﬂiktbearbeitung (zivik) unterstrich die
Bundesregierung nicht nur die Relevanz zivilgesellschaftlicher Beiträge zur Friedensförderung, sie machte darüber hinaus ihr Interesse am Erfahrungsvorsprung des nichtstaatli-
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chen Milieus mit Ansätzen der Friedensförderung deutlich und möchte – ganz im Sinne
von kohärenteren Strategien – an der konzeptionellen sowie politischen Weiterentwicklung ihrer Konzepte teilhaben.
Insbesondere kirchliche Organisationen waren und sind bis heute von diesem
Kohärenz-Verständnis nicht begeistert. Zwar forderten sie bereits seit langer Zeit mehr
Abstimmung zwischen den staatlichen Politikfeldern. Dass das Kohärenzgebot jedoch
auch ihre eigene Arbeit einschließen könnte, war damit nicht beabsichtigt. Nun reklamieren sie die Autonomie, thematische und regionale Schwerpunkte in erster Linie mit ihren
Partnern aus den Südländern zu verabreden und sich dabei nicht zu sehr an den staatlichen
deutschen Interessen zu orientieren.

Die Weiterentwicklung entwicklungspolitischer Handlungsfelder
In der Debatte um eine krisensensible Ausrichtung der Entwicklungszusammenarbeit
stellte sich auch die Frage nach dem Verhältnis von Armutsorientierung und Krisenprävention. Das BMZ folgt dem Verständnis, dass wirtschaftliche Entwicklung in Krisengebieten ein Stabilitätsfaktor sein kann. Der Armutsbekämpfung als „klassischem“ Arbeitsfeld des BMZ wird daher eine große Relevanz für die Friedensförderung eingeräumt. Vor
diesem Hintergrund will die deutsche Entwicklungszusammenarbeit Armuts- und Entwicklungsstrategien vermehrt darauf prüfen, ob sie zur Überwindung politischer Konﬂikte beitragen und sich nicht negativ auf diese auswirken. Bedeutsam ist auch die Maßgabe,
dass „wirtschaftspolitische Reformprozesse (v.a. des IWF) hinsichtlich ihrer Wirkungen
auf die Konﬂiktsituation bzw. Instabilität ausreichend geprüft“ werden. 2
Als weiteres Handlungsfeld mit hoher Relevanz für die Krisenprävention hebt der
ressortübergreifende Aktionsplan Zivile Krisenprävention die Notwendigkeit leistungsfähiger staatlicher Strukturen hervor. „Gute Regierungsführung“ (Good Governance) wurde
folgerichtig zum Förderbereich des BMZ ausgeweitet, und es gibt mittlerweile Vereinbarungen mit 32 Kooperationsländern. Eine zentrale Frage für effektive Krisenprävention
ist, wie auf Fälle von Staatsversagen und Staatsverfall reagiert werden kann. Staatliche
Akteure stehen hier vor einer heiklen Situation: Einerseits hatte sich die Entwicklungszusammenarbeit seit Beginn der 1990er Jahre sinnvollerweise verstärkt auf solche Länder konzentriert, die ernsthaft um verantwortliche Regierungsführung bemüht waren. Andererseits zeigten spätestens die Attentate des 11. September 2001, dass man sich nicht
gänzlich von Ländern abwenden kann, in denen die politischen Eliten zu konstruktivem
Handeln nicht willens oder in der Lage sind. Die zentrale Botschaft, die sowohl die Weltbank als auch die Organisation for Economic Co-operation and Development und ihr
Development Co-operation Directorate (OECD/DAC) aussenden, lautet: „stay engaged,
but differently“. Denn klar ist: Der völlige Rückzug aus Krisenländern beinhaltet extreme Risiken. Zugleich wird konstatiert, dass traditionelle Formen der zwischenstaatlichen
Kooperation in Ländern mit zerfallenden staatlichen Strukturen häuﬁg nur eingeschränkt
oder überhaupt nicht mehr abgewickelt werden, da ihre Regierungen nicht bereit oder
fähig sind, Entwicklungsprojekte umzusetzen. Ein entwicklungspolitisches Konzept für
diesen Bereich ist überfällig und wird derzeit vom BMZ erarbeitet.
2

BMZ: Übersektorales Konzept, a.a.O., S. 21.
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Versicherheitlichung der Entwicklungspolitik?
Die friedenspolitisch einschneidendste Veränderung der Entwicklungspolitik unter RotGrün war zweifelsohne die ausdrückliche Ausweitung politischer wie operativer Aktivitäten auf den originären Sicherheitsbereich. Das BMZ nutzt in diesem Kontext das in
der Bundesregierung konsensual vereinbarte „erweiterte Sicherheitsverständnis“. Freilich
nimmt die politische Führung des Hauses schleichend eine Uminterpretation des Begriffs
vor. Während die Außen- und Sicherheitspolitik „erweiterte Sicherheit“ primär als horizontale Erweiterung des Bedrohungsspektrums in Hinsicht auf nichtmilitärische Risiken ansieht, setzt das BMZ den Begriff mit dem der „menschlichen Sicherheit“ gleich,
was vertikal das Referenzobjekt von Sicherheitspolitik vom Staat hin zum verwundbaren
Individuum verlagert. Es gelte, so Uschi Eid, „dem Sicherheitsbegriff ein menschliches
Antlitz zu verleihen“. 3 Das BMZ grenzt sich damit von einem stärker interventionistisch
konnotierten Verständnis menschlicher Sicherheit ab, wie es die von Javier Solana in Auftrag gegebene A Human Security Doctrine for Europe entworfen hat. Rückenwind erhielt
die Leitidee „menschliche Sicherheit“ durch den Millennium-plus-5-Gipfel vom September 2005, der den Begriff explizit ins Abschlussdokument aufnahm.
In seinen konkreten Aktivitäten hat das BMZ in den zurückliegenden Jahren konsequent auch den originären Sicherheitsbereich einbezogen. Bausteine sind Ausbildungsprogramme für Polizei und Militär und die Reform und demokratische Kontrolle des Sicherheitssektors.
Neben der Sicherheitssektorreform hat auch die zivil-militärische Kooperation an
Dynamik gewonnen. Sichtbarster Ausdruck sind die Provincial Reconstruction Teams
(PRTs), die in Afghanistan (Kunduz und Faizabad) stationiert sind und jeweils von einer Doppelspitze aus AA- und Bundeswehr-Vertretern angeführt werden. Diplomaten,
Soldaten und Experten aus Polizei, Justiz und Entwicklungspolitik versuchen dabei, zu
einem state- und institution-building sowie zu einem Aufbau der materiellen Infrastruktur beizutragen.
Die Diskussion um eine mögliche „Versicherheitlichung“ der Entwicklungspolitik wurde insbesondere durch die Frage angefacht, inwiefern Entwicklungsgelder auch
für Friedensoperationen eingesetzt und als Ofﬁcial Development Aid (ODA) angerechnet werden sollen. Die bereits erwähnte BMZ-Finanzierung des Koﬁ Annan International Peacekeeping Training Centre (KAIPTC) in Ghana bewegt sich etwa genau an
der Schnittstelle von Militär- und Entwicklungspolitik. Innerhalb des OECD/DAC wurde mittlerweile vereinbart, dass bilaterale Gelder für UN-Peacebuilding-Operationen in
Nachkriegsländern als ODA eingestuft werden können, wenn sie sich auf Maßnahmen im
zivilen Bereich beziehen. Zugespitzt wurde die Debatte nicht zuletzt durch den Beschluss
der Europäischen Union (EU) im Juni 2005, die Peacekeeping-Operation der AU in Darfur/Sudan mit zwölf Millionen Euro zu unterstützen. Dabei war nicht die Unterstützung
der Operation strittig, sondern die Art und Weise, wie die Gelder mobilisiert wurden.
Konkret wurde eine African Peace Facility für das ganze Spektrum von peace support
operations eingerichtet. Über den neunten European Development Fund (EDF) – ein In3
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strument des Cotonou-Abkommens – wurden dann 250 Millionen Euro zur Verfügung
gestellt. Dies ist zweifellos nicht nur eine neue Form der Zusammenarbeit zwischen EU
und AU, sondern auch eine neuartige Verwendung von ohnehin knappen Entwicklungsgeldern.
Gegen diese Umwidmung wehrte sich das BMZ auf europäischer Ebene vehement,
letztlich aber ohne wirklichen Erfolg. Damit stellte es aber nicht grundsätzlich die Verbindung von Entwicklungs- und Sicherheitspolitik in Frage. Diese war für Heidemarie
Wieczorek-Zeul vielmehr seit Beginn ihrer Amtszeit ein konstitutiver Bestandteil ihres
politischen Selbstverständnisses als Ministerin. So verwies sie mit Nachdruck darauf, dass
eine restriktive Rüstungsexportpolitik sowie die Frage der Kleinwaffenkontrolle (vgl. Beitrag 4.5.) vor Ort zentrale Elemente einer glaubwürdigen Krisenpräventionspolitik für die
Entwicklungspolitik sind. Bereits wenige Monate nach der Ankündigung im Koalitionsvertrag, eine restriktive Rüstungsexportpolitik zu verfolgen, sorgten allerdings zwei Entscheidungen für Ernüchterung. Gegen das Votum des Entwicklungsressorts entschied man
sich für den Verkauf von U-Booten nach Südafrika und in die Türkei (vgl. Friedensgutachten 1999, Beitrag 2.4.). Die „Politischen Grundsätze für den Export von Kriegswaffen
und sonstigen Rüstungsgütern“ vom 19. Januar 2000 führten auch in der Folgezeit nicht
zu einer eindeutig zurückhaltenden Handhabung der Rüstungsexportgenehmigungen. Wie
die Gemeinsame Konferenz Kirche und Entwicklung (GKKE) in ihrem „Rüstungsexportbericht 2005“ nachweist, steht einem Rückgang der Rüstungsexporte in den Jahren 2001
und 2002 ein erneuter Anstieg in den Jahren 2003 und 2004 gegenüber.

Fazit und Empfehlungen
Eine Bilanz der friedenspolitischen Ergebnisse rot-grüner Entwicklungspolitik ist bisher
noch kaum möglich, denn dafür fehlt weiter die empirische Grundlage. Die Wege von
der Veränderung politischer Strategien über die Formulierung umsetzbarer Konzepte, den
Ausbau entsprechender Kompetenzen bis hin zu den tatsächlichen Wirkungen in den Projekten vor Ort sind lang. Außerdem würde kaum jemand erwarten, dass sich etwas so
Schwieriges und Komplexes wie Friedensprozesse aufgrund einzelner Projekte in kurzer
Zeit erreichen ließe. Erste Evaluierungen der Länderprogramme mit dem Förderschwerpunkt Krisenprävention stehen noch aus. Unsere Bilanz konnte sich daher nur auf die
Frage einer konsequenten „Übersetzung“ politischer Absichtserklärungen in die Routinen und Instrumente ihrer administrativen Umsetzung konzentrieren.
Unter diesem Gesichtspunkt ist ein Jahrzehnt nach Beginn der Debatte festzustellen,
dass Krisenprävention und Friedensförderung in den entwicklungspolitischen Strategien
und der Arbeit vor Ort ohne Zweifel verankert sind. Rund 20 Prozent der Finanzmittel der
bilateralen Entwicklungszusammenarbeit werden mittlerweile im Umfeld von Konﬂiktsituationen eingesetzt. Das ist zum einen auf die politisch gewollte Schwerpunktsetzung
zurückzuführen und zum anderen der realen Entwicklung des weltweiten Kriegsgeschehens geschuldet. Von den ärmsten 40 Ländern der Welt befanden sich im Jahr 2003 24
in bewaffneten Auseinandersetzungen oder hatten sie gerade beendet. Insofern hat auch
die normative Kraft des Faktischen dazu geführt, dass ein vormals „rot-grün“ besetztes
„Nischenthema“ sich mehr und mehr zu einem eigenständigen, ressortübergreifenden Politikfeld „gemausert“ hat.
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Es ist gelungen, die Kompetenzen und Gestaltungsfähigkeit deutscher entwicklungspolitischer Friedensförderung auszubauen. Die konzeptionelle Weiterentwicklung von
Strategien und Projekten, die Einführung neuer Planungs- und Monitoringmethoden und
nicht zuletzt auch die innovativen Schritte zur institutionellen Verankerung des Themas
innerhalb deutscher Organisationen werden in der Gebergemeinschaft wie auch bei den
Partnern im Süden durchaus positiv wahrgenommen. Dennoch haben diese Bemühungen
zunächst nur dazu geführt, dass Deutschland in diesem Themenfeld an das Niveau anderer
Geberländer anschließen konnte.
Wenig entwickelt ist ein eigenständiges thematisches Proﬁl, mit dem sich Deutschland
international positionieren und das Primat der Friedensförderung auch in internationalen
Gremien deutlicher unterstützen könnte. Noch liegen hier offenbar die Grenzen der politischen Kohärenz. Wichtig wird sein, dass Entwicklungs-, Außen- und Sicherheitspolitik
gemeinsame regionale Schwerpunkte oder sektorale Initiativen entwickeln. Stattdessen
arbeiten zurzeit verschiedene Ressorts an entsprechenden Themen in parallelen Prozessen, z.B. bei der Formulierung einer Afrikastrategie.
Zudem könnte der Anschluss an internationale Debatten und Entwicklungen verbessert werden. Die aktuelle Konstituierung der UN Peacebuilding Commission, v.a. aber die
deutsche EU-Präsidentschaft ab Januar 2007 bieten exzellente Gelegenheiten, hier Akzente zu setzen. Andere Länder haben gezeigt, wie sich derartige Themen politisch wie
öffentlichkeitswirksam platzieren lassen; die Entschuldungs- und Afrika-Initiativen, die
Großbritannien im Rahmen seiner EU-Präsidentschaft von Juli bis Dezember 2005 vorangetrieben hat, bieten Anschauungsmaterial.
Man wird bei aller positiven Dynamik und beachtlichen Aktivität im Bereich entwicklungspolitischer Krisenprävention nicht dauerhaft der Frage ausweichen können, ob sich
die Entwicklungspolitik eher in ein Konzept der „erweiterten Sicherheit“ einfügt und sich
damit dem Primat der Sicherheitspolitik beugt oder sich als Fürsprecher eines umfassenden Konzeptes „menschlicher Sicherheit“ für die in Krisen- und Konﬂiktregionen betroffenen Bevölkerungsgruppen versteht. Auch wenn sich das BMZ rhetorisch bislang gut
behauptet, gibt es doch auf nationaler Ebene wie auch international eine deutliche Tendenz, auf Expertise und Ressourcen der Entwicklungszusammenarbeit für originär militärische Maßnahmen zurückzugreifen. Auch hat sich im Koalitionsvertrag 2005 der Akzent
im Spannungsfeld zwischen der Sicherheit betroffener Menschen in Krisenregionen und
westlichen Sicherheitsinteressen eher zugunsten der zweiten Option verschoben. Die entwicklungspolitische community wird sich überlegen müssen, inwiefern sie das Konzept
„menschlicher Sicherheit“ offensiv auf die politische Agenda setzt. Als normativer Bezugsrahmen orientiert es sich eher an Weltinnen- denn an nationaler Interessenpolitik. Die
Bundesregierung wird sich im Bereich der Entwicklungs-, Außen- und Sicherheitspolitik
nie ausschließlich für eine der beiden Richtungen entscheiden können, sondern stets einen
Mittelweg gehen müssen. Doch wo dieser genau verläuft, kann die Entwicklungspolitik
durchaus mit beeinﬂussen.
Tobias Debiel/Angelika Spelten
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3. Staatlicher und gesellschaftlicher Zerfall
als Konﬂiktpotenzial
3.1. Der Irak zwischen Dauerkrise, Bürgerkrieg
und Stabilisierung
Die politische Entwicklung
Die Ausgangslage des politischen Wiederaufbaus im Irak nach dem Sturz Saddams war
in hohem Maße schwierig. Sie lässt sich durch folgende Kernpunkte charakterisieren:
– Aufgrund zweier Kriege (1980 – 88, 1991), der einschneidenden UNO-Wirtschaftssanktionen (seit 1990) und der Misswirtschaft der Diktatur waren der Irak ökonomisch
ausgeblutet und die irakische Bevölkerung verelendet;
– die irakische Gesellschaft war durch Jahrzehnte einer brutalen Diktatur und drei Kriege
traumatisiert und politischer Organisation und Betätigung entfremdet;
– eine vorpolitische gesellschaftliche Infrastruktur (Zivilgesellschaft) bestand praktisch
nicht;
– der Staatsapparat hatte sich in wenigen Tagen praktisch verﬂüchtigt und seine Reste
wurden bald von der US-Besatzung zerschlagen, so dass Regierungs- und GovernanceStrukturen zuerst fast völlig fehlten;
– gesellschaftlich wirklich verankerte politische Parteien gab es in den arabischsprachigen Landesteilen nicht, sie waren lange ins (iranische) Exil abgedrängt worden bzw.
künstliche Produkte der Unterstützung durch westliche Regierungen und Geheimdienste ohne Basis im eigenen Land;
– die arabisch- und kurdischsprachigen Landesteile hatten sich seit 1991 stark auseinander entwickelt;
– die militärische Besetzung des Landes durch ausländische Truppen stellte ein weiteres
Trauma dar, das die politische Entwicklung verzerren musste.
Zusammengenommen bedeuteten diese Faktoren, dass die enormen Herausforderungen des wirtschaftlichen, sicherheitspolitischen und politischen Wiederaufbaus auf ein
weitgehendes politisches Vakuum trafen, dass also diese komplexen Aufgaben bewältigt
werden, während zugleich erst einmal die politischen Mechanismen ihrer Bewältigung
geschaffen werden mussten. Damit ﬁelen den Besatzungstruppen und der ausländischen
Zivilverwaltung die Schlüsselrollen zu, die sich dabei sehr schnell als bemerkenswert unvorbereitet, inkompetent und völlig überfordert erwiesen. Da dies bereits an anderer Stelle
untersucht wurde, muss dies hier nicht vertieft werden. 1
Die politische Entwicklung der Jahre 2003 – 2006 war zu einem großen Teil durch eine neue Austarierung der intra- und interethnischen Verhältnisse nach dem Sturz Saddam
Husseins gekennzeichnet. Die Diktatur hatte zwar alle Teile der irakischen Bevölkerung
1
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unterdrückt, aber doch in unterschiedlichem Ausmaß: Während Kurden und Schiiten aufgrund ihrer Versuche unabhängiger Politik mit Gewalt in teilweise völkermörderischem
Ausmaß niedergehalten wurden, war die Lage der sunnitischen Araber komplizierter:
Auch bei ihnen war jeder Versuch oppositioneller Betätigung lebensgefährlich; einige
Sektoren der sunnitischen Araber konnten sich jedoch durch Mitläufertum oder politische Abstinenz proﬁtable Nischen in der Diktatur sichern. In diesem Sinne boten sich den
sunnitischen Arabern zumindest Positionsvorteile gegenüber den nationalen Minderheiten (Kurden, Turkmenen) und der schiitischen Bevölkerungsmehrheit. Nach dem Sturz
der Diktatur befanden sich die sunnitischen Araber in einer prekären Situation: Im Gegensatz zu den Kurden und Schiiten politisch außerhalb der gestürzten Baath-Partei kaum
organisiert, mit geringen Verbindungen zu und kaum Einﬂuss bei den Besatzern und ohne
politische Perspektive für die Zukunft des Irak, waren sie politisch nicht handlungsfähig
und begaben sich selbst ins politische Abseits. Die beiden großen säkularen kurdischen
Parteien und die religiösen der Schiiten gelangten bald zu einer informellen Zusammenarbeit, um das Land gründlich vom Einﬂuss der Baathisten zu befreien und den der Sunniten
zu begrenzen. Diese zogen sich daraufhin zu großen Teilen aus dem politischen Prozess
zurück. Aus ihren Reihen entstanden ab Sommer 2003 verschiedene, auch gewaltsame
Widerstandsformen, die durch zum Teil brutale Niederschlagung seitens der US-Truppen
(etwa der weitgehenden Zerstörung der Stadt Falludscha im November 2004) noch angeheizt wurden.
Damit wurde die Re-Integration der sunnitischen Araber zu einer Schlüsselfrage der
politischen Entwicklung des Irak: Zwar handelt es sich bei ihnen nur um etwa 20 Prozent
der Bevölkerung, allerdings mit überdurchschnittlich hohem sozialen und ökonomischen
Status und einer Tradition politischer Dominanz. Sie verfügten durchaus über das Potenzial, den politischen Prozess wesentlich zu belasten oder gar zum Scheitern zu bringen.
Ein Ergebnis des Fehlens politischer Mechanismen bestand in der Stärkung ethnischer
und religiöser Strukturen, die praktisch die einzigen existierenden Loyalitäts- und Organisationsnetzwerke waren. Ein Ausgangspunkt dieses Prozesses war, dass aufgrund der politischen Entwicklung der Jahre 1991 – 2003 ausschließlich ethno-nationale bzw. religiöspolitische Parteien als funktionsfähige Einheiten überlebt hatten, nämlich die kurdischen
Parteien KDP und PUK in der nördlichen Autonomiezone und die schiitischen Parteien
Dawa und SCIRI im iranischen Exil. Diese Parteien verfügten nicht nur über organisatorische Strukturen und Finanzmittel (wobei die beiden schiitischen Parteien sich informeller
Netzwerke um die Moscheen bedienen konnten und die PUK und KDP die kurdischen
Regionalregierungen kontrollierten), sondern sogar eigene militärische bzw. paramilitärische Einheiten, was ihnen insgesamt einen beträchtlichen Vorsprung gegenüber den von
Saddam praktisch zerschlagenen anderen politischen Kräften verschaffte, insbesondere
den säkularen arabischen. Die Stärkung ethnischer Identitäten führte im Norden sogar
dazu, die Perspektive einer kurdischen Abspaltung und Unabhängigkeit auf die Tagesordnung zu setzen.
Diese Ausgangslage wurde dadurch verstärkt, dass die Besatzungstruppen und ihre
Zivilverwaltung mangels anderer Partner (die lange unterstützten säkularen Exilorganisationen erwiesen sich schnell als schwach und ohne Basis im Land) die Ethnisierung der
Politik noch förderten, indem sie sich auf diese Parteien stützten und sie so stärkten. Ohne
oder gar gegen die kurdischen und schiitisch-religiösen Parteien war der Irak nicht regier-
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oder auch nur kontrollierbar, gerade angesichts der Aufstände im „sunnitischen Dreieck“.
Der Ansatzpunkt Washingtons, im Irak eine „repräsentative“ Politikergruppe zu institutionalisieren, wurde deshalb nicht im Sinne staatsbürgerlicher Gleichheit, sondern durch eine
Austarierung der verschiedenen ethno-religiösen Strömungen zu erreichen versucht, was
diese festigte. In einem solchen Rahmen leitete Washington einen schrittweisen Prozess
der Einbeziehung irakischer Politiker in die Verwaltung des Landes ein, der schließlich in
der Regierungsübergabe an diese und einem Verfassungs- und Wahlprozess mündete.
Im Juni 2004 kam es zur ofﬁziellen Übertragung der staatlichen Souveränität von den
Besatzungsbehörden auf eine irakische Provisorische Regierung, die (unter Beteiligung
der UNO und nach längeren Gesprächs- und Verhandlungsprozessen mit irakischen Politikern und Parteien) von der Besatzung eingesetzt wurde. Aufgrund der Schwäche dieser
Regierung und der Präsenz von bis zu 160.000 US-Soldaten bedeutete dieser Schritt zwar
eine deutliche Ausweitung irakischen Einﬂusses, aber keine tatsächliche Souveränität.
Selbst über ein Vetorecht über militärische Operationen der ausländischen Streitkräfte
im eigenen Land verfügte diese „souveräne“ Regierung nicht. Ende Januar 2005 wurde eine ebenfalls provisorische irakische Nationalversammlung gewählt, die Ende April
nach längerem Tauziehen eine Übergangsregierung bildete. Im Oktober 2005 fand eine
Volksabstimmung über einen Verfassungsentwurf statt, und im Dezember 2005 kam es
auf dieser Grundlage zu Wahlen eines Parlaments, das im März 2006 die Provisorische
Nationalversammlung ablöste.
Im Zuge dieses Prozesses der Bildung irakischer staatlicher Institutionen wurde Ende Juni 2004 die Zivilverwaltung der Besatzung (unter Paul Bremer) aufgelöst, zahlreiche ihrer Funktionen allerdings seitdem von der US-Botschaft (zuerst unter Botschafter
John Negroponte, seit Juli 2005 Zalmay Khalilzad, mit rund 1.100 Mitarbeitern) wahrgenommen. Der US-Botschafter blieb neben dem US-Militär der vermutlich wichtigste
Machtfaktor im Irak, was sich unter anderem an seiner aktiven Rolle beim Verfassungsprozess zeigte. Neben der US-Botschaft bestanden weiter von den USA kontrollierte Behörden im Irak, die Einﬂuss auf dessen Entwicklung nahmen. Vor allem sind in diesem
Zusammenhang das Iraq Reconstruction and Management Ofﬁce (IRMO) und das Project
Contracting Ofﬁce (PCO) zu nennen. 2 Die provisorische Zivilverwaltung der Besatzung
(Coalition Provisional Authority, CPA) stellte vor ihrer Auﬂösung unter anderem noch
sicher, dass US-Militär- und teilweise Zivilpersonal Immunität vor jeder Strafverfolgung
durch spätere irakische Behörden erhielten.
Die Bildung neuer Staatlichkeit unter Nachkriegsbedingungen und dem Paradigma
der Ent-Baathisierung führte zuerst – bis etwa zum Sommer 2005 – zu einer Entfremdung
der sunnitischen Araber vom politischen Prozess, die sich in deren Boykott der ersten
Wahl und des Verfassungsreferendums niederschlug. Danach kam es zu einem Überdenken des Fernbleibens vom politischen Prozess durch die Sunniten, da sie dadurch im
Übergangsparlament und im Kontext des Verfassungsprozesses unterrepräsentiert blieben. Deshalb beteiligten sich verschiedene sunnitisch-arabische Parteien (überwiegend,
aber nicht nur religiöser Ausrichtung) an den Parlamentswahlen vom Dezember 2005.
Von 275 Parlamentssitzen – bei einer Wahlbeteiligung von 70 Prozent – gewann die
schiitisch-religiös geprägte „Vereinigte Irakische Allianz“ 128 Sitze, die säkularen kur2
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dischen Parteien und ihre Verbündeten 53, und die sunnitisch-religiösen Parteien (unter
den Namen „Irakische Harmoniefront“ und „Irakische Front für Nationalen Dialog“) 44
bzw. elf Sitze, während die arabisch-säkulare „Nationale irakische Liste“ (Sunniten und
Schiiten) 25 Sitze erzielte. Damit waren die religiös-sunnitischen Parteien mit insgesamt
55 Mandaten knapp stärker als die kurdischen Parteien, was in etwa der demographischen
Stärke der Bevölkerungsgruppen entspricht und den Eintritt der Sunniten in den politischen Prozess signalisierte. Ob dies sich allerdings fortsetzen wird, und die Sunniten sich
völlig in das neue politische System integrieren werden, ist weiter offen. Sollte dies gelingen, könnte sich so mittelfristig eine Chance auf ein Ende des sunnitischen Aufstandes
eröffnen.

Die wirtschaftliche Entwicklung
Die Zukunft des Irak entscheidet sich durch das Zusammenspiel der drei Faktorenbündel
Sicherheitslage, wirtschaftlicher Wiederaufbau und Entwicklung und politischer Aufbau.
Letztlich entscheidend dürfte dabei die Entstehung eines funktionierenden, sozial und
ethnisch-religiös integrativen politischen Gesamtsystems sein, dessen Gelingen allerdings
zum großen Teil von der Sicherheitslage und der wirtschaftlichen Entwicklung abhängt.
Die drei Faktorenbündel wirken jeweils aufeinander zurück: Ohne ein wirksames politisches System werden weder die wirtschaftlichen noch die Sicherheitsprobleme lösbar
sein, ohne wirtschaftlichen Erfolg müssen die politische Entwicklung wie die Herstellung von Sicherheit fraglich bleiben, und ohne Sicherheit kann es weder wirtschaftliche
Entwicklung noch vertrauensvolle politische Zusammenarbeit geben.
Im Bereich des wirtschaftlichen Wideraufbaus und der Entwicklung steht der Irak in
der ersten Jahreshälfte 2006 ebenfalls vor weit größeren Schwierigkeiten, als die meisten
Beobachter – und die US-Regierung – dies direkt nach dem Sturz Saddam Husseins erwartet hatten. Insgesamt ergibt sich eine ausgesprochen widersprüchliche Bilanz, in der
die Probleme überwiegen.
Einerseits gelang im Oktober 2003 eine erfolgreiche Währungsreform, was alles andere als selbstverständlich war. Der neue irakische Dinar hat sich bisher als durchaus stabil
erwiesen (zwischen 1470 und 1480 Dinar für einen Dollar), was als Erfolg verbucht werden kann. Auch die Aufhebung der UNO-Wirtschaftssanktionen stellte eine wirtschaftliche Entlastung dar. Außerdem gelang es durch beträchtliche Transferzahlungen aus dem
Ausland (US- und internationale Unterstützung), das Konsumniveau für größere Sektoren der Bevölkerung zu heben, was vor allem durch Lohn- und Gehaltserhöhungen relativ
schnell erreicht wurde. Darüber hinaus waren im Januar 2006 fast 120.000 Iraker bei USEinrichtungen beschäftigt. 3 Die Arbeitslosenrate zu Beginn des Jahres 2006 lag trotzdem
weiter bei geschätzten 25 – 40 Prozent. Das Bruttosozialprodukt (BSP) pro Kopf war von
2002 auf 2003 kriegsbedingt von 802 auf 518 US-Dollar gesunken, wobei auch die Vorkriegszahl aufgrund von mehr als einem Jahrzehnt der internationalen Wirtschaftssanktionen und Misswirtschaft bereits katastrophal niedrig war. 2004 erreichte das BSP pro Kopf
942 Dollar, 2005 vermutlich 1.051 Dollar. Auch wenn man den niedrigen Ausgangspunkt
und Inﬂationsraten von 20 bis über 30 Prozent berücksichtigt, so ist doch eine positive
3

US Department of State, Bureau of Near Eastern Affairs: Iraq Weekly Status Report, Washington, February
1, 2006, S. 16.

Jochen Hippler 125

Tendenz erkennbar. Allerdings bleibt das Pro-Kopf-BSP sowohl absolut, erst recht aber
im Vergleich mit den Nachbar- oder anderen Ölländern schockierend gering – insbesondere, wenn man eine Reduzierung des Wachstums im Jahr 2005 auf unter vier Prozent
berücksichtigt. 4 Insgesamt muss festgestellt werden, dass ein selbsttragender Wirtschaftsaufschwung noch nicht in Sicht ist. Dafür gibt es mindestens vier Gründe:
– Einmal erwies sich die Wirtschaftspolitik im ersten Jahr nach dem Sturz Saddams durch
die CPA als höchst improvisiert, sogar hilﬂos. Sie pendelte zwischen ideologisch bedingten Versuchen, durch radikale Liberalisierung und Privatisierung und die Freisetzung von Marktkräften die irakische Ökonomie umzugestalten (was auch völkerrechtlich fragwürdig ist, da dies nicht in die Kompetenz von Besatzungsmächten fällt) und
einem pragmatischen trial-and-error, so dass keine wirtschaftspolitische Linie erkennbar wurde.
– Zweitens fehlten einer erfolgreichen Wirtschaftsentwicklung entscheidende infrastrukturelle Voraussetzungen: Ohne zuverlässige Strom- und Wasserversorgung kann eine
Ökonomie sich kaum dynamisch entfalten. Und die Infrastruktur blieb katastrophal
schlecht. Selbst 2005 gab es im Land durchschnittlich nur 9,3 Stunden elektrischen
Strom pro Tag, in Bagdad gar nur 5,1 Stunden pro Tag. 5
– Drittens stellte die Sicherheitslage eine schwere Belastung der ökonomischen Entwicklung dar: Ausländische Firmen zögerten, sich am Wiederaufbau zu beteiligen oder sahen sich gezwungen, ihre Mitarbeiter aus Sicherheitsgründen aus dem Irak abzuziehen, und die Kosten von Sicherheitsmaßnahmen von Projekten konnten sich durchaus
im Bereich von 20 – 30 Prozent der gesamten Projektkosten bewegen. Zusätzlich kam
es immer wieder zu Anschlägen und Sabotage gegen wirtschaftliche Projekte oder die
Infrastruktur.
– Und viertens gelang der Wiederaufbau des Ölsektors, insbesondere der Ölexporte nur
sehr ungenügend, wozu auch die Anschläge maßgeblich beitrugen. Zwar wurde das –
bereits geringe – Vorkriegsniveau der Ölproduktion von 2,5 Millionen barrel pro Tag
im Herbst 2004 kurzzeitig wieder erreicht, womit man dem Ziel einer Förderung von
drei Millionen barrel für Ende 2004 näher zu kommen schien. Aber aufgrund der zunehmenden Anschläge und Sabotageakte lag die durchschnittliche Förderung im Jahr
2005 bei durchschnittlich nur 1,83 Millionen barrel, ging also gegenüber dem Jahresende 2004 deutlich zurück. Am Jahresende 2005 wurden nur noch 1,57 Millionen
barrel produziert, zu Beginn des Jahres 2006 lag die Produktion noch niedriger. Besonders schwer wurde der Export getroffen: Gerade die entscheidende Pipeline von
Kirkuk nach Ceyhan (Türkei) wurde immer wieder zum Ziel von Anschlägen. Vom
Sturz Saddams im März 2003 bis zum Januar 2006 kam es allein zu etwa 300 Anschlägen auf diese Pipeline. Während über sie vor dem Krieg rund 800.000 barrel pro Tag
exportiert wurden, ﬁel diese Menge 2005 auf nur noch ein Zwanzigstel. 6 Da die Pipelines nach Syrien seit 2003 und die nach Saudi Arabien seit 1991 geschlossen sind, ist
4
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diese Exportmöglichkeit neben der Pipeline über Basra von strategischer Bedeutung.
Die Schwierigkeiten bei der Ölproduktion und vor allem dem Export wurden zum Teil
durch die hohen Ölpreise kompensiert, stellten aber insgesamt eine schwere Belastung
der gesamten Wirtschaftsentwicklung und der staatlichen Finanzen dar, da der Irak
wirtschaftlich fast völlig vom Ölsektor abhängig ist.

Gewaltkriminalität
Die Beurteilung der Sicherheitslage muss verschiedene Aspekte berücksichtigen. Dazu
gehören die Sicherheit der Bevölkerung im täglichen Leben, insbesondere vor Gewaltkriminalität; die Sicherheit der irakischen Polizei, des irakischen Militärs und anderer
staatlicher Organe selbst; die Sicherheit der Besatzungstruppen und der Aufbau neuer
irakischer Sicherheitskräfte nach der Auﬂösung der unter Saddam Hussein bestehenden.
Direkt nach dem Sturz Saddam Husseins kam es im größten Teil des Irak (Ausnahme:
die kurdische Autonomiezone) zu einer dramatischen und umfassenden Welle der Plünderungen, die trotz des Fehlens von irakischen Sicherheitskräften von den Besatzungstruppen ignoriert wurde. Dabei wurden nicht allein Möbel, medizinische Geräte, Waffen
und Kulturgüter, sondern auch wirtschaftsstrategisch entscheidende Güter wie Öl und sogar die Kabel von Überlandstromleitungen gestohlen. Diese Plünderungen waren nicht
allein wirtschaftlich katastrophal, sondern hatten eine große psychologische und symbolische Bedeutung, da sie dramatisch demonstrierten, dass die öffentliche Ordnung völlig
zusammengebrochen war und organisierte Kriminalität sich lohnte und straﬂos blieb. Es
kam zur massiven Ausweitung der Gewaltkriminalität, insbesondere in den Bereichen
Raub, Körperverletzung, Entführungen, Vergewaltigung und Mord. Sind solche kriminellen organisatorischen Strukturen erst einmal in der Abwesenheit staatlicher Sicherheitsbehörden entstanden, sind sie nicht leicht zurückzudrängen. Das Ergebnis bestand in einer
beträchtlichen Unsicherheit im Alltagsleben der Bevölkerung, die sich teilweise selbst bei
Tätigkeiten wie Einkaufen oder kurzen Fahrten innerhalb der eigenen Stadt bedroht fühlen
musste. So kam es nach dem Krieg bis zum Februar 2006 zu insgesamt 268 Entführungen
von Ausländern, während Ende 2005 pro Tag bis zu 30 Iraker entführt wurden. 7

Politische Gewalt
Die politische Gewalt im Irak hat viele Facetten. Wenn wir von der Gewaltanwendung
der Sicherheitskräfte oder regierungsnaher Kräfte gegen tatsächliche oder vermeintliche
Oppositionelle (insbesondere sunnitische Araber) einmal absehen, lassen sich vor allem
drei Ebenen unterscheiden: Einmal begrenzte Gewaltakte innerhalb der ethno-politischen
Gruppen, vor allem die selektiven Aufstandsversuche der Miliz von Muqtada Sadr in
den schiitischen Siedlungsgebieten des Jahres 2004; zweitens die Gewalt von außen inﬁltrierter, ideologisch geprägter arabischer Kräfte, die sich gegen US- und andere fremde
Truppen, gegen die irakischen Sicherheitskräfte und deren politisches Umfeld, westliche
oder als pro-westlich wahrgenommene Ausländer, gegen Schiiten und die Infrastruktur
7
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richtet, und drittens existiert gewaltsamer Widerstand seitens sunnitischer, arabischer Iraker, der sich vor allem gegen die Besatzungstruppen und die eigene Marginalisierung im
politischen Prozess richtet. Dabei gilt es, aufstandsähnliche Gewaltaktionen mit unterschiedlichem Grad an Verankerung in der Bevölkerung von terroristischen Operationen
zu unterscheiden, wobei einzelne Organisationen durchaus beide Taktiken anwenden. Angriffe gegen Kombattanten – also ausländische oder irakische bewaffnete Kräfte – werden
hier nicht, gezielte Gewaltakte aus politischen Gründen gegen Zivilisten und Nichtkombattanten sehr wohl als Terrorismus deﬁniert, unabhängig von den Tätergruppen.
Auch wenn für die nächsten Jahre eine Zunahme der inner-schiitischen politischen
Gewalt nicht ausgeschlossen werden kann, so richten wir hier das Augenmerk vor allem
auf die sunnitisch-arabische Gewalt.
Dabei wird deutlich, dass die einheimischen sunnitischen Gewaltakteure – zu nennen sind hier vor allem die „Islamische Armee des Irak“, die „Armee Muhammeds“ und
die „Al-Haq Armee“ – sich zunehmend von den inﬁltrierten ausländischen Jihadisten –
insbesondere um Abu Musab al-Zarqawi und seiner inzwischen als „Al-Qaida Jihad in
Mesopotamien“ operierenden terroristischen Gruppe – absetzen. Seit dem Sommer 2005
kam es mehrfach zu Kämpfen zwischen den Gruppen des irakischen Aufstandes und den
Jihadisten, denen insbesondere ihre Brutalität gegen Zivilisten und Terrorangriffe auf die
schiitische Bevölkerung sowie eine Politik der Dominanz vorgeworfen wird. Seit dem
Herbst 2005 führen US-Dienststellen außerhalb des Irak geheime Verhandlungen mit
Vertretern des internen Aufstandes, um zu gemeinsamen Aktionen gegen die Jihadisten
zu gelangen. Bemerkenswerterweise bestehen darüber hinaus beträchtliche Meinungsverschiedenheiten zwischen der Al-Qaida-Führung im afghanisch-pakistanischen Grenzgebiet und Al-Qaida im Irak unter Zarqawi, die in einem abgefangenen Brief des Usama
bin-Ladin Stellvertreters Zawahiri an Zarqawi ihren Ausdruck fanden. Dabei plädiert Zawahiri unter anderem für die Transformation des „Jihad“ in einen breiteren Volksaufstand
und in diesem Kontext für ein Ende der Angriffe auf schiitische Zivilisten. 8 Demgegenüber bemüht sich die Gruppe um Zarqawi, durch terroristische Angriffe auf Schiiten einen
Bürgerkrieg auszulösen. Diese Gefahr wurde bei der Welle der Gewalt im Frühjahr 2006
(unter anderem bei der Zerstörung der Goldenen Moschee in Samarra) deutlich, und inzwischen spricht selbst US-Präsident Bush von der Gefahr eines Bürgerkrieges.
Die Schätzungen der Zahl der Aufständischen und ausländischen Jihadisten schwanken beträchtlich. Insgesamt setzt sich eine Sichtweise durch, die Zahl der Aufständischen
in einer Größenordnung von 16 – 20.000 anzunehmen, während die der ausländischen Jihadisten auf 700 – 2.000 geschätzt wird.
Anschläge und Anschlagsopfer
Im Jahr 2005 nahm die Zahl der Anschläge und Sabotageakte durch Aufständische deutlich zu. Ihre Summe erhöhte sich von 26.496 im Jahr 2004 auf 34.131 in 2005. Dabei
kam es zu einem leichten Sinken der Zahl der getöteten US-Soldaten (von 714 auf 673)
und einem deutlichen Rückgang der US-Verwundeten (7.990 auf 5.639) 9 , während sich
8
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die Verluste der irakischen Sicherheitskräfte deutlich erhöhten. Dies dürfte an zwei Entwicklungen gelegen haben: Einmal operierten die US-Truppen in 2005 zurückhaltender
als im Vorjahr (so gab es z.B. keine große Militäroperation gegen eine Stadt, wie in Falludscha im November 2004, mit relativ hohen eigenen Opferzahlen) und das US-Militär
bemühte sich, die Aufrechterhaltung der Sicherheit zunehmend auf irakische Einheiten zu
übertragen. Darüber hinaus scheinen die Aufständischen ihre Angriffe verstärkt auf die
irakischen Sicherheitskräfte zu verlagern, da diese leichter zu treffen sind. Im Gegensatz
zu den Angaben über US-Verluste sind Zahlen über irakische allerdings kaum vorhanden
und unsicher, da die irakische Regierung sie selten oder nur bruchstückhaft veröffentlicht.
Die US-Regierung stellte allerdings fest, dass zwar 80 Prozent aller Angriffe auf Ziele der
„Multinationalen Koalition“ (also die US-Streitkräfte und ihre Verbündeten) erfolgten, 80
Prozent aller Opfer aber irakisch seien. 10
Allein im Jahr 2004 wurden vermutlich mehr als 2000 irakische Polizisten Opfer von
Anschlägen. 11 2005 kam es weiter zu zahlreichen gewaltsamen Angriffen auf irakische
Sicherheitskräfte. Insgesamt ergibt sich ein Bild, nach dem gezielt hohe Sicherheitsfunktionäre, Polizeireviere und andere Orte mit hoher Polizeidichte, Freiwillige und Rekruten
zum Ziel gemacht wurden.
Cordesman schätzt, dass 2005 deutlich über 2.700 irakische Regierungsbeamte, Polizisten und Soldaten getötet wurden. Auch die Taktik der Aufständischen änderte sich, indem sich etwa die Zahl der Autobomben gegenüber dem Vorjahr auf 873 mehr als verdoppelte und die Zahl der Selbstmordattentate (durch Autofahrer oder Träger von Bombengürteln) von 140 auf 478 stieg. 12 Insgesamt ist deutlich, dass zwar die Zahl an US-Opfern
2005 leicht zurückgegangen war, die Sicherheitslage sich allerdings deutlich verschärft
hatte.

Aufbau neuer Sicherheitsapparate
Ein Faktor bei der Entwicklung einer dauerhaft heiklen Sicherheitslage war der zögerliche und zuerst erfolglose Aufbau der neuen irakischen Sicherheitskräfte. Insbesondere die
US-Besatzungstruppen hatten kein besonderes Interesse daran, selbst die Sicherheit für
die irakische Bevölkerung und den politischen Prozess im ganzen Land sicherzustellen
und verfügten auch über viel zu wenig (und dazu falsch ausgebildetes) Personal zu dieser
Aufgabe. Zugleich wollten die US-Streitkräfte ihre Truppenstärke im Irak aus Kostenund Sicherheitsgründen möglichst schnell und umfassend reduzieren. Insbesondere, als
im Sommer 2003 der gewaltsame Widerstand massiv begann, setzten die Zivilverwaltung und das US-Militär auf eine schnelle Übertragung der Sicherheitsfunktionen auf
neue irakische Polizei- und Militäreinheiten, die daraufhin überstürzt aufgebaut wurden.
Dazu bemühte man sich, „saubere“ Ofﬁziere des alten irakischen Militärs zur Mitarbeit
zu bewegen und zugleich möglichst schnell möglichst viele Polizisten und Soldaten neu
auszubilden. Das Ergebnis bestand in meist nur vier- bis zehnwöchigen Schnellkursen,
die oberﬂächlich blieben. Weder die Kompetenz, noch die Organisation, Logistik und
10 Measuring Stability and Security in Iraq October 2005, Report to Congress (durch die US-Regierung, JH)
in accordance with Conference Report 109 – 72, Emergency Supplemental Appropriations Act, Washington
2005, S. 23.
11 The Economist, 29 January 2005, S. 22.
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Ausrüstung oder Motivation dieser neuen Sicherheitskräfte genügten auch nur minimalen
Standards. Darüber hinaus ﬁel es den Aufständischen aufgrund des überstürzten Aufbaus
relativ leicht, die neue Polizei und das neue Militär zu inﬁltrieren.
Insgesamt war es deshalb wenig erstaunlich, dass die neuen Sicherheitskräfte trotz
ihres sprunghaft steigenden Umfangs den schwierigen Herausforderungen nicht einmal
ansatzweise gerecht wurden, was spätestens im November 2004 deutlich wurde, als bei
den Kämpfen um und in Falludscha kaum eine irakische Einheit die ihnen von den USTruppen zugewiesenen Funktionen bewältigen konnte, sondern Soldaten in hoher Zahl
desertierten oder sich gar den Aufständischen anschlossen. Erst im Verlauf des Jahres
2004, insbesondere aber 2005 kam der Aufbau irakischer Sicherheitskräfte substanziell
voran. Nach Angaben des US-Außenministeriums verfügte der Irak im Januar 2006 über
insgesamt 227.300 Angehörige der Sicherheitskräfte, davon 120.400 Polizisten des Innenministeriums und 106.900 Soldaten unter dem Kommando des Verteidigungsministeriums. 13 Damit existierte im Irak zu Beginn des Jahres 2006 ein ausgesprochen umfangreicher Sicherheitsapparat: Neben den irakischen Kräften noch rund 21.000 britische und
andere Nicht-US Kräfte, vermutlich noch mehr Personal von privaten Sicherheits- und
Söldnerﬁrmen, plus etwa 160.000 US-Soldaten (ab Januar 2006 noch 136.000) – zusammen rund 450.000 Bewaffnete, die mit begrenztem Erfolg den Aufstand, die Instabilität
und den Terrorismus bekämpfen. (Zum Vergleich: Die US-Vorkriegsplanung erwartete,
die eigenen Truppen bis zum Herbst 2003 auf ca. 35.000 vermindern zu können, 14 und im
Mai 2003 plante man den Aufbau einer neuen irakischen Armee von nur drei Divisionen,
ca. 36.000 Mann, bis Mitte 2005. 15 )
Allerdings sind solche Zahlen allein wenig aussagekräftig: Insbesondere die kleineren Kontingente der internationalen Koalition neigen häuﬁg dazu, sich aus gewaltsamen
Auseinandersetzungen herauszuhalten und weigern sich zum Ärger Washingtons durchaus von Fall zu Fall, Befehle von US-Kommandanten zu befolgen. 16 Und auch wenn
der Ausbildungsstand der irakischen Polizisten und Soldaten inzwischen erkennbar besser ist als noch 2004, so sind diese doch für schwierige Aufgaben immer noch nur mit
Einschränkungen zu gebrauchen.
Durch die schnelle zahlenmäßige Aufblähung der irakischen Sicherheitskräfte ergaben sich allerdings neue Probleme: Vertreter bestehender Milizen ethnisch oder religiös basierter Parteien (insbesondere der kurdischen und arabisch-schiitischen) gewannen
starken Einﬂuss innerhalb der neuen staatlichen Sicherheitsorgane und es kam zu Fällen
massiver Menschenrechtsverletzungen durch diese, insbesondere gegen sunnitische Araber. 2005 befreiten US-Truppen (nun ofﬁziell keine Besatzer mehr) zahlreiche Gefangene aus einem Folterzentrum des irakischen Innenministeriums. Aus sunnitischen Kreisen
wird immer wieder behauptet, dass es sogar Todesschwadronen gebe, die gezielt Sunniten
verfolgen.
13 US Department of State, Bureau of Near Eastern Affairs: Iraq Weekly Status Report, Washington, February
1, 2006, S. 7.
14 David C. Hendrickson/Robert W. Tucker: Revisions in the Need of Revising: What Went Wrong in the Iraq
War?, Strategic Studies Institute, U.S. Army War College, Carlisle, PA, December 2005, S. 1.
15 Paul Bremer: My Year in Iraq. The Struggle to Build a Future of Hope, New York 2006, S. 58.
16 Ebd., S. 318ff.
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Fazit
In der zweiten Jahreshälfte 2006 und im Jahr 2007 dürfte sich die Zukunft des Irak entscheiden. Seit dem März 2003 hat sich im Irak ein komplexes Problembündel gebildet:
Wirtschaftliche, infrastrukturelle und soziale Probleme, eine zunehmend schwieriger gewordene Sicherheitslage und die Frage der Herstellung eines integrierenden politischen
Systems unter Beteiligung der sunnitischen Araber sind die wichtigsten Herausforderungen. Dazu kommt inzwischen die Gefahr eines Bürgerkrieges. Eine militärische Lösung
des Sicherheitsproblems ist nicht möglich, zumindest solange die sunnitische Bevölkerung den Prozess der neuen Staatsbildung nicht annimmt und sich aktiv in ihn integriert.
Einerseits ist die Ethnisierung der irakischen Politik weit fortgeschritten und insbesondere (schiitische und sunnitische) islamistische Kräfte haben eine starke Position im politischen System, während die kurdische Politik sich ernsthaft um die Option bemüht,
ihre Autonomie zu einer staatlichen Unabhängigkeit auszuweiten. Andererseits sind die
sunnitischen Araber seit der Wahl vom Dezember 2005 zum ersten Mal seit dem Sturz
Saddams aktive Teilnehmer am politischen Prozess, was sich mittelfristig dämpfend auf
das Gewaltniveau im Lande auswirken könnte. Dazu ist es allerdings nötig – außer eine
Verbesserung der wirtschaftlichen Situation und der Wiederherstellung einer funktionierenden Infrastruktur zu erreichen –, den Sunniten nicht allein einen gleichberechtigten
Platz in der irakischen Politik einzuräumen, sondern insbesondere die ethnische Dominanz von Schiiten und Kurden im Sicherheitsapparat zu überwinden und die Menschenrechtsverletzungen an den Sunniten zu unterbinden. Wenn dies gelingen würde, könnte
sich trotz der krisenhaften Nachkriegsentwicklung doch noch eine Chance auf eine friedliche Entwicklung eröffnen. Die nächsten anderthalb Jahre werden über die Nutzung einer
solchen Chance entscheiden.
Jochen Hippler
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3.2. Frieden durch Diktat? Der lange Abschied
von einer Verhandlungslösung im Palästina-Konﬂikt
Wie wird aus einem Staat auf Probe ein Schurkenstaat? Die Palästinenser benötigten für
diese Metamorphose zweierlei: Freie Parlamentswahlen und die Vereidigung der gewählten Abgeordneten von der Islamischen Widerstandsbewegung Hamas. Tags drauf erklärte
der israelische Ministerpräsident die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) zu einem
Terrorregime und kündigte Wirtschaftssanktionen an. „Sterben“, so erklärte ein Berater
des Regierungschefs, sollten die Palästinenser zwar nicht, „aber doch, wie bei einer Diät,
viel dünner werden.“ 1 Flankierend warnte die amerikanische Außenministerin den anderen Schurkenstaat in der Region davor, in die Bresche zu springen. Iran solle es sich gut
überlegen, ob es sich zusätzliche Probleme mit der internationalen Gemeinschaft einhandeln wolle, indem es eine darbende Hamas-Regierung subventioniere. In einer Region,
die Amerika demokratisieren will, um den Kampf gegen den Terrorismus zu gewinnen,
bläst dem Gewinner einer demokratischen Wahl nun der Wind ins Gesicht. Das bedarf der
Erklärung und dafür ist ein Rückblick erforderlich.

Abzug aus Gaza: Ein trügerischer Neuanfang
Am 23. August 2005 verließ der letzte israelische Zivilist den Gazastreifen. 45.000 Soldaten hatten das Gewaltmonopol des Staates Israel gegen einige hundert fromme Fanatiker
unter 8.000 jüdischen Siedlern durchgesetzt. Die beispiellose Medienbegleitung machte
aus dem Teilabzug ein nationales Drama, das die fortgesetzte Kolonisierung der Westbank und Ost-Jerusalems vorübergehend vergessen machen konnte. Drei Wochen später
hatte Israel auch den letzten Soldaten aus dem Gazastreifen abgezogen und seine dortige
Militärverwaltung aufgelöst. Nun waren die Palästinenser am Zuge. Würden sie die Chance nutzen und zeigen, dass sie mit diesem überbevölkerten Küstenstreifen von der Größe Bremens Staat machen können? Die Voraussetzungen schienen günstig. Das NahostQuartett investierte in das Projekt, Israel erlaubte die Öffnung eines Grenzübergangs nach
Ägypten, die Waffenruhe hielt leidlich. Zwar wagte Palästinenserpräsident Mahmud Abbas nicht, die Milizen zu entwaffnen, wie es die Road Map des Nahost-Quartetts vorsieht
und die israelische Regierung hartnäckig verlangt. Aber er begann, einige tausend Kämpfer der Al-Aqsa-Brigaden in den Sicherheitsapparat zu integrieren. In Lohn und Brot sollten sie der sich ausbreitenden Gesetzlosigkeit Einhalt gebieten. Nach den Parlamentswahlen, zu denen erstmals auch die oppositionelle Hamas angetreten war, wollte er versuchen,
auch deren Qassam-Brigaden staatlicher Kontrolle zu unterwerfen. Ein Wiedereinstieg in
Verhandlungen mit dem Ziel der von der Road Map anvisierten Zweistaatlichkeit schien
nicht ausgeschlossen.

Der Wahlsieg der Hamas
Es kam anders. Aus den Parlamentswahlen am 25. Januar 2006 ging Hamas als Siegerin
hervor. Die Nachricht schlug in Ramallah, Tel Aviv, Brüssel und Washington wie eine
1
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Bombe ein. Auf einen Wahlsieg der Islamisten in einem Gemeinwesen, das als das säkularste in der arabischen Welt gilt, war man nicht vorbereitet – sogar Hamas selbst schien
überrascht. Zwar war ihr Aufstieg bei den Kommunalwahlen im vergangenen Jahr nicht
unbemerkt geblieben. Doch die Eroberung von Rathäusern durch Hamas-Kandidaten
schrieb man der verbreiteten Unzufriedenheit mit den lokalen Amtsträgern zu, die ihre
Positionen dem Patronagesystem Yasir Arafats verdankten und vielfach als inkompetent
und korrupt galten. Noch eine Woche vor dem Urnengang konnte man Umfragen entnehmen, dass Fatah die Wahl gewinnen und Hamas als starke Oppositionspartei in den
Palästinensischen Legislativrat einziehen werde.
Dass alles anders kam, liegt an der tiefen Enttäuschung der Bevölkerung über das
Scheitern der alten Fatah-Führung beim Staatsaufbau und im Friedensprozess. Hamas
hatte beides boykottiert und wurde darum nicht für die Fehlschläge verantwortlich gemacht. Ihre Popularität verdankte sie nachgewiesener Kompetenz bei der Organisation
sozialer Dienste, der ihr nachgesagten Unbestechlichkeit und aufopferndem Einsatz im
bewaffneten Kampf, auf den die Bevölkerung den israelischen Teilabzug zurückführt.
Überdies proﬁtierte Hamas von der Zersplitterung der Konkurrenz. Die eine Hälfte der
Mandate wurde landesweit nach dem Verhältniswahlrecht vergeben. Hier hatte sich die
heillos zerstrittene Fatah zu guter Letzt auf eine gemeinsame nationale Liste geeinigt und
lag nur ein Mandat hinter Hamas. Die andere Hälfte der Mandate aber wurde in den 16
Wahlbezirken nach dem Mehrheitswahlrecht ermittelt. Hier hatten viele Fatah-Leute als
Unabhängige kandidiert, Stimmen von den ofﬁziellen Fatah-Kandidaten abgezogen und
Hamas mit einem Stimmenanteil von 36 Prozent zu einem Erdrutschsieg verholfen. 2 Mit
insgesamt 74 von 132 Sitzen errang Hamas die absolute Mehrheit im palästinensischen
Parlament.

Fallstricke der Demokratie
Auch in alten Demokratien mit einem Mehrheitswahlrecht wie Großbritannien und den
USA wählt mitunter eine Minderheit eine Regierung ins Amt. Alarm löste der Wahlsieg
der Hamas aus anderen Gründen aus. Früher als erwartet war man real mit einer Situation
konfrontiert, die im Kontext westlicher Reformprojekte als Dilemma diskutiert wird: Was,
wenn Protagonisten des politischen Islam, die bisher aus der Opposition oder dem Untergrund heraus agieren, eine demokratische Abstimmung zu ihren Gunsten entscheiden?
Welche Rückwirkungen wird ein solches Ergebnis auf Auseinandersetzungen zwischen
autoritären Regimen und islamistischer Opposition in Nachbarstaaten haben? Einen wahren Schock aber bereitete das Wahlergebnis, weil die Gewinnerin sich die Zerstörung
Israels auf die Fahnen geschrieben hat. Sie ist für Dutzende von Terroranschlägen verantwortlich, und Israel, die USA und die EU führen nicht nur ihren „bewaffneter Arm“,
sondern Hamas in Gänze als Terrororganisation auf ihren Listen. Eine politische Gruppierung mit einem paramilitärischen Flügel, die sich bisher der Kontrolle der PA entzogen
hat, kann nun aus eigener Kraft die Regierung bilden – und sich in dieser Rolle der Aufgabe stellen, in den Palästinensergebieten das staatliche Gewaltmonopol zu errichten.
2

Vgl. Central Elections Commission Palestine: The CEC announces the ﬁnal results of the second PLC elections, 29.1.2006, www.elections.ps/template.aspx?id=291. Ich danke Jochen Rasch und Barbara Kauffmann
für die Unterstützung beim Errechnen und Bewerten des Wahlergebnisses.
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Das ist eine ungewöhnliche Herausforderung für die Führung eines Gemeinwesens,
das erst noch ein Staat werden will und dessen Befreiungs- bzw. Widerstandsbewegungen
für dieses Ziel seit vielen Jahren auch Waffen einsetzen, was die Bevölkerung als Option weiterhin für legitim hält, auch wenn sie gegenwärtig eine Fortdauer der Waffenruhe
vorzieht. Der jüdische Nachbar, der einst in seinem Unabhängigkeitskampf nicht vor Terroranschlägen gegen die britische Mandatsmacht zurückgeschreckt war – ein Bombenanschlag am 22. Juli 1946 auf das King David Hotel in Jerusalem hatte neunzig Menschenleben gefordert –, hatte seine paramilitärischen Einheiten jedenfalls erst nach Erlangung der
Souveränität aufgelöst bzw. in die regulären Streitkräfte integriert. Ein lediglich bürokratischer Vorgang war das nicht eben gewesen. Israels „Staatsgründer“ David Ben Gurion
hatte am 20. Juni 1948 das mit Waffen für die zionistische Untergrundbewegung Irgun
beladene Schiff „Altalena“ in Brand schießen lassen – da hatte der junge Staat mit der
diplomatischen Anerkennung durch die USA und die Sowjetunion bereits internationale
Respektabilität erlangt.

Prekäre Vor-Staatlichkeit
In ihrem ersten Anlauf zur Errichtung eines Gewaltmonopols war die PA gescheitert.
Seit sie sich 1994 in der Westbank und im Gazastreifen etablierte, beﬁnden sich die palästinensischen Gebiete in einem Übergangszustand, in dem israelische Besatzung und
palästinensische Selbstverwaltung nebeneinander existieren. Die Zuständigkeit für Sicherheitsfragen lag gemäß den Oslo-Vereinbarungen auch in den autonomen Gebieten
in letzter Instanz bei Israel. Der PA mit ihren Ordnungskräften gelang es nicht, Angriffe
paramilitärischer Gruppierungen auf Israel zu verhindern. Während der Intifada schwächten Israels militärische Gegenmaßnahmen sowie eine verschärfte Abriegelungspolitik die
Regierungsfähigkeit der PA weiter. Als deren Ordnungskapazitäten dezimiert waren und
sich in den besetzten Gebieten weitgehend voneinander isolierte geographische Enklaven
herausgebildet hatten, war sie auch nicht mehr in der Lage, den Schusswaffengebrauch
bei privaten Fehden oder internen Machtkämpfen wirksam zu unterbinden. Seit dem Tod
Arafats im November 2004 erodierte die zentrale Kontrolle weiter. Während Israel sich
auf seinen Teilabzug vorbereitete, nahmen in einigen Orten der Westbank und des Gazastreifens selbsternannte lokale Größen das Gesetz in ihre Hände und setzten nach Gutdünken und mitunter auf eigene Rechnung Waffen ein, wobei die Unterscheidung zwischen Befreiungskampf und gewöhnlicher Kriminalität zunehmend schwieriger wurde.
Die chaotischen Zustände gingen meist auf das Konto Fatah-naher bewaffneter Gruppen.
Die Hamas-Brigaden hielten sich von diesem Treiben fern und warteten darauf, dass die
Bevölkerung der Regierungspartei in den Wahlen einen Denkzettel verpassen würde.
Der Versuch des Palästinenserpräsidenten, durch die Integration von bewaffneten
Kämpfern in die Sicherheitskräfte der um sich greifenden Gesetzlosigkeit Herr zu werden, war nur begrenzt erfolgreich. Im Ergebnis schwollen nicht nur die Ränge der Polizei an: Anfang 2006 gab es bei einer Einwohnerzahl von 3,8 Millionen gut 60.000 ofﬁzielle Sicherheitskräfte, eine viermal so hohe Polizeidichte wie die von der UNO für
das Kosovo vorgesehene. Ironischerweise stieg aber auch die Zahl der Waffen tragenden
Zivilisten. Nachdem die Finanzreform 2003 die Zahlungen an die Angehörigen der AlAqsa-Brigaden zunächst unterbunden hatte, sprach es sich herum, dass nachgewiesener
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Waffenbesitz erneut einen Platz auf den Gehaltslisten der PA sicherte. Unmittelbar vor
den Wahlen schätzte man etwa 33.000 illegal Bewaffnete; 25.000 wurden Fatah, 5.000
Hamas und 3.000 Dschihadi Islamiya zugerechnet – mehr als genug für das Worst-caseSzenario eines Bürgerkriegs. Die Wahlen und die von ihnen erhoffte Neuordnung des
politischen Systems sollten den Zerfall von Recht und Ordnung stoppen.

Hamas: Vom Gewaltakteur zur politischen Partei
Die Wahlen hatten Vorbildcharakter für die Region. Mit 77 Prozent der registrierten Wähler war die Wahlbeteiligung hoch. Die Wahlen waren sehr gut organisiert und weitestgehend fair und frei, sofern man von freien Wahlen unter Besatzung sprechen kann. Vor
allem aber hatten die Wähler wirklich die Wahl. Elf Parteien und Listenverbindungen
sowie zahlreiche Unabhängige waren angetreten. Der gewählte Legislativrat ist ein pluralistisches Parlament. Außer Dschihadi Islamiya, der die Wahlen boykottierte, sind alle
relevanten politischen Kräfte vertreten: Neben den beiden großen Blöcken Hamas (74
Sitze) und Fatah (45 Sitze) die alten Linksparteien, die zivilgesellschaftliche Opposition
sowie Unabhängige, die zusammen 13 Sitze gewannen.
Mit der Entscheidung, an den Parlamentswahlen teilzunehmen und das zwischen Israel und der PA im Februar 2005 vereinbarte Ende der Gewalt zu respektieren, hatte Hamas signalisiert, dass die Bewegung eine neue Rolle als anerkannter politischer Akteur
in der palästinensischen Politik sucht. Zwar hatte sie sich Vergeltung vorbehalten, falls
Israel weiterhin Jagd auf ihre Aktivisten mache – hielt sich aber zurück, obwohl die israelische Politik der „gezielten Tötungen“ nicht endete. Dass die PA die ursprünglich für Juli
2005 geplanten Wahlen im Lichte ungünstiger Wahlprognosen nur einmal verschob, nicht
aber gänzlich ausfallen ließ, verdankt Hamas den Amerikanern und Europäern. Diese bestanden auf Wahlen, weil die Road Map sie vorsieht und die PA mit dem Plebiszit ihre
Legitimität erneuern sollte, um ihren Verpﬂichtungen aus dem Friedensplan nachkommen
zu können.
Allerdings hatten Washington und Brüssel lediglich mit Hamas in der Rolle einer
starken Opposition gerechnet. Nun ist sie Regierungspartei, trägt Verantwortung für das
gesamte Gemeinwesen und steht unter Druck, sich den zentralen Forderungen Israels und
der internationalen Gemeinschaft zu öffnen: Hamas müsse das Existenzrecht Israels anerkennen und der Gewalt abschwören. Kann Hamas das leisten und kann Hamas sich das
leisten?
Ein unbequemer Gegner
Es sind die gleichen Forderungen, mit denen einst die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) konfrontiert war. Erst durch ihren Gewaltverzicht und die Anerkennung
des Existenzrechts Israels im Jahre 1993 war sie zur Verhandlungspartnerin Israels aufgestiegen. Als ein Ergebnis der Abkommen hatte sich die PA etablieren können. Obgleich
formell nicht Vertragspartei, besaß sie doch anders als die PLO die Kompetenzen einer
quasi-staatlichen Einrichtung und wurde zur Ansprechpartnerin der internationalen Gemeinschaft. Warum sollte man Hamas weniger abverlangen als der PLO?
Zwischen 1993 und 2006 liegen die höchst ambivalenten Erfahrungen mit dem OsloFriedensprozess. Er brachte den Palästinensern keinen Staat; stattdessen entzog das
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israelisch-jüdische Siedlungsprojekt ihnen buchstäblich den Boden unter den Füßen. Er
brachte Israel keine Sicherheit; stattdessen wurde es zur Zielscheibe terroristischer Anschläge im Herzen seiner Städte. Der letzte Versuch, zu einer Konﬂiktlösung zu gelangen,
liegt über fünf Jahre zurück. Seit dem Abbruch der Verhandlungen von Taba im Januar
2001 gibt es für Israel „keinen Partner auf der anderen Seite“ – eine Schuldzuweisung,
die inzwischen einem Mantra gleich den israelischen Diskurs durchzieht und eine konstruktive Verarbeitung der Erfahrungen und Ergebnisse von Oslo – der negativen wie der
positiven – blockiert. Arafat war kein Partner, weil er die Intifada gefördert habe; Abbas
war kein Partner, weil er zwar die Intifada kritisierte, aber die bewaffneten Strukturen
nicht zerschlug. Wo soll der Partner nun, nach dem Wahlsieg der Hamas, herkommen?
Hamas wird die „Fehler“ der PLO, als die sie die Oslo-Vereinbarungen beurteilt, nicht
wiederholen wollen. In der Tat wies der friedenspolitische Durchbruch von 1993 eine
schwerwiegende Asymmetrie auf. Was als gegenseitige Anerkennung gefeiert wurde, war
in Wirklichkeit die Anerkennung von Israels Existenzrecht durch die PLO und die Anerkennung der PLO als legitimer Vertreterin des palästinensischen Volkes durch Israel –
und keineswegs die Anerkennung seines Rechts auf einen souveränen Staat Palästina.
Beide Seiten hatten zwar gute Gründe gehabt, ins Gespräch zu kommen: Die exilierte
PLO war bankrott und fürchtete angesichts einer erstarkenden Hamas in den besetzten
Gebieten, die Unterstützung der Bevölkerung zu verlieren. Die ökonomischen und moralischen Kosten der Besatzung lasteten schwer auf Israel und seine Bürger waren des
gewaltsamen Konﬂikts müde. Aber sie waren doch insofern sehr ungleiche Partner, als
die PLO die Prinzipienerklärung und die nachfolgenden Abkommen aus einer Position
der Schwäche, Israel sie hingegen aus einer Position der Stärke heraus unterzeichnete
und dann ihre constructive ambiguity in einer Weise interpretierte, die zwar nicht gegen
den Buchstaben, wohl aber gegen den Geist der Vereinbarungen verstieß. Dass Arafat seine Autorität als „Vater der Nation“ nicht in ein Gewaltmonopol umzusetzen vermochte,
trug auf palästinensischer Seite dazu bei, dass der Vertrauensvorschuss von Oslo aufgezehrt wurde und die Anerkennung der schwächeren Konﬂiktpartei verloren ging, ohne die
Friedensverhandlungen mit ausgeprägten Asymmetrien zum Scheitern verurteilt sind.
Zwischen ideologischer Reinheit und politischem Pragmatismus
Bisherige Äußerungen führender Hamas-Vertreter lassen den Schluss zu, dass Hamas
keine Vorleistungen erbringen, sondern nach dem Prinzip der Gegenseitigkeit verfahren
will. Hamas werde Israel anerkennen, wenn Israel die Besatzung beende und seinerseits
das Recht der Palästinenser auf einen eigenen Staat in den Grenzlinien anerkenne, wie sie
vor der israelischen Eroberung der Westbank und des Gazastreifens bestanden. Darin kann
man eine konditionierte Anerkennung der Zwei-Staaten-Lösung entdecken, die sich als
implizite Korrektur der Hamas-Charta 3 werten ließe. Eine unkonditionierte Anerkennung
der Zwei-Staaten-Lösung wird man Hamas billigerweise erst abverlangen können, wenn
mit Israel über den Zuschnitt dieser beiden Staaten Übereinstimmung erzielt wurde. Der
Forderung nach einem Ende der Gewalt kam Hamas nach, indem sie zunächst die geltende
Waffenruhe unbefristet verlängerte. Zudem brachten einige Mitglieder der Führungsriege
3

Vgl. The Covenant of the Islamic Resistance Movement – Hamas, www.memri.de/uebersetzungen_
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erneut die Rede auf einen langjährigen Waffenstillstand nach einem Rückzug Israels auf
die Grenzen von 1967 – ein Thema, das Hamas-Prominente immer wieder öffentlich und
mitunter in Gesprächen mit israelischen Regierungsvertretern ventiliert hatten, z.B. 1988
mit Außenminister Schimon Peres und 1989 mit Verteidigungsminister Itzhak Rabin. 4
Zwischen den Perioden, in denen Hamas-Vertreter Anzeichen von Pragmatismus erkennen ließen, liegen allerdings Zeiten, in denen ein Selbstmordattentäter nach dem anderen Israel heimsuchte – vor allem 1990 – 1991, 1994 – 1997 und 2001 – 2003. In Anbetracht der Schreckensbilanz dieser Jahre hat Israel allen Grund, von Hamas eine Abkehr
vom Terror zu verlangen. Es ist zu vermuten, dass Israel eine solche Abkehr befördern
kann, indem es seinerseits die Politik der „gezielten Tötungen“ beendet. Das NahostQuartett kann das Seinige dazu tun, indem es auf der strikten Einhaltung der Waffenruhe
besteht und einer PA, die nachweislich an einer Strategie des Mordes an Zivilisten festhält, jegliche ﬁnanzielle Unterstützung versagt. Andererseits ist es unrealistisch, von Hamas zum jetzigen Zeitpunkt zu verlangen, ihre Charta von 1988 förmlich zu revidieren,
die heute ohnehin keine unmittelbare Handlungsanleitung darstellt. Die Vision, das ganze
heilige Palästina für den Islam zurückzugewinnen, hat den Stellenwert eines Gründungsmythos. Wer ihn mit einem Federstrich tilgen wollte, würde wohl den Zusammenhalt der
Organisation aufs Spiel setzen. Die Weigerung, Israel ohne die geforderte Gegenleistung
anzuerkennen, hat also nicht nur ideologische Quellen, sondern entspringt auch einem organisatorischen Imperativ. Gleichwohl stellt Hamas nun die Regierung und ist damit vom
Störfaktor zum Ordnungsfaktor geworden. Um dieser Rolle gerecht zu werden, muss sie
sich früher oder später von der partikularistischen Logik des genannten Imperativs verabschieden. In die neue Ära wird sie ihre Anhängerschaft mitnehmen müssen. Die Gefahr,
dass in diesem Prozess militante Absplitterungen zurückbleiben, lässt sich nicht leugnen,
aber sie ließe sich mindern, wenn die Anerkennung der gewandelten Realität nicht als
Unterwerfung gelten muss.
In der nationalen Frage vor die Wahl zwischen ideologischer Reinheit und politischem
Pragmatismus gestellt, wird Hamas sich vorerst darauf konzentrieren, ihre Wahlplattform
umzusetzen. Ihre Liste „Wandel und Reform“ hat nicht mit der Zerstörung Israels geworben, sondern mit einem Programm verantwortlicher Regierungsführung. Bei dessen Umsetzung sollte man die Regierung unterstützen, anstatt sie zu isolieren. Nur so besteht die
Chance, Kooperationsbereiche auszuloten, interne Meinungsbildungsprozesse zu beeinﬂussen und die Pragmatiker bei Hamas zu stärken. Solange die USA und die EU direkte
Kontakte scheuen, weil die Hamas-Rhetorik ambivalent ist, können Dritte Brücken bauen:
Nichtregierungsorganisationen mit langjähriger Erfahrung vor Ort, angesehene unabhängige Persönlichkeiten, aber auch Staaten, die besonnen auf den Hamas-Wahlsieg reagiert
haben, z.B. Ägypten, Russland oder die Türkei.
Geld als Waffe: ein zweischneidiges Schwert
Ob sich die Sperrung der Finanzhilfe für die PA eignet, um Hamas zu den gewünschten
Deklarationen zu zwingen, ist fraglich. Auf den ersten Blick ist ein geeigneterer Kandidat für den Einsatz von Geld als Waffe kaum vorstellbar: 90 Prozent des Jahresbudgets
von 1,6 Mrd. Euro kommen aus dem Ausland, davon tragen die EU einschließlich ihrer
4
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Mitgliedstaaten, die USA und Israel je ein Drittel – wobei Israel lediglich die von palästinensischen Arbeitern einbehaltene Mehrwertsteuer und die Zollabgaben erstattet, die
es stellvertretend für die Palästinenser erhebt. Sollte das Nahost-Quartett Israels Drängen nachgeben und der PA den Geldhahn zudrehen, so könnte diese die Gehälter ihrer
150.000 Angestellten, von deren Einkommen ein Drittel der Bevölkerung abhängt, nicht
mehr bezahlen. Eine solche Maßnahme läuft nicht nur Gefahr, den radikalen Flügel bei
Hamas zu stärken. Sie könnte auch jene Kräfte bei Fatah ermuntern, die für eine Sabotage der PA eintreten und darauf setzen, dass die Palästinenser – die schließlich in ihrer
Mehrheit Hamas gar nicht gewählt haben – nach deren Scheitern reumütig zu Fatah zurückkehren. Das Quartett darf derartige Kalküle nicht ermutigen. Denn es wäre ein Spiel
mit dem Feuer. Einen palästinensischen Bürgerkrieg kann auch Israel nicht wollen, denn
eine Gewalteruption in der palästinensischen Gesellschaft dürfte an seinen Grenzen nicht
Halt machen und könnte überdies die gesamte Region weiter destabilisieren. Dass Al Qaida, deren Avancen Hamas bisher zurückgewiesen hat, sich von Chaos nährt, sollte eine
Warnung sein. Aber natürlich ist auch ein anderes Szenario denkbar. Will man die Palästinenser wirklich von saudischem Geld abhängig machen oder in die Arme Irans treiben?
Derartige Liaisons sind in der Regel an Auﬂagen geknüpft – in diesem Falle könnten sie
darin bestehen, von Hamas die Durchsetzung ihres konservativen gesellschaftspolitischen
Programms zu verlangen. Bisher hat Hamas trotz der Eroberung vieler Rathäuser die Islamisierung der palästinensischen Gesellschaft nicht ernstlich betrieben. Anstatt solche mit
einer Isolierung der Hamas verbundenen Risiken in Kauf zu nehmen, sollte der Westen
den Versuch wagen, mit der Hamas-Regierung unter Konditionen zu kooperieren. Ob die
normative Kraft des Faktischen die erwünschte Wirkung tut, ist nicht gewiss. Aber die
Möglichkeit von vornherein auszuschließen wäre unverantwortlich.
Wer kontrolliert die Sicherheit?
Neben den Sabotagedrohungen enttäuschter Fatah-Milizenchefs ist auch die Konkurrenz
um die Kontrolle des Sicherheitsapparats konﬂiktträchtig. Abbas beabsichtigt, alle Sicherheitsdienste unter sein Kommando zu stellen. Der Streit über die Kompetenzverteilung im
Sicherheitssektor ist nicht neu. Der Sicherheitsapparat diente Arafat einst als Machtinstrument gemäß dem Prinzip „teile und herrsche“. Unter dem Druck des Quartetts hatte die
PA 2003 das Amt eines Ministerpräsidenten geschaffen und dem neuernannten Amtsinhaber (damals Abbas) drei der insgesamt zwölf Dienste unterstellt, darunter den mächtigen „Präventiven Sicherheitsdienst“. Er gilt als efﬁzienteste Truppe der PA in früheren
gewaltsamen Auseinandersetzungen mit den Qassam-Brigaden von Hamas. Aus diesem
Vorgang leitet Hamas als Regierungspartei nun den Anspruch auf die Kontrolle dieser
drei Polizeieinheiten ab. Im Lichte dieses Kompetenzstreites lässt sich das Registrieren
und Einsammeln von Waffen im Gazastreifen, mit dem Hamas auf Anordnung des Politbüros begann, als Versuch deuten, ein Gegengewicht zu den von Abbas kontrollierten Sicherheitskräften zu schaffen. In schlimmsten Fall kann das heißen, dass sie sich für einen
Bürgerkrieg wappnet. Eine optimistischere Interpretation deutet die Maßnahme hingegen
als Signal auch an den Westen, dass Hamas das staatliche Gewaltmonopol herzustellen
entschlossen sei, um die Waffenruhe zu stabilisieren. 5
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Beides kann stimmen, denn alles ist offen. Nach dem politischen Erdbeben zu Hause
werden die Palästinenser vor allem mit sich selber beschäftigt sein. Im besten Fall wird es
dem Präsidenten und dem Ministerpräsidenten gemeinsam gelingen, die innere Ordnung
so weit wiederherzustellen, dass sich das zerrüttete Gemeinwesen erneut auf den Weg in
einen Staat machen kann, der „in der Lage ist, seiner Verantwortung gerecht zu werden
und die Aufgaben einer modernen Demokratie zu übernehmen“, wie es die Europäische
Kommission im Oktober 2005 formulierte. 6 Dafür braucht die bankrotte PA externe Finanzmittel, um die zerstörte Infrastruktur wieder aufzubauen und Bauvorhaben wie den
Hafen, den Flughafen und Wohnhäuser in Angriff zu nehmen, damit rasch Arbeitsplätze
im eigenen Land entstehen. Für eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung benötigt der
Staat in spe freien internen Personen- und Warenverkehr sowie Zugang zu internationalen
Märkten. Um private Investoren anzuziehen, wird er Korruption und Vetternwirtschaft bekämpfen, ein transparentes Finanzgebaren gewährleisten und für Rechtssicherheit sorgen
müssen.
Unterstützt das Quartett ein solches Programm nicht, erliegen USA und EU vielleicht
sogar der Versuchung, die von Hamas kontrollierten staatlichen Einrichtungen am langen Arm verhungern zu lassen, wie es die israelische Regierung vorschlug, dann drohen
Konsequenzen, die dem westlichen Reformprojekt in der Region den Garaus machen werden – im schlimmsten Fall ein Bürgerkrieg mit der Gefahr eines Übergreifens der Gewalt
auf israelisches Territorium oder ein Palästinenserstaat in spe am Tropf von Staaten wie
Saudi-Arabien und Iran.

Jenseits des Friedensprozesses
Ob aber die Rekonstruktion des palästinensischen Gemeinwesens gelingt oder nicht – mit
einer Wiederaufnahme des Friedensprozesses ist ohnehin nicht zu rechnen, wenn man
darunter das Bemühen um eine vereinbarte Beilegung des Konﬂikts versteht. Eine HamasRegierung wird für Israel kein Partner sein. Zwar gäbe es die Möglichkeit, mit Abbas zu
verhandeln. Er ist schließlich nicht nur der direkt gewählte Präsident der Palästinenser
und mit beträchtlichen Vollmachten ausgestattet. Er ist auch Vorsitzender der PLO, der
alleinigen Verhandlungs- und Vertragspartnerin Israels. Doch die israelische Regierung
hat andere Pläne.
Auch in Israel geht die Ära der Gründergeneration zu Ende. Die neue Generation will
einen Staat mit festgelegten Grenzen. Die Voraussetzungen dafür schuf allerdings noch
der alte Ministerpräsident, der dafür einen prominenten Platz in Israels Geschichtsbüchern beanspruchen darf. Ariel Scharon setzte die Räumung des Gazastreifens gegen eine
Mehrheit im regierenden Likud durch, kehrte wenig später seiner Partei den Rücken und
gründete die Partei Kadima (zu deutsch: Voran), die nunmehr im politischen Spektrum die
Mitte besetzt. Es blieb Scharon versagt, seine neue Partei zu dem allseits erwarteten Wahlsieg am 28. März 2006 zu führen. Nach einem Schlaganfall am 4. Januar 2006 erlangte er
das Bewusstsein nicht wieder. Doch die Weichen für die territoriale Zukunft Israels hat
6
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er gestellt und sein Nachfolger Ehud Olmert braucht nur das „Vermächtnis Scharons“ zu
erfüllen.
Worin aber besteht dieses Vermächtnis? Ein „politisches Testament“ in Schriftform
hat Scharon nicht hinterlassen. Indes hilft, um die Rationalität seiner Politik zu verstehen,
ein Blick zurück auf die Zeit, in der Scharon als Chef von Ressorts wie Landwirtschaft,
Verteidigung, Wohnungsbau und Infrastruktur den Siedlungsbau mit allen Kräften gefördert hat. Jahrzehnte bevor er Regierungschef wurde, hatte der Ex-General einen Plan
entworfen, wonach Israel Gebiete entlang der Green Line, das Jordan-Tal und mehrere
großräumige Korridore dazwischen für einen forcierten Siedlungsbau annektieren würde.
Im Gegenzug wollte Scharon die dicht bevölkerten palästinensischen Gebiete den Palästinensern überlassen. 7 Diese würden folglich kein zusammenhängendes Staatsgebiet erhalten, sondern mehrere Enklaven mit Außengrenzen, Luftraum und Küste unter israelischer
Kontrolle. Wie man die nennen würde, einen Staat oder „geﬁlten Fisch“, wie Scharon
einmal sagte, war zweitrangig.
Ob Scharon als Ministerpräsident an dieser Planung festhielt, ist nicht bekannt. Aber
der Abzug aus dem Gazastreifen, mit dem sich Israel auf einen Schlag 1,4 Millionen
Palästinenser entledigte, lässt sich in Verbindung mit dem Bau der Sperranlage, der Absperrung des Jordan-Tals und der Ausdehnung der Siedlungen in der Westbank als ein
erster Zug in diesem Masterplan deuten. Sein Nachfolger will Israels Staatsgrenzen zu
den Palästinensern erklärtermaßen unilateral und endgültig festlegen. Mit diesem Vorhaben entspricht die Regierung einem breiten Konsens in der israelischen Gesellschaft, die
ein Ende des Konﬂikts will, aber Verhandlungen für zwecklos hält, weil die Palästinenser
„kein Partner“ seien.
Die Grenzfrage wurde einst von der politischen Elite Israels bewusst offen gehalten.
Von seinen Nachbarn war Israel lange lediglich durch Waffenstillstandslinien getrennt.
Sie dienten der Markierung des Raums, in dem Israel war, weil israelisches Recht galt.
Es war, wie die amerikanische frontier, ein Grenzraum in dem Sinne, dass seine Markierung Israel nicht daran hindern musste zu expandieren. Erst seit den Friedensverträgen
mit Ägypten und Jordanien hat Israel zumindest teilweise im völkerrechtlichen Sinne demarkierte Grenzen. Unstrittig ist ferner die Grenze zwischen Israel und dem Libanon.
Ungeklärt aber ist der Grenzverlauf zwischen Syrien und Israel, das die syrischen Golanhöhen seit dem Sechstagekrieg 1967 besetzt hält. Vollends unübersichtlich schließlich
ist die Abgrenzung Israels von palästinensischem Gebiet. Denn längst trennt nicht mehr
die Green Line Israelis und Palästinenser. Das Bild vom „Flickenteppich“, das die Westbank bietet, illustriert nicht nur eine geographische Fragmentierung, sondern auch eine
rechtliche: Innerhalb der jüdisch-israelischen Siedlungen und ihrer Verwaltungsbezirke,
in den militärischen Sicherheitszonen und auf dem zu „Staatsland“ erklärten Gebiet gilt
israelisches Recht. Wo Palästinenser leben, gelten die Gesetze der PA und das humanitäre
Völkerrecht, das der Besatzungsmacht Rechte einräumt und Pﬂichten auferlegt.
Mit dieser unübersichtlichen Lage will Israels Regierung Schluss machen. Die Architekten des Vertragswerkes von Oslo hatten Verhandlungen vorgesehen, um das Verhältnis
zu den Palästinensern westlich des Jordans und östlich der Green Line abschließend zu
ﬁxieren. Doch wie man bei Prediger Salomo lesen kann, den Rabin anlässlich der Un7

Vgl. Applied Research Institute Jerusalem: Undermining Peace. Israel’s Unilateral Segregation Plans in the
Palestinian Territories, Dezember 2003, S. 9.
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terzeichnung der Prinzipienerklärung am 13. September 1993 zitierte: „Alles hat seine
Stunde, und eine Zeit ist bestimmt für jedes Vorhaben unter dem Himmel.“ Die Zeit für
Verhandlungen war nach vier Monaten Intifada mit dem Wahlsieg Scharons am 6. Februar
2001 abgelaufen. Die Road Map des Quartetts bot den Kontrahenten zu viel Deutungsraum und Handlungsfreiheit, um sie zurück an den Verhandlungstisch zu führen. Die USA
verteilten Lob und Tadel mal an die eine, mal an die andere Partei, und die EU übte sich
in Geduld. Der Sieg von Hamas verschafft Israels Politik des Unilateralismus nun weitere
Legitimation. Die Alternative zu Verhandlungen hat bereits Scharon salonfähig gemacht:
Der einseitig verkündete und entschlossen durchgesetzte Abzug aus dem Gazastreifen ist
das Modell, an dem sich Scharons Nachfolger orientieren will. Die USA und die EU werden Israel nicht in den Arm fallen. Ein Israel vom Meer bis zum Fluss, mit einigen Inseln
palästinensischer Souveränität, aber wird weder in Frieden leben noch ein Stabilitätsanker
in der Region sein.
Margret Johannsen
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3.3. Interne Entwicklung und internationales
Engagement in Afghanistan –
eine Zwischenbilanz
Die Anschläge des 11. September 2001 verdeutlichten der Welt, dass so genannte failed
states wie Afghanistan einen fruchtbaren Nährboden für Gefahren der globalen Sicherheit bedeuten können. Bald nach den Anschlägen intervenierte eine „Koalition gegen den
Terror“ unter Führung der USA militärisch in Afghanistan, um die Taliban und Al Qaida von ihrer Machtposition zu vertreiben. Begründet wurde dieser Angriff auch mit dem
Ziel, das Land wiederaufzubauen, zu stabilisieren und zu demokratisieren.
In der internationalen Diskussion bestand und besteht weitgehend Einigkeit, dass die
sicherheitspolitischen Absichten des Afghanistankrieges – die Bekämpfung des internationalen Terrorismus und seiner wichtigen Basis in Afghanistan sowie die Stabilisierung
der Gesamtregion – nicht allein auf militärischem Weg erreicht werden können. Der Aufbau eines funktionierenden Staatsapparates war und bleibt der Schlüssel zu einer wirtschaftlichen und politischen Entwicklung des Landes und damit auch zur Erreichung der
sicherheits- und friedenspolitischen Ziele. Ohne erfolgreiches state-building würde der
Sturz der Taliban nur eine neue Runde der Gewalt und Instabilität eröffnen. Vor diesem
Hintergrund stellt sich die Frage, warum der Staatsaufbau bisher dennoch allenfalls rudimentär stattgefunden hat.

Der „Bonner Prozess“
Im Dezember 2001 legte die internationale Gemeinschaft gemeinsam mit afghanischen
Exilgruppen und Vertretern der afghanischen Nordallianz (einem Zusammenschluss von
Gegnern der Taliban innerhalb Afghanistans) auf dem Petersberg bei Bonn den Grundstein für den Aufbau eines neuen, funktionierenden Staates, der die Tradition der Instabilität überwinden und nie wieder einen Rückzugsraum für Terroristen bilden sollte.
Das hieraus resultierende Petersberger Abkommen und dessen sich daran anschließende
Umsetzung, der so genannte „Bonner Prozess“ waren höchst ambitioniert angelegt: In
nur 30 Monaten sollte in dem failed state Afghanistan eine demokratisch gewählte Regierung entstehen, wobei das Ziel eines „broad-based gender-sensitive, multi-ethnic and
fully representative government“ 1 so anspruchsvoll wie unspeziﬁsch formuliert war. Dieser Umsetzungsprozess umfasste die Schaffung einer Übergangsverwaltung, deren Legitimierung durch eine Loya Jirga (eine große Ratsversammlung afghanischer Würdenträger)
und die Erarbeitung und Verabschiedung einer Verfassung durch eine weitere Loya Jirga.
Demokratische Wahlen eines Präsidenten und von Parlamenten auf nationaler, Provinzsowie Distriktebene sollten den Prozess der Transformation beenden. Die im Oktober
2004 abgehaltenen Präsidentschaftswahlen bestätigten Hamid Karzai deutlich im Amt
(vgl. Friedensgutachten 2005, Beitrag 1.4.). Die Parlamentswahlen im September 2005
und die nachfolgende Konstituierung des Parlaments im Dezember 2005 schlossen den
1

United Nations: Agreement on provisional arrangements in Afghanistan pending the re-establishment of
permanent government institutions, SC/7234, New York 2001; siehe: http://www.un.org/News/Press/docs/
2001/sc7234.doc.htm.
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Bonner Prozess formell ab, was zu einer Aufwertung Afghanistans im Freedom House
Index von „not free“ zu „partly free“ führte.
Trotz der Erfolge bei der Einführung demokratisch legitimierter, staatlicher Instanzen bleibt die Situation in Afghanistan prekär. Es besteht weiterhin ein eklatanter Unterschied zwischen Anspruch und Realität. Insbesondere bleibt fraglich, in welchem Maße
die neuen staatlichen Einrichtungen in der Gesellschaft wirklich verankert sind, ein eigenes Gewaltmonopol durchsetzen können und über die Fähigkeit zur Lösung der drängenden wirtschaftlichen, sozialen und politischen Probleme des Landes verfügen.
Es wäre daher noch voreilig, vom „Wiederaufbau“ staatlicher Strukturen zu sprechen,
insbesondere, da es in der afghanischen Geschichte kaum jemals einen funktionierenden
Staatsapparat gab. Zudem gelingt es dem Staat auch im Jahr 2006 – über vier Jahre nach
dem Sturz der Taliban – noch nicht, Schlüsselfunktionen eines funktionierenden Staatswesens zu übernehmen und so das Vertrauen der Bevölkerung zu gewinnen: Trotz einer
neuen Regierung und des neuen Parlaments existiert unterhalb dieser Ebene weder ein
funktionsfähiger Staatsapparat, noch kontrolliert dieser faktisch das Staatsgebiet. Weder
bietet er ein Mindestmaß an Rechtssicherheit und Rechtsstaatlichkeit, noch verfügt er
über eine zureichende ﬁnanzielle Basis.
Insgesamt bedeuten die weiterhin bestehenden Schwächen der afghanischen Staatlichkeit, dass das Konzept, in Afghanistan durch state-building die sicherheitspolitischen
Interessen des Westens wahrnehmen und zugleich das Land befrieden zu können, fraglich
bleibt.

Wahlen, Drogen, Sicherheit
Wahlen als Allheilmittel?
Wahlen sind ein wichtiges Mittel, um politische Prozesse und staatliche Institutionen
durch die Bevölkerung zu legitimieren. Dieses System wird aber schnell brüchig, wenn
sich die mit den Wahlen versprochene Verbesserung der Lebensbedingungen nicht einstellt (Legitimität durch Leistung). Da insbesondere vor der Präsidentschaftswahl in Afghanistan die Erwartungen seitens der Bevölkerung sehr hoch waren, ließ die Enttäuschung nach Ausbleiben spürbarer Veränderungen nicht lange auf sich warten. Während
die Wahlbeteiligung bei den Präsidentschaftswahlen noch bei über 70 Prozent lag, betrug
sie bei der Parlamentswahl nur noch 50 Prozent.
Das Wahlrecht schreibt den Ausschluss von Kandidaten mit Kontakten zu Milizen
vor. Diese Regel wurde aber nur bei 45 Kandidaten angewandt, während die Afghan Independent Human Rights Commission schätzt, dass tatsächlich 80 Prozent der erfolgreichen
Kandidaten aus den Provinzen und 60 Prozent derjenigen aus Kabul eben solche Verbindungen weiterhin pﬂegen. Mithin sind so auch Warlords, Ex-Taliban und Personen, die
in die Drogenökonomie verstrickt sind, ins Parlament eingezogen. Drogengelder spielten nicht nur bei den Wahlkampagnen von Drogenschmugglern und -händlern eine Rolle,
sondern auch bei Kandidaten, die nicht die ﬁnanziellen Mittel aufbringen konnten, einen
Wahlkampf zu bestreiten. Im Fall eines Sieges heißt das für diese, ihr Darlehen in Form
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politischer Gefälligkeiten zurückzuzahlen. 2 Folglich stärkte die Wahl nicht allein die Partizipationsmöglichkeit der Bevölkerung, sondern vor allem einﬂussreiche Machteliten.
In der afghanischen Verfassung ist eine starke Exekutive festgeschrieben, die bis zur
Konstituierung des Parlaments ohne öffentliche Kontrolle agieren konnte. Diese Situation
hat sich durch die Parlamentswahlen erheblich geändert. Entscheidungen über die Stationierung ausländischer Truppen können beispielsweise nicht mehr allein von Präsident
Karzai getroffen werden. Aufgrund der starken Außenabhängigkeit Afghanistans besteht
hier die Gefahr, dass die Regierung zwischen den Wünschen der Geberländer und denen
des Parlaments gefangen ist.
Das Spannungsverhältnis zwischen den Erwartungen der internationalen Gemeinschaft und der Bevölkerung ﬁndet sich an vielen Stellen: Die Verfassung ist eine der progressivsten in der gesamten islamischen Welt. Auch die Quotenregel für die Beteiligung
von Frauen im Parlament stellt manche westlichen Länder (beispielsweise die USA) in
den Schatten. Zugleich prägen aber Islamisten den Obersten Gerichtshof und weiten dort
ihren Einﬂuss aus: Ende 2005 ernannte der Oberste Richter, ein mit Abdul Rasool Sayyaf
(Führer der islamistischen Ittihad-i Islami und zahlreicher Kriegsverbrechen beschuldigt)
in Verbindung stehender Islamist, den unter den Taliban amtierenden Rektor der Universität Kabul zum neuen Verwaltungschef des Gerichthofs. Die Zerrissenheit zwischen den
demokratischen, (neo-)liberalen Ansprüchen der internationalen Gemeinschaft und einer
zutiefst traditionell geprägten Gesellschaft wird hier deutlich.
Drogenökonomie gefährdet Staatsaufbau
Der afghanische Anteil an der weltweiten Opiumproduktion liegt bei ca. 87 Prozent. Während die Anbauﬂächen nach dem Sturz der Taliban zunächst beständig zunahmen, erfuhr
dieser Trend 2005 eine Wende und die Anbauﬂäche sank um 21 Prozent. In der Saison
2004 – 2005 wurden erstmals umfassend Mohnfelder zerstört (5,1 Prozent der gesamten
Anbauﬂäche). Der Rückgang des Mohnanbaus ist dementsprechend auf die Angst vor
Strafmaßnahmen, aber auch auf eine religiöse Fatwa zurückzuführen. Für das Jahr 2006
weisen Studien jedoch auf einem Anstieg des Mohnanbaus in abgelegenen, schwer erreichbaren Regionen hin.
Im Jahr 2005 hatte die Drogenökonomie (Anbau, Weiterverarbeitung und Veredelung, Schmuggel und Verkauf von Mohn) einen Umfang von 2,7 Milliarden US-Dollar.
Dem steht ein legales BIP von bescheidenen 5,2 Milliarden US-Dollar gegenüber. Rund
309.000 Familien (ca. zwei Millionen Menschen, etwa 11,2 Prozent der ländlichen Bevölkerung) leben heute von der Drogenwirtschaft. 3 Hinzu kommen noch Wanderarbeiter,
die etwa 35 Prozent der hierfür anfallenden Arbeit ausführen.
Die Kombination aus niedrigen Löhnen und hohen Lebenshaltungskosten in Verbindung mit den Unsummen, die die Drogenökonomie erwirtschaftet, macht Korruption allgegenwärtig. Von Transparency International wird Afghanistan mit 2,5 auf einer Skala
bis zehn geführt und rangiert somit unter den korruptesten Ländern der Welt. Die Gewinne aus der Drogenökonomie verfestigen Korruption und Patronagesysteme, verhindern
2
3

Vgl. Andrew Wilder: A House Divided? Analysing the 2005 Afghan Elections. Kabul 2005, S. 28, siehe:
www.areu.org.af/publications/A%20House%20 Divided.pdf.
United Nations Ofﬁce on Drugs and Crime: Afghanistan Opium Survey 2005, S. 6ff. Siehe: http://www.
unodc.org/pdf/afg/afg_survey_2005_exsum.pdf.
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den Aufbau von Rechtsstaatlichkeit und führen im Staatsapparat dazu, dass mit dem Staat
derzeit eher Rechtsunsicherheit denn Rechtssicherheit assoziiert wird. International macht
die Schreckensvision vom Narco-State Furore. Bereits jetzt sind Teile der Regierung von
Drogengeld durchdrungen, und große Teile des Parlaments stehen unter dem Einﬂuss der
Druglords. Nicht zuletzt ﬂießen Erträge der Drogenökonomie den Taliban und Al Qaida
zu.
Der junge afghanische Staat ist in einem Dilemma gefangen. Seine momentane Legitimität bezieht er aus den Wahlen und diffusen Hoffnungen und Erwartungen auf eine
bessere Zukunft und wirtschaftliche Entwicklung. Ohne konsequente Bekämpfung und
Eindämmung der Drogenökonomie kann er jedoch weder Rechtsstaatlichkeit implementieren noch die Korruption eindämmen. Weder erlangt er Kontrolle über seine Vertreter in
den Provinzen, noch kann er den Einﬂuss illegitimer Machthaber beschneiden. Zugleich
steigert es voraussichtlich nicht seine Legitimität, wenn er die Hälfte der einheimischen
Wirtschaft zerstört (nämlich die Drogenökonomie und die von ihrer Kaufkraft abhängigen legalen Wirtschaftssektoren) und hierzu auf ausländische Hilfe zurückgreift. 4 Die
afghanische Regierung muss also einerseits gegen die Drogenwirtschaft vorgehen, wenn
sie die ausländischen Erwartungen erfüllen und sich selbst politisch etablieren will, kann
sich andererseits aber zugleich die wirtschaftlichen, sozialen und politischen Folgen eines
solchen Vorgehens nicht leisten, ohne sich selbst zu diskreditieren.
Verschlechterte Sicherheitssituation . . .
Die Gewährleistung physischer Sicherheit ist eine Grundvoraussetzung für den Staatsaufbau und Grundlage für verbesserte Lebensbedingungen der Bevölkerung. Doch die
Anschläge häufen sich und deren Taktiken erinnern aufgrund einer deutlichen Zunahme
von Selbstmord- und synchronisierten Anschlägen immer mehr an den Irak. Seit dem
Sturz der Taliban war 2005 das blutigste Jahr in Afghanistan. Die Zahl der gefallenen
US-Soldaten lag mit 99 mehr als doppelt so hoch wie 2004. In Relation zur Anzahl der
US-Truppen lag die Mortalität damit in einigen Monaten über der im Irak. Mehr als 1.600
Afghanen verloren 2005 aufgrund von politischer Gewalt ihr Leben. Diese hohen Opferzahlen resultieren aus einer Neuausrichtung der Taktik der regierungsfeindlichen Kräfte:
Es werden zunehmend „weiche Ziele“ gesucht, z.B. Mitarbeiter von NGOs oder Geistliche, die der Regierung nahe stehen. Auch Regierungsangestellte, Polizisten und Lehrer
geraten verstärkt ins Visier.
Die Taliban übernehmen die Verantwortung für fast alle Anschläge, was aber eher
als „gute Pressearbeit“ denn als tatsächliche Omnipräsenz zu werten ist. Auch andere
Gruppen haben ein großes Interesse daran, den Einﬂuss des Staates gering zu halten, beispielsweise die Warlords und Proﬁteure der Drogenökonomie. Ein rasanter Anstieg der
Kriminalität ist im gesamten Land zu verzeichnen. Vor allem im Süden Afghanistans
wird mit steigender Kriminalität die Sicherheit, die unter den Taliban herrschte, zunehmend vermisst. Die unsichere Lage schränkt zunehmend die Aktivitäten von NGOs ein,
die daher Wiederaufbauprojekte im Süden und Osten des Landes nur in geringem Maße
durchführen können.
4

Vgl. Barnett Rubin/Humayun Hamidzada/Abby Stoddard: Afghanistan 2005 and Beyond: Prospects for
Improved Stability. The Hague 2005, S. 8.
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. . . doch auch Fortschritte im Sicherheitssektor
Dennoch können auch Anzeichen für eine Stärkung der Regierung festgestellt werden.
Wichtige Fortschritte sind vor allem bei der Demobilisierung früherer Milizen und beim
Aufbau des Militärs erkennbar. Im Zuge der Entwaffnung und Wiedereingliederung von
Milizen in die Gesellschaft (Disarmament, Demobilisation and Reintegration Program,
DDR) wurden 60.000 Milizionäre entwaffnet. Seit Sommer 2005 zielt ein Nachfolgeprojekt auf die verbliebenen Milizen, deren Stärke auf 1.800 Gruppen mit 100.000 Bewaffneten geschätzt wird. Auch dieses Projekt macht Fortschritte und erfährt beispielsweise
Unterstützung durch den ehemaligen usbekischen Milizenführer Rashid Dostum, der seine früheren Kommandeure öffentlich aufruft, die Waffen niederzulegen. Entwaffnung ist
aber nur der erste Schritt in diesem Prozess: Waffen sind in Afghanistan reichlich vorhanden, so dass der Reintegration und alternativen Verdienstmöglichkeiten entscheidende
Bedeutung zukommt. Denn die Loyalitätsbande zu den ehemaligen Warlords bestehen
weiter und werden durch ökonomische Abhängigkeitsverhältnisse gestärkt. Ohne substantielles Wirtschaftswachstum und neue Arbeitsplätze mit einer Perspektive jenseits der
Kriegsökonomie kann die Auﬂösung der Milizen auf Dauer nicht gelingen.
Daher ist der Abschluss des DDR-Programms nicht mit der Entmachtung der Warlords gleichzusetzen. Er bedeutet zwar eine gewisse Schwächung ihrer Position, dennoch
kontrollieren Warlords weiterhin große Gebiete Afghanistans. Hierbei muss man sich von
dem gängigen Gegensatz von Warlord und Staat trennen. Vielmehr ﬁnden sich viele Warlords in ofﬁziellen Staatsfunktionen und haben ihre Milizen beispielsweise durch Integration in die Polizei legalisiert. Momentan überwiegt, zumindest bei den Großen, das
Interesse, an den Ressourcen des Wiederaufbaus teilzuhaben.
Anfang 2006 umfasste die afghanische Armee etwa 27.000 Mann. Zu Beginn bremste
ein Mangel an Rekruten den Aufbau der Armee, bis ﬁnanzielle Anreize dieses Problem
lösten. Hieraus resultierte aber ein Ungleichgewicht zwischen Polizei und Militär: Verdient ein General beim Militär etwa 800 US-Dollar pro Monat, sind es bei der Polizei
in gleicher Position nur 90 US-Dollar. Auch im Hinblick auf die Ausbildung bestehen
erhebliche Diskrepanzen. Während das Ausbildungsniveau der Armee inzwischen recht
hoch ist, erhält der Großteil der Polizei nur mehrwöchige Kurse. Lediglich 3.300 Polizisten (von etwa 57.000) wurden bisher in Polizeischulen einigermaßen gründlich ausgebildet. Zur besseren Qualiﬁzierung ist daher der erhebliche Ausbau eines Mentorenprogramms (also die kontinuierliche Betreuung durch ausländische Polizeiexperten) sinnvoll.
Ein ähnlicher Ansatz war bei der Armee erfolgreich und bietet zugleich die Gelegenheit, Korruption in der Polizei zu reduzieren, den Einﬂuss von Warlords zu verringern
und Vertrauen innerhalb der Bevölkerung aufzubauen. Bisher ist das Ansehen der Polizei
sehr gering. Eine deutlich bessere Bezahlung ist ebenfalls notwendig, um den Polizisten
die Möglichkeit zu geben, ohne Korruption ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Zudem
kann die Polizei ohne funktionierendes Justizsystem keine Sicherheit gewährleisten. Die
Fortschritte in diesem Bereich sind allerdings verschwindend gering, da nur zwei bis vier
Prozent aller für die Sicherheitssektorreform bereitgestellten Mittel in diesen Bereich ﬂossen. 5
5

Vgl. Marc Sedra/Peter Middlebrook: Revisioning the International Compact for Afghanistan, in: Foreign
Policy in Focus, 2005. Siehe: http://www.fpif.org/fpiftxt/2912.
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Wer zahlt bestimmt das Ziel
Dies gilt auch für andere zentrale Bereiche des zivilen Staatsaufbaus. Während aufgrund
der sicherheitspolitischen Prioritäten der USA und anderer externer Mächte besonderes
Gewicht auf den Aufbau des neuen staatlichen Sicherheitssektors gelegt wurde, insbesondere dort, wo er beim Kampf gegen die Taliban und Al Qaida benötigt wird, wurde
der Aufbau der zivilen Sektoren des neuen Staates häuﬁg vernachlässigt. Zum Teil geschah dies aus pragmatischen Gründen (die Schwäche staatlicher Strukturen legte es nahe,
zur Erreichung schneller Aufbauergebnisse vor allem den internationalen NGO-Sektor zu
nutzen), oft aber auch aufgrund falscher politischer Weichenstellung oder ideologischer
Scheuklappen (etwa einem Grundmisstrauen gegenüber staatlichen Strukturen und der
Bevorzugung des Privatsektors durch Washington). Geldﬂüsse verdeutlichen dies: Zusagen von 13,4 Milliarden US-Dollar für die ersten fünf Jahre des Wiederaufbaus waren
das Ergebnis der Geberkonferenzen in Tokio und Berlin. In diesem Zeitraum haben die
USA insgesamt 47 Milliarden US-Dollar für ihr (größtenteils militärisches) Engagement
in Afghanistan aufgewendet. Während die internationale Politik nicht müde wird, von
„Afghans in the driver seat“, und „Afghan ownership“ zu sprechen, wurde der neue Staatsapparat real kaum einbezogen. Viele der wichtigen Dokumente wurden auf Englisch verfasst und erst dann in die afghanischen Landessprachen Dari und Pashtu übersetzt. Auch
bleibt der afghanische Staat ﬁnanziell unmündig. Von den zugesagten Hilfsgeldern ﬂießen
weniger als 25 Prozent durch staatliche Kanäle, den Rest erhalten internationale Organisationen und NGOs, häuﬁg um originär staatliche Funktionen zu übernehmen. Dies führt
zu einer Vielzahl von Parallelstrukturen staatlicher, internationaler und zivilgesellschaftlicher Organisationen.
Die neuen Strukturen und Institutionen müssen unter der Prämisse sich selbst tragender, nachhaltiger Stabilität entstehen, um auch bei nachlassendem Interesse und Engagement der Geberländer bestehen zu können. Das ist bisher nicht der Fall und auch kaum
möglich: Der Anteil des afghanischen Staates am BIP betrug 2005 mit etwa 330 Millionen US-Dollar nur ungefähr fünf Prozent. Diese Quote ist wesentlich geringer als in allen
anderen Ländern der Welt. Selbst der Nachbar Pakistan mit seinem ebenfalls schwachen
Staatsapparat mobilisiert knapp 17 Prozent des BIP. Der Unterhalt allein der bestehenden Streitkräfte (27.000 Mann) kostet bereits heute 171 Millionen US-Dollar – und damit
mehr als die Hälfte aller staatlichen Einnahmen –, wenn man die Hilfe aus dem Ausland
nicht berücksichtigt. Damit würde bereits der geplante Ausbau auf 70.000 Soldaten deutlich mehr als die gesamten eigenen Einnahmen des Staates verschlingen. Es liegt auf der
Hand, dass die ﬁnanzielle Basis des afghanischen Staatsapparats für die vor ihm liegenden Aufgaben völlig unzureichend ist und auf absehbare Zeit allein durch fremde Hilfe
gesichert werden kann.
Bemerkenswert ist, dass trotz dieser höchst gemischten Bilanz, die einerseits Erfolge beim Aufbau gewählter staatlicher Instanzen trotz großer Schwierigkeiten (Parlament,
Präsidentschaft) aufweist, zugleich aber von der Schwäche staatlicher Strukturen und der
völligen Abhängigkeit von äußerer Unterstützung gekennzeichnet ist, an einem strategisch entscheidenden Punkt deutliche Fortschritte erkennbar sind: Wurde Präsident Karzai in den ersten Jahren noch als „Bürgermeister von Kabul“ verspottet, hat die Regierung mittlerweile ihren Einﬂussbereich erheblich ausgedehnt. Als Beispiel wird oft die
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Beschneidung der Macht Ismael Khans, des selbsternannten Emirs von Herat, angeführt
(vgl. Friedensgutachten 2005, Beitrag 1.4.).
Dies ist einer Strategie geschuldet, die exemplarisch am Umgang mit Warlords und
anderen regionalen Machthabern bei der Parlamentswahl zutage trat. Trotz offensichtlicher Erkenntnisse über die Verbindung vieler Kandidaten zu Milizen, wurde nur eine geringe Zahl dieser Kandidaten, und hierbei vornehmlich unbedeutende, disqualiﬁziert. Die
Regierung verfolgt eine Strategie des Zeitgewinns durch Entgegenkommen und Einbindung lokaler Machtträger und versucht parallel, ein eigenes Gewaltmonopol aufzubauen.
Dies gelingt bei der Armee, die nur zu einem kleinen Teil aus ehemaligen Milizionären
besteht. Zudem werden die Soldaten außerhalb ihres lokalen Umfelds eingesetzt, sind
kaserniert (zunächst nur in Kabul, mittlerweile auch in anderen Städten) und mit amerikanischen Trainern im Einsatz. Die Polizisten jedoch bleiben in ihrem lokalen Umfeld
und setzen sich fast vollständig aus ehemaligen Milizionären zusammen.
Ist eins besser als zwei?
In Afghanistan ﬁnden zwei unterschiedliche und in ihrer Wirkung konträre internationale Militäreinsätze statt (vgl. Friedensgutachten 2005, Beitrag 1.4.): Während die NATOgeführte International Security Assistance Force (ISAF) vornehmlich die afghanische Regierung in der Ausweitung ihrer Staatsgewalt in bestimmten Regionen unterstützt, ist das
vorrangige Ziel der überwiegend aus US-Truppen bestehenden Operation Enduring Freedom (OEF) der Krieg gegen die Taliban und Al Qaida. (vgl. Beitrag 5.4.). Wie sehr sich
diese beiden Einsätze entgegenstehen, wurde 2002 deutlich, als der UNO-Sicherheitsrat
trotz der dringenden Bitte Lakhdar Brahimis (damaliger Leiter der UNO-Mission in Afghanistan) den Einsatzraum von ISAF nicht über die Stadtgrenzen von Kabul erweiterte.
Damals befürchtete die amerikanische Regierung eine Einschränkung ihrer Handlungsfähigkeit im „Kampf gegen den Terror“. Für die US-Regierung ordnete sich ein möglicher
Staatsaufbau eindeutig dem Antiterrorkampf unter. So zahlte Washington mit Mitteln aus
dem US-Verteidigungshaushalt die Ausrüstung und Ausbildung der Afghanischen Nationalarmee, alimentierte und bewaffnete jedoch gleichzeitig die Milizen von Warlords. Mit
diesen schloss sie Zweckbündnisse im Kampf gegen Taliban und Al Qaida. Erst seit 2004
ﬁndet in diesem Bereich ein zögerlicher Strategiewechsel statt, so dass die USA langsam
ihre Unterstützung für die Warlords zurückfahren.
ISAF war zu Beginn der Stabilisierungsmaßnahmen auf Kabul beschränkt und übernahm erst im Spätherbst 2003 Verantwortung jenseits der Stadtgrenzen. Diese Expansion erfolgte mit Hilfe Regionaler Wiederaufbauteams (Provincial Reconstruction Teams,
PRTs; vgl. Friedensgutachten 2004, Beiträge 4.1. und 5.1.), die seither das einzige Vehikel
zur Ausbreitung von ISAF darstellen. Die Präsenz internationaler Truppen in Afghanistan
ist eine wesentliche Voraussetzung für den Staatsaufbau, solange die afghanische Regierung das Gewaltmonopol nicht ohne fremde Hilfe behaupten kann. Ihre Präsenz reichte
aber primär nur aus, um Gefahren abzuwenden, anstatt Bedrohungen pro-aktiv zu begegnen. Die ISAF-PRTs arbeiten auf Konsensbasis und besitzen kein Mandat, aktiv gegen
Warlords vorzugehen. Stattdessen kooperieren sie mit Gouverneuren, Polizei- und Distriktchefs. Dies stärkt die Regierung aber nur, wenn es sich um von ihr eingesetzte, loyale
Vertreter handelt. In vielen Fällen ist die Übertragung staatlicher Ämter aber eine Form
der Anerkennung faktischer Macht als Konsequenz der eigenen Ohnmacht. In diesem
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Fall arbeiten die PRTs mit illegitimen lokalen Machthabern. 6 Seit einiger Zeit verfolgt
die Regierung die Taktik, Gouverneure und Polizeichefs in periodischen Abständen in
andere Provinzen zu versetzen, um ihnen so ihre lokale Machtbasis zu nehmen.
Für das Jahr 2006 haben die USA umfangreiche Truppenreduzierungen angekündigt.
Dieser partielle Rückzug soll durch eine gleichzeitige Ausweitung des Aktionsraumes von
ISAF in den gefährlicheren Süden Afghanistans und eine Truppenaufstockung der ISAF
aufgefangen werden. Fraglich ist, ob PRTs dann genug Präsenz zeigen können, um die im
unruhigen Süden des Landes anstehenden Aufgaben und Probleme zu bewältigen. Während die USA seit geraumer Zeit auf eine Verschmelzung von ISAF und OEF drängen,
lehnen die anderen Staaten dies entschieden ab. Die in ISAF engagierten Staaten fürchten,
dadurch verstärkt Kampfeinsätze führen zu müssen und ihre bisherige Akzeptanz in der
Bevölkerung zu verlieren. Nichtsdestoweniger wird sich die Dichotomie zwischen OEF
und ISAF zunehmend auﬂösen und es zwangsläuﬁg zu einer Neupositionierung und bestimmten Mischformen eines ISAF-OEF-Engagements kommen. Kanada, im Gegensatz
zu den US-Streitkräften erfahren in der Durchführung von Peace-building-Einsätzen, verzeichnet in den wenigen Monaten, seit es das PRT im südlichen Kandahar übernommen
hat, bereits Verluste, darunter ihren ranghöchsten Diplomaten in Afghanistan.
Problematisch am Teilrückzug der USA ist auch, dass er bei den Afghanen den Eindruck erweckt, dies sei der Beginn des Rückzuges der gesamten internationalen Gemeinschaft. Das militärische Vorgehen Washingtons im Rahmen von Enduring Freedom wird
zwar allgemein kritisiert, und es werden zu Recht die oft negativen Folgen ihres Vorgehens betont, trotzdem bildet die US-Präsenz aber das militärische Rückgrat in Afghanistan
und stellt quasi eine Rückversicherung für die NATO-Truppen dar.

Bilanz und Ausblick
Auch fünf Jahre nach dem Sturz der Taliban bleibt die Zukunft Afghanistans unsicher. Die
militärische Präsenz von 20.000 US-Truppen und weiteren 11.000 Soldaten der NATO hat
es nicht vermocht, das Land zu befrieden. Vielmehr hat sich die Sicherheitslage in den
beiden letzten Jahren erkennbar verschlechtert. Darunter leiden auch der wirtschaftliche
Aufbau und die infrastrukturelle Entwicklung Afghanistans und die Arbeitsmöglichkeiten
internationaler Hilfsorganisationen. Der Einsatz ﬁnanzieller und personeller Ressourcen
der internationalen Gemeinschaft erscheint hoch, ist in Relation zu den Herausforderungen (politischer und wirtschaftlicher Wiederaufbau nach 22 Jahren Krieg, 173. Rang von
178 Staaten im Human Development Index) und der Größe des Landes (ca. 29 Millionen
Einwohner) jedoch gering. Nur die UN-Missionen in El Salvador und Mozambique wiesen eine niedrigere Pro-Kopf-Zahl an externem Militär auf, und nur die UN-Operationen
im Kongo, in Kambodscha und Sierra Leone unterschritten den Umfang ausländischer
Hilfsgelder bezogen auf die Bevölkerung. 7 Daher ist es auch nicht gelungen, die afghanische Wirtschaft zu stabilisieren und auf eine tragfähige Basis zu stellen. Sie ist weiterhin
in hohem Maße von der Drogenproduktion abhängig, die ihrerseits die Entwicklung funk6
7

Vgl. Barnett Rubin/Humayun Hamidzada/Abby Stoddard, a.a.O., S. 55.
Vgl. Jones G. Seth/Jeremy M. Wilson/Andrew Rathmell/K. Jack Riley: Establishing Law and Order after Conﬂict. Santa Monica 2005, RAND Corporation, S. 102, siehe: www.rand.org/pubs/monographs/2005/
RAND_MG374.pdf.

Rainer Glassner 149

tionierender und demokratischer Staatlichkeit stark behindert. Der internationale Versuch,
durch „state-building light“ 8 in Afghanistan die globalen Sicherheitsprobleme (Terrorismus) zu reduzieren, ist dementsprechend nur mit Einschränkungen erfolgreich: Zwar
gelangen eindrucksvolle Wahlprozesse für die Spitze des Staates, aber die Fundamente für funktionierende Staatlichkeit fehlen weiterhin in vielen Bereichen. Dies lässt sich
teilweise auf die inneren Verhältnisse des Landes selbst (z.B. geringer Ausbildungsstand,
fehlende Steuereinnahmen, Widerstände gegen Verlust regionaler Autonomie) zurückführen, aber auch die internationalen Akteure trugen dazu bei: So schwächte die Präferenz
für internationale Organisationen und NGOs den neuen afghanischen Staat und zwang ihn
teilweise in eine Konkurrenzsituation zu diesen, die er nicht bestehen konnte. Auch die
Betonung des Sicherheitsaspekts über die Erfordernisse der politischen und wirtschaftlichen Entwicklung trug zu einer deformierten Entwicklung bei.
Die Durchführung des Bonner Prozesses war relativ einfach, da es sich um einen rein
politischen Prozess mit klaren Ziel- und Zeitvorgaben handelte. Durch ihn wurden permanente Governance-Institutionen neu etabliert, das Land steht jedoch noch nicht auf
einem „gefestigten demokratischen Boden“. 9 Aufgabe des Nachfolgeprozesses, des Kabul Compact, ist es nun, diese Institutionen funktions- und tragfähig zu machen. Um den
Staatsaufbau nach Abschluss des Bonner Prozesses weiterzuführen, wurden Afghanistan
Anfang 2006 auf der Konferenz in London 10,5 Milliarden US-Dollar für die nächsten
fünf Jahre zugesichert. Zugleich stellte die afghanische Regierung die „Afghanistan National Development Strategy“ vor, die einen neuen Rahmen für das internationale Engagement schafft und drei Pfeiler betont: Zunächst Sicherheit, dann Governance, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte und als dritten die wirtschaftliche und soziale Entwicklung.
Die Bekämpfung der Drogenökonomie ist ein Querschnittsthema, das in allen drei Bereichen vorangetrieben werden muss.
Die wirtschaftliche Entwicklung Afghanistans muss gestärkt werden. Eine Studie des
IWF hat berechnet, dass für eine halbwegs stabile Entwicklung ein (legales) Wirtschaftswachstum von jährlich neun Prozent notwendig ist. Trotz der geringen Ausgangsbasis
wurde dieser Wert im Jahr 2004/05 unterschritten und im letzten Rechnungszeitraum nur
knapp erreicht.
Die internationale Gemeinschaft muss glaubwürdig ihr langfristiges Engagement in
Afghanistan vermitteln. Damit soll der Angst der Afghanen, wie so oft nur Spielball im
„großen Spiel“ zu sein, entgegengetreten werden. Langfristiges Engagement schafft den
zeitlichen Rahmen zur Bildung stabiler und tragfähiger Institutionen. Zudem müssen die
konzeptionellen Probleme gelöst und ein tatsächliches afghan ownership durch den Abbau von Parallelstrukturen erreicht werden. Um langfristig einen funktionsfähigen Sicherheitssektor zu schaffen, müssen zudem mehr Kapazitäten in den Justizsektor ﬂießen.
Rainer Glassner
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3.4. Status, Standards, Sicherheit?
Kosovos ungewisse Zukunft
Der VN-Sicherheitsrat hat sich am 24. Oktober 2005 einstimmig für den Beginn der Verhandlungen über den künftigen Status der von den VN verwalteten Provinz Kosovo ausgesprochen. Damit hielten die VN die Zusage, das Statusthema im Jahre 2005 zur Verhandlung zu bringen und folgten dem Evaluierungsbericht des VN-Sonderbeauftragten
Kai Eide. 1 Angesichts der langen Vorgeschichte der ethnischen Spannungen zwischen
Albanern und Serben im Kosovo, der Kriegführung der NATO im Jahr 1999 und der
Widersprüche in der VN-Resolution 1244, die beide Streitparteien zu ihren Gunsten interpretieren, steht das VN-Verhandlungsteam vor der Herausforderung, eine pragmatische
Lösung für diesen komplexen Konﬂikt auf dem Balkan zu erzielen.
Die Vorphase des Verhandlungsprozesses begann am 21. November 2005; der vom
VN-Generalsekretär ernannte ehemalige ﬁnnische Präsident Martti Ahtisaari begann den
Verhandlungsrahmen in Pendelmissionen zwischen Belgrad und Pristina auszuloten. Die
Shuttle-Diplomatie dauerte mehrere Wochen und ergab, dass fast sieben Jahre nach dem
Krieg und trotz einer massiven internationalen Präsenz der UNMIK und der KFORTruppen im Kosovo die Standpunkte der Streitparteien weitgehend unverändert waren:
Die Provisorische Regierung des Kosovo fordert vehement die Unabhängigkeit, bezieht
sich dabei auf das nationale Selbstbestimmungsrecht und kündigt an, einen Staat aufzubauen, der volle Gleichberechtigung für alle Bürger garantiert, unabhängig von Hautfarbe,
Rasse, Religion oder Sprache. Die Regierung in Belgrad ist ofﬁziell gegen die Abtrennung
der formal serbischen Provinz und bietet Pristina eine weitgehende Autonomie an. Serbien beruft sich dabei auf internationales Recht, nach dem ein Staat nicht dazu gezwungen
werden kann, die eigenen Grenzen gegen seinen Willen zu verändern. Eine Unabhängigkeit des Kosovo würde eine gewaltsame Teilung der Republik Serbien bedeuten, da der
Kosovo historisch und verfassungsrechtlich ein fester Bestandteil Serbiens sei.
Die politische Führung in Belgrad hat bisher wenig Ideen für eine tragfähige und
innenpolitisch vertretbare Kosovo-Lösung vorgelegt. Ihre Gesprächspartner in Pristina
wiederum können die Gleichberechtigung, den Schutz und die Selbstbestimmung der serbischen Minderheit in einem unabhängigen Kosovo nicht glaubhaft gewährleisten. Aber
es geht nicht allein darum, was man in Belgrad oder in Pristina will. Formal liegt die
Zukunft des Kosovo in den Händen des VN-Sicherheitsrats, wo vier der ständigen Mitglieder bereits eine Vereinbarung für die Grundlagen einer Lösung getroffen haben: Die
Kosovo-Kontaktgruppe (USA, Russland, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und
Italien) und das VN-Verhandlungsteam sind derzeit bereit, dem Kosovo eine bedingte
Unabhängigkeit anzubieten, wobei der Kosovo erst nach einer Übergangszeit souverän
würde. Mit dieser Perspektive ist man in Washington, Moskau, New York und Brüssel
zwar nicht besonders glücklich, aber die Unabhängigkeit des Kosovo scheint auf Dauer
nicht verhinderbar; sie schrittweise zu implementieren wird als einzig realistische Lösung
angesehen. Auch der erfahrene VN-Chefunterhändler Martti Ahtisaari sagt voraus, dass
am Ende nur die Bevölkerung des Kosovo selbst über ihre Zukunft entscheiden könne.
Es geht also in den Verhandlungen über den Endstatus des Kosovo letztlich auch darum,
1
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Raum zu schaffen für die Ausgestaltung der mehrheitlich zu erwartenden Option für die
Eigenstaatlichkeit.
Die Komplexität der Verhandlungsthemen hat eine realpolitische Strategie seitens der
internationalen Gemeinschaft provoziert, in deren Folge möglicherweise einige der seit
Jahren proklamierten Standards geopfert werden könnten, um Sicherheit und Stabilität im
Kosovo zu bewahren bzw. herzustellen. Am 20. Februar 2006 haben die Statusverhandlungen ofﬁziell begonnen; über ihr Ende und konkretes Ergebnis lässt sich gegenwärtig
nur spekulieren. Wie kam es zu diesem neuen Anlauf einer Konﬂiktregulierung, welche
Hindernisse und welche möglichen Kompromisslinien liegen vor den Akteuren im Kosovo und der Verhandlungsführung der VN?

„Standards vor Status“ oder „Status vor Standards“?
Als Voraussetzung für die Aufnahme von Verhandlungen über den künftigen Status des
Kosovo nannte der damalige UNMIK-Leiter Michael Steiner im April 2002 acht Standards: 1. funktionierende staatliche Institutionen, 2. Rechtsstaatlichkeit, 3. Freizügigkeit,
4. Rückkehr der Vertriebenen, 5. Marktwirtschaft, 6. Klärung der Eigentumsverhältnisse,
7. Dialog zwischen der provisorischen Regierung in Pristina und der Regierung in Belgrad
sowie 8. die Reduzierung des Kosovo Protection Corps. Dieser seither mit dem Schlagwort „Standards vor Status“ bezeichneten Vorgehensweise stimmte der VN-Sicherheitsrat
im Dezember 2002 zu.
Obwohl die Standards für den Kosovo zunächst als Grundpfeiler einer demokratischen Gesellschaft präsentiert wurden, versuchte die VN-Verwaltung durch diese Hürde
die endgültige Lösung des Statusproblems auf später zu verschieben. Denn die Erfüllung
der Standards machte zunächst kaum Fortschritte und die internationale Gemeinschaft
hatte noch keine Lösung für die Zukunft des Kosovo parat. Anfang Dezember 2003 wurden die geforderten Standards vom damaligen UNMIK-Leiter Harri Holkeri konkretisiert.
Das Dokument „Standards für Kosovo“ nannte zusätzliche Bedingungen: Neben demokratischen Institutionen und Rechtsstaatlichkeit wurden die Achtung der Rechte der ethnischen Gemeinschaften, eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung und die Garantie der
Eigentumsrechte der Vertriebenen gefordert. Das Papier enthielt neben diesen Kernstandards eine erhoffte Botschaft an die Albaner: Falls diese Standards bis Mitte 2005 erreicht
würden, sollten die Statusverhandlungen beginnen.
Nach den massiven antiserbischen Unruhen vom März 2004 (vgl. Friedensgutachten
2004, Beitrag 4.2.) kam es in Bezug auf die Standards zu einem deutlichen Paradigmenwechsel. Die Ereignisse zeigten, dass die seit 1999 vermeintlich eingetretene Stabilisierung trügerisch war und man sich der Lösung der Kosovo-Frage wieder intensiver widmen musste, da die Glaubwürdigkeit des internationalen Einsatzes erheblichen Schaden
zu nehmen drohte. Deshalb präsentierte Harri Holkeri Anfang April 2004 den „Plan für
die Implementierung der Standards“, der besonders die Punkte Rückkehr und Freizügigkeit neu deﬁnierte. 2 Die Ereignisse vom März 2004 kamen nicht aus heiterem Himmel;
sie vermittelten der UNMIK-Mission und den KFOR-Truppen die wachsende Unzufriedenheit der Albaner mit dem provisorischen Status des Kosovo. In seinem im Juli 2004
vorgelegten Bericht kam der VN-Beauftragte Kai Eide zu dem Ergebnis, dass die Politik
2
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der Standards vor Status unglaubwürdig und unerfüllbar sei. Eide plädierte schon im Jahr
2004 für eine schnelle Aufnahme von Gesprächen über den Status des Kosovo. Koﬁ Annan berichtete dem VN-Sicherheitsrat am 14. Februar 2005, dass trotz einiger Fortschritte
keiner der acht Standards erfüllt sei und unterstützte deshalb damals den Beginn der Statusverhandlungen nicht. Seitdem verwendet der derzeitige UNMIK-Leiter Sören Jessen
Petersen die frühere Formel nicht mehr, er spricht von Standards und Status.
Die Formel Standards vor Status galt innerhalb der Kosovo-Kontaktgruppe fast als
Dogma. Umstritten blieben aber nicht nur die Bewertungsmaßstäbe, fraglich war immer
auch, ob die Standards tatsächlich jemals von allen ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrats in der Weise verstanden wurden, dass bei ihrer Erfüllung Verhandlungen über den
Status zu beginnen hätten und dass solche Verhandlungen unter Umständen die Unabhängigkeit des Gebiets zur Folge haben könnten. Besonders Russland und China standen
bisher aufgrund eigener Probleme mit sezessionistischen Bestrebungen einer Unabhängigkeit des Kosovo prinzipiell skeptisch bis ablehnend gegenüber (vgl. Friedensgutachten
2005, Beitrag 1.6.).
Im Sommer 2005 prüfte der Sondergesandte Kai Eide im Auftrag der VN im Kosovo,
ob der Zeitpunkt für den Beginn der Statusgespräche gekommen sei. Eides Bericht vermittelte eine differenzierte Bilanz zwischen Erfolgen beim institutionellen Aufbau und
mangelnder demokratischer Kultur im Kosovo. Trotz der Tatsache, dass die Standards offenbar nicht erfüllt waren, befürwortete Eide den Beginn der Statusgespräche. Eide vertrat
die Meinung, es sei besser, mit Verhandlungen zu beginnen, als das Risiko einer erneuten Destabilisierung einzugehen. Der Bericht empfahl aber, „keine künstlichen Fristen“
zu setzen. Die NATO-Präsenz im Kosovo solle weiter aufrechterhalten, die Rolle der VN
reduziert und mehr Kompetenzen auf die EU übertragen werden. Eide wies ganz deutlich
darauf hin: Die Statusklärung würde die internationale Präsenz im Kosovo nicht beenden,
sondern ein neues Stadium einleiten.

Internationale Realpolitik und nationale Interessen
Mit der Aufnahme der Verhandlungen gehen Hoffnungen und Skepsis einher. Die
Kosovo-Albaner sollen ihre Zukunft zusammen mit der serbischen Regierung unter VNVermittlung verhandeln. Bisher vertrat die Regierung des Kosovo die Auffassung, dass die
Unabhängigkeit des Kosovo natürlich, gerecht und keinesfalls verhandelbar sei. Die ersten direkten Gespräche zwischen Pristina und Belgrad haben am 20. Februar und 17. März
2006 in Wien stattgefunden. Der Status stand aber noch nicht auf der Tagesordnung. Das
ist erst für die Endphase der Verhandlungen vorgesehen.
Zunächst sollte der Status der serbischen und anderen nichtalbanischen ethnischen
Gruppen im Kosovo im Mittelpunkt der Verhandlungen stehen. Aber die ersten Kommentare von Martti Ahtisaari und Sören Jessen Petersen und auch die Aussagen des britischen
Außenministers Jack Straw machten deutlich, dass es starke Interessen auch in der EU
gibt, als einzig realistische Lösung das Modell einer bedingten Unabhängigkeit für den
Kosovo anzustreben. Ein Risiko dieses pragmatischen Modells, das gegenwärtig sowohl
von serbischer als auch von albanischer Seite abgelehnt wird, besteht darin, dass es weitreichende Folgen über den Balkan hinaus haben kann; insbesondere, wenn dadurch ein
Präzedenzfall geschaffen wird, auf den sich auch andere ethno-nationale Bewegungen be-
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rufen könnten. Vor allem betrifft dies Russland und China; sezessionistische Bestrebungen gibt es jedoch nicht nur auf den Territorien dieser Mitglieder des VN-Sicherheitsrats,
die in der Frage des Kosovo-Status von ihrem Vetorecht voraussichtlich keinen Gebrauch
machen werden.
Realpolitisches Testgelände: Bedingte Unabhängigkeit
Es steht nicht zu erwarten, dass den Kosovo-Albanern nach den Statusverhandlungen eine bedingungslose Unabhängigkeit zugesprochen wird. Pristina erhält aber einen präzisen Fahrplan, wann und wie es seine Eigenstaatlichkeit erreichen kann. Die internationale Gemeinschaft ﬁxiert einen bestimmten Zeitraum (in fünf bis zehn Jahren), in dem
der Kosovo unabhängig werden könnte. Bis dahin sollten die Albaner eine Reihe von
Bedingungen erfüllen. Bis zum Zeitpunkt der vollen Eigenstaatlichkeit erhielte der Kosovo eine bedingte Unabhängigkeit. In der Praxis würde das die volle Oberhoheit über
alle innenpolitischen Angelegenheiten bedeuten; Verteidigungs- und Außenpolitik wären ausgeschlossen. Diese würden interimistisch von der internationalen Gemeinschaft
(voraussichtlich von der EU) übernommen. Unter strenger Aufsicht der EU würde die
Provinz an eine Integration in die EU herangeführt. Die Entlassung in die völlige Eigenstaatlichkeit würde dann mit dem EU-Beitritt zusammenfallen. Bis dahin könnte auch
Serbien EU-Mitglied werden, die Frage von Staatsgrenzen würde im Zuge einer solchen
EU-Regionalisierung an Bedeutung verlieren. Auf diese Weise würde der Kosovo ein
quasi-souveräner, aber eben kein unabhängiger Staat werden, da er ein erhebliches Maß
an politischen Kompetenzen an die EU delegieren müsste.
Zurzeit sind große Hoffnungen der internationalen Gemeinschaft auf eine Dezentralisierung gerichtet, die als Schlüssel für eine Lösung in der Statusfrage gilt und eine
Übertragung vieler Kompetenzen von Pristina auf die Gemeinden ermöglichen soll. Das
Ziel dieses Konzepts ist es, die Gemeindegrenzen zu verändern und der Verdrängung der
Serben und anderer Volksgruppen aus den lokalen Verwaltungsstrukturen vorzubeugen,
da sie anders mit der albanischen demographischen Dynamik nicht Schritt halten könnten. Legitimiert wird dieser Ansatz durch die immer noch aufrechterhaltene Vorstellung
von der Existenz einer multiethnischen kosovarischen Gesellschaft, obwohl eine Untersuchung der International Commission on the Balkans belegt, dass 72 Prozent der befragten
Menschen im Kosovo einen ethnisch reinen Staat bevorzugen. 3
Es mangelt nicht an Dezentralisierungsmodellen, 4 allerdings unterscheiden sich die
Vorschläge für mehr Autonomie der Gemeinden stark – je nachdem, von wem sie kommen. Die serbischen Kosovaren wünschen sich, dass ihre Enklaven im Kosovo volle Autonomie in Kultur, Gesundheitswesen und Finanzen sowie eine eigene Polizei und Justiz
bekommen. Belgrad könnte als eine Art Schutzmacht agieren. Auch neue Gemeinden mit
serbischer Mehrheit sollen nach diesem Modell geschaffen werden. Die albanische Seite
lehnt dies ab und verweist auf Bosnien, wo die Teilung in zwei Entitäten den Zentral3
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staat unterhöhlt (vgl. Friedensgutachten 1996, Beitrag 1.5.). Pristina präferiert das mazedonische Modell. Dort gibt es keine ethnische Autonomie, allerdings wurde die lokale
Selbstverwaltung verstärkt und damit auch die Partizipation der albanischen Minderheit
gefördert (vgl. Friedensgutachten 2002, Beitrag 4.3.). Darüber hinaus könnte der serbischen Minderheit im Kosovo eine fest quotierte Beteiligung an öffentlichen Ämtern garantiert werden. Weiterhin würden dezentrale Verwaltungsstrukturen die Befugnisse der
Gemeinden erweitern. Pristina will aber keinesfalls zulassen, dass im Kosovo autonome
serbische Territorien gebildet werden. Stattdessen schlägt Pristina etwas vage eine bessere
Integration der Minderheiten vor.
Das Modell bedingter Unabhängigkeit provoziert kritische Rückfragen der Experten 5 :
Wie will die internationale Staatengemeinschaft die geschriebenen Rechte der Minderheiten garantieren und eine schleichende Verdrängung der nicht-albanischen Bevölkerungsteile verhindern? Wie kann der Kosovo als ärmste Region Europas in absehbarer Zeit Mitglied der EU werden? Wird es dafür eine lex Kosovo geben, d.h. sollen für den Kosovo
die Kopenhagener Kriterien informell außer Kraft gesetzt werden? Wie seriös ist es, eine
Kosovo-Integration zu diskutieren, wenn sich die EU in einer offenen Legitimationskrise
beﬁndet? Der Wille der EU, das VN-Protektorat in ein EU-Protektorat umzuwandeln, ist
zur Zeit nicht erkennbar. Die EU-Beamten sprechen gerne über die Betreuung des Kosovo
in der Übergangszeit (besonders im Sicherheitsbereich), wollen den Kosovo jedoch nicht
über den Abzug der UNMIK hinaus verwalten.
Albanische Träume und serbische Märchen
Der albanische Traum, in absehbarer Zukunft unabhängig zu werden, ist aber durchaus
realistisch, selbst wenn er durch eine Phase der bedingten Unabhängigkeit verzögert würde. Alle Parteien der Kosovo-Albaner sind der Meinung, dass nur ein unabhängiger Staat
den Schutz der kulturellen Werte und der Identitäten aller ethnischen Gruppen sowie den
Aufbau einer eigenen Demokratie gewährleisten kann. Die internationale Gemeinschaft
ist bisher entschlossen, erst dann Eigenstaatlichkeit anzubieten, wenn die mit den Standards verbundenen Bedingungen erfüllt sind.
Serbien lehnt diesen Kosovo-Unabhängigkeitstraum ab. Mit der Anerkennung der Unabhängigkeit des Kosovo würden gleich zwei international praktizierte Prinzipien gebrochen: Die Wahrung des territorialen Besitzstandes (Uti-possidetis-Regel) und der bisher
im jugoslawischen Rahmen praktizierte Anerkennungsmodus für das Recht auf nationale
Selbstbestimmung, der die Republiken als exklusive Nutznießer dieser Regel sieht. Alles,
was Serbien dem Kosovo meint anbieten zu können, beschränkt sich auf eine weitgehende Autonomie. Unter dem Schlagwort „mehr als Autonomie, weniger als Unabhängigkeit“ würde Serbien dem Kosovo die gesetzgebende, ausführende und richterliche Gewalt
übertragen. Die Kompetenz für Steuer- und Zollpolitik, für den Schutz der Außengrenzen,
die Vertretung des Kosovo in den internationalen Organisationen und die Gestaltung der
Außenpolitik würde Belgrad behalten. Serbien fordert zudem die Entmilitarisierung des
Kosovo. Im Rahmen dieser Strategie glaubt Belgrad, eine Art Para-Staatlichkeit für den
Kosovo anbieten zu können. Dabei sind diverse Lösungsmodelle von einer lockeren Konföderation, einer Union bis hin zu einer weitreichenden Autonomie denkbar. In jedem Fall
5

Vgl. Alexander Neu: Das Kosovo und die Statusfrage. Rechtliche Reﬂexionen und politische Optionen,
unter: http://www.bits.de/public/articles/o-w-info02-05.htm.
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heißt diese Formel für Belgrad, dass die territoriale Integrität formal erhalten bleibt und
die Helsinki-Schlussakte geachtet wird. Die von Belgrad angebotene Formel könnte unter
Umständen ein erfolgreiches Modell sein. Die Resolution 1244 wäre insofern erfüllt, als
die Statusfrage keine völkerrechtliche Dimension bekäme, sondern eine staatsrechtliche
Angelegenheit innerhalb Serbiens bliebe.
Man hegt allerdings in Belgrad kaum Illusionen über die Folgen, die ein Verbleib
des Kosovo innerhalb der eigenen Grenzen hätte. 6 In einem solchen Staat Serbien würden zwei Millionen Albaner leben, die ihm feindlich gesinnt sind. Sollte diese beträchtliche Minderheit wie früher alle serbischen Wahlen boykottieren, müsste Serbien, das ein
großes Interesse an weiterer Annäherung an die EU hat, mit dem Makel leben, dass sich
jeder fünfte Einwohner dem demokratischen Prozess des Landes verweigert. Nähmen die
Albaner hingegen an Wahlen teil, ließe sich in Belgrad kaum noch eine Regierung ohne
ihre Beteiligung bilden. Die Kosovo-Albaner sind statistisch das wesentlich jüngere Volk,
ihr Anteil an den Rekruten in der Armee läge sogar deutlich über einem Fünftel. Serbische Ofﬁziere würden potenzielle Freischärler im Umgang mit der Waffe ausbilden – eine
dauernde Gefahr für die innere Sicherheit Serbiens. Hinzu kommt: Kosovo ist das Armenhaus der Republik, das vom serbischen Staat auf Dauer alimentiert werden müsste. Hinter
dem ofﬁziellen serbischen Verhandlungsziel einer weitgehenden Autonomie verstecken
sich insofern unterschiedliche und z.T. kaum vereinbare Motive und Perspektiven der
Regierungsvertreter, der orthodoxen Kirche und der radikalen nationalistischen Parteien.
Der Außenminister Serbien-Montenegros, Vuk Draskovic, überraschte kürzlich mit seiner so genannten „Taiwan-Lösung“ für den Kosovo. Draskovic appellierte damit an seine
Landsleute, in der Kosovo-Frage Realitätssinn aufzubringen. Belgrad solle nur das fordern, worauf man nicht verzichten könne, nämlich insbesondere internationale Garantien
für einen vollen Schutz der Serben und der sonstigen Nicht-Albaner. Damit akzeptierte
ein Regierungsmitglied, dass Serbien die Souveränität über den Kosovo de facto aufgeben
würde.

Internationales „Krisenmanagement“ und innere Sicherheit
Das Thema der Sicherheit für die Menschen der Provinz bleibt die Achillesferse des Kosovo. Ein Haupthindernis für die Stabilisierung und den Abbau der alltäglichen Gewalt
liegt in der zunehmenden Vermischung des ethnischen Konﬂikts und der Radikalisierung
im albanischen Lager mit vielfältigen Formen organisierter Kriminalität. Mit der schnellen Neubesetzung der Parteiführung nach dem Tode Ibrahim Rugovas durch Fatmir Sejdiu
ist es nicht gelungen, die Machtkämpfe innerhalb der regierenden Demokratischen Liga
(LDK) beizulegen. Innerhalb der LDK tobt ein Fraktionskampf, der eine weitere Radikalisierung der politischen Landschaft befürchten lässt.
Der Spielraum für direkte Kompromisse zwischen Belgrad und Pristina wird in dieser
Situation nicht verbessert. Gleichzeitig versuchen die internationalen Akteure im Kosovo,
die Radikalisierung für eine Einbindungsstrategie zu nutzen. Die UNMIK, die Kontaktgruppe und das VN-Verhandlungsteam brauchen albanische Politiker, denen nicht vorge6
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worfen werden kann, zuwenig für die Unabhängigkeit zu tun, die aber gleichzeitig berechenbar, ﬂexibel und zur Kooperation bereit sind. Das trifft offensichtlich auf den neuen
Ministerpräsidenten General Agim Çeku zu. Çeku genießt Autorität im Kosovo und die
internationalen Vertreter trauen ihm zu, dass er radikale Serben-Hasser unter Kontrolle
halten kann. Von der serbischen Regierung wird er allerdings bisher noch als unannehmbarer Verhandlungspartner bezeichnet. Die Belgrader Behörden hatten Çeku vor vier Jahren angeklagt, Kriegsverbrechen an Serben in Kroatien und dem Kosovo begangen zu
haben.
Ein weiteres Zeichen der Festigung der Position von Pristina gegenüber Belgrad wird
in der Bildung von zwei neuen Ministerien gesehen. Am 20. Dezember 2005 gab die
UNMIK-Verwaltung die Gründung eines Justiz- und eines Innenministeriums im Kosovo
bekannt; damit hat die provisorische Regierung 14 Ministerien bzw. Funktionsbereiche
von UNMIK übernommen. Die Bildung der beiden neuen Ministerien wird als Übergabe
der Verantwortung von der VN-Verwaltung an die Institutionen des Kosovo präsentiert,
obwohl Kai Eides Bericht ausdrücklich darauf hinwies, dass die Polizei und das Justizwesen des Kosovo fragile Institutionen seien und die weitere Übertragung von Kompetenzen
an die Kosovo-Albaner mit großer Vorsicht vorgenommen werden solle. 7 UNMIK geht
dieses Risiko offenbar jedoch ein, selbst wenn befürchtet werden muss, dass auf diesem
Wege umstrittene Sicherheitsdienste der Parteien in den Sicherheitssektor integriert werden und damit kriminelle Personengruppen politikfähig werden. 8 Vor allem handelt es
sich dabei um das so genannte Forschungsinstitut für Öffentliche Meinung und Strategien (IHPSO), das der LDK angegliedert ist. Der Informationsdienst des Kosovo (SHIK)
ist ein anderer Sicherheitsdienst der oppositionellen Demokratischen Partei (PDK). Beide
Institutionen agieren als Schutzdienste für Regierungs- und Parteifunktionäre. Ihnen werden auch Erpressung und Bedrohung von politischen Opponenten sowie Verbindungen
zur organisierten Kriminalität nachgesagt.
Der neue Ministerpräsident Agim Çeku übernimmt mit der alten Regierungsmannschaft also engste Verﬂechtungen zwischen Politik, Wirtschaft und international operierenden Strukturen der organisierten Kriminalität im Kosovo. 9 Kriminelle Clans betätigen
sich im Drogen- und Waffenschmuggel, betreiben Geldwäsche und Erpressung sowie illegalen Handel mit zollpﬂichtigen Waren. Die organisierte Kriminalität hat sich ein geeignetes politisches Umfeld verschafft und kontrolliert inzwischen Teile der kommunalen
Verwaltungsorgane. Aus diesen Netzwerken erwachsen neue radikale Gruppen. Im Vorfeld der Verhandlungen ist z.B. eine „Armee für die Unabhängigkeit Kosovos“ (UPK)
im West-Kosovo aufgetaucht. Im Oktober 2005 verteilte sie Flugblätter, in denen sie die
provisorische Regierung aufforderte, die Souveränität des Kosovo auszurufen.
UNMIK zeigt sich angesichts solcher Aktivitäten und Zeichen einer Radikalisierung
bisher relativ gelassen. Man geht davon aus, dass die KFOR gegenwärtig besser aufgestellt ist als zur Zeit der Unruhen im März 2004. Zurzeit beteiligen sich 37 Nationen an
7
8
9
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der KFOR. Ende 2005 waren ca. 16.000 KFOR-Soldaten im Einsatz. Die KFOR ist aber
nicht ein Teil der UNMIK und folgt in Bezug auf Sicherheitsvorkehrungen ihren eigenen
Risikoanalysen; Bekämpfung der organisierten Kriminalität gehört nicht zu ihren Aufgaben. Der VN-Polizei (CIVPOL) im Kosovo wiederum fehlen dafür nicht zuletzt die
materiellen Mittel. Vor allem aber mangelt es ihr an politischem Rückhalt, um wirksam
gegen die Maﬁa-Clans vorgehen zu können. Dies wird durch die Vielfältigkeit und Uneinheitlichkeit der internationalen und nationalen Institutionen erschwert, die gleichzeitig
berufen sind, für Sicherheit im Kosovo zu sorgen. 10 Es hapert an der nötigen Koordination
zwischen der VN-Verwaltung, der KFOR, der CIVPOL und der lokalen Polizei. Aber es
gibt auch kein wirksames politisches Konzept, das harte juristische und polizeiliche Verfolgung von kriminellen Handlungen etwa mit politischen und ökonomischen Anreizen
zum Ausstieg aus dem Sumpf der Maﬁa verbindet.

„Neue“ Strategie der internationalen Gemeinschaft
Angesichts der Komplexität des Kosovo-Konﬂikts, die ihn zum Testfeld auch für andere
ethnische Konﬂikte gemacht hat, wird es allseits als ein positives Zeichen angesehen,
dass die Konﬂiktparteien bereit waren, sich zu Jahresbeginn auf den Verhandlungsprozess
einzulassen. Da niemand eine bilaterale Einigung und einen schnellen Durchbruch in den
Beziehungen zwischen Belgrad und Pristina erwartet, ruhen hohe Erwartungen auf der
Verhandlungsführung durch die VN.
Alles deutet darauf hin, dass man zunächst alle nicht direkt mit der Statusfrage verbundenen Konﬂiktthemen verhandeln wird; in welcher Reihenfolge und mit welchen Konditionierungen ist offen. Dabei wird die VN-Verhandlungsführung versuchen, die Konﬂiktparteien schließlich für eine pragmatische Lösung im Sinne der bedingten Unabhängigkeit
des Kosovo zu gewinnen. Ob die Konﬂiktparteien in diesem Prozess zu Entscheidungsträgern werden können oder eher Statisten für das VN-Verhandlungsteam sein werden,
hängt von vielen Faktoren ab. Möglicherweise können dosierte Lock- und Druckmittel
das erwünschte Ergebnis befördern helfen. Nur wenige Beobachter glauben zurzeit an
eine EU-Perspektive für den Kosovo und Serbien. Eine Integration in die EU würde die
Statuslösung erleichtern, da die Möglichkeit, am Binnenmarkt und am EU-Rechtsraum
teilzunehmen, traditionelle Konzepte der staatlichen Souveränität relativiert. Es fällt aber
schwer zu glauben, dass der Kosovo in Anbetracht seiner neuesten Geschichte in absehbarer Zukunft als friedlicher, multi-ethnischer Staat existieren kann. Die Entwicklung von
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit wird Zeit brauchen, um auch von innen wachsen zu
können. Druck von außen könnte u.a. vom VN-Kriegsverbrechertribunal in den Haag und
gegen Belgrad und Pristina gleichermaßen ausgeübt werden.
Die Frage ist, wie die Strategie von Zuckerbrot und Peitsche ausbalanciert werden soll.
Man kann nicht den Kosovo stabilisieren wollen und zugleich Serbien destabilisieren, das
auf absehbare Zeit der relevanteste Akteur auf dem Balkan bleiben wird. Eine politische
Radikalisierung im Kosovo unter den Augen der internationalen Akteure kann auch zu
einer Radikalisierung in Serbien führen. Sogar prowestliche serbische Politiker sehen sich
genötigt, aus innenpolitischen Gründen der nationalistischen Rhetorik Tribut zu zollen.
10 Vgl. Andreas Heinemann-Grüder/Igor Grebenschikov: Security Governance by Internationals – The Case
of Kosovo, in: International Peacekeeping, 13(2006):1, S. 43 - 59.
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Die realpolitische Strategie der internationalen Gemeinschaft lässt noch offen, wie die
Kosovo-Verhandlungen Kontur gewinnen – als Konsensﬁndung der Streitparteien oder als
Oktroi der internationalen Gemeinschaft, dem die Verhandlungspartner schließlich zustimmen müssen. Die Entschlossenheit der VN, sich bis zum Ende des Jahres 2006 mit
einer pragmatischen Lösung durchsetzen zu wollen, bedeutet aber auch, künftig die Verantwortung für den Friedensprozess und die weitere Entwicklung im Kosovo zu übernehmen. Eine Statusregelung, wie provisorisch auch immer, wird die internationale Gemeinschaft, allen voran die EU, auf absehbare Zeit nicht aus dieser Verantwortung entlassen.
Igor D. Grebenschikov
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3.5. Warten auf Tauwetter –
Frozen Conﬂicts im Schwarzmeerraum
Der Kollaps der Sowjetunion wurde Anfang der 1990er Jahre von einer Reihe konkurrierender Staats- und Nationsbildungsprozesse und dem Aufﬂammen von teilweise gewalttätigen Konﬂikten begleitet. Auch wenn diese Implosion im Vergleich zum Zerfall
des anderen sozialistischen Vielvölkerstaates Jugoslawien als eher zeitlich und räumlich
begrenzt gelten kann, haben die postsowjetischen Erbfolgekriege mehrere Tausend Todesopfer gefordert und zur Vertreibung von Hunderttausenden geführt. Anderthalb Jahrzehnte und zahllose Vermittlungsversuche der internationalen Gemeinschaft später gelten
die Konﬂikte um Berg-Karabach, zwischen Abchasien bzw. Südossetien und Georgien
sowie zwischen Transnistrien und der Republik Moldau als „eingefroren“. Im positiven
Sinne bedeutet dies, dass die Konﬂikte nicht mehr gewalttätig ausgetragen werden. Doch
die dünne Eisschicht über den Konﬂikten kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass – negativ gewendet – diese Konﬂikte in einer scheinbar unlösbaren Pattsituation verharren und
das Etikett „eingefroren“ eher das Konﬂiktmanagement als die Konﬂiktlage beschreibt.
Die Konﬂiktlage stagniert zwar in einem speziﬁschen ausbalancierten Kräfteverhältnis,
kann jedoch durch dessen Veränderung leicht wieder in Bewegung geraten. Die gängige
Bezeichnung frozen conﬂict verkennt zudem, dass es sich hier um einen durchaus dynamischen Nexus aus prekärer Staatlichkeit, organisierter Kriminalität und regionaler Interessenpolitik handelt, wodurch die Konﬂikte sehr wohl in der Lage sind, sich erneut
krisenhaft zu entladen. Oft bedeuten diese frozen conﬂicts also eine Machtkonstellation,
die zu einer bleibenden Verfestigung der Positionen führt, wobei ursprüngliche Konﬂiktursachen längst in Vergessenheit geraten und durch andere ersetzt oder überlagert worden
sind.

Von Waffen und Matrjoschken
Die primären Ursachen der hier betrachteten Konﬂikte lassen sich auf Widersprüche
zwischen der sowjetischen Nationalitätenpolitik und der ethno-föderalen Staatsform der
Sowjetunion mit ihren gemäß dem Puppe-in-der-Puppe-Prinzip ineinander verschachtelten Autonomiestufen zurückverfolgen. Die Förderung des „Matrjoschka Nationalismus“
machte die Sowjetunion zum „Inkubator“ neuer Völker und führte zu einer Institutionalisierung der Ethnizität. Der konﬂiktträchtige Kontrast zwischen der sowjetischen Realität
und dem von Moskau öffentlich verbreiteten Anspruch der Deckung von territorialen mit
ethnischen Grenzen schuf eine explosive Mischung. Diese wurde oft durch die Spaltung
des Arbeitsmarktes nach ethnischen Kriterien und die daraus folgende Wahrnehmung sozialer und politischer Benachteiligung noch weiter verstärkt.
Die Dynamik der Demokratisierung nach dem Ende der Sowjetunion schuf gleichzeitig Unsicherheiten und Möglichkeiten für ethnische Akteure. Die unter dem Vorzeichen
der Perestrojka entstandenen politischen Bewegungen ersetzten den anfänglichen Demokratisierungsdiskurs bald durch aggressive Identitätspolitik. Der Ruf nach exklusiven Bürgerrechten und Sprachgesetzen in den neuen Staaten erzeugte Angst unter den ethnischen
Minderheiten, die zunehmend auch um ihre physische Sicherheit bangen mussten. Die
Antwort auf die Verabschiedung dieser ethnisch exklusiven Gesetze in den neuen Staaten
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Georgien, Aserbaidschan und Moldau war eine Welle von Nationalismus in den Sezessionsgebieten, die oft in eine ethnische Mobilisierung mündete und zu einer Gewaltspirale
führte. Im Hintergrund dieser Entwicklung standen dabei vielfach die ökonomischen und
politischen Interessen der regionalen Eliten in den Sezessionsgebieten und den neuen Nationalstaaten, welche die Umwälzungen entweder als Chance oder als Gefahr für die Sicherung ihrer alten Pfründe ansahen. Das plötzlich entstandene Machtvakuum nach dem
Verschwinden des sowjetischen Zentralstaates hinterließ das Informations- und Machtmonopol in unsicheren Händen und machte den Weg frei für die Schaffung und Festigung
ethnischer Stereotypen.
Während diese Konﬂiktvoraussetzungen im Vielvölkerstaat der Sowjetunion vielerorts gegeben waren, spielte sowohl im Südkaukasus als auch in der Republik Moldau
zusätzlich noch der leichte Zugang zu Waffen eine zentrale Rolle für den Gewaltausbruch. Das hat weniger mit einer vermeintlich für die Region typischen Waffennarrheit
zu tun, als vielmehr damit, dass hier aufgrund der geostrategischen Lage wichtige sowjetische Militärstützpunkte und Waffenarsenale lagen und aufgrund der chaotischen Umwälzungsprozesse vor Ort und in Moskau Waffen in die Hände der sezessionistischen
Gruppen gelangen konnten. 1

Der Konﬂikt ernährt sich selbst
Durch die Aufwertung bestehender und die Schaffung neuer Institutionen gelang es den
aus den „staatsgründenden“ Kriegen als siegreich hervorgegangenen Politikern in Transnistrien, Abchasien, Südossetien und Berg-Karabach, starre, repressiv-autoritäre Systeme zu errichten. Dabei waren die Monopolisierung der Verteilung öffentlicher Güter und
die Maximierung der Abhängigkeit der Bürger vom De-facto-Staat effektive Instrumente der Herrschaftssicherung. Diese Eliten haben staatsähnliche Strukturen aufgebaut, die
von schlagkräftigen Armeen und paramilitärischen Kräften, regelmäßig gewählten Regierungen, Verfassungen, Hymnen und Staatswappen bis hin zu bei Sammlern begehrten
Währungen und Briefmarken über alle Attribute von Staatlichkeit verfügen – lediglich
die internationale Anerkennung ist ihnen verwehrt geblieben. Ihre ungeregelte (völker-)
rechtliche, politische und ökonomische Stellung macht die De-facto-Staaten zu rechtsfreien Räumen und bietet einen idealen Hintergrund für Schmuggeltätigkeiten, welche auch
die wirtschaftliche Souveränität der Kernstaaten untergraben. Das Prinzip des bellum ipse
alet – der Krieg ernährt sich selbst – kann auf die „eingefrorenen“ Konﬂikte übertragen
werden. Die Eliten der Sezessionsrepubliken haben es verstanden, ihr während des Konﬂikts gewonnenes militärisches und politisches in ökonomisches Kapital umzuwandeln.
Ökonomien der Sezession
Während anfangs noch begründete Befürchtungen vor ethnischer und ökonomischer Unterdrückung im Zuge der Staatsgründung wichtige Auslöser für die Ethnisierung und Zuspitzung der Konﬂikte waren, haben sich in den letzten anderthalb Jahrzehnten aus den
ethnopolitischen Konﬂiktlinien ökonomische Interessen entwickelt, die zur Basis beständiger Konﬂiktökonomien geworden sind. Parallel zu ihrer Rolle als Staatsgründer agie1
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ren die Eliten der De-facto-Staaten heute als erfolgreiche Konﬂiktunternehmer, die durch
die Beteiligung an gewinnträchtigen, außerlegalen Tätigkeiten ein ausgeprägtes ökonomisches Interesse am Fortbestand der Konﬂikte entwickelt haben. Die von den Kernstaaten verordneten Sanktionen haben die systematischen Verbindungen zwischen quasistaatlichen und kriminellen Akteuren in den Sezessionsgebieten weiter gestärkt, so dass
die Erträge dieser halbstaatlichen Schattenwirtschaft von staatlichen und der organisierten Kriminalität angehörenden Eliten gemeinsam und oft in Personalunion abgeschöpft
werden.
Drei ökonomische Logiken spielen – in jeweils unterschiedlichem Maße – bei der Sicherung des wirtschaftlichen Überlebens der De-facto-Staaten eine Rolle. Die semi-legale
Exportökonomie ist für die entwickelten Mini-Volkswirtschaften Transnistriens und BergKarabachs kennzeichnend, die trotz der Konﬂikte in der Lage waren, ihren Exporthandel
aufrechtzuerhalten und teilweise sogar auszubauen. Besonders proﬁtiert haben davon einzelne Firmen wie das transnistrische metallurgische Kombinat MMZ in Rîbniţa, ein in
den späten 1980er Jahren mit deutscher Beteiligung aufgebautes modernes Stahlwerk,
das zusammen mit einem Dutzend weltweit kompetitiver Fabriken vor allem im Rüstungsbereich etwa 70 Prozent des transnistrischen Bruttoinlandproduktes erwirtschaftet. 2
In Berg-Karabach, das faktisch zu einer Provinz Armeniens geworden ist und von dort
ﬁnanzielle und militärische Hilfe erhält, haben Investitionen aus der Diaspora den wirtschaftlichen Wiederaufbau angekurbelt und zu einem relativ hohen Exportwachstum in
der Region beigetragen. In dem einstigen sowjetischen Ferienparadies Abchasien ist der
Klan des ehemaligen „Präsidenten“ Ardzinba durch die Firma „AbchazLes“ in den gewinnbringenden Holzhandel mit Russland und der Türkei involviert.
Das zweite ökonomische Standbein der Sezessionsgebiete beruht auf einer auf
Schmuggel- und Schwarzmarkttätigkeiten basierenden Konﬂiktökonomie. Die einzigartige Situation der Sezessionsgebiete, die als nicht anerkannte Staatsgebilde durch keine
internationalen Verpﬂichtungen gebunden sind und als rechtsfreie Räume gelten, macht
sie zu einer Drehscheibe des Menschen- und Drogenhandels sowie der Geldwäsche aus
dem postsowjetischen Raum in Richtung Westen. Hauptprodukte dieses Schwarzhandels
sind Öl, Tabakwaren und Spirituosen. So deutet der ständige Importüberschuss Transnistriens, der die Menge der in der Region benötigten Güter bei Weitem übersteigt, auf
ausgedehnte Schmuggeltätigkeiten hin. Transnistrien, dessen Bevölkerung 15 Prozent der
Republik Moldau ausmacht, hat laut ofﬁziellen Angaben im Vergleich zur Republik Moldau im Jahr 1999 etwa 20-mal so viel Alkohol und das 250-fache an Zigaretten eingeführt. Diese Produkte landen auf dem moldauischen Markt, wo sie durch Umgehung der
Steuerbehörden im Vergleich zu den legal deklarierten und eingeführten Gütern ungleich
günstiger angeboten werden können. Als Hauptakteur sowohl der legalen als auch der illegalen Wirtschaftsstrukturen Transnistriens gilt die eng mit der politischen Elite um den
„Präsidenten“ Igor Smirnow verbundene Holding „Sheriff“, die das exklusive Recht besitzt, Gas, Öl, Tabak und Alkohol steuerfrei zu importieren. Während Transnistrien und
Berg-Karabach von einer Parallelität legaler, semi-legaler und illegaler Ökonomien gekennzeichnet sind, kontrolliert in Abchasien und Südossetien hingegen der De-facto-Staat
nicht alle Regionen des Sezessionsgebietes und steht mitunter selbst in der Konkurrenz zu
2
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anderen Akteuren. 3 In Südossetien konzentriert sich der Schmuggel auf das Nadelöhr des
Roki-Tunnels, das den Südkaukasus mit Russland verbindet. Die Kontrolle des ErgnetiMarktes, wo Schmuggelwaren aus Russland abgesetzt und nach Rest-Georgien weitervertrieben werden, gehört zu den gewinnträchtigsten Anlagen des Landes. In Abchasien ist
neben einer regional, ethnisch und nach Klanzughörigkeit präzise aufgegliederten Kompetenzverteilung in Sachen Schmuggel angeblich auch die russische Militärbasis in Gudauta zu einem Knotenpunkt für den Drogenhandel auf der Route Afghanistan-Südeuropa
geworden.
Der dritte wichtige Faktor für das wirtschaftliche Überleben der Sezessionsgebiete
ist eine Subsistenzökonomie, welche die Existenz der verarmten Bevölkerung in einer
volkswirtschaftlich relevanten Größenordnung sichert. Die Beteiligung an dem grenzüberschreitenden Kleinhandel/Schmuggel mit vor allem landwirtschaftlichen Produkten,
wie z.B. Zitrusfrüchten in Abchasien, stellt für die Privathaushalte der Region eine essentielle Einkommensquelle dar.
Postsowjetisches Identitätsmanagement
Das für Staatsbildungsprozesse durchaus typische Zusammenspiel von Krieg und organisierter Kriminalität wird in den Sezessionsgebieten von einer oft widersprüchlichen, aber
doch anscheinend erfolgreichen Identitätsbildung ﬂankiert. Unter Zuhilfenahme staatlicher Symbolpolitik und Historiographie tragen die charismatischen Führer dieser Defacto-Staaten als nachholende Staatsgründer des späten 20. Jahrhunderts zur Verstärkung
alter und teilweise sogar zur Erschaffung neuer kollektiver Identitäten bei. Die von den
Eliten als Identitätsmanager betriebene Mythisierung der Nationswerdung, das Wachhalten der Erinnerung an die staatsgründenden Kriege, die Kultivierung der Opferrolle und
die Inszenierung der äußeren Gefahr verfestigen die Ethnisierung der Konﬂikte. Während
die karabach-armenische Historiographie nahtlos an der armenischen anknüpfen kann, ist
die Herausbildung einer staatstragenden südossetischen, abchasischen oder gar „transnistrischen“ Identität mit größeren Schwierigkeiten verbunden. Spielen am südlichen Kaukasus regionale Klan-Identitäten bei der Identitätsbildung und Loyalitätssicherung eine zentrale Rolle, steht das multi-ethnische Transnistrien vor der Aufgabe, aus Fragmenten des
Sowjetpatriotismus, sowjetisch-russischen Traditionen, dem anti-rumänischen moldauischen Nationalismus und einem regionalen Sonderbewusstsein den „Kitt“ eines eigenen
und einzigartigen transnistrischen Gemeinschaftsgefühls zu erschaffen. 4 Damit ist Transnistrien, das zu einem großen Anteil von sowjetisch sozialisierten Pensionären bewohnt
wird, wahrscheinlich diejenige postsowjetische Gegend, deren Bewohner der Utopie des
homo sovieticus auch nach dessen Niedergang am nächsten kommen.
Teufelskreis fragiler Staatlichkeit
Die ungelösten Konﬂikte sind das zentrale Entwicklungshindernis für die Kernstaaten und
verantwortlich für die Schrumpfung der Wirtschaft, den Rückgang der Staatseinkünfte
3

4

Vgl. Alexandre Kupatadze et al.: Smuggling through Abkhazia and Tskhinvali Region of Georgia, Research
Report for American University‘s Transnational Crime and Corruption Center, Georgia Ofﬁce, Tbilissi 2004,
S. 27.
Vgl. Stefan Troebst: Wie ein skythischer Bogen. Transnistrien als Bollwerk zwischen Orient und Europa,
in: FAZ, 7.10.2002, S. 8.
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und die internen Flüchtlingsströme. Die dadurch entstehende Schwäche der Staaten ist
auch dafür verantwortlich, dass sie nicht in der Lage sind, ihre territoriale Integrität wiederzuerlangen. Nicht nur die Eliten der Sezessionsgebiete proﬁtieren von den ungelösten
Konﬂikten. Auch Angehörige staatlicher Organe, allen voran der Polizei, sind Nutznießer
der schwachen Staatlichkeit und tragen durch ihre illegalen Aktivitäten zum chronischen
Steuer- und Zolldeﬁzit bei, das sie eigentlich bekämpfen sollten. So galten lange Zeit
in Georgien die Sicherheitskräfte selbst als Sicherheitsproblem Nummer eins und auch
jenseits der Sezessionsgebiete war die Macht des Zentralstaates im besten Fall nur eine
begrenzte. Die miserable wirtschaftliche Lage der Länder bietet keine wirklichen Anreize
für die abtrünnigen Regionen, sich wieder in das Staatsgefüge zu integrieren. Auch ermutigen weder die oft problematische rechtsstaatliche Entwicklung, noch die weit verbreitete
Korruption oder die fehlende Akzeptanz der Minderheiten zu einer Annäherung.
Eine weitere Folge des turbulenten Staatsbildungsprozesses sind die Flüchtlingsströme aus den Sezessionsrepubliken, die aus sozialen und politischen Gründen auch mehr
als ein Jahrzehnt nach der Vertreibung kaum integriert werden. 5 So war die in Tbilissi ansässige abchasische „Exilregierung“ ein wichtiger Vetospieler, der die georgischabchasischen Verhandlungen blockieren konnte. Auch im Konﬂikt um Berg-Karabach,
wo sich in den letzten Jahren ein verhaltener Optimismus an den Verhandlungstischen
breit machte, müssen beide Verhandlungspartner befürchten, im Falle zu hoch empfundener Konzessionen zugunsten ihrer politischen Gegenspieler auf der eigenen Seite entmachtet zu werden.

Russland – Makler mit Makel
Seit Anfang der 1990er Jahre spielt Moskau eine ambivalente Rolle im Konﬂiktmanagement um die „eingefrorenen“ Konﬂikte im postsowjetischen Raum. Einerseits war Russland maßgeblich daran beteiligt, die militärischen Auseinandersetzungen zu beenden, und
stellt seither die größten Truppenkontingente zur Sicherung der Waffenstillstände. Andererseits nutzt Moskau die „eingefrorenen“ Konﬂikte geschickt, um seinen geopolitischen
Einﬂuss im ehemaligen Herrschaftsbereich zu sichern. Durch die Umwidmung der in den
Sezessionsgebieten stationierten russischen Militäreinheiten zu Friedenstruppen wurde es
möglich, den von Georgien und der Republik Moldau verlangten Truppenabzug zu umgehen. Aufgrund der Unterstützung der sezessionistischen Seite durch einzelne russische
Armeeeinheiten und der teilweise noch immer bestehenden Überlappung zwischen den
Militärstrukturen der russischen und sezessionistischen Streitkräfte kann Russland jedoch
nur begrenzt als neutraler Akteur wahrgenommen werden. Das wurde auch auf der internationalen Bühne deutlich, als vor den Verhandlungen um den Status des Kosovo Präsident Putin im Falle einer Eigenstaatlichkeit des Kosovo die Frage nach der internationalen
Anerkennung der postsowjetischen Sezessionsgebiete aufwarf. Eine De-jure-Abspaltung
der Sezessionsgebiete ist allerdings kaum das, was Russland sich wünscht, denn damit
könnte ein gefährlicher Präzedenzfall für die eigenen Sezessionskonﬂikte auf den Nord5

International Crisis Group: Georgia – South Ossetia: Refugee Return the Path to Peace, Europe Brieﬁng
Nr. 38, Tbilisi/Brussels, 19. April 2005.
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hängen des Kaukasus geschaffen werden. 6 Flankiert wird diese widersprüchliche russische Politik der Einﬂussnahme durch eine „schleichende Integration“ der Sezessionsgebiete in die Russische Föderation, derzufolge Abchasien heute schon viel eher Bestandteil
des russischen als des georgischen Wirtschaftsraums ist. Durch Sicherung der Filetstücke
der lokalen Industrie seitens staatsnaher russischer Megakonzerne, wie Gazprom, EES
Rossija oder ITERA und die Vergabe von russischen Pässen an die Bevölkerung Abchasiens, Südossetiens und Transnistriens vollzieht sich dabei auch eine faktische Integration. 7 Außerdem gewährt die Russische Föderation in vielen funktionalen Bereichen wie
Ausbildung, Administration, Gesundheitsversorgung oder Kultur wichtige technische und
humanitäre Hilfe. Allerdings sind dem Einﬂuss Moskaus auch Grenzen gesetzt. Bei den
abchasischen Wahlen im Jahr 2004 konnte sich der als vergleichsweise moderat geltende
Sergej Bagapsch gegen den Kandidaten Moskaus durchsetzen, und auch im Falle Transnistriens musste Russland erkennen, dass es ihm oft an effektiven Druckmitteln mangelt. 8

Status quo vadis?
Seit mehr als einer Dekade wird bereits mit erheblichem Aufwand unter Führung der
OSZE in Transnistrien, Südossetien und Berg-Karabach sowie der VN in Abchasien über
eine stufenweise Beilegung der Konﬂikte verhandelt, doch die sporadischen Erfolgsmeldungen geben wenig Hoffnung auf einen Durchbruch. Zumindest teilweise liegt das auch
am Verhandlungsformat, bei dem zwar alle relevanten Akteure mit am Tisch sitzen, doch
hat die dadurch erfolgte Aufwertung der Sezessionsgebiete diese in eine ungerechtfertigt
starke Verhandlungsposition gebracht. Offensichtlich ist auch, dass die Kernstaaten mit
ihren ökonomischen Embargos gegenüber den separatistischen Landesteilen deren faktische Unabhängigkeit bestärkt haben.
In der zentralen Statusfrage gibt es seit Jahren wenig Bewegung: Während die Sezessionsrepubliken auf eine Konföderation zwischen zwei „gleichen“ Staaten bestehen, sind
die Kernstaaten nur bereit, eine weitgehende Autonomie in einem föderativen System zu
gewähren. Dabei ist allen Beteiligten klar, dass alle Varianten für einen Kompromiss auf
dem Verhandlungstisch liegen und es nicht so sehr eine Frage des optimalen Lösungsmodells, sondern eher ein Problem der Veränderung des Kräftegleichgewichts ist, ob der
Status quo zugunsten einer Lösungsvariante aufgegeben werden kann. Insgesamt verharren diese Konﬂikte in einer für die meisten Beteiligten optimalen Pattsituation, da die
aktuelle, ungelöste Lage der bestmögliche Zustand ist, in der sie ihren Nutzen maximieren können. Allerdings scheint dieser Status quo in letzter Zeit aus mehreren Richtungen
in Bewegung zu geraten.
Rosen, Orangen und Öl
Die georgische „Rosenrevolution“ Ende des Jahres 2003 hat eine zweite Demokratisierungswelle im postsowjetischen Raum ausgelöst, die auch um die Sezessionskonﬂikte
6
7
8

Vgl. Jaba Devdariani: Russian Diplomacy uses „Kosovo Precedent“ for tactical advantage on Abkhazia, in:
Central Asia-Caucasus Analyst, 8. Februar 2006.
Vgl. Uwe Halbach: Der Kaukasus im neuem Licht, SWP Studie Nr. 25, Berlin 2005, S. 24.
Vgl. Alexander Skakov: Abkhazia at the Crossroads: On the Domestic Political Situation in the Republic of
Abkhazia, in: Iran and the Caucasus, 9(2005):1, S. 167.
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eine neue politische Dynamik entfacht hat. Die sich gleichzeitig nationalistisch und prowestlich gebärdende Regierung des Micheil Saakaschwili hat als primäres politisches Ziel
die Reintegration der Konﬂiktgebiete und die gleichzeitige Bekämpfung der Korruption
angekündigt. Mit dem Heimholen der sich Tbilissi zwar widersetzenden, jedoch keine Unabhängigkeit anstrebenden Region Adscharien gelang der neuen Regierung auch ein erster Achtungserfolg. Diese zweite, adscharische „Rosenrevolution“ wurde allerdings nicht
zum Auslöser eines innergeorgischen Dominoeffektes: Nach dem Versuch einer ökonomischen Blockade gegen Südossetien kam es im Sommer 2004 und vereinzelt auch noch
im Jahr 2005 zu bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen der georgischen Armee
und südossetischen Einheiten, bei denen das im vorangegangenen Jahrzehnt mit großer
Mühe wieder aufgebaute Vertrauen, zumindest teilweise wieder zerstört worden ist. Die
insgesamt widersprüchliche, sowohl kooperative als auch konfrontative Politik Georgiens
konnte in Abchasien auch nach Ablösung des lange Zeit autoritär amtierenden „Präsidenten“ Ardzinba nicht die Bereitschaft zur (Ver)Einigung mit Georgien erhöhen. 9 Vor allem
aufgrund der nationalistischen und militanten Rhetorik Saakaschwilis sehen nicht nur Politiker in den abtrünnigen Regionen, sondern auch Minderheiten im Kernstaat Georgien
die neuen Entwicklungstendenzen des „post-revolutionären“ Georgiens mit großer Sorge
und befürchten eine schleichende Militarisierung des Staates, die möglicherweise einer
gewaltsamen Lösung der Sezessionskonﬂikte vorangeht. 10
Die auf die georgische folgende ukrainische „Orangene Revolution“ Ende des Jahres 2004 hat ebenfalls Hoffnungen auf die Beilegung eines Sezessionskonﬂiktes geweckt.
Lange Zeit unterstützte die Ukraine stillschweigend den De-facto-Staat Transnistrien, der
sich durch die offene ukrainische Grenze den Blockadeversuchen Chişinăus erfolgreich
entziehen konnte. Zusammen mit der eindeutigen Westwendung der regierenden Moldauischen Kommunistischen Partei wurde es nun möglich, das transnistrische Regime effektiv unter Druck zu setzen. Der im Frühjahr 2005 vom ukrainischen Präsidenten Juschtschenko vorgestellte Sieben-Punkte-Plan sah unter anderem eine gemeinsame Grenzüberwachung vor, wurde aber von der moldauischen Seite dahingehend kritisiert, dass er zu
einer Legitimierung des transnistrischen Regimes führen könne und die für die Republik Moldau zentrale Frage des russischen Truppenabzugs gar nicht erst anspreche. 11 Im
Dezember 2005 wurde schließlich auf der Basis eines Memorandums of Understanding
zwischen der EU, der Republik Moldau und der Ukraine die Entsendung einer EU Border Assistance Mission beschlossen, die von ukrainischem Gebiet aus den Grenzverkehr
beobachten und moldauische und ukrainische Zöllner weiterbilden soll.
Der zum Great Game hochstilisierte Wettlauf der Großmächte am Südkaukasus hat
auch auf die kleineren Konﬂikte potenzielle Auswirkungen. Während in Aserbaidschan
die Wahlen im Herbst 2005 keine weitere demokratische Wende, sondern vielmehr die
Bestätigung des dynastisch-autoritären Systems unter Ilham Alijew brachten, hat die Öffnung der Baku-Tbilissi-Ceyhan-Pipeline für den Konﬂikt um Berg-Karabach weitreichendere Folgen, da Aserbaidschan, beﬂügelt von den immensen Einnahmen aus dem Ölge9 Vgl. RFE/RL: Abkhazia Anticipates New Georgian Aggression, 14.04.2005.
10 Vgl. Jean-Christophe Peuch: Civic Groups Criticize Defense Secretiveness, Militarization, RFE/RL, 12
April 2005.
11 Vgl. Nicu Popescu: The EU in Moldova. Settling conﬂicts in the neighbourhood, European Union Institute
for Security Studies Occasional Paper Nr. 60, Paris 2005, S. 26 - 28.
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schäft, seine Militärausgaben jährlich verdoppelt. Das erweckt den Besorgnis erregenden
Eindruck, dass falls nicht bald eine Lösung für den Konﬂikt gefunden wird, es zu neuen
Kämpfen um die Enklave Berg-Karabach kommen kann.

EU: vom Payer zum Player ?
Während die EU und ihre Mitgliedstaaten im letztem Jahrzehnt im Zuge verschiedener
Projekte im Bereich der technischen Hilfe die größten Geber im postsowjetischen Raum
waren, haben zwei Großereignisse dazu geführt, dass sie nun ihre Politik gegenüber dieser
Region und somit auch gegenüber den „eingefrorenen“ Konﬂikten überdenken müssen.
War bereits beim ersten Besuch einer EU-Troika im Februar 2001 im Südkaukasus eine gewisse Zäsur in der Haltung der EU gegenüber der Region zu bemerken, die zu einer
auch sicherheitspolitisch aktiveren Rolle der EU führen sollte, waren es die Ereignisse des
11. September 2001, die dem Zusammenhang von schwacher Staatlichkeit und Sicherheitsbedrohung eine gesteigerte Aufmerksamkeit eintrugen. 12 So nannte die im September 2003 verabschiedete Europäische Sicherheitsstrategie fragile Staaten als eine der drei
wichtigsten Gefahrenquellen und formulierte als Ziel der EU die Schaffung eines „Bogens
der Stabilität“ in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft. Das zweite Ereignis war die Erweiterung der EU um zehn neue Mitgliedsländer, womit die EU auch geographisch näher an die
von schwacher Staatlichkeit geprägten Regionen heranrückte. Die 2004 formulierte Europäische Nachbarschaftspolitik setzte das Ziel einer stärkeren politischen Beteiligung der
EU an Konﬂiktprävention und Krisenmanagement und leitete eine langsame politische
Wende in Bezug auf die „eingefrorenen“ Konﬂikte ein. Klare Zeichen eines veränderten
Problembewusstseins in Brüssel gegenüber der Republik Moldau sind die Verhängung
von EU-Reisesanktionen gegen Mitglieder der transnistrischen Führung, die Ernennung
eines EU-Sonderbeauftragten für die Lösung des Transnistrienkonﬂikts sowie die Ende
2005 initiierte europäische EU Border Assistance Mission. Auch im Südkaukasus ist die
EU seit der georgischen „Rosenrevolution“ mit einem Sonderbeauftragten für die Gesamtregion und einer Rule of Law Mission EUJUST THEMIS der ESVP zur Stärkung der
Rechtsstaatlichkeit in Georgien aktiv. Auf Ersuchen der georgischen Regierung wurde im
April 2005 eine weitere Grenzüberwachungsmission an der russisch-georgischen Grenze
geplant, die allerdings aus Rücksicht auf Russland von Deutschland und Frankreich verhindert wurde und nun diskreter als Teil des Stabes des EU-Sonderbeauftragten tätig ist.
Während sowohl Georgien als auch Armenien und Aserbaidschan zu den Adressaten der
Europäischen Nachbarschaftspolitik gehören, sind die direkten Einﬂussmöglichkeiten der
EU auf die Lösung des Berg-Karabach-Konﬂikts vor allem wegen der hohen Erdöleinnahmen Aserbaidschans relativ gering. Hier kann allerdings die EU-Beitrittsperspektive der
Türkei – ein historischer Verbündeter Aserbaidschans – zu einer Verbesserung der Lage
führen. Die EU-induzierte Öffnung der türkisch-armenischen Grenze, die von der Türkei
aus Solidarität mit Aserbaidschan nach dem Berg-Karabach-Konﬂikt geschlossen wurde,
verspricht für beide Seiten wirtschaftliche Gewinne.

12 Vgl. Chris Patten/Anna Lindh: Resolving frozen conﬂict, in: Financial Times, 20. Februar 2001.
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Nachbarschaftshilfe am Schwarzen Meer
Die „eingefrorenen“ Konﬂikte in der Region um das Schwarze Meer beﬁnden sich in einer doppelten Grauzone. Diese wird einerseits vom Spannungsverhältnis zwischen den
völkerrechtlichen Paradigmen des Rechts auf Souveränität und dem Selbstbestimmungsrecht der Völker, andererseits von der geopolitischen Überlappung des „Nahen Auslands“
der Russischen Föderation und der „Neuen Nachbarschaft“ der Europäischen Union bestimmt. Ein vorsichtiges „Auftauen“ der Konﬂikte erfordert eine außerordentlich sorgfältige Austarierung dieser völkerrechtlichen und geopolitischen Bruchlinien. Für eine
friedliche und nachhaltige Einhegung der Konﬂikte sind dabei mehrere Prinzipien zu berücksichtigen. Als indiskutabler Ausgangspunkt muss, erstens, ein breiter Konsens über
die nichtmilitärische Austragung der Konﬂikte erreicht werden. Dem aktuell wieder angeheizten Wettrüsten am Südkaukasus gilt es dabei entscheidend entgegenzusteuern. Zweitens müssen durch die Schaffung positiver und negativer Anreize sowie die Integration
maßgeschneiderter ökonomischer Faktoren in die politischen Konﬂiktlösungsstrategien
neue Wege jenseits des Stillstandes gefunden werden. Solche Instrumente können die Förderung zwischengesellschaftlicher Kontakte, die Eröffnung neuer ökonomischer Perspektiven für die Wirtschaft in den Sezessionsgebieten und die Ersetzung der Blockadepolitik
durch einen kontrollierten Handel betreffen. Gleichzeitig müssen negative Konsequenzen im Falle der Beibehaltung des Status quo aufgezeigt werden und differenziert mit
den politischen und wirtschaftlichen Eliten und der Bevölkerung kommuniziert werden.
Drittens muss die gesellschaftliche Integration von Flüchtlingen aus den Sezessionsgebieten stärker als bisher gefördert werden – wenn nötig, auch unter Zuhilfenahme von
Mitteln der internationalen Gebergemeinschaft. Viertens muss jeder Lösungsversuch die
legitimen russischen Wirtschaftsinteressen sowohl in den Sezessionsstaaten als auch in
den Kernstaaten berücksichtigen. Darüber hinaus könnte der Gemeinsame Raum der EURussland-Partnerschaft zu einem ständigen Koordinationsforum für die Beilegung der
eingefrorenen Konﬂikte werden. Fünftens schließlich sollte die EU sowohl ihre Kapazitäten vor Ort stärken, etwa durch die Verlegung des Sitzes der zur Zeit noch in Den Haag
und Brüssel residierenden EU-Sonderbeauftragten in die Region, wie auch durch die Zusammenarbeit und Koordination mit anderen Akteuren, wie der OSZE und den VN. Mit
dem Beitritt Rumäniens und Bulgariens und dem Kandidatenstatus der Türkei wird die
EU auch in der Schwarzmeerregion als stärkerer Akteur auftreten können. Ausgehend
von den positiven Erfahrungen mit der inklusiven Regionalkooperation im Rahmen der
Nördlichen Dimension der EU im Ostseeraum gilt es nun zu prüfen, ob der vor einigen
Jahren in Brüssel auf Eis gelegte Plan eines Stabilitätspakts für den Südkaukasus unter den neuen Umständen auch für das vorsichtige Auftauen der eingefrorenen Konﬂikte
Möglichkeiten birgt.
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3.6. Versöhnung: Gratwanderung zwischen Wahrheit
und Gerechtigkeit
Es gehört zum Allgemeingut aller Friedensbemühungen, dass es nicht nur um ein Ende von Gewaltakten geht, sondern auch darum, deren Wiederaufﬂammen zu verhindern.
Dabei haben sich zahlreiche Instrumente wie „Aufbau von Institutionen“, „Wiederherstellung staatlicher Einheit“ oder „Demobilisierung“ bewährt. An bescheidenerer Stelle
rangieren Konzepte und Strategien, die als „Versöhnung“ etikettiert der Regeneration zerbrochener sozialer Interaktionen dienen. Sie sind dazu bestimmt, die individuellen wie
kollektiven Erfahrungen von Gewalt und Unrecht anzugehen und wechselseitigen Respekt oder gar Vertrauen herzustellen. Gerade nach Bürgerkriegen und dem Wechsel von
Diktaturen zu wie auch immer labilen, demokratisch legitimierten Herrschaftssystemen
bedarf es Ansätze einer Vergesellschaftung, die nicht frühere Antagonismen reproduziert.
Anders als beim Verfahren des power sharing, der institutionellen Machtteilung zwischen
ehemaligen Kontrahenten, stehen hier die Menschen im Mittelpunkt. So argumentiert der
südafrikanische Erzbischof Desmond Tutu, „dass ein Mensch nur durch andere Menschen
zum Mensch wird, und dass ein zerbrochener Mensch Hilfe braucht, um Heilung zu ﬁnden.“ 1
Inzwischen erzählen zahlreiche Beispiele davon, den Hinterlassenschaften von Unrechtsregimen sowie Verletzungen von Menschen- und Bürgerrechten unter dem Vorzeichen von Versöhnung zu begegnen. Dabei erweist sich Versöhnung als prekäres Zusammenspiel von der Suche nach Wahrheit über begangene Untaten und dem Streben nach
Gerechtigkeit zur Sühne von Verbrechen und als Voraussetzung für rechtlich gesicherte
Macht- und Gesellschaftsverhältnisse. Dies soll in diesem Beitrag an Wahrheitskommissionen als gängigem Einstieg in Versöhnungsprozesse illustriert werden. Dabei fällt deren
Bewertung unterschiedlich aus: Die einen feiern bereits ihren Beginn als Erfolg; die anderen verweisen auf letztlich magere Auswirkungen im Hinblick auf den intendierten gesellschaftlichen Wandel und die erhofften politischen Effekte. Hinzu kommt die Konkurrenz
unterschiedlicher zeitlicher Perspektiven: Die internationale Gemeinschaft, die Versöhnung durchaus als Teil der Friedenskonsolidierung begreift, drängt auf schnelle Ergebnisse, während die internen Akteure sozio-kulturelle Traditionen, aber auch tagespolitische
Opportunitäten in Rechnung zu stellen haben. Zudem sind die Resultate weniger spektakulär als beispielsweise die Installierung neuer Herrschaftsstrukturen. Oft genug werden
sie auch von überbordender Rhetorik überschattet, die mehr Erwartungen weckt, als befriedigt werden können. Diese Diskrepanzen zwischen Möglichkeiten und Wirklichkeiten
von Versöhnungsprojekten wird jede Unterstützung von außen zu berücksichtigen haben,
wenn sie das Anliegen der Versöhnung nicht beschädigen will.

Wahrheitskommissionen: Von Uganda bis Ost-Timor
In den zurückliegenden dreißig Jahren hat eine Vielzahl von Staaten und Gesellschaften
nach dem Ende eines Bürgerkrieges oder nach einem Regimewechsel, oft ohne klare Sieger und unter uneindeutigen Machtverhältnissen, einen Anlauf zur Versöhnung unternom1

Desmond Tutu, Einzigartige Versöhnung in Südafrika. Mit dem Verzicht auf Sühne haben die Menschen am
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men. Der erste Schritt dazu war und ist häuﬁg die Berufung einer Wahrheitskommission
mit dem Auftrag, Hintergründe, Verursacher und Folgen von zurückliegenden Rechtsbrüchen aufzudecken und damit zuvor beschwiegenen Tatsachen Anerkennung zu verschaffen. Während sich einige ausschließlich mit Wahrheitsﬁndung beschäftigen, haben andere
die zusätzliche Aufgabe, zur nationalen Verständigung beizutragen, die Begegnung von
Tätern und Opfern zu organisieren und deren Reintegration zu fördern. Das United States
Institute of Peace verzeichnet zwischen 1974 und 2004/05 mehr als vierzig derartige Einrichtungen, die auf ihr Potenzial zur Versöhnung hin zu bewerten sind. 2
Die erste war eine vom damaligen ugandischen Präsidenten Idi Amin im Jahr 1974
eingesetzte Kommission, die das Verschwinden von 308 Personen seit 1971 untersuchen
sollte, aber von Anfang an eine Farce war. Das jüngste Exempel ist die Übereinkunft
zwischen Indonesien und Ost-Timor aus dem Jahr 2005, eine binationale Versöhnungskommission zu bilden. Sie soll sich mit den Vorgängen bei und nach dem indonesischen
Rückzug aus Ost-Timor im Jahr 1999 befassen. Dabei waren 1.500 Menschen ermordet
und über 5.000 vertrieben worden. Gegner des Beschlusses werfen den Regierungen vor,
sich der Einrichtung eines VN-Tribunals entziehen und Schuldigen Straffreiheit gewähren
zu wollen, hält doch das Statut der Kommission fest: Wahrheit muss nicht zu Strafverfolgung führen und Versöhnung unterstützen. Ein ähnlich gelagerter Disput um die Optionen
einer Wahrheitskommission oder eines VN-Tribunals wird derzeit auch in Kambodscha
ausgetragen. Sierra Leone erlebt beides: Eine Wahrheitskommission hat ihre Arbeit aufgenommen, und ein VN-Tribunal ist eingesetzt worden.

Wann, wo und wer?
Geographisch und zeitlich verteilt sich die Einrichtung von Wahrheitskommissionen folgendermaßen:
Südamerika: Paraguay (1976), Bolivien (1982), Peru (1983), Argentinien (1983), Uruguay (2 Mal 1985), Bolivien (1985), Brasilien (1985), Peru (1986), Chile (1990),
Ecuador (1996), Peru (2000), Uruguay (2000)
Zentralamerika und Karibik: El Salvador (1992), Honduras (1993), Guatemala (1994),
Haiti (1994)
südliches Afrika: Simbabwe (1985), Südafrika (1993/94 und 1995),
westliches Afrika: Tschad (1990), Nigeria (1999), Sierra Leone (1999), Elfenbeinküste
(2000), Ghana (2001)
östliches Afrika: Uganda (1974 und 1996), Äthiopien (1992), Ruanda (1992), Burundi
(1995)
nördliches Afrika: Marokko (2004)
Asien: Philippinen (1986), Nepal (1990), Sri Lanka (1994), Indonesien (1999), Südkorea
(2000), Ost-Timor (2001), Indonesien/Ost-Timor (2005)
Europa: Deutschland (1992), Serbien und Montenegro (2002)
Einberufer waren in 21 Fällen Regierungen, in sechs Fällen Parlamente und in fünf
Nichtregierungsorganisationen. In El Salvador (1992), Guatemala (1994) und Sierra Leone (1999) sahen Friedensabkommen zwischen Regierungen und Rebellen die Einrichtung
von Wahrheits- und Versöhnungskommissionen vor. Für Burundi (1995) und Ost-Timor
2
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(2001) ging die Initiative vom VN-Sicherheitsrat aus. In Honduras (1993) und Indonesien
(1999) unternahmen Menschenrechtsorganisationen entsprechende Schritte.
Das Mandat von Wahrheitskommissionen ist unterschiedlich breit formuliert. In einigen Fällen beschränken sich die Untersuchungen auf Einzelfälle und einen vorgegebenen
Zeitraum, der wenige Jahre umfasst. Andere zeugen vom Verlangen, staatliche Entscheidungen und Handlungen von Einzelpersonen oder Gruppen, die als Bürger- und Menschenrechtsverletzungen zu werten sind und Jahre, wenn nicht Jahrzehnte andauerten, zu
durchleuchten. Beispiel für eines der umfangreichsten Mandate ist die 1999 in Nigeria
eingesetzte Kommission. Aktuell fordern meist zivile Akteure Wahrheitskommissionen
für Afghanistan, Angola, Bosnien und Herzegowina, Kambodscha, Kolumbien, Indonesien, Jamaika, Kenia, Mexiko, die Philippinen, Simbabwe, Uganda und Venezuela.
Bewertungen
Zum einen kann der Umfang der Liste nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich viele Staaten und Gesellschaften schwer damit tun, die dunklen Seiten ihrer Vergangenheit aufzuhellen, Opfer zu rehabilitieren bzw. deren Nachkommen zu entschädigen und eine Revision ihres Geschichtsbildes zuzulassen. Zu nennen wären hier prominent die Türkei, Japan
oder Spanien. Dahingegen wagt sich in Nordirland, wo der Konﬂikt noch das tägliche
Leben bestimmt, aus Angst vor Gesichtsverlust keine politische Kraft daran.
Zum anderen weist die Übersicht eine Konzentration auf Lateinamerika und Afrika
auf, sieht man von den wenigen asiatischen Fällen ab. Vorwiegend Staaten und Gesellschaften, die in der westlichen, also christlich geprägten, Rechtstradition stehen, haben
sich zu einem derartigen Schritt entschlossen. Auch der Kollaps sozialistischer Regime
im mittleren und östlichen Europa hat nur in Deutschland zu einer qualiﬁzierten Aufdeckung zurückliegender Menschenrechtsverletzungen geführt. Ein entsprechender Vorstoß
Serbiens (2002) ist eher als Reaktion auf den Beginn der Arbeit des Internationalen Tribunals in Den Haag und US-amerikanischen Druck zu werten.
Das Bemühen von Nachbürgerkriegsgesellschaften, mit der Wahrheitssuche einen
Grundstein zur Versöhnung zu legen und Gemeinschaft zu stiften, bedient sich Normen,
die alle durchlebten Brüche überstanden haben. Doch sind diese Werte nicht nur christlicher Provenienz und auf das westliche Versöhnungsparadigma beschränkt. Afrikanische,
arabische, asiatische und lateinamerikanische Fälle zeigen, dass auch autochthone oder
andere religiöse Wertvorstellungen Grundlagen für Konﬂiktregelungsmechanismen liefern. Hier muss nicht immer Wahrheit im Zentrum der Bemühungen stehen. Vielmehr
proﬁtieren Versöhnungsanstrengungen von gesellschaftlich akzeptierten Verfahren, mit
einer gewaltsamen Vergangenheit zurechtzukommen und die soziale Integration von Opfern wie Tätern zu fördern.
Schließlich bündelt sich auf besondere Weise die Beschäftigung mit Zurückliegendem mit der Konsolidierung von Zukünftigem. Damit kommt den auf Versöhnung zielenden Wahrheitskommissionen eine elementare Rolle bei der Begründung von Legitimität
neuer Herrschaftsordnungen zu. Trotz verschiedener Kontexte ist allem auf Wahrheitssuche gerichteten Vorgehen die Konfrontation mit der Tatsache gemeinsam, dass in der
Vergangenheit staatliche Stellen oder Personen mit staatlicher Autorität Menschenrechtsverletzungen begangen haben. Die Resultate von Wahrheitskommissionen haben in den
betroffenen Gesellschaften erhebliches Entsetzen ausgelöst und Zweifel geweckt, ob die
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reguläre Justiz überhaupt in der Lage sei, die Schicksale aufzuklären und Verantwortliche
zur Rechenschaft zu ziehen. Die Folge ist eine Zerstörung des Rechtsbewusstseins und
der Autorität des Rechtsstaats, zumal vorangegangene Rechtsbrüche häuﬁg genug von
Staatsinstanzen selbst abgesegnet worden waren.
Bevor Nachfolgeregime bei ihren Bürgern Vertrauen für eine neue Politik in Anspruch
nehmen können, verlangen Gesellschaften Klarheit darüber, wozu in der Vergangenheit
staatliche Macht genutzt worden ist, wer Schaden erlitten oder Nutzen gezogen hat und
wer Verantwortung dafür trägt. Auch wenn über Ursachen und Begründungen weiter gestritten werden wird, ist zumindest Akzeptanz darüber herzustellen, dass Rechtsbrüche
stattgefunden haben. Die Mehrzahl der Wahrheitskommissionen konnte immerhin verhindern, dass Vergehen gegen Menschen- und Bürgerrechte von staatlichen Autoritäten
und willkürliche Gewaltakte von Gruppen und Einzelpersonen verleugnet werden. Ihre
Dokumentationen benennen Muster der Repression und beziffern Diskriminierung wie
Verfolgung von politisch, ethnisch oder rassisch abgegrenzten Gruppen in einem Land.
In Guatemala zeigte sich die Bevölkerung schockiert, als die Wahrheitskommission in ihrem Abschlussbericht das genozidale Ausmaß des Staatsterrors aufdeckte: 200.000 Opfer
und 626 Massaker. Als Schluss bleibt, dass ein Eingeständnis von Schuld, die staatliche
Institutionen und Amtsträger auf sich geladen haben, glaubhafte Abkehr bezeugen muss,
um für die Zukunft Rechtssicherheit zu garantieren.
Herausforderungen
Wahrheitskommissionen berühren den Nexus von Wahrheit, Gerechtigkeit und Versöhnung. Durch Aufdeckung der Vergehen einer in Misskredit geratenen Herrschaftsordnung
verfügen sie über das Potenzial, zur strafrechtlichen Verfolgung von Tätern beizutragen.
Doch überlagert häuﬁg der Anspruch der nationalen Versöhnung jegliches Streben, Recht
und Gerechtigkeit ein neues Fundament zu geben. Dies zeigt sich in Fällen, in denen den
Kommissionen auch die Möglichkeit eingeräumt ist, Schuldigen Straffreiheit zu gewähren. Obsiegt der Wunsch, nach einem Regimewechsel möglichst schnell alte Antagonismen zu löschen und eine nationale Einheit herzustellen, verblassen Zeugnisse getöteter
oder gefolterter Menschen und haben Rehabilitation und Entschädigung von Opfern das
Nachsehen. In Südamerika waren in den 1980er Jahren die gesellschaftlichen Stützen
vorangegangener Militärdiktaturen noch so stark, dass sich die Nachfolgeregime auf umfangreiche Amnestieregelungen für die Verantwortlichen der Untaten einlassen mussten –
um den Preis von Gerechtigkeit. Einen Schlusspunkt (punto ﬁnal) zu akzeptieren, schien
als probates Mittel, den innenpolitischen Frieden zum Überleben der neuen Herrschaftsordnung zu garantieren. Wie der Fall Pinochet zeigt, erlauben oft erst ein Regimewechsel
und zeitlicher Abstand das Nutzen der Ergebnisse einer Wahrheitskommission in Strafverfahren. In Chile oder auch im Tschad, wo man eine Strafverfolgung des Ex-Präsidenten
Habre anstrebt, gehen die Bemühungen um Sühne durchaus Jahre nach Ende der Arbeit
von Wahrheitskommissionen weiter. Oft bringt erst der Tod der verantwortlich zu machenden Personen einen Abschluss, ohne dass immer der Gerechtigkeit Genüge getan
worden wäre.
Die Komplexität des Zusammenspiels von Versöhnung, Wahrheit und Gerechtigkeit
zeigt sich auch am Beispiel der südafrikanischen Wahrheits- und Versöhnungskommission (1995). Mit dem Ziel, zur nationalen Einheit und Versöhnung beizutragen, konnte
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die Kommission bei vollem Geständnis und einhergehender Reue Tätern Straffreiheit gewähren. Für Opfer kommt dies oft dem Frevel ‚Wahrheit um den Preis von Gerechtigkeit‘ gleich. Allerdings hat die Kommission letztlich doch einen Großteil an Bewerbern
um eine Amnestie der regulären Strafverfolgung überantwortet, da sie den Anforderungen des Amnestiegesetzes nicht gerecht wurden. Im Gegensatz zu Argentinien und Chile
machten die Südafrikaner deutlich, dass Versöhnung nicht mit Vergessen oder Beschweigen gleichzusetzen ist. Gleichwohl zeigen Umfragen, dass sich die Rassenbeziehungen
im Lande durch die Arbeit der Kommission nicht verbessert, sondern verschlechtert haben und dass zumindest mittelfristig die Suche nach Wahrheit negative Auswirkungen
auf den Versöhnungsprozess hat. Das persönliche Leid und die strukturellen Lasten des
Apartheidregimes, wiederbelebt und im vollen Umfang erst bekannt geworden durch die
Anhörungen der Kommission, sind zu mächtig, als dass sie sich durch die dreijährige Arbeit eines vergleichsweise kleinen Gremiums bewältigen ließen. Aus diesem Grund sehen
Regierungen, wie jüngst in Ost-Timor, immer wieder von der Veröffentlichung der Befunde einer Wahrheitskommission ab. Ihnen scheint das Resultat zu explosiv angesichts
des Wunsches, die inzwischen eingetretene Beruhigung des öffentlichen Lebens nicht zu
gefährden. Im Gegensatz dazu sind in allen Beispielen, in denen Nichtregierungsorganisationen Untersuchungen in Gang gesetzt haben, die Ergebnisse zugänglich.
Umstritten sind vielfach die Konsequenzen, die aus der Arbeit einer Wahrheitskommission zu ziehen sind. Zunächst ist deren Einsetzung eines der stärksten Mittel neuer
Machthaber, sich von ihren Vorgängern zu distanzieren. Haben sie hinreichende gesellschaftliche Unterstützung oder sind sie gar durch vorangehende Friedensschlüsse dazu
aufgefordert, stoßen sie zunächst auf breites Wohlwollen. Wenn aber die Kommission
nach oft geraumer Zeit ihre Befunde und Empfehlungen vorlegt, hat sich das politische
Klima vielfach verändert und neu aufgebrochene Kontroversen bestimmen die Landschaft. Der Blick zurück auf die Gräueltaten und die daraus folgenden Erfordernisse, wie
der Schutz von Minderheiten, sind oft nicht mehr opportun, und die Regierenden – z.B.
in Uruguay, Ost-Timor und Indonesien – tun sich schwer, zu den eingegangenen Versprechen zu stehen. Obwohl die Hälfte der zwischen 1974 und 2005 ofﬁziell berufenen
Kommissionen schriftlich dokumentierte Ergebnisse produziert hat, sind nur in einer vergleichsweise geringen Zahl die Ansprüche von Opfern auf Anerkennung und Reintegration befriedigt worden. Stattdessen zeigte sich vielfach das Paradox, dass Versöhnungsvorhaben im Endeffekt selbst der Unliebsamkeit anheim fallen.
Die bisherige Praxis lässt zudem offen, inwieweit insbesondere Wahrheits- und
Versöhnungskommissionen als gesamtgesellschaftliche und -staatliche Organe zur Versöhnung unter Einzelpersonen beitragen. Einerseits richten sie sich auf die (Wieder)Herstellung von gleichberechtigten Beziehungen zwischen Individuen und auf wechselseitige Anerkennung. Andererseits zielen sie auf ein Regenerationsprogramm für Staaten und Gesellschaften. Sie unterstellen eine Wechselbeziehung zwischen den Ebenen
individueller und kollektiver Interaktion, zwischen lokalen und nationalen Verhältnissen.
Aber oft ﬁnden nationale Diskurse fernab von örtlichen Verhältnissen und den hier manifesten Trennungen und Überresten der Gewalt statt. So zeigt sich in Peru, dass angesichts
von enttäuschenden nationalstaatlichen Maßnahmen ehemalige Angehörige der Guerillabewegung „Leuchtender Pfad“ (sendero luminoso), rückkehrende Flüchtlinge und Überlebende den Aufbau gemeindlichen Zusammenlebens in den Dörfern selbst in die Hand
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genommen haben. Dabei besinnen sie sich auf die traditionell schlichtende Rolle von
Dorfältesten und sehen von der Verhängung von Strafen ab.

Versöhnung: Reichweite und Grenzen von Begriff und Konzepten
Die Diskussion von Wahrheitskommissionen offenbart, dass das Zusammenspiel von
Wahrheit, Gerechtigkeit und Versöhnung komplex und oftmals prekär ist. Zunächst lassen sich Ziel und Weg von Versöhnung kaum stringent beschreiben. Strittig ist, ob es sich
um einen Zustand oder einen Prozess handelt, um eine Notwendigkeit oder ein Ideal, um
ein westliches Konstrukt oder ein universales Bedürfnis. Die Spanne reicht von normativ geleiteten Vorstellungen eines harmonischen Miteinanders bis hin zu Sichtweisen, die
sich bereits mit einer gewaltfreien Koexistenz der ehemaligen Konﬂiktparteien zufrieden
geben.
In der Praxis vieler Wahrheitskommissionen artikuliert sich eine Idee der Versöhnung, die ihre christlich-abendländischen Wurzeln nicht verleugnen kann. Sie und ihre
Begrifﬂichkeit sind nur bedingt in Sprachen anderer Kultur- und Normenhorizonte zu
übersetzen, obgleich diese zum großen Teil über inhaltlich ähnlich gerichtete Verfahren
verfügen. Kern von Versöhnungsansätzen ist es, vertrauensvolle und von Respekt getragene Beziehungen zwischen Menschen und Gruppen, die durch vorangegangene Untaten
zerbrochen sind, wiederherzustellen. Deshalb bedarf jegliches Versöhnungsgeschehen der
Auseinandersetzung mit einer Vergangenheit, die formell wie informell geregelte Beziehungen zwischen Menschen und Gruppen in einem Gemeinwesen zerstört hat. Begriff
und Konzepte der Versöhnung operieren mit speziﬁschen Deutungen der Normen von
Wahrheit und Gerechtigkeit und unterstellen deren Wechselbeziehung, die in Balance gehalten werden muss.
Die Suche nach Wahrheit
Ein systematischer Schritt auf dem Weg zur Versöhnung ist das Aufdecken von Vergehen,
die Menschenleben zerstört, Regeln des Miteinanders demontiert und Rechtsnormen verhöhnt haben. Damit beauftragte Wahrheitskommissionen dokumentieren durch das Sammeln von Zeugenaussagen Verlauf und Ausmaß von Menschenrechtsverletzungen und
schützen diese vor Verleugnung und Vergessen. Neben Akten vertikaler Gewalt von staatlichen Institutionen oder einzelnen Amtsträgern gehen sie horizontaler Gewalt zwischen
Konﬂiktparteien in einer Gesellschaft nach.
Obwohl viele Wahrheitskommissionen ursprünglich nicht das Ziel der Versöhnung
verfolgen, ja manche sogar als Informationsquelle für Strafverfahren dienen, ziehen sie
vielerorts solche Erwartungen auf sich. Dies gilt in Fällen, in denen das Geständnis eines Täters in Verbindung mit glaubhaft vorgetragener Reue und der Bitte um Vergebung
zu Straffreiheit führen kann. Allerdings löst das Aufdecken des Ausmaßes der Vergehen
und der Skrupellosigkeit der Täter oftmals ein Entsetzen bei den Betroffenen aus, das
die Gräben zwischen den Konﬂiktparteien noch vertieft. Um eines gedeihlichen Zusammenlebens in Zukunft willen geben viele Wahrheitskommissionen daher konkrete Empfehlungen, die eine Wiederholung früherer Vergehen verhindern, Täter wie Opfer in das
gesellschaftlich-politische Leben integrieren und so für einen beständigen Frieden sor-
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gen sollen. Wie effektiv diese umgesetzt werden, liegt jedoch am politischen Willen und
Vermögen der jeweiligen Machthaber.
Unter dem Eindruck des spannungsreichen Verhältnisses von Wahrheit und Versöhnung nach gewaltsamen Konﬂikten hat die südafrikanische Wahrheits- und Versöhnungskommission in ihrem Bericht vier Dimensionen von Wahrheit unterschieden. 3 Zunächst
bezieht sich das Gremium (1) auf forensische oder faktische Wahrheit, die sich auf erfasstes Beweismaterial stützt. Auf individueller Ebene benennt diese, was wem wo widerfahren ist; im kollektiven Kontext zeigt sie Zusammenhänge, Ursachen und Entwicklungsmuster von Menschen- und Bürgerrechtsverletzungen auf. Daneben steht (2) die persönliche oder narrative Wahrheit. Sie spiegelt die vielschichtigen Erfahrungen von Opfern
und Tätern. Deren Berichte gelten als wichtiges Mittel zur Heilung erlittener Traumata.
Soziale Wahrheit (3) bezeichnet ein dialogisches Verfahren. Es zielt darauf, Spaltungen
der Vergangenheit durch aufmerksames Anhören von Beweggründen unter allen Beteiligten zu verringern. Hier kommen Wahrheit und Versöhnung zusammen. Heilende und
wiedergutmachende Wahrheit (4) ordnet die Fakten über Rechtsbrüche schließlich in den
Zusammenhang menschlicher Beziehungen ein, in der Hoffnung, eine Wiederholung der
Untaten in Zukunft zu verhindern. Die Differenzierung der südafrikanischen Kommission macht deutlich, dass vor allem der interaktive Prozess der Wahrheitsﬁndung, und nicht
alleine ihre Faktizität, zur Verbesserung von sozialen Beziehungen beitragen kann. Die
Suche nach Wahrheit als Weg zur Versöhnung kommt daher einem Prozess der narrativen
Mediation individueller, oft verhärteter Standpunkte gleich.
Das Streben nach Gerechtigkeit
Die Ergebnisse von Wahrheitskommissionen können durch ausgleichende oder durch
wiedergutmachende Gerechtigkeit zur Versöhnung beitragen. Führt eine Kommission zu
Strafverfolgung, schlägt sie den geläuﬁgsten Weg ein, mit einer konﬂiktbehafteten Vergangenheit buchstäblich „zu Recht“ zu kommen: die Suche nach ausgleichender Gerechtigkeit durch Bestrafung der Täter. Der versöhnende Anspruch von ausgleichender Gerechtigkeit beruht darauf, Täter für ihr Tun verantwortlich zu machen und bislang in der
Anonymität verborgenen Verbrechen ein Gesicht zu geben. Kollektive Schuld wandelt
sich in individuelle Schuld. Werden Schuldige zur Rechenschaft gezogen und das persönliche Verlangen nach Vergeltung gestillt, erfahren die Opfer eine Wiederherstellung
ihrer Würde, indem ihr erlittenes Leid öffentlich anerkannt wird, abgesehen von wie auch
immer fälliger Kompensation für erlittene Schäden. Doch auch hier offenbart sich das
komplexe Verhältnis von Gerechtigkeit und Versöhnung. Diskussionen über Hierarchien von Opferstatus, Uneinigkeit über Schuldfragen, Eingeständnis von Verbrechen ohne
jegliches Schamgefühl, Siegerjustiz und einseitige Verfahren beherrschen die Diskurse in
Nachbürgerkriegsgesellschaften. Sie sorgen dafür, dass eine Rechtsﬁndung mit Mitteln
der Strafgerichtsbarkeit in vielen Fällen die Konﬂiktlinien noch verhärtet.
Deshalb setzen Versöhnungsprojekte vermehrt auf wiedergutmachende Gerechtigkeit,
was sich in den Mandaten von Wahrheits- und Versöhnungskommissionen niederschlägt.
In der Absicht, die Beziehung zwischen Opfern und Schuldigen auf die Grundlage wechselseitiger Anerkennung zu stellen, streben sie an, die Täter zur Einsicht ihrer Taten zu
3
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bewegen und das Leiden der Opfer anzuerkennen. Bei Opfern oder deren Nachkommen
bemühen sie sich um Verständnis für die Motive der Schuldigen und suchen mit ihnen
nach einem adäquaten Strafmaß. Der Fokus liegt hier auf Dialog, Interaktion und Herausbildung einer neuen Gemeinsamkeit, in der Täter wie Opfer ihren Platz ﬁnden. Trotz oder
gerade wegen ihres inklusiven Ansatzes sind sie jedoch dann zum Scheitern verurteilt,
wenn Opfer und Täter sich weigern, miteinander ins Gespräch zu kommen. Insbesondere
Opfern widerstrebt es nicht selten, sich mit den Tätern auseinander zu setzen – nicht zuletzt, weil sie sonst ihre sich durch Abgrenzung deﬁnierte, kollektive Identität als Opfer
verlieren würden. Selbst das Bekennen und Anerkennen von Schuld können Vergebung
nicht erzwingen.
Parallel zur Benennung der Täter pochen Opfer auf symbolische wie materielle Entschädigung. Als Geste soll sie ihnen zunächst Anerkennung des erlittenen Leids vermitteln. Darüber hinaus stellt sie, was in armen Ländern oft essenziell für das tägliche Überleben ist, einen wirtschaftlichen Ersatz für ein verlorenes Familienmitglied dar und wiegt
den Verlust einer Arbeitskraft auf. Selbst wenn die Fragen einer Bewertung verursachter
Schäden und Schädigungen geklärt sind, stellt sich aber in vielen Nachbürgerkriegsgesellschaften die Schwierigkeit, die dazu nötigen Ressourcen zu ﬁnden. Nachfolgeregime
stehen vor der Entscheidung, ob sie ohnehin begrenzte Mittel in Entschädigung oder in
Bildung, Wohnungsbau und wirtschaftliche Wiederbelebung investieren sollen, um zukünftigen Konﬂikten vorzubeugen.

Eigenverantwortung von außen unterstützen
Wie anhand von Wahrheitskommissionen verdeutlicht, bleiben Versöhnungsprojekte trotz
der ihnen eigenen Spannung zwischen Wahrheit und Gerechtigkeit ein entscheidendes Instrument, auf gesellschaftlicher Ebene zum Gelingen der Friedenskonsolidierung beizutragen. Die Reduktion von gesellschaftlicher Spaltung ist essenziell für einen dauerhaften
Frieden. Für den Erfolg darauf gerichteter Prozesse lassen sich folgende Schlüsse ziehen.
Sie gelten den Akteuren selbst, aber auch externen Unterstützern.
1. Die Diskussion des difﬁzilen Zusammenspiels zwischen Wahrheit und Versöhnung
zeigt die Notwendigkeit, Begriff und Konzepte der Versöhnung vor Überfrachtung zu
schützen. Gerade die einfache Etikettierung vielschichtiger Prozesse weckt überzogene Erwartungen. Werden diese nicht oder nur teilweise befriedigt, ist ihre Diskreditierung die Folge. Gleichzeitig ist vor einer Inﬂationierung der Rede von Versöhnung zu
warnen, denn deren Inhalte sind gegen Entleerung und Missbrauch nicht gefeit. Ähnlich wie die Friedensbegrifﬂichkeit droht auch jene der Versöhnung, für partikulare,
wenn nicht gegenteilige Intentionen vereinnahmt zu werden. Ein drastisches Beispiel
ﬁndet sich im liberianischen Bürgerkrieg der 1990er Jahre, wo sich eine der größten
Schlächtergruppen mit dem Titel „Versöhnung und Einheit“ schmückte.
2. Erfahrungsgemäß können auf nationalstaatlichem oder gesamtgesellschaftlichem Niveau manche Erwartungen an ein Versöhnungsprojekt eingelöst werden, während solche Erfolge in individuellen oder gruppenbezogenen Beziehungen oder in wirtschaftlichen Verhältnissen ausbleiben. Für das Gelingen von Versöhnung wäre es verhängnisvoll, wenn nach positiven Resultaten auf einem Feld die Bemühungen ihr Ende ﬁnden,
während andere unbearbeitet zurückbleiben und in überkommene Antagonismen zu-
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rückfallen. Daneben ist ein hohes Maß an Sensibilität für die Verschränkung lokaler
und nationaler Versöhnungsprozesse vonnöten. Es ist zu verhindern, dass vorschnelle
Setzung von Prioritäten andere Segmente beschädigt.
3. Eine Balance zwischen dem Aufdecken der Wahrheit über die Geschehnisse, der rechtlichen Aufarbeitung von Schuldfragen und der Förderung von Vertrauen unter den ehemaligen Kontrahenten können nur die Betroffenen selbst ﬁnden. Dennoch sehen sich
viele Nachbürgerkriegsgesellschaften und -regime von den Kosten überfordert, Versöhnungsprojekte auf den Weg zu bringen. Deshalb bedürfen sie einer inhaltlichen und
praktischen Unterstützung von außen, indem sie rechtliche Expertise bekommen, sich
kundige Personen als Ratgeber, Mediatoren oder Dolmetscher zur Verfügung stellen,
sie Dokumentationsmittel und Fahrzeuge erhalten und neutrale Orte ﬁnden. Hilfreich
ist zudem, den Austausch verschiedener Erfahrungen zu fördern, denn jeder Erfolg und
jedes Scheitern führen zu neuen Lehren. Ein von außen kommender, unvoreingenommener Beitrag ist umso glaubwürdiger, je intensiver und nachvollziehbarer Unterstützer und Geldgeber selbst die dunklen Flecken ihrer Vergangenheit ausgeleuchtet haben
und als Garanten von Menschenrechten auftreten.
4. Die Aufgabe von Versöhnung gehört zu den originären Kompetenzen einer Gesellschaft und ihres politischen Gemeinwesens. Deren Bemühungen konkurrieren mit internationalen Anstrengungen, universalem Recht zur Geltung zu verhelfen sowie internationale oder regionale Stabilität herzustellen. In manchen Fällen (z.B. im ehemaligen Jugoslawien oder in Ruanda) ist das Interesse der internationalen Gemeinschaft
so groß, dass sie eigene Mechanismen der Rechtsprechung etablieren; in anderen sieht
sie sich selbst in der Schuld für die Missstände: Internationale Tribunale übernehmen
die Arbeit und verlagern das Geschehen nach außen. Damit mag die Rechtssicherheit
steigen, aber um den Preis des Verlustes an Authentizität und Partizipation. Ein Auseinanderdriften der Verfahren schafft für die Konsolidierung von Rechtsstaatlichkeit
und gesellschaftlichem Zusammenhalt vor Ort neue Belastungen. Es fördert hier die
Neigung, zurückliegende Untaten auf sich beruhen zu lassen und Rechtsbrecher, seien es Individuen, Gruppen oder staatliche Amtsträger, ungeschoren davonkommen zu
lassen. Zerrissene Gesellschaften und polarisierte politische Konstellationen verzichten darauf, ihre ungelösten Konﬂikte selbst zu bearbeiten.
Als Fazit gilt, dass es anhaltenden politischen Willens und kontinuierlichen gesellschaftlichen Interesses bedarf, den vielschichtigen Prozess der Versöhnung in Gang zu halten.
Versöhnung als Vorhaben, historische Erfahrungen nicht zur Belastung für die Zukunft
werden zu lassen, erfordert, Zeit für eine solche Umwertung zu gewähren. Das Zeitkontingent mag gar größer als das der vorangegangenen Auseinandersetzungen sein. Als Ziel
bleibt, Erinnerungen an die gesellschaftliche Spaltung infolge von Krieg und Bürgerkrieg
im individuellen wie kollektiven Bewusstsein zu erhalten, ohne dass das Gedächtnis daran
einer friedlichen Gestaltung des Gemeinwesens im Wege steht. Am Ende mögen sich Verhältnisse konsolidieren, die eine Wiederholung der Untaten verhindern und den erreichten
Grad an Vertrauen dokumentieren.
Susanne Buckley-Zistel/Bernhard Moltmann
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3.7. Demokratisierung von außen –
ein Ding der Unmöglichkeit?
Liberale Demokratien führen gegeneinander keine Kriege. Dieser empirische Befund gehört zu den wenigen Sachverhalten, die in der Politikwissenschaft kaum mehr strittig sind.
Die Theorie des Demokratischen Friedens deckt sich mit dem Selbstverständnis liberaler
Demokratien: Es geht davon aus, dass sich die eigene politische Ordnung, die gewaltfreien Konﬂiktaustrag im Innern institutionalisiert hat und alle Opfer des Krieges vor ihren
Bürgern rechtfertigen muss, geradezu naturwüchsig auch nach außen friedlicher verhalte als Gewaltherrscher. Deshalb liegt die Schlussfolgerung nahe, eine aktive Politik zur
Demokratisierung autoritärer Regime sei die richtige Friedensstrategie.
Dieser Zusammenhang war während des Ost-West-Konﬂikts verstellt. Dem wachsenden machtpolitischen Einﬂuss der Sowjetunion suchte der Westen unter dem Damoklesschwert nuklearer Abschreckung mit einer defensiven Politik zu begegnen: Containment setzte auf Stabilität und Status quo. Politische Verlässlichkeit autoritärer Regierungen zählte für beide Blockvormächte mehr als ideelle Übereinstimmung. Das Spanien
Francos, das Portugal Salazars sowie das Obristenregime in Athen zählten zum Westen.
Schreckliche Repression, Kolonialkriege und Massaker nahm die freie Welt von Indonesien bis Indochina in Kauf, sofern sie nur gegen Kommunisten, ob reale oder angebliche,
gerichtet waren; in Chile halfen die USA sogar, eine funktionierende Demokratie zu eliminieren. Stabilität und Antikommunismus zählten mehr als Demokratie und Freiheit,
Demokratieförderung stand im Abseits. Doch hat die epochale Wende von 1989/90 auch
jenes politische Schwarzweiß-Verfahren zur Disposition gestellt, das Präsident Franklin
D. Roosevelt, auf Somoza gemünzt, einmal auf die viel zitierte Formel brachte: „He is a
son of a bitch, but he is our son of a bitch“. Seit zahlreiche Länder aus dem ehemaligen
Warschauer Pakt sich an die politische Transformation ihrer Gesellschaften zu Demokratie und Marktwirtschaft machten, betreibt der Westen verstärkt Demokratieförderung. Sie
löse das Containment ab, erklärte 1993 Anthony Lake, Sicherheitsberater von Präsident
Bill Clinton: „Die Nachfolgerin für die Doktrin der Eindämmung muss eine Strategie der
Erweiterung werden – Erweiterung der freien Gemeinschaft von Marktdemokratien auf
der Welt.“ 1
Präsident George W. Bush hat nach dem 11. September 2001 Demokratieförderung,
die er noch im Wahlkampf 2000 abschätzig abtat, offensiv radikalisiert. Ausdrücklich
setzte er sich von einer zumal im Blick auf den Vorderen Orient vorrangig auf Stabilität
bedachten Außenpolitik ab und rückte Demokratisierung auch ins Zentrum seiner Kriegsdoktrin: Demokratisierung manu militari. Das widerpricht der Theorie des Demokratischen Friedens nicht. Diese besagt entgegen einem geläuﬁgen Missverständnis nicht, dass
Demokratien per se friedlicher sind. Vielmehr verhalten sie sich gegenüber autoritären
und totalitären Staaten mindestens so aggressiv wie andere Regime. Die „Neokonservativen“ propagieren die gewaltsame Beseitigung von Diktatoren als legitimes Instrument,
um den Weg für die Demokratie freizumachen.
1

Zit. nach Thomas Carothers: Critical Mission. Essays on Democracy Promotion, Carnegie Endowment
for International Peace: Washington 2004, S. 23 (englischsprachige Quellen durchgängig selbst übersetzt,
B.Sch.).
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Zwar nicht mit seiner Wahl der Mittel, aber doch mit dieser Zielsetzung knüpft Bush
nahtlos an seinen Vorgänger an. Schon unter Clinton war der Demokratisierungsimpetus
mehr als Rhetorik: Washington hat von 1990 bis 2000 die Summe für weltweite Demokratisierungshilfe auf rund 700 Millionen Dollar versiebenfacht, Aktivitäten der NGOs nicht
mitgerechnet. 2 Zugleich kann Bush viel weiter zurückgreifen: auf Woodrow Wilson und
Franklin D. Roosevelt, ja sogar auf die amerikanischen Gründungsväter. In dieser Tradition erscheint es als vornehmste Mission der ältesten modernen Demokratie, ihre Macht zu
nutzen, um mehr Demokratie zu wagen und die Freiheit weltweit voranzubringen. Diese
Vision lebt von einer geschichtsphilosophischen Gewissheit: „Wir glauben, dass Freiheit
der Plan der Natur ist; wir glauben, dass Freiheit die Richtung der Geschichte ist.“ 3 Das
könnte Thomas Jefferson oder Thomas Paine formuliert haben. Ihr demokratischer Interventionismus verstand die Amerikanische Revolution als Auftakt zum weltweiten Kampf
gegen monarchistische Tyrannei, weshalb sie an der Seite der Französischen Revolutionäre in den europäischen Krieg eintreten wollten, was George Washingtons außenpolitischer Realismus seinerzeit verhinderte.
Nun stehen die USA mit der neuerlich akzentuierten Demokratieförderung nicht allein. In dem Maß, in dem Demokratie „als universeller Wert“ (Amartya Sen) weithin akzeptiert wird, wuchs der Stellenwert der Demokratieförderung in allen westlichen Staaten,
seit das Eis des Ost-West-Gegensatzes geschmolzen ist. Seither haben sich auch internationale Organisationen weltweiter Demokratieförderung verschrieben. Unter Boutros
Boutros-Ghali und Koﬁ Annan verlor die UNO, so sehr sie stets kulturelle Bedingungen und vielfältige Wege betont, zusehends ihre Scheu, Demokratie in einem normativ
unmissverständlich an Menschenrechte und individuelle Freiheitsrechte geknüpften Sinn
zu verstehen und zu fördern. 1996 legte Boutros-Ghali eine „Agenda für Demokratisierung“ vor. Sie konstatiert: „Demokratie trägt zur Wahrung von Frieden und Sicherheit
bei, indem sie Gerechtigkeit und Menschenrechte garantiert und ökonomische und soziale Entwicklung fördert“. 4 Auch andere internationale Organisationen betreiben verstärkt
Demokratieförderung: Europarat, OSZE und EU, aber auch IWF und Weltbank. Engagiert
sind seit langem auch die Stiftungen der deutschen Parteien und das nach deren Vorbild
von Ronald Reagan in den frühen 1980er Jahren gegründete National Endowment for Democracy. Hinzu kommen unzählige NGOs, obgleich die sich selbst ungern als Teil eines
globalen „Kreuzzuges für die Freiheit“ sehen.
Kurzum: Seit 1989/90 macht sich eine beeindruckende „Renaissance der Idee der Demokratie“ 5 geltend und ist Demokratiehilfe eine weltweite Praxis geworden. „Die globale
Ausbreitung demokratischer Regierungsformen hat in der Weltgeschichte präzedenzlose
Ausmaße erreicht. Diese Entwicklung ist verstärkt worden durch das Anwachsen einer
umfassenden Industrie der Demokratieförderung, die in der Weltgeschichte ebenfalls prä-

2
3
4
5

Ebd., S. 43.
George W. Bush: Freedom in Iraq and Middle East. Remarks by the President at the 20th Anniversary of the
National Endowment for Democracy, www.ned.org/events/anniversary/oct1603-Bush.htm, S. 7.
Boutros Boutros-Ghali: Agenda for Democratization. Supplement to Reports A/50/332 and A/51/512,
17.12.1996, http://www.library.yale.edu/un/un3d3.htm, S. 4.
Agenda for Democratization, a.a.O., S. 1.
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zedenzlos ist.“ 6 Inzwischen ﬂießen pro Jahr rund zwei Milliarden Dollar in Hilfsprojekte
zur Demokratieförderung, fast zu gleichen Teilen aus Nordamerika und Europa. 7

Unwägbarkeiten der Demokratisierung
Diese vielstimmige Emphase für Demokratisierung ist entgegen einer verbreiteten Meinung mehr als bloße Rhetorik, die lediglich die Fortsetzung der alten Stabilitäts- und
Interessenpolitik kaschiert. 8 Vielmehr handelt es sich um einen Politikwechsel, der seit
1989/90 nach und nach an Intensität gewonnen hat. Demokratisierung erscheint mitunter
geradezu als eine Art Allheilmittel, etwa wenn das US Department of State 2004 verlautbarte, es betreibe „Demokratieförderung als ein Mittel, um Sicherheit, Stabilität und
Prosperität für die ganze Welt zu erreichen“. 9 – Das kann in the long run und bei gelungener Demokratisierung durchaus eintreten, doch besteht der Pferdefuß darin, dass
Demokratisierungsprozesse voller gesellschaftlicher Widersprüche und nicht-intendierter
Folgen stecken. Deshalb kann sich extern induzierte Demokratisierung, auch wenn sie mit
noch so hehren Absichten betrieben wird, ihres Ergebnisses nie gewiss sein. Sie ist mit
Problemkomplexen konfrontiert, die hier erörtert werden sollen:
1. Externe Demokratisierung steht im schroffen Gegensatz zu der eingewurzelten Gewissheit, Demokratie lasse sich nicht von außen erreichen, sondern sie könne nur von
innen kommen. Schon gar nicht, so ein vielfach wiederholter Einspruch, könne man
Demokratie mit Krieg erzwingen.
2. Gerne wird die Differenz zwischen etablierter Demokratie und Demokratisierung verdrängt. So sehr sich jene als Regelwerk für gewaltfreien Interessenausgleich und produktive Konﬂiktbearbeitung bewährt hat, so selten war bisher die Transformation autoritärer Herrschaft eine friedliche Angelegenheit.
3. Die vielfachen internationalen Anstrengungen zur externen Demokratisierung stehen
im auffallenden Kontrast zum Mangel an gesichertem Wissen über ihre paziﬁzierende
Wirkung. Die Wissenschaft hinkt der Praxis der Demokratieförderung hinterher. Angesichts weit klaffender Forschungslücken beruht deshalb die Demokratisierungseuphorie auf wenig mehr als auf der optimistischen Unterstellung, weil sich Demokratien
friedlich zueinander verhalten, diene auch Demokratisierung dem Frieden.
4. Schließlich ist die Annahme treuherzig, Demokratisierung erzeuge eo ipso das Gute
und die Ergebnisse entsprächen den Erwartungen der Demokratisierer. Oft ist das Gegenteil der Fall. Externe Akteure stoßen auf Adressaten, die ganz anders agieren, als
man es von ihnen erwartet, wenn sie anfangen, selbst zu bestimmen. Deshalb steckt
von außen induzierte Transformation autoritärer Regime voller Risiken. Sie kann ungewollte Ergebnisse zeitigen, Rückfälle in antidemokratische Praktiken sind nicht auszuschließen. In Algerien etwa stand die Islamistenpartei Front Islamique du Salut (FIS)
6
7
8

9

Peter J. Schraeder: The State of the Art in International Democracy Promotion, in: Democratization (2003):
2, S. 40.
Thomas Carothers, a.a.O., S. 2.
Ausführlicher Bruno Schoch: Washingtons „Greater Middle East Initiative“ – eine ernst zu nehmende Vision, in: Hans-Georg Ehrhart/Margret Johannsen (Hrsg.): Herausforderung Mittelost: Übernimmt sich der
Westen?, Baden-Baden 2005, S. 30 - 48.
Hier zit. n. Edward Newman/Roland Rich (Hrsg): The UN Role in Promoting Democracy: Between Ideals
and Reality, Tokyo/New York/Paris 2004, S. 30.
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1991 bei den ersten freien Wahlen kurz vor einem Triumph, worauf das Militärregime
den zweiten Wahlgang kurzerhand abblies und die Islamisten mit aller Gewalt unterdrückte – Auftakt zu einem unsäglich brutalen Bürgerkrieg (vgl. Friedensgutachten
1998, Beitrag 1.4.). Auch war das Erstaunen groß, als die Palästinenser im Januar
2006 in freien Wahlen der radikalen Hamas eine absolute Mehrheit verschafften (vgl.
Beitrag 3.2.).

Demokratisierung von außen – mitnichten unmöglich
Da Selbstbestimmung und Selbstregierung jeder Fremdherrschaft zuwider laufen, lässt
sich Demokratie nicht oktroyieren, auch nicht von einer wohlwollenden VN-Herrschaft.
You, the people hat Simon Chesterman treffend seine vergleichende Studie über die Anstrengungen der UNO, Demokratien aufzubauen, überschrieben. 10 Zugleich lehrt die historische Erfahrung, dass Demokratisierungsprozesse nur selten ausschließlich aus dem
Inneren der Gesellschaften und friedlich vor sich gegangen sind. Sie verdanken sich sozialen Kämpfen und Revolutionen, vielleicht mehr noch Anstößen durch Kriege, Eroberungen und Niederlagen.
Deshalb muss die gebetsmühlenartige Wiederholung befremden, Demokratie lasse
sich nicht von außen und schon gar nicht mit Krieg erreichen. In Deutschland müsste
man es besser wissen. „Am Anfang war Napoleon“ – so begann Thomas Nipperdey seine Geschichte des modernen Deutschlands. Die Weimarer Republik entstand nach dem
Ersten Weltkrieg, vollends verdankt sich die Bonner Republik der bedingungslosen Kapitulation Nazi-Deutschlands und der von den Westalliierten verfügten Demokratisierung.
Dass sie zur Erfolgsgeschichte wurde, lag entscheidend an externen Faktoren: Besatzung
und reeducation, militärisch-politische und gesellschaftliche Integration der BRD in das
Institutionengefüge des Westens bewirkten jene ideelle Verwestlichung, der sich die deutsche Ideologie so lange widersetzt hatte – und das alles unter dem Außendruck der sowjetischen Bedrohung. Kurzum: Gerade Deutschland taugt denkbar schlecht als Beleg für
das Mantra, Demokratie könne nur von innen kommen. Dass das Gegenteil der Fall war,
wird offenbar als narzisstische Kränkung empfunden und gern verdrängt. Die endlose
Wiederholung, Demokratie könne nur von innen kommen, hat etwas Autosuggestives. In
der amerikanischen Debatte über die Möglichkeiten extern induzierter Demokratisierung
dagegen gilt Deutschland als erfolgreiches Beispiel.
Aus historischer Sicht hängen Gewalt und Demokratie ohnehin enger zusammen, als
die Gewissheit wahrhaben will, Demokratie lasse sich nicht mittels Krieg erreichen. Sie
blendet die emanzipative Dimension der Gewalt aus, die der modernen Demokratie erst
zum Durchbruch verhalf. Das hat Tradition, lautet doch schon in Immanuel Kants berühmter Friedensschrift der erste Deﬁnitivartikel lapidar: „Die bürgerliche Verfassung in
jedem Staate soll republikanisch sein.“ 11 Über die Umsetzung dieses Imperativs verlor
der große idealistische Philosoph kein Wort – und das sechs Jahre nach der Französischen
Revolution, die er euphorisch begrüßt hatte! Auf der Suche nach den Anfängen der modernen politischen Demokratie in Europa stößt man auf die Katalysatorwirkung von 1789
10 Simon Chesterman: You, the people. The United Nations, Transitional Administration, and State-Building,
New York 2004.
11 Immanuel Kant: Zum ewigen Frieden, Stuttgart 1984, S. 10.

Bruno Schoch 181

und der Revolutionskriege. Dem tut keinen Abbruch, dass Napoleon Bonaparte den Code
civil weniger aus demokratischen denn aus imperialen Motiven verbreitet hat.

Wenig Wissen über externe Demokratisierung
Trotz verbreiteter Praxis der Demokratieförderung und -hilfe besteht in der Wissenschaft
wenig Übereinstimmung darüber, welche Faktoren liberale Demokratien entstehen lassen
und wie diese Faktoren durch externe Akteure beeinﬂusst werden können. Schon der Zusammenhang zwischen Entwicklung und Demokratisierung ist strittig. Die ältere Theorie,
die für den Übergang zur Demokratie ein bestimmtes ökonomisches Entwicklungsniveau
geltend machte, stellen namhafte Autoren wie Amyarta Sen in Frage. Ihnen zufolge ist
Demokratie nicht abhängig von sozio-ökonomischer Entwicklung, Mittelschichten und
einem bestimmten Einkommensniveau, sondern umgekehrt die Voraussetzung für ökonomische und gesellschaftliche Entwicklung. Man müsse aufhören zu fragen, wann ein
Land ﬁt for democracy sei und begreifen, dass es vielmehr ﬁt through democracy werde.
Diese theoretische Kontroverse ist noch nicht abgeschlossen. Beide Positionen implizieren unterschiedliche Strategien externer Demokratisierung. Pointiert gesagt, betonen
die Europäer die lange Historie, in der sich die sozialen, politischen und mentalen Voraussetzungen für die Demokratie herausgebildet haben: Trennung zwischen Thron und
Altar seit dem Investiturstreit, Territorialstaatsbildung, von ständigen Kriegen und stehenden Heeren angeregte Modernisierung staatlicher Verwaltungen und Steuersysteme, Partizipationsansprüche der Steuerzahler, Reformation, Aufklärung und sozio-ökonomische
Entwicklung. Dieses Insistieren auf vielen historisch-gesellschaftlichen Voraussetzungen
der Demokratie ist nicht frei von Historizismus, Eurozentrismus und Kulturalismus – abgesehen davon, dass all diese historischen Errungenschaften Weltkriege, Faschismus, Nationalsozialismus und die Selbstzerstörung der Demokratie in Europa nicht verhindert
haben.
Das derzeit in Washington herrschende politische Denken setzt sich über derlei Erwägungen gern hinweg. Es ist von der Hybris militärischer Überlegenheit und Machbarkeit
geprägt, aber auch zutiefst davon überzeugt, dass im Grunde alle Menschen der Welt
nach Freiheit streben und ihr Schicksal selbst bestimmen wollen. Diese naiv anmutende
Gewissheit bestimmte schon Wilsons Eintreten für demokratische Selbstbestimmung, die
bekanntlich in ihrer nationalen Engführung in Europa nach 1918 einen Knoten hochkomplizierter Grenz- und Minderheitenprobleme schürzte und zum Scheitern der Demokratie
nicht wenig beitrug. Der gegenwärtige US-Präsident teilt diese visionäre Überzeugung:
„Ich glaube, dass jede Person die Fähigkeit und das Recht hat frei zu sein [ . . . ] Wie
Männer und Frauen von Bangladesch bis Botswana und zur Mongolei zeigen, ist es die
Praxis der Demokratie, die eine Nation bereit für die Demokratie macht.“ 12 So gesehen,
ist Demokratisierung im Prinzip überall unmittelbar möglich, wenn nur die bestehenden
Diktaturen überwunden und an ihrer Stelle Institutionen der Demokratie etabliert werden. Dieser Optimismus ist auch in der Wissenschaft anzutreffen. Einer vergleichenden
Untersuchung der RAND Corporation zufolge zeigt die Ausbreitung der Demokratie in
Lateinamerika, Asien und Teilen Afrikas, dass Demokratisierung nicht an Voraussetzungen der westlichen Kultur oder der fortgeschrittenen Industriegesellschaft gebunden ist:
12 George W. Bush, a.a.O.
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„Demokratie kann in der Tat auch unter Bedingungen Wurzeln schlagen, wo nichts davon
existiert.“ 13
Bisherige Untersuchungen zeigen freilich, dass Demokratisierung ein historisch langfristiger gesellschaftlicher und politischer Prozess ist, kein kurzfristiges Ereignis. Anstöße
von außen sind zwar möglich, doch setzt das Gelingen voraus, dass sie ihre Wirkungen in
der betroffenen Gesellschaft selbst entfalten – keine Demokratie ohne Demokraten. Die
Wirksamkeit internationaler Demokratisierungsförderung und -hilfe ist deshalb umstritten. Einig sind sich die Analytiker darin, dass manche inneren Voraussetzungen auf externe Anstöße günstiger reagieren als andere. „Gesellschaften mit einer eigenen Geschichte
von Pluralismus und Demokratie, mit einer starken Zivilgesellschaft und entwickelten
bürgerlichen Institutionen sowie mit dem Geist einer Nation sind [ . . . ] wahrscheinlich
empfänglicher für Demokratiehilfe und -förderung.“ 14 Das leuchtet ein, läuft aber auf die
tautologische Erkenntnis hinaus, dass Demokratisierung von außen dort am erfolgreichsten ist, wo sie am wenigsten nötig ist.
Ungünstige Voraussetzungen
Besonders ungünstige Verhältnisse herrschen in zwei ganz und gar unterschiedlich gearteten Fallgruppen: in fragmentierten Nachkriegsgesellschaften und im gesamten Vorderen
Orient. Auch in konfessionell oder ethnisch gespaltenen Nachkriegsgesellschaften wird
Demokratie immer wieder als das richtige Rezept zu deren Befriedung gesehen: Kaum ein
Friedensabkommen zur Beendigung von Bürgerkriegen in den letzten Jahren, das sie nicht
zur Heilung des Konﬂikts verschrieb. Sie soll den Antagonisten des Bürgerkrieges den
Weg zum friedlichen gesellschaftlichen Miteinander ebnen. Doch zementieren konfessionell oder ethnisch ausgefochtene Bürgerkriege partikulare Identitäten, was ein Minimum
wechselseitiger Anerkennung, ohne das kein demokratisches Gemeinwesen auskommt,
immens erschwert. Während die klassischen Erfahrungen erfolgreicher Demokratisierung
meist in Gemeinwesen mit akzeptierten Grenzen, einem etablierten Staat, einem gemeinsamen demos und Gefühlen nationaler Gemeinsamkeit erfolgten, fehlen diese Voraussetzungen hier – die Bürgerkriege haben sich meist gerade an diesen Faktoren entzündet.
Deshalb ist die Zahl von Nachbürgerkriegsgesellschaften, deren Demokratisierung mit
Hilfe von der UNO mandatierter Friedensmissionen erreicht werden soll, seit 1989/90
permanent angestiegen.
Die transitorische Wahrnehmung des staatlichen Gewaltmonopols durch eine wohlwollende VN-Autokratie soll Bedingungen schaffen, die den Bürgerkriegsparteien gestatten, den neuen Institutionen zu vertrauen und an ihnen zu partizipieren. Die VNAutokratie soll unter Nachkriegsbedingungen für eine Übergangszeit jenes fehlende Vertrauen substituieren helfen, das jede Demokratie braucht. Doch so erfolgreich die meisten
dieser Missionen bei der Beendigung von Bürgerkriegen waren, so ungewiss ist, ob die
externe Demokratisierung gelingen wird. Allenfalls einige Erfahrungen lassen sich festhalten: Zu früh angesetzte Wahlen tragen dazu bei, verhärtete partikulare Identitäten zu
verfestigen und zu legitimieren; voreilige Exitoptionen ermuntern die Bürgerkriegspar13 James Dobbins et al.: America‘s Role in Nation-Building. From Germany to Iraq, RAND 2003, www.rand.
org/pbs/monograph-reports/MR1753, S. XIX.
14 Edward Newman: United Nations democracy promotion: Comparative advantages and constraints, in: Edward Newman/Roland Rich, a.a.O., S. 201.
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teien, die transitorische Intervention auszusitzen und dann ihr Kriegsziel weiterzuverfolgen; wenn externe Demokratisierer mit halbherziger Unterstützung und unzureichenden
Mitteln intervenieren, ist das Scheitern vorprogrammiert; wenn in Afghanistan pro Kopf
umgerechnet 25-mal weniger Geld und 50-mal weniger Soldaten zur Verfügung gestellt
werden als im Kosovo, erhöht das die Erfolgsaussichten nicht; wenn, wie im Irak, Unkenntnis und militärische Hybris die Illusion nähren, die auf den erzwungenen Sturz des
Diktators folgende Befriedung und Demokratisierung könnte ohne jede Vorbereitung gelingen, darf man sich nicht wundern, dass der Aufbau einer Demokratie sich als unendlich
viel schwieriger erweist als von den maßgeblichen Akteuren vorausgesehen.
Die andere Fallgruppe denkbar ungünstiger Bedingungen umfasst die arabischen
Staaten. Die weltweite „dritte Welle“ der Demokratisierung (Samuel Huntington) ist an
ihnen so gut wie spurlos vorbeigegangen. Das liegt nicht an einer prinzipiellen Unverträglichkeit von Islam und Demokratie, sondern hat handfeste Gründe: Zum einen autoritäre
und totalitäre Regime, die allen Demokratisierungsbestrebungen zu trotzen verstanden,
wozu ihre Rentiersökonomie beiträgt, die ihnen zu einer gewissen Zustimmung der Regierten verhilft; zum anderen der Öldurst der Industriegesellschaften, der diesen Diktaturen mächtige internationale Verbündete verschaffte. Stabilität, wie immer autoritär oder
totalitär erzwungen, war ihnen wichtiger als demokratische Werte (vgl. Friedensgutachten
2004, Beitrag 3.4.). In der arabischen Welt fehlt es zudem, anders als in Mitteleuropa, an
früheren Erfahrungen mit Demokratie. Hinzu kommt die Gefahr, dass freie Wahlen islamistische Bewegungen zu stärken und damit Parteien an die Macht zu bringen drohen, die
individuelle Freiheiten und Demokratie als westliche Irrwege bekämpfen und abschaffen
wollen: „One man, one vote, one time“. Die autoritären Regime nutzen die Angst vor der
islamistischen Gefahr, um sich die Komplizenschaft des Westens weiterhin zu sichern.
Israels Besatzungspolitik dient den arabischen Autokratien als Ventil, um Solidarität zu
beschwören und von der eigenen Unfähigkeit, Korruption und Repression abzulenken.
Schließlich nährt die Perzeption, die Bush-Administration betreibe Demokratisierungsförderung lediglich als Rechtfertigung ihrer Intervention im Irak und ihrer Unterstützung
Israels, ohnehin verbreitete antiwestliche Affekte.
Ob es den USA gelingen wird, im Irak die Grundlagen für eine erfolgreiche Demokratisierung zu legen, ist offen (vgl. Beitrag 3.1.). A priori ausgeschlossen, wie viele behaupten, ist das keineswegs. Doch hat sich die Vorstellung Donald Rumsfelds, die einmarschierende US-Armee würde von begeisterten Menschenmengen umjubelt und der Sturz
Saddam Husseins werde einen demokratischen Dominoeffekt im ganzen Vorderen Orient
auslösen, als Fata Morgana erwiesen. Als Bedingung für das Gelingen der erzwungenen Demokratisierung zeichnet sich jetzt ab: Ein Engagement, das zum einen ungeheure
und von den Verantwortlichen nicht vorausgesehene militärische und ﬁnanzielle Mittel
erfordert und zum anderen Jahrzehnte dauern wird. Im Irak müssen die USA, soll die Intervention nicht in einem Debakel und in der völligen Destabilisierung der Region enden,
auf lange Sicht ein Demokratisierungsprojekt verfolgen, das alles in den Schatten stellen
dürfte, was sie seit dem Wiederaufbau in Deutschland und Japan nach 1945 geleistet haben. 15 Allein schon dieser Konsequenzzwang macht die Greater Middle East Initiative zu
mehr als Rhetorik. Der Irak-Krieg hat Weichen für die nächsten Jahrzehnte gestellt.
15 Thomas Carothers, a.a.O., S. 231; und James Dobbins et al., a.a.O., S. 167 - 221.
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Zum universalistischen Geltungsanspruch revolutionärer Freiheitsrechte gehört seit
jeher, dass sie nicht an Staatsgrenzen Halt machen. Zur Amerikanischen ebenso wie zur
Französischen Revolution gehörte ein gerüttelt Maß an demokratischem Interventionismus oder weltrevolutionärem Missionarismus. Die Marseillaise ist kein paziﬁstischer
Choral, ihr berühmter Refrain lautet: „Zu den Waffen, Bürger, formt Eure Bataillone!
Marschieren wir, marschieren wir! Möge unreines Blut unsere Schollen düngen.“
Bushs Doktrin einer Demokratisierung mittels Krieg steht auch in dieser Tradition,
das Etikett „Neokonservatismus“ verwirrt. Diese Politik stößt in Europa auf heftigen Widerstand. Sieht man von antiamerikanischen Ressentiments und Verschwörungstheorien
einmal ab, so lautet der ernst zu nehmende Haupteinwand, wer meine, sich mit dem hehren Ziel der Demokratisierung um geltendes Völkerrecht nicht scheren zu müssen, demoliere die Staatenordnung. Wer derart die Balance zwischen universellen Menschenrechten
und internationalem Recht störe, schaffe einen normativ „gespaltenen Westen“ (Jürgen
Habermas).
Der Haken ist nur, dass die in Europa populäre Antwort auf diese normative Spannung, sich nämlich auf die Seite des Völkerrechts zu schlagen, im Blick auf das Ziel der
Demokratie nicht ausreicht. Denn wenn die Europäer geltend machen, seit längerem aktive Demokratieförderung zu betreiben, so ist das zwar richtig, bietet aber wenig Anlass zu
Überlegenheitsgefühlen. Gern wird auf die positiven Erfahrungen mit der KSZE verwiesen – doch konnte der Westen von der Sowjetunion seinerzeit Zugeständnisse in Sachen
Freiheitsrechte erreichen, weil er im Gegenzug den nach 1945 verschobenen territorialen
Status quo akzeptierte. Und nach 1989 hat die EU mit materiellen Anreizen und einer Beitrittsperspektive den Demokratisierungsprozess in großen Teilen Mittel- und Südosteuropas erfolgreich gefördert (vgl. Friedensgutachten 2001, Beitrag 4.3.). Beide Bedingungen
lassen sich nicht auf den Vorderen Orient übertragen. Mit Recht pochen die Europäer darauf, dass ihr Barcelona-Prozess älter ist als Washingtons Greater Middle East Initiative.
Das Problem ist nur, dass die europäische Politik bei allem Bemühen um Kooperation,
Dialog und Handelserleichterungen im Hinblick auf die Demokratie „so zurückhaltend
ist, dass sie kaum spürbare Auswirkungen hat“, wenn nicht gar das liberale Ursprungskonzept geradezu selbst untergräbt. 16 Die Ablehnung militärisch erzwungener Demokratisierung ist das eine, das Fehlen eines wirklich erfolgversprechenden Alternativkonzepts
das andere. Die Suche nach komplementären Demokratisierungsstrategien hat noch gar
nicht richtig begonnen.

Resümee: viele offene Fragen
1. Demokratisierung durch Krieg ist nicht prinzipiell unmöglich. Wer Krieg führt mit
diesem Ziel, mag über alle Zweifel erhabene Absichten haben – doch zunächst führt
er Krieg. Das Kriegsverbot der VN-Charta ist eine zu wichtige historische Errungenschaft, als dass man es auf dem Altar einer mit Gewalt erzwungenen Demokratisierung
leichtfertig opfern dürfte. Doch bestimmt diese Feststellung die normative Balance
zwischen universeller Geltung von Freiheitsrechten und Kriegsverbot hinreichend?
16 Annette Jünemann: Demokratie für die arabische Welt: Anmerkungen zu einem sperrigen Exportartikel, in:
Hans-Georg Ehrhart/Margret Johannsen, a.a.O., S. 124.
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2. Demokratisierung gelang nirgends über Nacht. Sie ist meist ein langer historischer
Prozess, nicht gefeit vor Rückschlägen. Selbst wenn geglückte Demokratisierung à la
longue zu einer stabilen Demokratie beiträgt – was dann ex post auch für den Anstoß von außen gelten mag –, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie bestehende
gesellschaftliche Konﬂikte verschärft. Das gilt in besonderem Maße für konfessionell,
ethnisch oder tribal fragmentierte Gesellschaften, wo die Politisierung und Mobilisierung, die mit Volkssouveränität und Volksherrschaft einhergeht, in der Regel Differenzen auﬂädt und partikulare Identitäten verstärkt. Wächst die Zahl von Ländern, die
derartige langfristige und kostspielige VN-Missionen erfordern, weiter, ist die Weltorganisation überfordert.
3. Demokratisierung von außen verlangt, wenn sie erfolgreich sein soll, ein hohes Maß
an Engagement, ausreichende Mittel und eine lange Zeitperspektive. Dazu scheinen
Demokratien bisher nur bedingt bereit. Gerade in den USA macht sich sporadisch
die Unlust geltend, sich langfristig in Angelegenheiten fremder Länder einzumischen.
Sobald Kosten und Opfer nicht mehr glaubhaft als Verteidigung gegen den Terrorismus
erscheinen, sinkt die Zustimmung. Margret Johannsen und Hans-Georg Ehrhart fragen
mit Recht: „Übernimmt sich der Westen?“ 17
4. Die keineswegs eindeutige Erfolgsbilanz bisheriger Erfahrungen mit externer Demokratisierung legt Bescheidenheit nahe. Gefestigtes Wissen über erfolgreiche Konzepte
für Demokratisierungshilfe und -förderung fehlt ebenso wie die politische Bereitschaft
von Demokratien, sie als zentrale Herausforderung an die eigene Außenpolitik zu begreifen. Zudem ist die in Europa verbreitete Meinung falsch, man hätte bereits das
richtig Rezept – der Barcelona-Prozess ist mit Blick auf die intendierte Demokratie
keine Erfolgsgeschichte.
5. Die gängige Annahme ist naiv, Demokratisierung erzeuge eo ipso das Gute. Die Transformation autoritärer Regime kann ungewollte Ergebnisse zeitigen. Besonders im Vorderen Orient bilden nicht genuin demokratische, sondern islamistische Parteien die
stärkste politische Opposition. Der reﬂexhafte Hang im Westen, die Unterdrückung
von Islamisten zu billigen, verträgt sich nicht mit dem Ziel der Demokratisierung. Bisher hat blutige Repression Islamisten eher gestärkt und radikalisiert. Nötig ist deshalb,
ihnen Artikulationsmöglichkeiten und Meinungsfreiheit zu verschaffen und sie in politische Partizipation einzubeziehen – in der Hoffnung, dass das mittelfristig zu ihrer
politischen Mäßigung beiträgt. Im Vorderen Orient sind Demokratisierungserfolge ohne die Mitwirkung von Islamisten nur schwer vorstellbar.
6. Die UNO hat zu wenig Macht, Demokratisierung wirklich durchzusetzen, aber sie hat
als Akteur gegenüber Großmächten einige komparative Vorteile. Ihre Legitimität steht
außer Zweifel, in der Regel ist ihr Verhalten nicht von eigennützigen Machtinteressen
bestimmt. Doch trotz des vielgelobten Multilateralismus kann auch die UNO, ganz
abgesehen davon, dass nicht alle ihre Mitglieder Demokratien sind, den Widerspruch
zwischen Fremdherrschaft und demokratischer Selbstbestimmung nicht aufheben.
7. Auch wenn sich die Ergebnisse westlicher Demokratieförderung bescheiden ausnehmen, kann es doch kein Zurück zum Vorrang des realistischen Paradigmas vorrangiger
Stabilität geben, die sich um die eigenen demokratischen Werte nicht schert. Das ist
17 Hans-Georg Ehrhart/Margret Johannsen, a.a.O.
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das richtige Moment von Bushs Vision. Die richtige Strategie für externe Demokratisierungsförderung zu ﬁnden, bleibt wohl auf absehbare Zeit die große Herausforderung
für den Westen.
Bruno Schoch
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4. Waffen- und Rüstungskonkurrenz
als Bedrohungsfaktor
4.1. Eine unendliche Geschichte?
Irans und Nordkoreas Nuklearprogramme
Einseitige US-Politik
Nordkorea und Iran bedrohen mit ihren Nuklearprogrammen die regionale und globale
Sicherheit. Die Gründe dafür können in der instabilen sicherheitspolitischen Lage dieser Länder oder/und in dem Macht- und Statusstreben der herrschenden Eliten liegen.
Die internationale Staatengemeinschaft ist sich uneins, wie sie vorgehen soll. Diplomatische Bemühungen der letzten Jahre hatten wenig Erfolg. Aber auch die amerikanische
Politik der Stärke unter George W. Bush hat weltweit entweder schon bestehende Sicherheitsprobleme verschärft oder neue geschaffen. Beispielsweise hat die Hoffnung der USRegierung, mit einer völkerrechtswidrigen militärischen Intervention im Irak die beiden
anderen Staaten vom Erwerb von Massenvernichtungsmitteln abzuschrecken, genau das
Gegenteil bewirkt. Nordkorea und Iran verfolgen seither immer offener ihre Nuklearaktivitäten. Pjöngjang besitzt vermutlich schon einige nukleare Sprengsätze, und Teheran
könnte in zehn Jahren ebenfalls darüber verfügen. Solange die USA an ihrer bisherigen
Politik festhalten, die Sicherheitsprobleme dieser Staaten nicht wirklich ernst nehmen und
sich nur beschränkt an ihrer Lösung beteiligen, ist kaum zu erwarten, dass beide Staaten
von ihren Ambitionen lassen. Die Bemühungen der EU und Chinas allein können nicht
ausreichen. Schlimmer noch: Das Risiko würde wachsen, dass weitere Staaten nach Nuklearwaffen streben und damit der fast weltweit gültige Nichtverbreitungsvertrag (NVV)
deﬁnitiv ausgehöhlt wird.
Es geht inzwischen nicht mehr darum, nur Nordkorea und Iran materiell und in den
Köpfen der jeweiligen Eliten zu „denuklearisieren“, falls dies überhaupt noch eine Chance
hat, sondern auch darum, andere Staaten in Ostasien und im Nahen Osten von nuklearen
Ambitionen abzuhalten. Dabei wird jede künftige Regelung mit darüber entscheiden, ob
der Nichtverbreitungsvertrag beibehalten wird oder als Instrument einer neuen globalen
Weltordnung ausgedient hat. In diesem Kontext sind die aktuellen Beispiele Nordkorea
und Iran näher zu betrachten.

Das iranische Nuklearprogramm: zivil oder militärisch?
Vorgeschichte
Im August 2002 wurde in Iran ein geheimes Urananreicherungsprogramm entdeckt – das
nach Angaben Irans ausschließlich zivilen Zwecken dient. Seitdem bemüht sich die Internationale Atomenergieorganisation (IAEO) aufzuklären, ob Teheran nur zivile Absichten hat oder auch militärische Ziele verfolgt (vgl. Friedensgutachten 2005, Beitrag 2.2.,
Friedensgutachten 2004, Beitrag 3.3.). Bis heute ist es nicht gelungen, diese Frage zu
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enträtseln. Obwohl zivile Urananreicherung unter IAEO-Sicherungsmaßnahmen völkerrechtlich gestattet ist, misstraut die internationale Gemeinschaft Iran. Denn beherrscht
dieses Land die Technik der Urananreicherung, wäre der Weg zur Bombe kurz, selbst
wenn Teheran zurzeit wirklich nur zivile Absichten hegt. Mit Anreicherungstechnologie
kann man sowohl zivilen Reaktorbrennstoff aus schwach angereichertem Uran herstellen,
als auch hochangereichertes Uran (highly enriched uranium, HEU), das direkt dem Bau
von Kernwaffen dient.
Viele Staaten ﬁnden Anreicherungstechnologie in der Hand Irans inakzeptabel, darunter die Europäer und die USA. Sie bestehen darauf, dass Iran auf Anreicherung im eigenen Land verzichtet, aber genau dazu ist Teheran nicht bereit. Der Konﬂikt ist bis heute
ungelöst. Seit Entdeckung der Aktivitäten bemühen sich Frankreich, Großbritannien und
Deutschland (EU3) stellvertretend für und zusammen mit der EU um eine diplomatische
Lösung. Die USA, die dem Regime in Teheran generell nicht trauen und seine Ablösung
anstreben, forderten wiederholt, den Fall vor den VN-Sicherheitsrat zu bringen, um harte Sanktionen zu ermöglichen. Darüber hinaus kam es mehrfach zu verbalen Ausfällen
und militärischen Drohgebärden, die kontraproduktive Effekte hatten: Sie stärkten in Iran
den Rückhalt für diese Nuklearpolitik. Immerhin warteten die USA bisher die Gespräche zwischen den EU3 und Iran ab. Im November 2004 schlossen die EU3 und Iran ein
Abkommen, das, wenn auch ausdrücklich nur vorläuﬁg, eine Aussetzung der Aktivitäten
vorsah. Darin bekräftigte Iran unter anderem, dass man den Bau von Kernwaffen nicht anstrebe, in jeder Hinsicht mit der IAEO kooperiere und sich an das IAEO-Zusatzprotokoll
halte, das Teheran unterzeichnet, jedoch noch nicht ratiﬁziert hat. Als Gegenleistung blockierten die EU3 Versuche der USA, Iran vor den VN-Sicherheitsrat zu zitieren.
Unklar ist, was Iran wirklich will. Es gibt drei Möglichkeiten. Erstens: Teheran verfolgt nur ein ziviles Nuklearprogramm. Zweitens: Es strebt den Bau von Kernwaffen an.
Drittens: Teheran verfolgt zunächst nur die zivile Option, plant aber so, dass es sich die
militärische Option offen hält. Bisher war es der IAEO nicht möglich, eine dieser Optionen zu beweisen oder zu widerlegen.
Wie schnell könnte Iran eine Bombe bauen?
Die technisch schwierigste und aufwändigste Aufgabe auf dem Weg zur Bombe ist die
Beschaffung des Nuklearbrennstoffs, entweder HEU oder Plutonium (vgl. Friedensgutachten 2002, Beitrag 2.4.). Die internationalen Kontrollen der IAEO konzentrieren sich
daher auf die frühzeitige Entdeckung der Produktion von HEU und Plutonium. Eine moderne und effektive Produktionsmethode ist die Anreicherung mit Hilfe von Zentrifugen,
wie sie Iran aufbauen will.
Irans Zentrifugentechnologie stammt aus Pakistan und wurde vom Netzwerk des pakistanischen Physikers Abdul Qadeer Khan in mehrere Länder geliefert. Auch Pakistan
hat zunächst die Komponenten für seine Urananreicherung aus dem Ausland bezogen.
Es gibt eine ältere Variante, die so genannten P1-Zentrifugen, und eine modernere, die
P2-Zentrifugen. Pläne für beide Technologien sind nach Iran geliefert worden.
Die in Iran entdeckten Aktivitäten basieren auf dem älteren P1-Modell. Teheran hat
von Pakistan ungefähr 500 P1-Zentrifugen erhalten, darüber hinaus weitere Komponenten. Beim Zusammenbau gibt es jedoch technische Schwierigkeiten, und 30 Prozent dieser Zentrifugen sind nicht betriebsbereit. Frühestens Anfang 2007 könnte in Iran eine
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kleinere Pilotanreicherungsanlage (Natanz) fertig gestellt sein. Diese könnte HEU für einige wenige Kernwaffen liefern, aber auch nur, wenn es keine neuen technischen Schwierigkeiten gibt. 1 Eine größere Anlage in Natanz ist für 50.000 Zentrifugen konzipiert. Sie
könnte jährlich ungefähr 500 Kilogramm liefern, genug für 25 bis 30 Nuklearsprengköpfe. Diese Anlage existiert allerdings bisher nur auf dem Papier. Für eine so große Zahl
von Zentrifugen fehlen außerdem noch Komponenten und Materialien.
Die P2-Zentrifugen würden effektiver arbeiten als die P1-Maschinen, und das HEU
könnte schneller hergestellt werden. Mitte der 1990er Jahre hat Iran drei P2-Zentrifugen
aus Pakistan erhalten, die als Modelle für eine eigene Produktion dienen können. Es ist
jedoch unklar, wie weit die Arbeiten daran fortgeschritten sind. Es darf bezweifelt werden,
dass Iran eine größere Zahl von Komponenten dazu besitzt.
Um weitere Zentrifugen zu produzieren, wäre Iran auf Zulieferungen von außen, also auf das Khan-Netzwerk angewiesen, denn viele Materialien und Komponenten kann
er mit seiner derzeitigen industriellen Infrastruktur auch mittelfristig nicht alleine herstellen. Gelegentlich wird behauptet, dass das Khan-Netzwerk nicht wirklich zerschlagen sei,
wie die pakistanische Regierung beteuert. 2 Das Netzwerk bestand nicht nur aus pakistanischen Lieferanten, sondern basierte in Teilen auf Khans europäischen Kontakten, die er
jahrzehntelang gepﬂegt hat. Kleinere, europäische Spezialﬁrmen belieferten und berieten
Khans Kunden direkt. In den 1990er Jahren gab es allerdings umfangreiche Reformen der
Exportkontrollen in industrialisierten Lieferländern. Die ehemaligen Lieferanten wurden
zum Teil angeklagt. Die Firmen, die noch existieren, stehen zudem unter genauer Beobachtung. Alle Fälle von proliferationsrelevantem Technologietransfer aus diesen Ländern,
die in den letzten 15 Jahren bekannt wurden, stammen aus der Zeit vor den Reformen. Ein
unverzichtbarer Teil des Khan-Netzwerkes war also schon zerschlagen, bevor Khans Aktivitäten überhaupt aufgedeckt wurden.
Man muss daher davon ausgehen, dass Iran auf Lieferungen aus anderen, weniger
industrialisierten Ländern angewiesen ist, denn er ist außerstande, alle Komponenten
selbst herzustellen. Dies können nur wenige Lieferländer. Aber inzwischen greifen die
verschärften Exportkontrollen. Pakistan selbst ist zwar in der Lage, größere Mengen herzustellen, aber dass es diese wirklich unentdeckt nach Iran liefert, darf bezweifelt werden.
Schätzungen, ab wann frühestens Iran eine Kernwaffe besitzen könnte, variieren. Diejenigen in der Bush-Administration, die eine Konfrontation und eine Beendigung des Regimes wünschen, neigen dazu, kürzere Zeitspannen anzugeben. Westliche Geheimdienste
hingegen schätzen, dass Iran erst in zehn Jahren eine fertige Kernwaffe besitzen könnte,
und dies auch nur, wenn keine weiteren technischen Schwierigkeiten auftreten. 3 Berichte
von Zeugen bestätigen, dass die technischen Fähigkeiten Irans bisher noch nicht ausreichen. 4 Nach Einschätzung von David Albright und Corey Hinderstein 5 könnte Iran im
1
2
3
4
5

David Albright/Corey Hinderstein: The Clock is Ticking. But How Fast?, Institute for Science & International Security (ISIS), January 12, 2006, www.isis-online.org.
Wilson John: AQ Khan Network: Alive & Still Working, Institute of Peace and Conﬂict Studies, Article no.
1934, 25 January 2006.
Strong Leads and Dead Ends in Nuclear Case Against Iran, in: Washington Post, February 8, 2006.
Francois Murphy/Louis Charbonneau: Iran‘s uranium gas unusable for atomic fuel-diplomats, Reuters, September 27, 2005.
A.a.O.
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schlimmsten Fall schon 2009 die erste Kernwaffe haben. Dieser Fall ist jedoch unwahrscheinlich. In absehbarer Zeit besteht also keine akute Nuklearbedrohung.
Ereignisse des letzten Jahres
Nachdem Iran im November 2004 zugesagt hatte, mit der IAEO zu kooperieren, gab es
mehrere Treffen zwischen iranischen Diplomaten und der EU3. Beide Seiten machten
Angebote, aber keine war bereit, auf ihre Kernforderung zu verzichten. Iran offerierte
im Frühjahr 2005 mehrere vertrauensbildende Maßnahmen, die den zivilen Gebrauch
der Technologie garantieren sollten, unter anderem die ständige Präsenz von IAEOInspektoren vor Ort, das Versprechen, nur schwach angereichertes Uran zu produzieren
und dies sofort zu Reaktorbrennstoff weiter zu verarbeiten. Auch die Europäer boten Anreize wirtschaftlicher, technischer und sicherheitspolitischer Natur, eine Anreicherung im
eigenen Land wollten sie Iran allerdings unter keinen Umständen zugestehen. Aber genau
darauf pocht Iran. Im Mai drohten die Iraner damit, ihre nuklearen Aktivitäten wieder aufzunehmen, ließen sich dann aber doch überreden, ein detailliertes Angebot der Europäer
abzuwarten.
Dieses legten die EU3 im August 2005 vor. Allerdings hatte in der Zwischenzeit in
Iran ein Regierungswechsel stattgefunden. Die neu gewählte Regierung kündigte schon
vor Erhalt des Angebots an, die IAEO-Siegel an den Anlagen zu brechen und die technischen Aktivitäten wieder aufzunehmen. Das europäische Angebot wies sie als völlig
unzureichend zurück. Im Gegensatz zur alten Regierung setzte der neue Präsident Achmadinedschad auf Provokation; offensichtlich legte er auf konstruktive Verhandlungen
kaum Wert. Im August teilte Teheran mit, dass die Herstellung von Uranhexaﬂuorid, das
für die Anreicherung benötigt wird, wieder aufgenommen werde. Die USA und zuerst
auch die EU3 drohten mit der Befassung des VN-Sicherheitsrats, aber China und Russland lehnten dies ab.
Auch die Bemühungen der IAEO erbrachten kaum Fortschritte: In einer Serie von
Resolutionen bemängelte der Gouverneursrat der IAEO, dass die Aktivitäten Irans nicht
transparent genug seien. Mehr Kooperation sei nötig, bevor die IAEO die Abwesenheit
eines militärischen Nuklearprogramms bescheinigen könne. So sei es notwendig, den Inspekteuren auch Zugang zu nichtnuklearen Anlagen zu gewähren. Der Verdacht, dass zusätzliche heimliche Aktivitäten mit P2-Zentrifugen stattﬁnden, konnte nicht ausgeräumt
werden. Auch die Beschaffungswege der P1-Komponenten sind noch nicht vollständig
aufgeklärt. Außerdem hat die IAEO festgestellt, dass Iran unrichtige Angaben über Experimente zur Plutoniumseparierung gemacht und damit gegen seine Verpﬂichtungen unter dem Nichtverbreitungsvertrag verstoßen hat. Im September erklärte der Gouverneursrat in einer Resolution, dass Iran seine NVV-Verpﬂichtungen gebrochen habe. Der VNSicherheitsrat wurde jedoch nicht einbezogen.
Im Herbst schlug Russland vor, in Kooperation mit Iran Uranhexaﬂuorid auf russischem statt auf iranischem Boden anzureichern. Die EU3 und die USA begrüßten diesen
Vorschlag, und Teheran zeigte sich an Verhandlungen darüber interessiert. Aber alsbald
gab es einen neuen Konﬂikt: Iran erklärte, er könne Anreicherung im Ausland höchstens
zusätzlich zur Anreicherung auf seinem eigenen Territorium akzeptieren. Russland jedoch
will die Urananreicherung für Iran nur dann übernehmen, wenn Teheran sein Forschungsprogramm wieder aussetzt. Daher gerieten auch diese Verhandlungen ins Stocken.

Annette Schaper/Hans-Joachim Schmidt 191

Im Januar 2006 brach Iran weitere IAEO-Siegel, und Mitte Februar nahmen iranische
Techniker im Beisein von IAEO-Inspekteuren ihre Forschungen wieder auf. Die EU3 befürworteten, dass die IAEO den Fall vor den VN-Sicherheitsrat bringen soll. Auch Russland und China stimmten im Gouverneursrat der IAEO dafür; allerdings gab es einen
„Kompromiss“, der offen ließ, ob in der IAEO-Resolution auch Wirtschaftssanktionen
enthalten sein sollten, wie von den USA gefordert. Die USA akzeptierten, dass der VNSicherheitsrat erst den Bericht der IAEO erhalten sollte, bevor er über weitere Maßnahmen entscheiden würde. Dem stimmten auch Russland und China zu. Iran drohte, dass
jede Befassung des Sicherheitsrats das Ende aller Diplomatie bedeuten würde und seinen Austritt aus dem NVV nach sich ziehen könnte. Darauf antwortete der amerikanische
Verteidigungsminister, dass ein Militärschlag nicht grundsätzlich auszuschließen sei.
Auch Europa reagierte gespalten. Am 19. Januar 2006 deﬁnierte der französische Präsident die nationale Nuklearwaffendoktrin neu, indem er Staaten, die „auf terroristische
Mittel zurückgreifen“ oder „den Einsatz von Massenvernichtungswaffen erwägen“, eine
Antwort androhte, die auch „anderer Natur“ als konventionell sein könne. Diese Aussage
stieß innerhalb Europas auf Kritik. Tony Blair vermied dagegen jede Provokation, schloss
aber keine Option prinzipiell aus. Ähnlich verhielt sich Bundeskanzlerin Merkel. Diese
Haltung ist innerhalb der SPD umstritten. Das EU-Parlament schloss militärische Sanktionen ebenfalls nicht prinzipiell aus. Am 4. Februar entschloss sich der Gouverneursrat
der IAEO, den Fall vor den VN-Sicherheitsrat zu bringen. Am 29. März forderte dieser
Iran auf, die Anreicherung binnen 30 Tagen wieder auszusetzen.
Wie weiter?
Iran wird nicht müde, die Friedfertigkeit seiner Aktivitäten zu beteuern. Aber es ist auch
nicht zu übersehen, dass er derzeit nicht bereit ist, auf eigene Anreicherung zu verzichten; wahrscheinlich hat er auch vor, sich eine militärische Option offen zu halten. In
Teheran scheint man davon auszugehen, dass man wesentliche Teile eines militärischen
Nuklearprogramms unter IAEO-Sicherungsmaßnahmen aufbauen und gleichzeitig Sanktionen vermeiden kann. Für dieses Selbstvertrauen gibt es mehrere Erklärungen. 6
Die wichtigste Erklärung betrifft die Rolle der USA, die sich im Irak inkompetent
verhalten und von der dortigen Situation offensichtlich überfordert sind. Trotz der martialischen Drohkulisse wird ein militärisches Eingreifen für unwahrscheinlich gehalten.
Auch konservative amerikanische Berater warnen vor unabsehbaren Folgen und Komplikationen. Eine weitere Erklärung liegt in der Radikalität der derzeitigen iranischen Regierung, die weit weniger Interesse an Konﬂiktvermeidung zeigt als ihre Vorgängerin.
Im Gegenteil, sie nutzt den außenpolitischen Konﬂikt zur inneren Machtstabilisierung.
Darüber hinaus ist die Norm der nuklearen Nichtverbreitung infolge der im Mai 2005 gescheiterten Überprüfungskonferenz des NVV geschwächt. 7 Und schließlich gab es bisher
eine beträchtliche internationale Opposition gegen Sanktionen oder eine Befassung des
VN-Sicherheitsrats. Diese Opposition kann man mit Wirtschaftsinteressen, mit traditionellen Beziehungen einiger Schlüsselstaaten zu Iran und mit Solidarisierung gegen die
6
7

Vgl. Rebecca Johnson: Iran‘s Nuclear Programme: EU-3 Snubbed as Iran begins Uranium Conversion at
Isfahan, in: Disarmament Diplomacy, No. 80, Autumn 2005.
Harald Müller: Vertrag im Zerfall? Die gescheiterte Überprüfungskonferenz des Nichtverbreitungsvertrags
und ihre Folgen, HSFK-Report, Nr. 4, 2005.
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derzeitige US-Außenpolitik erklären. Aber diese Opposition scheint sich inzwischen abzuschwächen, vor allem in den Schlüsselmächten Russland und in China, die auch keine
Nuklearwaffen in Iran wollen.
Ein oft angeführtes Argument gegen die Befassung des Sicherheitsrats ist die Unklarheit darüber, welche Konsequenzen eine mögliche Verurteilung Irans nach sich zögen:
Könnte sie zu einem militärischen Eingreifen eskalieren? Dies wird jedoch von den meisten Staaten abgelehnt. Würden Wirtschaftssanktionen greifen? Oder würde im Gegenteil
eine Drosselung der iranischen Ölexporte den Westen stärker treffen als Iran? Diese Frage ist umstritten, da umgekehrt Iran von Importen abhängig ist und die Regierung durch
einen Boykott empﬁndlich getroffen werden kann. Und würde Iran nicht vollends unberechenbar werden? Auch das ist zu bezweifeln, denn trotz aller Irrationalität ist die
derzeitige Führung darauf bedacht, die Gespräche nicht ganz abreißen zu lassen.
Der wichtigste Schlüssel zum Erfolg liegt darin, internationale Einigkeit zu erzielen.
Das setzt einen Verzicht auf Alleingänge und Kompromissbereitschaft aller Beteiligten in
internationalen Abstimmungen voraus, vor allem seitens der USA.

Nordkorea: Bescheidene Fortschritte aber kein Durchbruch
Das Jahr 2005 hat trotz der ersten gemeinsamen politischen Vereinbarung vom
19. September 8 keinen Durchbruch in den Sechsmächtegesprächen zwischen den USA,
China, Russland, Japan, Nord- und Südkorea gebracht. Diese Vereinbarung überwölbt diplomatisch nur den nach wie vor bestehenden Dissens zwischen den USA und der DPRK
(Democratic Peoples Republic of Korea), sie schlägt noch keine Schneise für einen Kompromiss.
Vorgeschichte
Nach dem Austritt Pjöngjangs aus dem NVV Anfang 2003 (vgl. Friedensgutachten 2005,
Beitrag 2.2.) überredete der damalige US-Außenminister Colin Powell China unter Hinweis auf das Risiko der nuklearen Bewaffnung Japans und Taiwans, die Rolle eines Mediators zu übernehmen. In der Folgezeit gab es ein Dreiertreffen mit Nordkorea im April
2003 und dann drei um Japan, Südkorea und Russland erweiterte Treffen der sechs Staaten im August 2003, im Februar 2004 und im Juni 2004. Dort konnte man sich zwar
auf das Ziel der militärischen Denuklearisierung Nordkoreas verständigen, aber der Weg
dorthin blieb strittig.
Den USA ging es vorrangig um den vollständigen, veriﬁzierbaren und irreversiblen
Abbau der nordkoreanischen Nuklearwaffen sowie aller Anlagen für ihre Herstellung
samt dem umstrittenen Urananreicherungsprogramm. Erst danach wollten sie vage wirtschaftliche und politische Zugeständnisse machen. Da die US-Regierung davon ausging,
dass sich Nordkorea ihren Forderungen unterzuordnen habe, war sie in den ersten drei
Gesprächsrunden zu keinen Verhandlungen mit Pjöngjang bereit. Die DPRK hingegen
wollte erst ein Ende der „feindlichen Politik“ der USA, direkte Kontakte mit der Supermacht, Sicherheitsgarantien sowie wirtschaftliche und politische Gegenleistungen, bevor
8

Vgl. Joint Statement of the Fourth Round of the Six-Party Talks, Beijing 19 September 2005, unter: http:
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sie mit dem Einfrieren ihres Plutoniumprogramms einen vorsichtigen Schritt zur nuklearen Abrüstung anbot. Ihr Urananreicherungsprogramm nahmen die Nordkoreaner davon
aus.
Auch die schon getroffene Einigung über prozedurale Prinzipien (Aktion für Aktion
und Wort für Wort) 9 interpretierten beide Seiten unterschiedlich. Während man in Washington davon ausging, dass Nordkorea mit der nuklearen Abrüstung zu beginnen habe,
beharrte Pjöngjang auf simultanen Schritten. Angesichts dieser unvereinbaren Positionen
hoffte die nordkoreanische Führung, dass die anstehenden Wahlen in den USA Ende 2004
einen Machtwechsel im Weißen Haus herbeiführen würden. Doch der klare Sieg Bushs
und die Äußerungen der designierten US-Außenministerin Condoleezza Rice vor dem
amerikanischen Kongress Ende Januar 2005, in denen sie Nordkorea als „Außenposten
der Tyrannei“ bezeichnete, dürften die nordkoreanische Führung überzeugt haben, sich
weiterhin in erster Linie mit den Hardlinern in der US-Regierung auseinander setzen zu
müssen. Um dafür ihre Ausgangsposition zu verbessern, erklärte man sich – auf einen
Nukleartest allerdings verzichtend – am 10. Februar 2005 zur Nuklearmacht und suspendierte die weitere Mitwirkung an den Sechsmächtegesprächen auf unbestimmte Zeit.
Ereignisse des letzten Jahres
Die Bush-Administration drohte endgültig die Kontrolle über den weiteren Prozess zu
verlieren. China und Südkorea verstärkten ihre Bemühungen, die DPRK wieder an den
Verhandlungstisch zurückzuholen und gleichzeitig die USA zur Mäßigung anzuhalten.
Die neue US-Außenministerin betonte deshalb bei ihrer ersten Reise nach Asien, dass
die USA keine militärischen Angriffspläne gegen Nordkorea hegen, und Präsident Bush,
der den nordkoreanischen Führer bisher nur als Tyrannen bezeichnete, sprach plötzlich
mehrfach von „Mr.“ Kim Jong-il.
Außerdem setzte Südkorea mit seinem „wichtigen Vorschlag“ von Anfang Juni 2005
beide Kontrahenten unter Einigungsdruck. Denn dieses Angebot der Lieferung von jährlich 2.000 Megawatt südkoreanischer Stromleistung ab dem Jahre 2008 entsprach in seiner Höhe genau einer Forderung der DPRK aus der dritten Verhandlungsrunde 2004. Zugleich akzeptierte damit Seoul die amerikanische Bedingung, Nordkorea künftig nur noch
konventionelle Energie zu liefern. Der neue amerikanische Verhandlungsführer Christopher Hill nutzte – mit der Unterstützung von Condoleezza Rice – geschickt das südkoreanische Entgegenkommen, um seinen Handlungsspielraum gegenüber den eigenen Hardlinern für die nächste Verhandlungsrunde zu erweitern.
Als Kim Jong-il vom südkoreanischen Vereinigungsminister Chung über die Offerte
unterrichtet wurde, machte er mit seiner Antwort die eigentlichen Interessen Pjöngjangs
deutlich: Er erklärte die Bereitschaft der DPRK, in den NVV zurückzukehren und sich
den Inspektionen der IAEO zu unterwerfen. Inspektionen der IAEO machen aber nur
dann Sinn, wenn Nordkorea auch weiterhin zivile Kernenergieanlagen nutzt. Zugleich erklärte er Chung, dass er die Bush-Regierung aussitzen werde, sollte sie an ihrer Politik
der Stärke festhalten. Letzte Hindernisse wurden dann Anfang Juli bei einem trilateralen
Essen in Beijing, bei dem der chinesische Vertreter aber fehlte, bilateral zwischen Christopher Hill und dem nordkoreanischen Verhandlungsführer Kim Gye Gwan geregelt:
9
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Die USA sicherten Nordkorea erstmals im Rahmen der Sechsergespräche direkte bilaterale Verhandlungen zu. Pjöngjang konnte sich endlich – auch von der US-Regierung
anerkannt – als vollwertiges Mitglied des Sechsmächteprozesses fühlen.
In der vierten Verhandlungsrunde, die am 26. Juli begann und am 19. September 2005
endete, gab es endlich echte Verhandlungen zwischen allen sechs Parteien, die in ein gemeinsames Rahmendokument für die weiteren Gespräche mündeten. Ohne den massiven
Druck Chinas auf die beiden Hauptkontrahenten wäre es kaum zustande gekommen. Die
chinesische Regierung drohte der US-Außenministerin sogar, die USA für das Scheitern
der Gespräche verantwortlich zu machen, sollten sie trotz der bestehenden Regeln des
NVV den Nordkoreanern die Nutzung der zivilen nuklearen Option grundsätzlich verwehren. Die US-Regierung akzeptierte das unter zwei Bedingungen: Die nukleare Abrüstung sollte vorrangig sein, und man wollte hierzu eine unilaterale Erklärung am Ende der
Verhandlungen abgeben. Das Rahmenabkommen enthält demgemäß folgende Punkte:
– Alle bekennen sich zur veriﬁzierbaren Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel.
Nordkorea baut dabei alle Nuklearwaffen sowie alle jetzigen Nuklearprogramme ab
und will bald in den NVV zurückkehren. Südkorea und die USA bekräftigen die beobachtbare Nuklearwaffenfreiheit Südkoreas. Die USA haben zudem keine Angriffsabsichten gegen die DPRK. Die übrigen Staaten respektieren das Recht Nordkoreas auf
die Nutzung ziviler Kernenergie und werden zu angemessener Zeit das „Subjekt der
Vereinbarung“ für Leichtwasserreaktor(en) diskutieren.
– Die USA und Japan normalisieren in separaten Verhandlungen auf der Basis der VNCharta ihre Beziehungen zu Nordkorea.
– Alle sechs Mächte sind bereit, in Fragen der Energie, des Handels und der Investitionen
zu kooperieren. Die USA, Südkorea, Russland, China und Japan sind zu Energiehilfen
bereit, Seoul bekräftigt sein 2.000 Megawatt-Angebot.
– Alle sechs Mächte sind bereit, sich um einen dauerhaften Frieden und um Stabilität
zu bemühen, und wollen hierzu neue Wege beschreiten. Die direkt betroffenen Parteien verhandeln in einem separaten Forum über ein dauerhaftes Friedensregime auf der
koreanischen Halbinsel.
– Die Verfahrensprinzipien (Wort für Wort, Aktion für Aktion) werden erneut bekräftigt.
– Die Verhandlungen sollen im November 2005 fortgesetzt werden.
Ergänzend scheinen sich in Beijing Hill und Kim informell darauf verständigt zu
haben, beim kommenden Besuch Hills in Pjöngjang die bilateralen Normalisierungsgespräche aufzunehmen, wenn Nordkorea dafür seine Nuklearprogramme einfrieren würde. Doch die Falken in Washington fügten ohne Abstimmung mit Hill einen Satz in die
unilaterale Erklärung der USA vom 19. September 2005 ein, in der sie eine mögliche
Diskussion der zivilen Kernenergieoption von der nicht näher deﬁnierten dauerhaften Erfüllung der nordkoreanischen Abrüstungsverpﬂichtung abhängig machten. Das war der
Hauptgrund, warum am 21. September nun seinerseits Nordkorea von der gemeinsamen
Erklärung abzurücken begann. In der Folgezeit gab es auf beiden Seiten eine ganze Reihe
von Erklärungen, die das in Beijing aufgebaute Vertrauen weitgehend zerstörten. Hinzu
kam – anfangs fast unbemerkt – eine Anordnung des US-Schatzamtes, nach der es ab dem
20. September allen US-Firmen untersagt wurde, Kontakte mit einer chinesischen Bank
in Macao zu unterhalten, da diese in nordkoreanische Geldwäsche- und Geldfälschungsgeschäfte verwickelt sei. Dieser eskalierende Streit hatte zur Folge, dass die Normali-
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sierungsgespräche mit den USA und die fünfte Verhandlungsrunde bisher nicht zustande
kamen, während die Normalisierungsgespräche mit Japan Anfang November 2005 zwar
begannen, bisher aber weitgehend ergebnislos blieben.
Nordkorea kündigte noch im September 2005 an, seinen 50- und seinen 200Megawattreaktor zu reaktivieren, davon ersteren in etwa zwei Jahren. Sollte der 50Megawattreaktor in zwei bis drei Jahren in Betrieb gehen, kann Pjöngjang in jedem Folgejahr daraus Plutonium für bis zu zehn Atombomben und mit dem 200-Megawattreaktor
sogar 40 bis 50 Bomben pro Jahr produzieren. Hingegen liefert der 2003 aktivierte FünfMegawattreaktor in Yongbon jährlich Plutonium für eine Bombe. Es bleibt somit ein Zeitfenster von allenfalls drei bis fünf Jahren für einen Verhandlungskompromiss, bevor die
DPRK endgültig eine echte Nuklearwaffenmacht wird.
Wie weiter?
Solange in Washington und Pjöngjang die Hardliner den Verhandlungsablauf bestimmen,
sind die Aussichten für einen Durchbruch gering. Die USA sind derzeit strukturell verhandlungsunfähig: US-Präsident Bush ist nach seinen Grundüberzeugungen kaum in der
Lage, ein Abkommen mit Kim Jong-il zu unterzeichnen. Außerdem haben die Hardliner mit dem Büro von US-Vizepräsident Cheney, Staatssekretär Kenneth Adelman im
Pentagon, Staatssekretär Robert Joseph im State Department, John Bolton bei den VN
und John Rood im Weißen Haus wieder die Kontrolle über die Gespräche gewonnen. Sie
trauen Nordkorea nicht und scheinen stillschweigend seine nukleare Bewaffnung zu akzeptieren. Die USA besitzen bisher keine ausgearbeiteten Vorschläge für die im Rahmenabkommen eingegangenen Verabredungen. Die dort zugesagten Energiehilfen der USA
sind nach dem Patriot Act untersagt, solange Nordkorea auf der Terrorliste des State
Department steht. Auch die Menschenrechtsfrage, die mit den Normalisierungsgesprächen von der Nuklearfrage entkoppelt werden sollte, kehrt durch die Hintertür zurück.
Da Nordkorea einen südkoreanischen Pastor, der Greencard-Anwärter im Staat Illinois
ist, in China entführt haben soll, bedarf es zuvor der Regelung dieses Problems. Gleiches
gilt für die amerikanische Unterstützung Japans in der Entführungsfrage, 10 die ebenfalls
gelöst sein muss, damit die DPRK von der Terrorliste gestrichen werden darf. Ohne die
politische Entmachtung der US-Hardliner, eine Mehrheit der US-Demokraten im USKongress nach den Kongresswahlen 2006 oder eine nach dem Präsidentenamt strebende
US-Außenministerin, die eine Regelung will, gibt es unter Bush kaum Hoffnung auf große
Fortschritte.
Auch Pjöngjang ist wenig ﬂexibel. Obwohl der pakistanische Präsident öffentlich
die Lieferung von Urananreicherungstechnologie über das Khan-Netzwerk eingeräumt
hat, bekennt sich Pjöngjang nicht offen zur Existenz dieses Programms. Nordkoreas
taktischer Schachzug, die Fortsetzung der Sechsmächtegespräche von der Lösung der
Notenfälschungs- und Geldwäscheproblematik abhängig zu machen, hat zwar Pjöngjang
viel Zeitgewinn gebracht, aber insgesamt die Gespräche erschwert. Denn nun stellen auch
wieder die USA neue linkages zur Regelung der Nuklearfrage her. Langfristig wäre dies
zwar sinnvoll, weil bei Mehrebenenverhandlungen so crossover package deals erleichtert
werden. Kurzfristig besteht das Problem aber darin, dass die Mehrebenenverhandlungen
10 Ausführlicher Friedensgutachten 2005, Beitrag 2.2.
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noch gar nicht in Gang gekommen sind und von Anfang an mit zu vielen Forderungen
überfrachtet zu werden drohen. Auch Südkorea macht die Dinge nicht einfacher, wenn es
jetzt die Friedensregelung erst nach der Nuklearfrage lösen will, obwohl aus taktischen
Gründen hier Flexibilität den Interessen Südkoreas mehr dienen würde. China scheint inzwischen aufgrund der wachsenden Konfrontation mit den USA das Interesse an den Gesprächen zu verlieren. Solange die Selbstblockade der US-Regierung andauert, ist kaum
mit Fortschritten zu rechnen.

Lösungsansätze
Eine baldige Lösung ist weder im Fall Irans noch Nordkoreas abzusehen. Drohungen,
Verhandlungen, Eskalation und Deeskalationen wechseln einander ab. Diese Situation
wird sich in den nächsten Jahren kaum ändern. In der Zwischenzeit werden beide Länder
ihre Nuklearprogramme vorantreiben. Die Zeitspanne für Verhandlungen schmilzt. Wenn
sich beide Staaten durchsetzen, wird das NV-Regime erodieren, und andere könnten dem
Beispiel Irans und Nordkoreas folgen.
Beide Fälle haben gemeinsame Charakteristika: Sowohl das nordkoreanische als auch
das iranische Regime sind nicht demokratisch, sehen sich in einer instabilen Region von
außen bedroht und von nuklear bewaffneten Staaten umringt. Beide nehmen besonders
die USA als Bedrohung wahr, weil diese ihr Regime stürzen wollen. Bushs Irakfeldzug
und seine Rhetorik der „Achse des Bösen“ haben diese Wahrnehmung verstärkt. Durch
ihre unilaterale Nuklearpolitik haben die USA Atomwaffen in den letzten Jahren heimlich aufgewertet und die Bedeutung der nuklearen Nichtverbreitung in vielen Ländern
zurückdrängt. Das birgt die Gefahr einer sich selbsterfüllenden Prophezeiung.
Es ist unklar, was in beiden Staaten die Hauptursachen der nuklearen Ambitionen
sind: Ist es eher die fehlende Sicherheit oder das eigene Macht- und Statusstreben? Da
die tatsächlichen Motive nicht von außen festzustellen sind, muss das durch geeignete
Offerten getestet werden. Das Sicherheitsproblem ist dabei grundsätzlich regelbar, ein
auf Atomwaffen gründender Machtstatus hingegen kaum. Also muss man mit ernsthaften sicherheitspolitischen Verhandlungsangeboten prüfen, welche Motive für das Streben
nach Nuklearwaffen überwiegen.
Ein wirklich überzeugender Lösungsversuch setzt daher die Entwicklung eines umfassenden regionalen Sicherheitskonzepts voraus, das wichtige Schlüssel- und Anrainerstaaten gemeinsam mit den USA erarbeiten. Sie müssen dabei lokale Sicherheitsbedürfnisse
und Interessen ernst nehmen und integrieren. Die Sechsmächtegespräche in Nordostasien
bieten dafür einen passenden Rahmen. Eine vergleichbare internationale Gesprächsgruppe mit Beteiligung der USA sollte auch im Nahen und Mittleren Osten eingerichtet werden. Da die USA ein wesentlicher Teil des Sicherheitsproblems sind, müssen vor allem sie
mit Zustimmung des US-Kongresses glaubwürdige Sicherheitsangebote und positive Anreize auf den Tisch legen, so dass sich die nukleare Abrüstungsbereitschaft (Nordkorea)
und der Verzicht auf atomare Bewaffnung (Iran) ernsthaft prüfen lassen. Hierzu gehört,
dass die US-Regierung gleichberechtigt und auf gleicher Augenhöhe mit allen Staaten
verhandelt.
Sollten dann diese Staaten trotzdem nicht bereit sein, von ihren nuklearen Ambitionen zu lassen, wäre nachgewiesen, dass bei ihnen Macht- und Statusmotive überwiegen.
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Dann wären langfristigere Demokratisierungs-, Containment- und Sanktionsstrategien als
mögliche Antworten ins Auge zu fassen. Sie hätten dann auch international eine größere
Chance auf Realisierung.
Annette Schaper/Hans-Joachim Schmidt
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4.2. In der Defensive: Europas Politik der
Nichtverbreitung von Massenvernichtungswaffen
Der europäische Nichtverbreitungsansatz:
Vorgeschichte und Strategie
Der von den USA geführte Krieg gegen den Irak stürzte die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) der EU in ihre bisher tiefste Krise. Im Vorfeld des Krieges offenbarten sich fundamentale Unterschiede zwischen den damals noch 15 EU-Mitgliedstaaten
hinsichtlich der Legitimität und Zweckmäßigkeit der Anwendung von Gewalt im Kampf
gegen die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen (MVW) und gegen den Terrorismus. Diese Spaltung drohte sich durch die anstehende Erweiterung der EU um zehn überwiegend pro-atlantische Staaten im Mai 2004 zu vertiefen.
Schon kurz nach der anglo-amerikanischen Besetzung des Irak im Frühjahr 2003 versuchte die EU daher, die Lehren aus diesem Fiasko zu ziehen und einen kohärenten, politisch bindenden Rahmen für die Nichtverbreitungspolitik ihrer Mitglieder sowie der europäischen Gemeinschaftsinstitutionen zu schaffen. Javier Solana, EU-Beauftragter für die
GASP, stellte erste Entwürfe der Nichtverbreitungsstrategie bereits auf dem EU-Gipfel
im Juni 2003 in Thessaloniki zur Diskussion. Mit wenigen Veränderungen verabschiedete der Europäische Rat auf dem Gipfel am 12. Dezember 2003 in Brüssel die Europäische
Sicherheitsstrategie (ESS) sowie die Strategie gegen die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen (im Folgenden: Nichtverbreitungsstrategie, NVS). 1 Während die ESS die europäische Bedrohungslage, strategische Ziele der EU und die Mittel zur Erreichung dieser
Ziele beschreibt, enthält die NVS einen speziﬁscheren Katalog von nichtverbreitungspolitischen Instrumenten. Parallel baute die EU ihre interne Kapazität zur Umsetzung dieser
Nichtverbreitungspolitik aus. Bereits im Oktober 2003 hatte Solana die italienische Diplomatin Annalisa Giannella als seine „Persönliche Beauftragte“ für die Nichtverbreitung
von MVW ernannt. Giannellas Aufgabe ist es, die Umsetzung der NVS voranzutreiben,
die europäische Strategie weiterzuentwickeln und der Proliferationsproblematik innerhalb
der GASP mehr Proﬁl zu geben.
In erster Linie sollen ESS und NVS dazu beitragen, die europäische Rüstungskontrollpolitik im Bereich der Massenvernichtungswaffen effektiver, efﬁzienter und kohärenter
zu gestalten. Zudem sollen ESS und NVS Alternativen zur Nichtverbreitungspolitik der
USA aufzeigen, die nach dem Amtsantritt von George W. Bush immer weniger auf multilaterale Verträge und immer mehr auf Zwang als Mittel zur Durchsetzung eigener Werte
und Normen setzt. 2 So bekennt sich die EU zum Multilateralismus als Prinzip und wichtigstem Instrument zur Verhinderung der Verbreitung von MVW. In Abgrenzung zur US
National Security Strategy, die den präemptiven Einsatz von Militär zur Abwendung möglicher Bedrohungen durch MVW oder Terroristen zum Prinzip erhebt (vgl. Beitrag 4.3.),
verwendet die ESS den Begriff des „präventiven Engagements“ und versucht, den Akzent
europäischen Handelns auf Krisenprävention durch nichtmilitärische Mittel zu setzen. Ein
1
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Europäischer Rat: Europäische Sicherheitsstrategie: Ein sicheres Europa in einer besseren Welt, und Strategie der EU gegen die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, beide Brüssel, 12. Dezember 2003.
Vgl. National Security Strategy of the United States of America (NSS), Washington, D.C., September 2002;
National Strategy to Combat Weapons of Mass Destruction, Washington, D.C., Dezember 2002.
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militärisches Vorgehen als letztes Mittel im Falle akuter Bedrohungen wird zwar nicht
ausgeschlossen, soll aber durch einen entsprechenden Beschluss des VN-Sicherheitsrats
legitimiert sein. Schließlich will die EU das transatlantische Verhältnis, das die ESS als
tragendes Element des internationalen Systems beschreibt, verbessern. Die ESS wirbt explizit für eine transatlantische Agenda im Kampf gegen die Verbreitung von MVW.
Dieser politische Spagat – Gegenmodell einerseits, transatlantischer Brückenschlag
andererseits – erschwert die Umsetzung der EU-Nichtverbreitungspolitik. In der Praxis
erweisen sich beide Politikziele oft als unvereinbar. Dann lähmt das Streben nach einer
einheitlichen Haltung mit den USA die europäische Nichtverbreitungspolitik, weil in einigen Politikbereichen die transatlantischen Gegensätze unüberbrückbar geworden sind.
Seit der Verabschiedung der ESS haben sich die Rahmenbedingungen für deren Umsetzung verschlechtert. Die Krise im nuklearen Nichtverbreitungsregime hat sich durch
die Erklärung Nordkoreas, Atomwaffen zu besitzen, den Streit um das iranische Atomprogramm und das Scheitern der Überprüfungskonferenz des NVV im Mai 2005 vertieft
(vgl. Beitrag 4.1.). Das vorläuﬁge Scheitern der europäischen Verfassung hat wichtige Reformen des außen- und sicherheitspolitischen Entscheidungsprozesses zunächst in weite
Ferne verschoben.
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage nach der Leistungsfähigkeit europäischer Nichtverbreitungspolitik seit der Verabschiedung der ESS/NVS. Ist die EU in der
Lage, eine eigenständige Politik umzusetzen, die sich vom amerikanischen Nichtverbreitungsansatz absetzt, der vor allem auf Zwang als Mittel der Rüstungskontrolle setzt? Ist
es Europa gelungen, die zur Lösung vieler aktueller Probleme der Nichtverbreitung notwendige transatlantische Einheit zu bewahren? Und schließlich: Ist aus der europäischen
Nichtverbreitungspolitik mehr geworden als die Summe ihrer nationalstaatlichen Teile?
Der Beitrag untersucht zunächst die europäische Politik zur Stärkung multilateraler
Nichtverbreitungsverträge. Im zweiten Abschnitt wird auf die immer wichtiger werdenden Nichtverbreitungsansätze außerhalb vertragsgebundener Regime eingegangen. Vor
einer abschließenden Bewertung werden drittens die europäischen Nichtverbreitungsbemühungen im Mittleren Osten analysiert.

Anstrengungen zur Stärkung multilateraler Verträge
Europäische Bemühungen zur Stärkung multilateraler Verträge haben zunächst die Universalisierung dieser Abkommen zum Ziel. Des Weiteren tritt die EU „für die weltweite
Befolgung der multilateralen Vertragsregelungen sowie für eine Verschärfung der Verträge und ihrer Kontrollbestimmungen ein“. 3 Diese Diskussion um compliance ﬁndet im
Windschatten immer wiederkehrender Beschuldigungen der Bush-Administration gegen
eine Reihe von Vertragsstaaten statt, sich nicht an Abrüstungs- und Nichtverbreitungsregeln zu halten. Während Washington solche Anschuldigungen meist als Beleg für die
Wirkungslosigkeit internationaler Abkommen anführt, nimmt die EU den Befund zum
Anlass, für Reformbemühungen innerhalb der Rüstungskontrollregime zu plädieren.
3

ESS, a.a.O., S. 7.

200 EU-Nichtverbreitungspolitik

Nukleare Nichtverbreitung
Das nukleare Nichtverbreitungsregime mit dem Nuklearen Nichtverbreitungsvertrag
(NVV) als zentralem Pfeiler bildet für Europa den Fokus aller Anstrengungen, die Verbreitung von atomaren, biologischen und chemischen Waffen sowie von deren Trägersystemen zu begrenzen. Auf der 7. NVV-Überprüfungskonferenz im Mai 2005 gab die
EU wichtige politische Impulse für ein konstruktives Ergebnis. Dass sich die Positionen der EU-Mitgliedstaaten nun weiter voneinander entfernten, wurde vor allem in der
Haltung zur nuklearen Abrüstung deutlich. Frankreich lehnte im Vorfeld der Konferenz
nicht nur stärkere Abrüstungsverpﬂichtungen ab, sondern stellte sogar bereits im Rahmen des NVV gemachte Zusagen in Frage. Dies betraf insbesondere die auf der 6. NVVÜberprüfungskonferenz im Jahr 2000 vereinbarten „13 Schritte“, die eine für alle verbindliche Messlatte für Fortschritte bei der Abrüstung sein sollten. Nun relativierte Frankreich
diese Verpﬂichtung und argumentierte, dass „Abrüstungsschritte in einer Weise umgesetzt
werden sollten, die auf der Grundlage uneingeschränkter Sicherheit für alle die internationale Stabilität stärkt“. 4 Damit stellte Paris sich an die Seite Washingtons und löste London
in der Rolle des europäischen Abrüstungshardliners ab.
Nur mühsam und erst unmittelbar vor der Überprüfungskonferenz konnte sich die EU
auf einen politisch bindenden Gemeinsamen Standpunkt einigen. Dieser beschreibt in 43
konkreten Punkten ein verbindliches Konzept der Union; es bildet den kleinsten gemeinsamen Nenner der EU zu den auf der Überprüfungskonferenz zu behandelnden Fragen. 5
Gleichwohl stellte der Gemeinsame Standpunkt der EU unter den gegebenen Bedingungen die beste Grundlage für einen möglichen Kompromiss auf der Überprüfungskonferenz dar.
Ein transatlantischer Brückenschlag in Fragen nuklearer Abrüstung war von Anfang
an ein hoffnungsloses Unterfangen. Zu groß waren die Differenzen beispielsweise in
der Frage des Kernteststopp-Vertrages (Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty, CTBT),
den die jetzige US-Administration ablehnt, den alle europäischen Staaten aber ratiﬁziert
haben. Einen Vertrag über einen Produktionsstopp für waffenfähige Nuklearmaterialien
(Fissile Material Cut-Off Treaty, FMCT) fordern zwar sowohl die EU als auch die Vereinigten Staaten, aber die Bush-Administration hält ein solches Abkommen heute für nicht
mehr überprüfbar. In dieser Frage bekommt Washington lediglich aus London vorsichtige
Rückendeckung.
Angesichts unüberbrückbarer Gegensätze in Fragen der Abrüstung lagen europäische
Initiativen zur Stärkung des NVV daher auf im transatlantischen Verhältnis unstrittigen
Fragen wie der besseren Durchsetzung von Nichtverbreitungsregeln sowie der effektiveren Überwachung ziviler Nuklearaktivitäten. So hatte die EU vorgeschlagen, die Hürden
für einen Vertragsaustritt zu erhöhen und die Anwendung schärferer Inspektionsregeln
unter dem Zusatzprotokoll zu Sicherungsabkommen der IAEO verbindlich für alle NVVMitglieder vorzuschreiben.
4

5

François Rivasseau: Statement to the Third Session of the Preparatory Committee for the 2005 Review
Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, New York, April 27,
2004.
Council of the European Union: Council Common Position 2005/329/PESC of 25 April 2005 relating to the
2005 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Brüssel,
25. April 2005.
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Auf der Überprüfungskonferenz, die vom 2.-27. Mai 2005 in New York stattfand,
ﬁelen diese und andere Initiativen allerdings dem Streit zwischen den Hardlinern aus
Washington auf der einen Seite und denen aus Kairo und Teheran auf der anderen zum
Opfer. Die Überprüfungskonferenz blieb trotz aller europäischen Anstrengungen, eine
Vermittlungsrolle einzunehmen, ergebnislos.
Rüstungskontrolle bei biologischen und chemischen Waffen
Der Schwerpunkt europäischer Anstrengungen bei der Kontrolle chemischer Waffen liegt
auf der Abrüstung vorhandener Potenziale in Russland. Dies geschieht einerseits durch
bilaterale Projekte von EU-Partnern in Russland, andererseits durch Hilfe im Rahmen
des Übereinkommens über das Verbot Chemischer Waffen (CWÜ). Daneben engagiert
sich die EU verstärkt bei Maßnahmen zur nationalen Umsetzung von Bestimmungen des
CWÜ in Drittstaaten. Zumindest deklaratorisch verfolgt die EU weiterhin das Ziel, das
BWÜ auch durch multilaterale Mechanismen zu stärken. In diesem Punkt unterscheidet
sich der europäische vom US-Ansatz. Washington strebt keine multilateralen Maßnahmen zur Stärkung des BWÜ mehr an. Ob die EU tatsächlich in der Lage ist, hier konkrete
Angebote zu machen und vielleicht sogar Washington vom eigenen Ansatz zu überzeugen, wird sich auf der Sechsten Überprüfungskonferenz des BWÜ Ende 2006 zeigen (vgl.
Friedensgutachten 2005, Beitrag 4.4.).

Stärkung nicht-vertragsgebundener Ansätze
Angesichts der Blockade in vielen multilateralen Regimen gewinnen für die EU nichtvertragsgebundene Rüstungskontrollansätze an Bedeutung. Die transatlantische Schnittmenge ist hier größer als bei den multilateralen Abkommen, denn es sind diese neuen,
ﬂexibleren und weniger verbindlichen Regime, die von der Bush-Administration zur Bekämpfung der Verbreitung von MVW bevorzugt werden.
Ausfuhrkontrollen
Während es bei der konventionellen Exportkontrolle in Einzelfragen transatlantische Unterschiede gibt (insbesondere in der von Deutschland erfolglos forcierten Frage der Aufhebung des Waffenembargos gegenüber China), herrscht hinsichtlich der Bedeutung von
Ausfuhrkontrollen im Bereich der MVW weitgehende Einigkeit. USA und EU unterstützen Vorhaben, um die Ausfuhrkontrolle von Gütern und Technologien, die der Herstellung
von ABC-Waffen sowie von Trägertechnologie dienen können, umfassender und stringenter zu machen. Europäische Staaten und die EU selbst leisten besonders in den Staaten
der ehemaligen Sowjetunion Hilfe beim Aufbau effektiver Ausfuhrkontrollsysteme.
Bilaterale Kooperationen und Abkommen
Der damalige belgische Außenminister Mark Eyskens charakterisierte die EU 1999 als
einen wirtschaftlichen Riesen, einen politischen Zwerg und einen militärischen Wurm.
Neuerdings versucht die EU, ihre relative ökonomische Stärke auch als Mittel zur Durchsetzung sicherheitspolitischer Ziele zu nutzen. Nichtverbreitungspolitische Aspekte sollen
in allen Feldern europäischer Politik berücksichtigt werden. Seit Ende 2003 drängt die EU
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auf die Aufnahme einer Nichtverbreitungsklausel in politische oder Wirtschaftsabkommen mit Drittstaaten. 6 Mittlerweile ist eine solche Klausel in Abkommen mit Tadschikistan und Syrien sowie in das Partnerschaftsabkommen zwischen der EU und den AKPStaaten (Cotonou-Abkommen) aufgenommen worden. In andere Partnerschaftsabkommen, darunter solche mit den Mitgliedern des Golfkooperationsrats und den MercosurMitgliedern soll eine solche Bestimmung demnächst aufgenommen werden.
Proliferation Security Initiative
Am 31. Mai 2003 verkündete US-Präsident Bush in Krakau die Proliferation Security
Initiative (PSI). Aus amerikanischer Sicht ist die PSI momentan eines der wichtigsten
Instrumente, um die Verbreitung von MVW zu begrenzen. Im Kern geht es um die bessere Zusammenarbeit einer Gruppe von gleichgesinnten Staaten bei der Unterbindung von
Transporten, die der Proliferation von Massenvernichtungswaffen sowie von Trägersystemen dienen.
Die Tatsache, dass acht der elf Gründungsmitglieder der PSI europäische Staaten
waren, 7 belegt die Bedeutung Europas für die amerikanische Nichtverbreitungspolitik.
Trotzdem bleibt Europas Haltung zur PSI distanziert. Die Zurückhaltung gründet sich
zum einen in der selektiven Mitgliedschaft in diesem exklusiven Klub. Zwar war Deutschland von Anfang an dabei, aber nicht alle EU-Staaten wurden zur engeren „Kerngruppe“
von mittlerweile 19 Staaten eingeladen. Die PSI berührt in vielen Fragen europäisches
Gemeinschaftsrecht. Trotzdem darf die Europäische Kommission nicht einmal als Beobachter an PSI-Treffen teilnehmen. Bemühungen einiger europäischer Staaten, die PSI
inklusiver zu gestalten und beispielsweise Russland zur Kerngruppe einzuladen, wurden
von Washington lange Zeit blockiert.
Zudem stehen viele europäische Regierungen, darunter auch Deutschland, der amerikanischen Interpretation der Aufgaben der PSI, die auch die gewaltsame Unterbindung
von proliferationsrelevanten Transporten beinhaltet, kritisch gegenüber. Sie betonen die
Rechtskonformität aller im Rahmen von PSI stattﬁndenden Maßnahmen und heben die
Bedeutung der binnenstaatlichen Kontrolle kritischer Transfers – etwa durch Zollbehörden – hervor.
Globale Partnerschaft zur Abrüstungshilfe
Die EU unternimmt seit 1994 folgende Anstrengungen zur Abrüstung der auf dem Gebiet
der ehemaligen Sowjetunion gelagerten Massenvernichtungsmittel und deren Trägersysteme:
– Programme zur Beschäftigung von Wissenschaftlern aus der ehemaligen Sowjetunion,
die im Bereich MVW arbeiten, durch die Unterstützung zweier internationaler Wissenschaftszentren in Moskau und Kiew;
6

7

Siehe Council of the European Union: Fight against the proliferation of weapons of mass destruction – Mainstreaming non-proliferation policies into the EU‘s wider relations with third countries, 14997/03, Brussels,
19 November 2003.
Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, die Niederlande, Portugal, Spanien sowie Polen, das der
EU ein Jahr später beitrat.
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– Aufbau von Anlagen zur Zerstörung und Konversion ehemaliger Produktionsanlagen
für die Herstellung von C-Waffen (die EU hat die Unterstützung beim Bau von fünf
Zerstörungsanlagen in Russland in Aussicht gestellt);
– Vorschläge für effektive Regelungen zur Erhöhung der Sicherheit und Erfassung von
Nuklearmaterial;
– Hilfe bei der Verbesserung der Sicherheit und der Kontrolle von waffenfähigem Material und Komponenten sowie Nuklearwaffen, z.B. bei der Plutoniumentsorgung;
– Anstrengungen zur Sicherung und Lagerung von radioaktivem Abfall und abgebrannten Brennelementen in Nordwest-Russland, insbesondere im Bereich der Nordmeerﬂotte (Northern Dimension);
– Stärkung der nationalen Dual-Use-Ausfuhrkontrollen;
– Verbesserung des Grenzkontrollmanagements.
Seit 2002 ﬁnden solche Programme vor allem im Rahmen der im Juni 2002 gegründeten
G8-Initiative „Globale Partnerschaft“ statt. Damals sagten die Vereinigten Staaten zu, im
Laufe der folgenden zehn Jahre rund zehn Milliarden US-Dollar für „cooperative threat
reduction“ bereitzustellen. Die übrigen G8-Staaten verpﬂichteten sich, die gleiche Summe
aufzubringen. Bis zum Sommer 2004 waren konkrete Zahlungszusagen in Höhe von 17
Milliarden US-Dollar eingegangen, allerdings auch aus mehreren Staaten, die nicht den
G8 angehören. 8 Die EU-Kommission hat Mittel in Höhe von einer Milliarde US-Dollar
zugesagt, bisher aber nur einen Bruchteil dieser Summe bereitgestellt. Gerade bei der
Reduzierung überﬂüssiger Potenziale von MVW, die aus der Zeit des Kalten Krieges
stammen und die auch weiterhin eine regionale Gefahr darstellen, könnte die EU durch
eine bessere Koordinierung und ein konsequentes Projektmanagement Maßstäbe bei der
Abrüstung setzen.

Der Mittlere Osten als Testfall europäischer Nichtverbreitungspolitik
Der Nahe und Mittlere Osten bildet die gefährlichste Krisenregion in der Nachbarschaft
Europas, in der nicht nur das Palästina-Problem eine komplexe Konﬂiktlage darstellt, sondern in der schon mehrere Kriege stattgefunden haben. Hier gehört eruptive Gewalt zum
Alltag. Die Region ist bereits hoch militarisiert und die Rüstungsausgaben nehmen stetig
zu. Diversen Staaten werden Programme zur Entwicklung von MVW und Raketen nachgesagt. Israel verfügt über Nuklearwaffen. Iran, Ägypten, Israel und Syrien sollen Kapazitäten zur Herstellung von C-Waffen und möglicherweise eigene Arsenale besitzen. 9 Die
Forderung nach einer Zone im Mittleren Osten, die frei von Massenvernichtungswaffen
ist, ist deshalb so folgerichtig wie alt. Bereits 1974 brachten Iran und Ägypten die Idee
einer „kernwaffenfreien Zone“ im Nahen Osten in die VN-Generalversammlung ein. Die
VN-Resolution 687 von 1991 forderte nicht nur die Zerstörung aller MVW im Irak, sondern mahnte auch die Einrichtung einer von Massenvernichtungswaffen freien Zone im
Mittleren Osten an. Der einzige ernsthafte Versuch, die Abschaffung aller MVW im Nahen und Mittleren Osten mit den betroffenen Regierungen zu diskutieren und durch konkrete Rüstungskontrolle umzusetzen, fand im Rahmen des Madrider Friedensprozesses
8
9

Vgl. Strengthening the Global Partnership: Global Partnership Scorecard, May/June 2004.
Vgl. Joseph Ciricione/Jon B. Wolfsthal/Miriam Rajkumar: Deadly Arsenals. Nuclear, Biological, and Chemical Threats, 2. Auﬂage, Washington D.C. 2005.
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statt, der 1991 begann, aber in der Folgezeit nicht zielstrebig fortgesetzt werden konnte.
Alle anderen Anstrengungen auf internationaler Ebene blieben deklaratorisch. Sowohl die
Lösung des Atomstreits mit Iran (vgl. Beitrag 4.1.) als auch eine fortschreitende Reduktion der MVW-Arsenale im Nahen und Mittleren Osten wird zu einem wichtigen Testfall
für die Nichtverbreitungsstrategie der Europäer.
Die NVS hebt das europäische Interesse an der Region hervor: „Die Verbreitung von
MVW stellt eine globale Bedrohung dar, die einen globalen Ansatz erfordert. Da jedoch
die Sicherheit Europas eng mit der Sicherheit und Stabilität des Mittelmeerraums verknüpft ist, sollten wir der Verbreitung von MVW im Mittelmeerraum besondere Aufmerksamkeit widmen.“ 10 Im Gemeinsamen Standpunkt zur 7. NVV-Überprüfungskonferenz
2005 und in der Ministerratserklärung vom 30./31. Januar 2006 wird eine ähnliche Position formuliert. 11 Die in Abkommen mit Drittstaaten enthaltenen Nonproliferationsklauseln
fordern, das gemeinsame Ziel der Schaffung einer „gegenseitigen und effektiv veriﬁzierbaren“ Zone ohne MVW im Mittleren Osten weiterzuverfolgen. Sowohl der BarcelonaProzess als auch die Europäische Nachbarschaftspolitik der EU bieten einen Rahmen,
Sicherheitsfragen zu erörtern und mögliche Lösungen vorzubereiten.
Immerhin gibt es auch positive Entwicklungen zu verzeichnen. Libyen hat Ende
2003 eingestanden, Chemiewaffen zu besitzen und Programme zur Entwicklung biologischer und nuklearer Waffen betrieben zu haben. Diese Programme sind auf angloamerikanischen Druck und teilweise unter internationaler Aufsicht beendet worden. Libyen ist dem Chemiewaffenübereinkommen beigetreten. In der Folge des Irakkriegs 1991
sind die irakischen Bestände biologischer und chemischer Waffen abgerüstet und Saddam
Husseins MVW-Programme eingestellt worden. Ein Programm der VN zur dauerhaften
Überwachung des Irak steht noch aus. In diesem Zusammenhang setzt sich die EU für
einen Erhalt der Inspektionskapazitäten der United Nations Monitoring, Veriﬁcation and
Inspection Commission in Iraq (UNMOVIC) ein, trifft hier bisher allerdings auf den Widerstand Washingtons.
Die Krise um das iranische Atomprogramm erschwert die Diskussion um die Schaffung einer Zone, die frei von MVW ist, erheblich. Je stärker die Perzeption in der Region ist, dass Iran mit seinem Nuklearprogramm auch militärische Ziele verfolgt, desto
größer wird die Gefahr regionaler Rüstungswettläufe. Die anti-israelischen Ausfälle des
iranischen Präsidenten dürften zudem die Weigerung Israels, über das eigene Nuklearpotenzial zu reden, weiter verfestigt haben. Der Hinweis auf die israelischen Atomwaffen
ist aber eine oftmals willkommene Entschuldigung auch anderer Staaten in der Region,
den eigenen Verzicht auf MVW aufzuschieben und ihr Fernbleiben von BWÜ, CWÜ und
CTBT zu rechtfertigen.
Die Krise um Irans Atomprogramm birgt andererseits jedoch auch die Chance, der
bisher weitgehend abstrakten Diskussion um eine MVW-freie Zone größere politische
Relevanz zu geben. Letztendlich können die durch den MVW-Besitz entstandenen Sicherheitsdilemmata nur im Rahmen einer umfassenden regionalen Lösung aufgehoben
werden. Der EU scheint dies klar zu sein. Sie hat die Forderung nach Einrichtung einer
solchen Zone zum Bestandteil ihres im August 2005 übermittelten umfassenden Ange10 NVS, Ziffer 24.
11 Vgl. Rat der Europäischen Union, Erklärung des Ministerrats vom 30./31. Januar 2006, http://ue.eu.int/
ueDocs/cms_Data/docs/pressData/de/gena/88289.pdf.
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bots an Iran 12 gemacht. Allerdings konnten daraus bisher keine konkreten Schritte folgen,
weil Iran dieses Angebot pauschal ablehnte. Als der IAEO-Gouverneursrat am 4. Februar
2006 beschloss, den Sicherheitsrat mit dem iranischen Atomprogramm zu befassen, war
es dem Vernehmen nach die EU, die darauf bestand, die Resolution in letzter Minute um
die Feststellung zu ergänzen, dass eine Lösung der iranischen Nuklearfrage dazu beitragen würde, die Chancen einer MVW-freien Zone im Mittleren Osten zu erhöhen. Ein längerfristiges Interesse der EU an der Förderung eines ernsthaften Dialogs über die MVW
und damit die Verbesserung der regionalen Stabilität ist auch daran erkennbar, dass die
EU eine weitere Initiative unternimmt, sicherheitspolitische Diskussionen auch im Rahmen des Barcelona-Prozesses zu beleben und dabei explizit das Ziel einer MVW-freien
Zone mit einzubeziehen.
Doch die EU hat ihren Worten bisher zu wenig Taten folgen lassen. Dialoge alleine
sind angesichts der verschärften Konﬂiktlage ein zu schwaches Instrument. Es ist absehbar, dass die wohlmeinenden Ansätze verpuffen, wenn „der Fall Iran“ nicht kooperativ
gelöst wird. Die Annäherung an eine rüstungskontrollpolitische Lösung könnte durch zusätzliche „negative Sicherheitsgarantien“, erste vertrauensbildende Schritte (z.B. freiwillige Inspektionen oder Offenlegung vorhandener Arsenale) und die Etablierung eines permanenten regionalen Dialogforums befördert werden. Israel muss daran in angemessener
Weise beteiligt sein.
Eine Zone im Mittleren Osten, die frei von MVW ist, wäre ein großer Schritt auf
dem Weg zu dauerhaftem Frieden und zu Stabilität in der Region. Wichtige Elemente
eines Abkommens, das die Existenz von MVW in der Region dauerhaft und umfassend
verbietet, sind unter anderem
– die geographische Reichweite,
– der Verbotstatbestand (Verbot der Herstellung, Lagerung, des Besitzes und der Weitergabe von MVW oder Produktionstechnologien bzw. Trägersystemen) sowie
– Veriﬁkations- und Sanktionsmechanismen.
Solch ein Abkommen wird angesichts der gegebenen Konﬂiktlage nicht auf Anhieb zu
erreichen sein. Vielmehr kommt es darauf an, einen Prozess zu initiieren und das Ziel
nicht aus dem Auge zu verlieren. Es ist damit zu rechnen, dass sich anfänglich nicht alle
regionalen Regierungen daran beteiligen, aber auf jeden Fall muss sichergestellt sein, dass
Israel und Iran als zwei Hauptantagonisten an dem Prozess beteiligt sind. Europa sollte
angesichts der geographischen Nähe der Region und des dort bereits vorhandenen Potenzials von MVW und Trägersystemen keine Chance verstreichen lassen, die Idee einer
MVW-freien Zone Mittlerer Osten aktiver als bisher voranzubringen, denn eine einseitige
Konzentration auf Iran wird den Sicherheitsproblemen der Region nicht gerecht.

Bewertung und Ausblick
Seit Verabschiedung von ESS/NVS hat die europäische Nichtverbreitungsstrategie zwar
an Kohärenz, aber nur bedingt an Effektivität gewonnen. In den beiden bisher schwierigsten Testfällen – NVV und Iran – hat die EU eine einheitliche Haltung bewahrt. Ein
Auseinanderfallen Europas wie im Vorfeld des Irakkonﬂikts konnte trotz interner Differenzen vermieden werden.
12 Vgl. IAEA: INFCIRC/651, Wien, 8. August 2005, S. 8.
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Unter der Oberﬂäche unterscheiden sich die Haltungen der Europäer beispielsweise
in der nuklearen Abrüstung allerdings erheblich. Wichtigstes Hindernis für ein stärkeres
Engagement Europas für eine von MVW freie Welt bleibt der Widerspruch zwischen der
„Friedensmacht“ Europa und der Politik der Nuklearwaffenmächte Großbritannien und
Frankreich. Dass Paris sich in Nuklearfragen immer offener als Hardliner proﬁliert, wurde spätestens am 19. Januar 2006 deutlich, als Präsident Jacques Chirac die Aufgaben der
französischen Atomwaffen auf den Schutz strategischer Rohstoffe und die Abschreckung
von Staatsterroristen ausdehnte. 13
Eine Auseinandersetzung über die Rolle der Kernwaffen in der europäischen Sicherheit ist überfällig. Dies betrifft zum einen die Nukleardoktrinen Frankreichs und Großbritanniens, zum anderen die Aufgabe der noch im Rahmen der NATO in sechs europäischen Ländern stationierten ca. 480 US-Nuklearwaffen. Die Tatsache, dass die meisten
europäischen Staaten offenbar auch heute ihre Sicherheit unter einem oder mehreren nuklearen „Schutzschirmen“ besser gewährleistet sehen als ohne Kernwaffen, schwächt die
Glaubwürdigkeit europäischer Forderungen nach nuklearer Enthaltsamkeit anderer Staaten, etwa Irans.
Eine Beurteilung der Effektivität der europäischen Nichtverbreitungspolitik angesichts von vorhandenen Herausforderungen, wie z.B. im Mittleren Osten, ist schwierig,
weil sich deren Umfeld stetig verschlechtert hat. Immerhin hat die EU dazu beigetragen,
dass die amerikanische Politik dem globalen Nichtverbreitungsregime nicht noch größeren Schaden zufügen konnte. Es besteht jedoch zunehmend die Gefahr, dass Europa nur
noch auf Feldern handelt, die sowohl zwischen den Mitgliedstaaten als auch transatlantisch unstrittig sind. Aus Sicht der politisch Verantwortlichen ist eine Konzentration auf
nicht-vertragsgebundene Ansätze attraktiv, weil hier kurzfristige Fortschritte bei der Verregelung neuer Themenfelder gemacht werden können und weil damit ein Beitrag zur
Verbesserung der transatlantischen Zusammenarbeit geleistet wird.
Die Gefahr ist jedoch, dass die europäische Nichtverbreitungspolitik in eine doppelte Schieﬂage gerät: Zum einen droht eine Vernachlässigung multilateraler Ansätze gegenüber exklusiven Ad-hoc-Arrangements wie der PSI. Gleichzeitig tritt die Abrüstungsproblematik gegenüber aktuellen Problemen der Verbreitung von MVW in den Hintergrund. Insbesondere die in der ESS angeregte Ursachenbekämpfung im Kampf gegen die
Proliferation droht immer weniger Beachtung zu ﬁnden. Eine Strategie, die nur bei den
Symptomen der Verbreitung von MVW ansetzt, aber die hinter der Nachfrage stehenden
Sicherheitsprobleme nicht angeht, wird langfristig scheitern.
Ungleichgewichtig ist auch die transatlantische Zusammenarbeit, die nur bei Themen
funktioniert, die den USA wichtig sind. Im Umgang mit konkreten Nichtverbreitungskrisen – allen voran im Iran, aber auch im Umgang mit Libyen und Nordkorea – kooperieren EU und USA gut. Wie weit diese Einigkeit geht, wird sich möglicherweise in
der Frage militärischer Optionen gegen den Iran zeigen. Bei der Stärkung multilateraler
Ansätze hingegen, insbesondere wenn es um Abrüstung geht, gelingt ein solcher Brückenschlag nicht, weil Washington an diesen Themen kein Interesse hat und nicht bereit
ist, auf die Europäer zuzugehen. Ein Symptom dieser Entwicklung ist, dass europäischamerikanische Gipfelerklärungen seit vielen Jahren zwar viele Maßnahmen zum gemein13 Vgl. Rede von Staatspräsident Jacques Chirac vor den strategischen Luft- und Seestreitkräften in L‘Ile
Longue, Brest, 19. Januar 2006.
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samen Kampf gegen die Proliferation beschreiben, aber eine einheitliche Sprachregelung
zu Abrüstungsfragen nicht mehr möglich ist.
Mehr als zwei Jahre nach der Verabschiedung von ESS/NVS sollten die europäischen Staaten daher eine ehrliche Bestandsaufnahme vornehmen, bei welchen Themen
eine Zusammenarbeit mit Washington möglich und sinnvoll ist – und wo nicht. Differenzen über die Bedeutung des CTBT, die Veriﬁzierbarkeit eines FMCT, die Notwendigkeit einer Übereinkunft zur Rüstungskontrolle im Weltraum und die Notwendigkeit eines
multilateral bindenden Rahmens zur Stärkung des BWÜ scheinen transatlantisch nicht
überbrückbar. Für die europäische Haltung zu diesen Themen gibt es international breite Unterstützung, so dass hier eventuell auch ohne die USA Fortschritte erreicht werden
könnten. In der Rüstungskontrolle können „Koalitionen der Willigen“ durchaus etwas bewegen.
Oliver Meier/Götz Neuneck

208

4.3. Die neue amerikanische Nuklearstrategie:
Ein gefährlicher Irrweg
1

Der Entwurf zur neuen Nuklearstrategie der USA von 2005 (Dokument JP 3 - 12) beschreibt als potenzielle Ziele für einen Nuklearwaffeneinsatz nichtstaatliche (terroristische und kriminelle) Organisationen, etwa 30 Staaten mit Massenvernichtungswaffen
sowie „regionale Staaten“ (gemeint sind „Schurkenstaaten“); dieser Einsatz kann sogar
präventiv erfolgen. Weitere Optionen für Kernwaffeneinsätze werden z.B. in Zusammenhang mit Angriffen durch B- und C-Waffen oder auch im Verlauf von Regionalkonﬂikten
oder multilateralen Interventionen genannt. Kernwaffen werden in ein strategisches Gesamtdispositiv eingeordnet, aus dem der Präsident nach Bedarf auswählen kann. Diese
Entwicklungen führen zur „Konventionalisierung“ des Nuklearwaffeneinsatzes und einer Ausweitung der Einsatzszenarien. Bei Interventionen (auch im NATO-Verbund) im
Rahmen des „Krieges gegen den Terrorismus“ könnten demnach in Zukunft auch Nuklearwaffen zum Einsatz kommen. Ein Bruch des seit Jahrzehnten gehegten „nuklearen
Tabus“ steht bevor, dem sich bisher nur der US-Kongress widersetzt. Das Pentagon nahm
den Entwurf im Januar 2006 zwar zurück, doch in anderen, weiterhin gültigen Dokumenten bestehen seine Grundsätze fort. Entsprechende Planungen werden weiter vorangetrieben.
Dieser Beitrag stellt die neue amerikanische Nuklearstrategie in Bezug zur aktuellen Sicherheits- und Verteidigungsstrategie der USA, beleuchtet den Inhalt des Entwurfes
und diskutiert mögliche Folgen für die Nonproliferationspolitik und Weltsicherheit sowie damit verbundene völkerrechtliche Probleme. Zudem werfen wir einen Blick auf die
Konsequenzen für die NATO-Bündnispartner und unterbreiten für Deutschland Vorschläge zum Umgang mit der neuen Doktrin.

Zur Sicherheitsstrategie der Bush-Administration
Nach dem Terrorangriff auf die USA vom 11. September 2001 erklärte Präsident George W. Bush dem Terrorismus im In- und Ausland den Krieg. Die USA betrachten sich
seither im ständigen Kriegszustand. Zum ersten Mal seit dem Kalten Krieg war mit dem
Terrorismus eine als existenzgefährdend wahrgenommene Bedrohung entstanden, mit der
seither die Ausweitung der US-Einﬂusssphäre und die Militarisierung der Außenpolitik
gerechtfertigt wird.
Die Ziele der bereits vor dem 11. September 2001 in Form der Quadrennial Defense
Review (QDR) erarbeiteten Verteidigungsstrategie, die am 30. September 2001 öffentlich vorgestellt wurde, konnten in Rekurs auf die Terroranschläge besser gerechtfertigt
und umgesetzt werden. Neben dem Terrorismus sollte sich das US-Militär auch auf alle
anderen neuen unspeziﬁschen Bedrohungen vorbereiten, da Ungewissheit und Unvorhersehbarkeit den Charakter der neuen Gefahren ausmachten. Die QDR ersetzte das „Bedrohungsmodell“ durch ein „Fähigkeiten-Modell“: Das Militär sollte nicht nur die Schlagkraft, sondern auch die Fähigkeiten entwickeln, um weltweit schnell und ﬂexibel auf jegliche geographische oder funktionale Anforderung antworten zu können.
1

Für eine ausführlichere Version des Beitrags siehe: Harald Müller/Stephanie Sohnius, Interventionen und
Kernwaffen: Zur neuen Nuklearstrategie der USA, Frankfurt a.M. 2006, HSFK-Report 1/2006.
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Die QDR vom Februar 2006 stellte laut Pentagon weniger eine grundlegende verteidigungspolitische Neuorientierung dar, als vielmehr die Fortsetzung der Anpassung an die
weltpolitischen Herausforderungen nach dem 11. September 2001, um im Long War die
Überlegenheit der USA zu gewährleisten. Das Pentagon setzte dabei auf die Entwicklung
ﬂexiblerer und verbesserter Einsatzfähigkeiten des US-Militärs. 2
Der US-Präsident hatte bereits nach den Terroranschlägen in mehreren Reden die Umrisse der neuen „Bush-Doktrin“ angedeutet. Umfassend wurde diese in Form der National Security Strategy (NSS) 3 vom 20. September 2002 niedergelegt. Sie integrierte neben machtpolitischen und militärischen Komponenten auch institutionalistische, liberale
und idealistische Ansätze. So wurde in der NSS auch die Ausbreitung von Marktwirtschaft und Freihandel, die Förderung von Demokratie (besonders im Mittleren Osten),
friedliche Konﬂiktlösung, Entwicklung und Menschenrechte, die Kooperation der USA
im internationalen Institutionengefüge sowie mit Alliierten und Freunden als Ziele und
Handlungsoptionen dargestellt.
Doch diese Ansätze wurden der dem Dokument zugrunde liegenden neoimperialen
Vision, die auf die konkurrenzlose globale Machtausübung der USA abzielte, untergeordnet bzw. sollten ihrer Umsetzung dienen. Das Militär trat als Instrument amerikanischer
Außen- und Sicherheitspolitik in den Vordergrund. Dies war ganz im Sinne der neokonservativen Kräfte in Washington, deren Präferenzen in die NSS verstärkt Eingang fanden,
so auch bei der Formulierung einer „Präventivschlagdoktrin“.
In der NSS verschmolz der Terrorismus mit dem Feindbild des „Schurkenstaats“ (wie
Irak, Iran und Nordkorea) zu einer brisanten Bedrohungswahrnehmung. Die größte Gefahr für die amerikanische Sicherheit wurde in den durch diese Kombination potenziell folgenden Angriffen mit Massenvernichtungswaffen auf die USA und/oder ihre Verbündeten gesehen. Gegen diese Bedrohungen sollte mit Berufung auf das Selbstverteidigungsrecht wenn notwendig präemptiv sowie präventiv und unilateral militärisch vorgegangen werden. Dabei bildeten konventionelle Operationen, Raketenabwehr, die Nutzung
des elektronischen Spektrums und Kernwaffen ein Kontinuum, aus dem die jeweils aufgabengerechten Instrumente ausgesucht werden sollten.
Die USA hatten sich die militärische Initiative schon immer vorbehalten. Das revolutionäre Moment des Dokuments lag darin, dass erstmals präventives militärisches Vorgehen den Rang einer Doktrin der US-Sicherheitsstrategie erlangte. Präemption wird in
Berufung auf das Selbstverteidigungsrecht (Artikel 51 der VN-Charta) als Abwehr einer
konkreten, unmittelbar bevorstehenden Gefahr verstanden. Prävention ist gegen ein bloß
mittelbares Risiko gerichtet, das sich noch nicht zu einer konkreten Bedrohung ausgewachsen hat. Sie ist völkerrechtlich unzulässig. Doch die USA sprechen insbesondere im
Kontext des „Krieges gegen den Terrorismus“, auch wenn eigentlich noch kein konkreter
Angriffsplan oder seine Umsetzung erkennbar ist, von „präemptiver“ Selbstverteidigung
und rechtfertigen diese mit dem Artikel 51 der VN-Charta, um von der Völkerrechtswidrigkeit ihres Vorgehens abzulenken. Es ist hinzuzufügen, dass sich die Völkerrechtler
selbst über die oben beschriebene Auslegung des Rechts auf „Präemption“ streiten.
2
3

Vgl. die QDR 2006 unter: http://www.defenselink.mil/qdr/report/Report20060203.pdf.
Vgl. die NSS unter: http://www.whitehouse.gov/nsc/nss.html.

210 Amerikanische Nuklearstrategie

Der Entwurf für die neue Nukleardoktrin
Während des Ost-Westkonﬂikts hatten Nuklearwaffen aufgrund der Gefahr eines globalen Atomkrieges eine Abschreckungsfunktion erlangt und ein „nukleares Tabu“ – eine
ungeschriebene Norm, die den Einsatz von Nuklearwaffen verbietet – hatte sich etabliert.
Das Ende des Ost-Westkonﬂikts stärkte das „nukleare Tabu“ zunächst. Doch mit dem
Bedeutungszuwachs der „Schurkenstaaten-Terrorismus-Diskussion“ kristallisierten sich,
wie in der Nuclear Posture Review von 1995 dargelegt, langsam neue potenzielle Einsatzszenarien heraus. Eine Anpassung der Nuklearstrategie an die neue Verteidigungsund Sicherheitsstrategie der Bush-Administration, die alle Teile des militärischen Dispositivs der USA in Anspruch nehmen, wurde bald erforderlich. Die Nuclear Posture Review
von 2002 orientierte sich bereits am „Fähigkeiten-Modell“ und trieb die Flexibilisierung
des Nuklearwaffeneinsatzes voran. Sie sprach sich für den präemptiven Einsatz der USKernwaffen aus und sah den Nukleareinsatz nicht nur gegen den Angriff mit Massenvernichtungswaffen, sondern auch „im Fall überraschender militärischer Entwicklungen“
vor. 4
Der Entwurf für eine neue Nukleardoktrin (Doctrine for Joint Nuclear Operations),
der im März 2005 auf der Pentagon-Homepage erschien und im September desselben
Jahres mediale Aufmerksamkeit erregte, 5 soll im Folgenden näher betrachtet werden. Der
Entwurf legte die Prinzipien für die Rolle der Kernwaffen im Gesamtspektrum der USSicherheits- und Verteidigungspolitik dar: Kernwaffen dienen dazu, für Verbündete und
Freunde der USA die Verlässlichkeit amerikanischer Sicherheitsverpﬂichtungen zu bekräftigen, Feinde von Projekten und Operationen abzuhalten, die die Interessen der USA
oder ihrer Alliierten und Freunde bedrohen, von Aggression abzuschrecken und, falls Abschreckung versagt, den Feind zu besiegen (Kap. 1).
Die Anforderung für den Kernwaffeneinsatz geht vom regionalen Kommandeur aus.
Empfehlungen über den nuklearen Einsatz nimmt der Präsident als Oberbefehlshaber vom
Verteidigungsminister, dem Vorsitzenden der Stabschefs, den Kampfkommandeuren (d.h.
den Befehlshabern der jeweils zur Rede stehenden militärischen Operation) und den Alliierten entgegen. Vom Präsidenten läuft die Kommandokette über den Verteidigungsminister zu den Kampfkommandeuren. Diese verfügen über die operative Kontrolle von
Kernwaffen in ihrem geographischen Kommandobereich, wobei ihnen zusätzliche Systeme auf Anforderung zugeführt werden können; ansonsten leitet der Kommandeur des US
Strategic Command die nuklearen Operationen bei Interventionen (II-2).
Für die ﬂexible Zielplanung werden Ziele nach allgemeinen nationalen Belangen und
aus der Perspektive der regionalen Kommandeure ausgewählt. Sie werden nach ihrer
Wichtigkeit für die Machtbasis potenzieller Feinde gestaffelt, wozu deren Streitkräfte,
Infrastruktur und politische Führung zu rechnen sind (II-4/5). Dann werden die verfügbaren Waffen diesen Aufgaben zugeteilt. So entsteht ein „Vorrat“ an nuklearen Schlachtplänen für alle erdenklichen Konﬂiktlagen, wobei der „einschlägige“ Plan im Moment der
Entscheidung der Lageentwicklung angepasst werden kann (II-7). Bei diesen Planungen
spielt die Minimierung des „Kollateralschadens“ eine Rolle (II-7).
4
5

Harald Müller/Annette Schaper, US Nuclear Policy after the Cold War, Frankfurt a.M. 2003, PRIF-Report
No. 69/2003.
Joint Chiefs of Staff, Joint Publication 3 - 12, Doctrine for Joint Nuclear Operations, Final Coordination (2),
15 March 2005; alle folgenden Angaben im Text beziehen sich auf dieses Dokument.
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Als mögliche Ziele von Kernwaffeneinsätzen nennt das Dokument „viele nichtstaatliche Organisationen (terroristisch, kriminell) und ungefähr 30 Nationen mit Massenvernichtungswaffen, einschließlich vieler „regionaler Staaten“ (aus rogue wurde im Dokument die Bezeichnung regional); außerdem wird die Möglichkeit einer terroristischen
Attacke mit Massenvernichtungswaffen erwähnt (III-1). Dass „viele“ terroristische Akteure als Ziele für den taktischen Einsatz von Kernwaffen in Frage kommen, wird nicht
genauer erklärt. Die Zahl „30“ für Massenvernichtungswaffen besitzende Staaten ist inﬂationär. Die Planung wird aufgebläht durch das „Prinzip der ungewissen Zukunft“: Die
Streitkräfte sollen für alle Eventualitäten nukleare Optionen vorhalten (III-1).
In sieben Einsatzszenarien könnten Kernwaffen in Regionalkonﬂikten „nützlich“ sein
(III-2):
– Vergeltung nach dem Gebrauch von Massenvernichtungswaffen gegen amerikanische,
multinationale oder Allianzstreitkräfte oder gegen die Zivilbevölkerung oder wenn dergleichen vom Feind „geplant“ ist. Kernwaffen sind aus US-Sicht legitime Mittel der
Vergeltung und Präemption auch gegen Einsätze biologischer und selbst chemischer
Waffen. Beunruhigend ist, dass hier nicht von einem unmittelbar bevorstehenden Einsatz die Rede ist, sondern von dem vageren Begriff der „Absicht“.
– Präemption gegen den unmittelbar bevorstehenden Einsatz von feindlichen biologischen Waffen, um diese Waffen verlässlich zu zerstören.
– Bekämpfung feindlicher Einrichtungen, die Massenvernichtungswaffen produzieren
oder lagern, sowie der zugehörigen Führungsstruktur.
– Niederkämpfen „potenziell überwältigender feindlicher konventioneller Streitkräfte“.
Wenn sich also auf dem Schlachtfeld eine für US-Kräfte ungünstige Lage ergeben
könnte (nicht bereits ergeben hat), wäre ein amerikanischer Kommandeur legitimiert,
die Freigabe von Kernwaffen zu fordern.
– Rasche Beendigung des Krieges zu US-Bedingungen. Mit diesem Szenario lässt sich
die Androhung und der Einsatz von Kernwaffen in jedem konventionellen Konﬂikt
rechtfertigen.
– „Sicherung des Erfolgs amerikanischer und multinationaler Operationen“. Jeder militärische Vorteil, der im Verlauf eines Krieges durch den nuklearen Einsatz erzielt werden
könnte, ist damit ein legitimer Einsatzgrund.
– Demonstrativer Einsatz, um die Absicht und Fähigkeit der USA zu unterstreichen, den
feindlichen Gebrauch von Massenvernichtungswaffen abzuschrecken.
Der Entwurf strebt die Integration von konventionellen und nuklearen Operationen an,
da Nuklearwaffen in vielen Konﬂiktszenarien eine Rolle spielen (II-8/9). Dieses Prinzip
beherrscht die Logik der Einsatzzwecke. Jeder einzelne könnte auch mit konventionellen Mitteln erfüllt werden. Das Aufblättern der nuklearen Optionen für diese Zwecke
soll dem Präsidenten breitestmögliche Handlungsalternativen unter den Bedingungen der
neuen Sicherheitsbedrohungen an die Hand geben. Zugleich wird damit die größtmögliche Abschreckung verfolgt. Die Furcht vor amerikanischen Nuklearschlägen soll davon
abhalten, Massenvernichtungswaffen zu entwickeln und in Konﬂikten gegen US-Truppen
oder das Territorium der USA einzusetzen.
Die neue Doktrin ordnet die Nuklearwaffen in eine Gesamtstrategie ein, die Prävention und Präemption ausdrücklich als Optionen vorsieht. Sie enthält die Möglichkeit, dass
der amerikanische Präsident den Ersteinsatz von Kernwaffen in einem Krieg beﬁehlt, den
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die USA – wie den Irakkrieg von 2003 – ohne Mandat der VN, ohne zwingenden Grund
der Selbstverteidigung und unter falschen Voraussetzungen selbst initiiert haben, falls die
Entwicklungen auf dem Schlachtfeld nicht wunschgemäß verlaufen.
Die Doktrin und das Völkerrecht
Die Stabschefs weisen im Entwurf richtig darauf hin, dass es keinen internationalen Vertrag gebe, der den Einsatz von Kernwaffen verbiete. Daraus ziehen sie einen kühnen
Schluss: Der Einsatz sei – falls die Prinzipien der Proportionalität und der Vermeidung
unnötigen Leidens und des Schutzes von Nichtkombattanten beachtet würden – nicht verboten. 6 Diese völkerrechtliche Einschätzung ist unhaltbar. Die Präambel des „Nuklearen
Nichtverbreitungsvertrages“ (NVV) nennt als Vertragszweck die Vermeidung des Atomkrieges und erklärt es zur „Notwendigkeit“, alle nötigen Schritte zu diesem Zweck zu
unternehmen. Damit besteht die Pﬂicht der Vertragsparteien, zu diesem Ziel beizutragen.
Auch verschweigen die Stabschefs, dass sich Washington verpﬂichtet hat, keine Kernwaffen einzusetzen, wenn Nichtkernwaffenstaaten nicht in Allianz mit einem Kernwaffenstaat an einer Aggression gegen die USA oder ihre Verbündeten beteiligt sind. Manche
Völkerrechtler halten diese negativen Sicherheitsgarantien für rechtlich bindend. In jedem
Fall rechtlich bindend sind die Protokolle zu den kernwaffenfreien Zonen in Lateinamerika, dem Südpaziﬁk und Afrika, denen die USA beigetreten sind. Durch diese Protokolle
sind Kernwaffeneinsätze und atomare Drohungen gegen Mitglieder dieser Zonen verboten.
Recht und Unrecht des Kernwaffeneinsatzes sowie atomarer Drohungen wurden bislang am umfassendsten 1996 in einem Gutachten des Internationalen Gerichtshofs (IGH)
untersucht. Der IGH kam zu dem Schluss, dass der Einsatz von Kernwaffen im Allgemeinen verboten ist; denn sie unterscheiden ihrer Natur nach nicht zwischen Zivilisten und
Kombattanten und verursachen aufgrund der langzeitigen Strahlenschäden unnötiges Leiden. Der IGH konnte sich indes nicht zu einem kategorischen Verbot durchringen. Falls
die Existenz eines Staates gefährdet wäre, ließ der IGH die Rechtmäßigkeit eines Kernwaffeneinsatzes (aufgrund von Stimmengleichheit) offen. Alle anderen Einsatzszenarien
wurden für völkerrechtswidrig erklärt.
Vergleicht man das IGH-Urteil mit den Einsatzoptionen der neuen Doktrin, so wird
deutlich, dass allenfalls zwei Szenarien den Kriterien des IGH genügen könnten: Zum
einen der Angriff oder unmittelbar bevorstehende Angriff mit Massenvernichtungswaffen gegen die Zivilbevölkerung, zum anderen der unmittelbar bevorstehende Angriff mit
Biowaffen, falls dieser Angriff gegen das Territorium der USA oder eines Verbündeten
gerichtet wäre. Alle übrigen Einsatzmöglichkeiten sind völkerrechtswidrig.
Die Folgen der Doktrin
Auf das Ziel der nuklearen Nichtverbreitung hat bereits die Planung einer neuen
Nuklearstrategie negative Wirkungen. Der Bruch der USA mit den auf der NVVÜberprüfungskonferenz 2000 vereinbarten politischen Verpﬂichtungen, auf der die Kernwaffenstaaten versprochen hatten, die Wichtigkeit der Kernwaffen in ihren Doktrinen zu
6

Joint Chiefs of Staff 2005, 1 - 9/10.
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vermindern und die negativen Sicherheitsgarantien bekräftigten, war bereits der Auslöser für das klägliche Scheitern der NVV-Überprüfungskonferenz 2005. Der Entwurf zur
Nuklearstrategie läuft beiden Versprechen diametral entgegen. Wenn sich die USA von
den bestehenden Garantien vollständig abwenden, ja, diese nicht einmal als Hemmnis
für einen Atomschlag in Rechnung stellen, wird die Empörung und Unlust, am NVVVertrag festzuhalten, insbesondere bei den blockfreien Staaten steigen, da sich diese für
belastbare Sicherheitsgarantien und ihre Ausweitung einsetzen. Mit der Zerstrittenheit der
Vertragsgemeinschaft verliert der NVV als Hemmschuh für Staaten, die mit Kernwaffen
liebäugeln, an Wirkung und Gewicht.
Eine nachteilige Wirkung kann von der „militärischen Nützlichkeit“ ausgehen, welche der Entwurf den Kernwaffen attestierte: Das kann zur Proliferation motivieren. Die
Militärführungen anderer Staaten registrieren diese Einschätzung, auch solche, die auf
Kernwaffen verzichtet haben. Nun hört man häuﬁg von amerikanischen Vertretern, die
Motivation für den Kernwaffenerwerb habe mit der Militärpolitik der Kernwaffenstaaten
nichts zu tun, sondern wurzele ausschließlich in regionalen Konﬂikten. Zwar existieren
immer auch von der Nuklearpolitik der Kernwaffenstaaten unabhängige Gründe für den
Versuch des Kernwaffenerwerbs, doch die angeführte Beurteilung ignoriert völlig die Erkenntnis, dass die Sicherheitspolitik der Weltmächte Standards für Nachahmer setzt.
Noch gravierender dürfte die Wirkung auf diejenigen Staaten sein, die potenzielle
Ziele amerikanischen Interventionswillens sind. In Iran, Nordkorea, vielleicht auch in
Syrien, könnte der Drohgehalt des Entwurfs denjenigen Kräften weiteren Auftrieb geben,
die in einer nationalen nuklearen Abschreckungsfähigkeit die einzige befriedigende Sicherheitspolitik sehen (vgl. Friedensgutachten 2005, Beitrag 2.2.). In der Vergangenheit
fühlte sich beispielsweise Nordkorea durch eine vergleichsweise harmlose Anpassung der
US-Nukleardoktrin von 1996 veranlasst, sich von den Vereinbarungen von 1994 zurückzuziehen und sein Nuklearprogramm wieder aufzunehmen. In den 1950er Jahren nahm
China die nukleare Drohung der USA während der Krise um die Taiwan-Straße zum
Anlass, sein Nuklearprogramm zu forcieren, und die demonstrative Präsenz des nuklear
bestückten US-Flugzeugträgers Enterprise im Golf von Bengalen während des indischpakistanischen Krieges von 1971 trug zur Entscheidung für den ersten indischen Nukleartest von 1974 bei.
Beruhend auf der schier unveränderlichen Betrachtungsweise amerikanischer Militärs, massive Drohpolitik und militärische Überlegenheit würden die Gegner dazu veranlassen, sich amerikanischen Wünschen zu beugen, produziert die US-Politik regelmäßig
absichtswidrig neue Anreize für die Proliferation von Massenvernichtungswaffen, denen
dann mit neuer Überlegenheit und stärkeren Drohungen begegnet wird. Rational nimmt
sich dieser strategische Teufelskreis nicht aus: Er droht, die Weltordnung zu destabilisieren und damit im Sinne einer self-fulﬁlling prophecy den Anhängern einer unilateralen
Hegemonialpolitik der USA die scheinbare Bestätigung ihrer Weltsicht zu liefern. Das Risiko von Konﬂikten zwischen Staaten, die Massenvernichtungswaffen besitzen, und den
USA würde unter diesen Umständen ansteigen. Übrigens auch die Gefahr, dass Terroristen in neuen Kernwaffenstaaten immer mehr Zugriffspunkte auf Massenvernichtungswaffen offen stehen. Damit würde die neue interventionistische, präventive Nukleardoktrin schrittweise aus dem Status einer Sandkasten-Phantasie in den einer realen Option
rücken.
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Eine weitere nachteilige Konsequenz ist das Nachahmen durch andere Kernwaffenstaaten. So hat Präsident Chirac im Januar 2006 nicht nur den präventiven Kernwaffeneinsatz gegen Staaten avisiert, die gegen Frankreich (oder seine Verbündeten) Massenvernichtungswaffen in Anschlag bringen oder terroristische Gruppen unterstützen, sondern
er hat auch gleich noch die Versorgung mit strategisch wichtigen Ressourcen unter den
französischen Nuklearschirm gestellt. 7

Die Bedeutung der neuen Doktrin für die NATO
Die Konventionalisierung der Kernwaffen und die Integration der taktischen Kernwaffen
in ein operatives Gesamtdispositiv für Interventionen widersprechen eindeutig dem Prozess der Herabstufung (de-emphasis) der Kernwaffen, der seit 1991 erklärte NATO-Politik
und auch das ursprüngliche Versprechen der Bush-Regierung war. Der im Entwurf beschriebene Einsatzzweck, multinationalen militärischen Operationen durch die Nutzung
von Kernwaffen Vorteile zu verschaffen, macht ein Szenario denkbar, in dem die USFührung sich entscheidet, während einer NATO-koordinierten Intervention zu nuklearen
Waffen zu greifen und sich damit deutsche Soldaten in einem nuklearen Konﬂikt wiederﬁnden könnten. Es wäre überdies nicht ausgeschlossen, dass in Deutschland stationierte
amerikanische Kernwaffen in einem Konﬂikt im Mittleren Osten zum Einsatz kommen,
wenn dies der US-Führung geboten erschiene.
Die nukleare Unterstützung eines regionalen Kommandeurs kann laut Doktrin von einem anderen Kommandeur bereitgestellt werden. 8 Für diesen Fall sind Konsultationen
nicht zwingend, sondern nur optional vorgesehen. Ob bei NATO-geführten Operationen
außerhalb des Vertragsgebiets der NATO-Rat die Entscheidung über den Kernwaffeneinsatz fällt oder die US-Führung dies unilateral veranlassen könnte, bleibt offen. Besonders brisant wird die Entwicklung durch die in der NATO diskutierten Überlegungen,
das Bündnis durch die Aufnahme von Partnern jenseits der transatlantischen Region zu
globalisieren.
Angesichts der Rechtslage und der fatalen politischen Folgen sollten die NATOStaaten beide Möglichkeiten, auch wenn sie heute bloß hypothetisch erscheinen, zurückweisen. Schließlich handelt es sich immerhin um Planungsentwürfe der USMilitärführung, und wie schnell zunächst illusorisch erscheinende Optionen Realität werden können, hat im Winter 2005 erst wieder die Affäre über CIA-Flüge in illegale Gefangenenlager verdeutlicht. Das Warten auf ein Szenario, bei dem ähnlich wie bei den
CIA-Aktionen ein Nuklearwaffeneinsatz im NATO-Rahmen mit der Formel legitimiert
wird, man beﬁnde sich in einem ganz besonders beispiellosen Krieg, ist zu riskant.

Die Notbremse: Der Kongress und die neue Kernwaffenstrategie
Die Debatte um die Nuklearstrategie kreiste im US-Kongress primär um konkrete Projekte zur Entwicklung einer neuen Generation von Nuklearwaffen (so genannte Mini-Nukes),
für die bereits die Nuclear Posture Review (2002) plädiert hatte. Im Hinblick auf die sich
7
8

Allocution de M. Jacques Chirac, Président de la République, lors de la visite aux forces aériennes et océaniques stratégiques, http://www.elysee.fr/elysée/root/bank/print/38406.htm (Stand 2. Februar 2006), S. 4.
Joint Chiefs of Staff 2005, xii.
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aus der neuen Nukleardoktrin ergebenen Herausforderungen sollen neue Sprengkopfdesigns erforscht und entwickelt werden, die laut Pentagon mit geringer Sprengkraft angeblich weniger Kollateralschaden versprechen und damit leichter einsatzfähig seien, die zur
Zerstörung tiefverbunkerter Einrichtungen optimiert würden und die durch hohe Hitzeentwicklung biologische und chemische Kampfstoffe verlässlich vernichten könnten.
Diese Einschätzung wird von einigen Kongressabgeordneten seit den 1990er Jahren
vehement kritisiert. Sie betonen die Gefahren dieser neuen Waffen für Mensch und Umwelt und drücken ihre Sorge über eine Herabsenkung der nuklearen Hemmschwelle und
über die wachsenden Anreize zur nuklearen Proliferation aus. Aber gerade auch über die
technische Zweckmäßigkeit der neuen Waffen wurde im Kongress kontrovers diskutiert.
Im Brennpunkt der Diskussion um die Mini-Nukes steht die Finanzierung von Studien
zu Robust Nuclear Earth Penetrator (RNEP, Bunker Buster). Das sind Kernwaffen, die
tiefe Bunkeranlagen zerstören sollen. Im Mai 2003 gab der Kongress zunächst dem Drängen der Administration nach und hob das Spratt/Furse-Amendment 9 von 1994 teilweise
auf, welches die Forschung und Entwicklung von neuen Sprengköpfen mit einer Sprengwirkung von weniger als fünf Kilotonnen verboten hatte. Die ﬁnanziellen Mittel für die
Forschung zu Mini-Nukes wurden 2003 bewilligt, aber ihre Entwicklung blieb weiterhin
untersagt. Die Skepsis im Kongress gegenüber den RNEP-Studien schlug schließlich in
Opposition um: Die Mehrheit votierte für das Haushaltsjahr 2004 nur für die Hälfte des
von Rumsfeld angestrebten Etatpostens und für das Haushaltsjahr 2005 ganz gegen die
Finanzierung. Auch stimmte der Kongress gegen die Haushaltsbewilligung für Studien zu
Mini-Nukes, die bei C- oder B-Waffenangriffen eingesetzt werden könnten.
Aus Sorge, die weltweite Proliferation könne angeheizt werden, bewog der Republikaner Dave Hobson (Vorsitzender des Unterausschusses für Energie und Wasserentwicklung) 2005 das Repräsentantenhaus die Finanzierung abzulehnen und zum Spratt/FurseAmendment zurückzukehren. Der Senat hatte die Mittel im Sommer 2005 zunächst bewilligt. Durch das Bekanntwerden der Doctrine for Joint Nuclear Operations im September
2005 erlangte die Diskussion eine neue Schärfe. Als Reaktion einigte sich der Vermittlungsausschuss im Oktober 2005 gegen die Finanzierung für das Haushaltsjahr 2006.
Außerdem verweigerte er der Regierung das Geld für den Bau einer neuen PlutoniumBombenteilfabrik und lehnte die Verkürzung der Vorbereitungszeit auf neue Kernwaffentests von 24 auf 18 Monate ab. In der Presse hieß es, die US-Regierung würde sich nun
auf die Weiterentwicklung konventioneller Antibunkerwaffen konzentrieren.
Einige Demokraten waren mit diesem Erfolg nicht zufrieden, und so wandten sich
16 Parlamentarier aus beiden Häusern direkt an den Präsidenten. Sie kritisierten die Ausweitung der Funktionen nuklearer Waffen, notierten die Rechtfertigung, die dies für die
Kernwaffenprogramme von Ländern wie Nordkorea oder Iran liefere, und forderten dringend eine Änderung.
Durch diese Entwicklungen drohte den Nuklearplanern ein politischer GAU: die öffentliche Debatte über die Nuklearpolitik, die man 15 Jahre lang vermieden hatte. Das
Pentagon schritt zur Radikalkur. Es zog im Januar 2006 die neue Doktrin zurück und ließ
gleich drei weitere Dokumente aus den 1990er Jahren mit verschwinden.
9

Ebd., S. 69.
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Für die Kritiker ist die Rückzugsoperation des US-Verteidigungsministeriums ein Erfolg. Leider bestehen die hier analysierten Planungen und ihre Risiken jedoch weiter.
Denn die Doktrin war nur der letzte Stein im Mosaik, dessen übrige Bestandteile durch
eine Direktive des Präsidenten ﬁxiert sind und somit fortbestehen. Alle gültigen Dokumente enthalten die in der neuen Doktrin niedergelegten Grundsätze. Sie haben nur nicht
deren öffentliche Virulenz.

Öffentliches Tabu, Tabubruch im Untergrund
Seit Mitte der 1990er Jahre vollzog sich im Schatten der „Schurkenstaat“- und Terrorismus-Diskussion ein Wandel im strategischen Denken der USA. Die Kernwaffen gewannen, entgegen öffentlichen Beteuerungen und parallel erfolgenden Abrüstungs- und
Rüstungskontrollbemühungen, an Bedeutung. Mit der neuen Nukleardoktrin der BushRegierung werden Kernwaffen explizit in ein strategisches Gesamtdispositiv eingeordnet,
das militärische Präemption und Prävention u.a. mit dem Ziel des erzwungenen Regimewandels als ausdrückliche Optionen enthält. Zwischen Kernwaffen und konventionellen Waffen besteht im Denken der US-Planer ein Kontinuum; strategische und taktische
Kernwaffen bilden eine Einheit, aus der je nach Auftragslage einzelne Pakete geschnürt
werden können.
Diese Entwicklungen sind zutiefst beunruhigend. Sie machen den Einsatz von Kernwaffen wahrscheinlicher. Denn anders als im Kalten Krieg, als nukleare Planungen eine
Aura von Unwirklichkeit mit sich trugen, sind die Interventionskonﬂikte und die damit
verbundenen Einsatzszenarien vor allem im „Krieg gegen den Terror“ sehr real.
Bisher hat das seit Jahrzehnten gültige nukleare Tabu gegen diesen Unterminierungsversuch standgehalten: Der Kongress, obgleich mehrheitlich republikanisch, hat die Prediger der Kernwaffen-Trivialisierung in den Untergrund gezwungen. Dort sind sie indes
weiter aktiv. Der Widerstand des Kongresses sollte durch eine globale Debatte gestärkt
werden.
In Berlin können diese neuen Entwicklungen nicht stillschweigend übergangen werden. Ist Deutschland von der neuen Doktrin doch in doppelter Weise betroffen, einerseits
wegen seines starken Interesses an der Nichtverbreitung, andererseits durch seine NATOMitgliedschaft. Gemeinsam mit den europäischen Bündnispartnern sollte die Bundesrepublik eine Diskussion in der nuklearen Planungsgruppe der NATO verlangen. Das Ziel
der Debatte sollte der Ausschluss eines Kernwaffeneinsatzes bei NATO-Militäreinsätzen
außerhalb des Bündnisgebietes und der Abzug der in Europa gelagerten taktischen Kernwaffen sein.
Die Weigerung der Regierung Kohl/Genscher, sich 1989 auf eine „zweite Nachrüstung“ mit neuen Kurzstreckenraketen einzulassen, hat gezeigt, dass eine nukleare Kontroverse mit Washington durchgehalten und gewonnen werden kann, ohne dass dabei die
transatlantische Welt untergeht.
Harald Müller/Stephanie Sohnius
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4.4. Die Zukunft der biologischen Rüstungskontrolle –
Transatlantischer Dissens
Seit einigen Jahren werden biologische Waffen wieder zunehmend als Bedrohung wahrgenommen. Die Milzbrandbriefe 2001 in den USA sowie das dem Irak bis Ende 2003
unterstellte Biowaffen-Arsenal hatten die Furcht vor Pocken, Milzbrand und Ebola bis in
westliche Wohnzimmer getragen. Diese Angst entbehrte jedoch bei näherer Betrachtung
weitestgehend einer sachlichen Grundlage und ebbte entsprechend schnell wieder ab. Bis
heute kann die Bedrohung durch biologische Waffen als moderat eingeschätzt werden.
Das könnte sich jedoch binnen weniger Jahre ändern, wenn keine geeigneten Maßnahmen ergriffen werden, um der aufgrund technologischer und politischer Entwicklungen
wachsenden Gefahr durch biologische Waffen zu begegnen (vgl. Friedensgutachten 2005,
Beitrag 2.5.).
Trotz der zunehmenden Gefahr ist seit Jahren ein kompletter Stillstand in der biologischen Rüstungskontrolle zu beklagen. Nachdem vor nunmehr fünf Jahren die Verhandlungen über ein Veriﬁkationsprotokoll zum Biowaffen-Übereinkommen (BWÜ) von
1972 gescheitert waren, beschränken sich multilaterale Aktivitäten im Wesentlichen auf
einen unverbindlichen Gedankenaustausch zwischen den Mitgliedstaaten des BWÜ. Dies
liegt vor allem daran, dass die Regierungen diesseits und jenseits des Atlantiks sehr unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie der steigenden Bedrohung zu begegnen
ist.
Während Washington auf eine Kombination aus Nichtverbreitungspolitik (nonproliferation), militärischem Säbelrasseln (counterproliferation) und technischen Schutzmaßnahmen (consequence management) setzt, betont die Europäische Union (EU) die Bedeutung eines „efﬁzienten Multilateralismus“, der vor allem auf multilaterale Abkommen
setzt. Die Zukunft der biologischen Rüstungskontrolle wird maßgeblich davon abhängen,
inwieweit EU und USA als zwei der wichtigsten Akteure diese Unterschiede überbrücken
können. Oberﬂächlich scheint es zwar erste Annäherungen zu geben – so ist die Formel
vom „efﬁzienten Multilateralismus“ in den vergangenen Monaten zunehmend auch von
der US-amerikanischen Regierung verwendet worden – die Frage bleibt jedoch offen, ob
sich in naher Zukunft, etwa während der Sechsten Überprüfungskonferenz des BWÜ Ende 2006, eine gemeinsame Strategie entwickeln lässt, die der wachsenden Gefährdung
durch biologische Waffen in all ihren Facetten effektiv und nachhaltig begegnen kann,
oder ob stattdessen die EU zusammen mit anderen Befürwortern eines „efﬁzienten Multilateralismus“ auch gegen die starre Haltung der USA Schritte ergreifen muss, um die
biologische Rüstungskontrolle voranzubringen.

Bedrohungseinschätzung
In der öffentlichen Debatte wird heute in der Regel davon ausgegangen, dass die Bedrohung durch Biowaffen nicht von Staaten, sondern vielmehr von terroristischen Gruppen
ausgeht. Die historische Analyse bioterroristischer Ereignisse ergibt allerdings ein gemischtes Bedrohungsbild. Nur in zwei Fällen waren Bioterroristen „erfolgreich“. 1984
verseuchten Mitglieder der Rajnashee-Sekte Salattheken in dem US-amerikanischen
Städtchen The Dalles, Oregon, mit Salmonella-Bakterien. 751 Personen erlitten eine Le-
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bensmittelvergiftung, Todesfälle waren keine zu verzeichnen. 2001 schickten bis heute
nicht gefasste Täter Briefe mit Milzbrandsporen an Politiker und Journalisten/innen in
den USA. Von den elf Personen, die an Lungenmilzbrand erkrankten, starben fünf. Bis
zu zwölf weitere Personen erkrankten an der weniger gefährlichen Form, dem Hautmilzbrand.
Viele weitere „Ereignisse“ werden gewöhnlich in Bioterrorismus-Statistiken aufgeführt. Einige wenige davon sind Fälle von Biokriminalität, die meisten waren jedoch
„hoaxes“, leere Drohungen, bei denen gar keine Krankheitserreger zum Einsatz kamen. Beides sollte in Bioterrorismus-Statistiken nicht auftauchen. Ein Briefumschlag mit
weißem Pulver und einem Stück Papier, auf dem steht „Das ist Milzbrand“, ist kein bioterroristisches Ereignis. Und ein Arzt, der einen Rivalen mit HIV-verseuchtem Blut zu
inﬁzieren versucht, ist kein Bioterrorist, sondern ein Krimineller.
Zwei andere Ereignisse sind in Bezug auf die bioterroristische Bedrohung von Bedeutung: die Beschaffungsversuche der beiden terroristischen Organisationen Aum Shinrikyo
und Al Qaida. Beide Organisationen planten, Biowaffen einzusetzen, waren jedoch trotz
umfangreicher Ressourcen nicht einmal in der Lage, die benötigten Krankheitserreger zu
produzieren. Die japanische Aum-Sekte versuchte zwischen 1990 und 1995 unter anderem Milzbrandbakterien zu produzieren und brachte das Produkt zu verschiedenen Zeiten
in und um Tokio aus. Diese Angriffe blieben folgenlos, wahrscheinlich weil ein harmloser
Impfstoffstamm statt eines gefährlichen Milzbrandstammes verwendet worden war. Aum
investierte erhebliche ﬁnanzielle Mittel – Schätzungen gehen von zehn bis 20 Millionen
US-Dollar aus – beschäftigte ausgebildete Fachleute und besaß angemessene Ausrüstungen. Die Anstrengungen blieben trotzdem erfolglos.
Britischen und US-amerikanischen Quellen zufolge war auch Al Qaida bemüht, in den
Besitz von biologischen Waffen zu gelangen. Führende Al-Qaida-Angehörige sprechen
von einer religiösen Pﬂicht, diese Waffen in ihren Besitz zu bringen. Ende 2001 wurden in
Afghanistan Hinweise darauf gefunden, dass Al Qaida versuchte, sich Milzbranderreger
zu beschaffen. Ein malaysischer Biologe mit Bachelor-Abschluss hatte 2001 für wenige
Monate versucht, Al Qaidas Biowaffen-Programm zu etablieren, scheiterte aber bei dem
Versuch, Milzbrandbakterien zu kultivieren. Al Qaidas Programm scheint sich noch in
der frühen konzeptionellen Phase befunden zu haben, als es vom Truppeneinmarsch in
Afghanistan unterbunden wurde.
Der Blick in die Geschichte zeigt, dass der Einsatz biologischer Waffen durch nichtstaatliche Akteure ein sehr seltenes Ereignis war, dass selbst Gruppen mit umfassenden Ressourcen große Schwierigkeiten bei der Beschaffung biologischer Waffen hatten,
und dass bioterroristische Anschläge, wenn sie denn erfolgreich waren, eher kleinräumig
und – abgesehen vom psychologischen Effekt – von begrenzter Wirkung waren. Experten
bezeichnen Biowaffen in der Hand von Terroristen denn auch eher als „weapons of mass
disruption“. Um biologische Waffen tatsächlich als Massenvernichtungswaffen (MVW)
einsetzen zu können, bedarf es ohne Zweifel eines umfassenden Forschungs- und Entwicklungsapparates, wie er bisher nur Staaten zur Verfügung steht.
Doch auch bei den staatlichen Biowaffen-Programmen ergibt sich ein gemischtes Bedrohungsbild. Während der gesamten 1990er Jahre war es generell üblich, die Verbreitung
biologischer Waffen als ständig steigenden Trend darzustellen. Die Daten unterstützen
diese Darstellung nicht. Biowaffen sind von Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg nicht
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eingesetzt worden. Nur sehr wenigen Staaten – etwa einem halben Dutzend – wird derzeit
noch vorgeworfen, Biowaffen zu entwickeln. Dies ist eine deutlich niedrigere Zahl als zu
Beginn der 1990er Jahre, da eine Reihe von Staaten ihre Biowaffen-Programme aufgegeben oder weil sich die Einschätzung entsprechender Aktivitäten für einzelne Länder
gewandelt hat. Südafrikas Programm wurde 1995 mit dem Ende des Apartheid-Regimes
gestoppt. Iraks Programm wurde in den 1990er Jahren durch die Inspektionen der Vereinten Nationen unterbunden. Libyen hat seine Programme zur Entwicklung von MVW 2003
eingestellt. Sudan, dem in öffentlich zugänglichen US-Geheimdienstberichten BiowaffenAmbitionen vorgeworfen wurden, taucht in diesen Berichten seit 2003 nicht mehr auf.
Das sowjetische Biowaffen-Programm wurde ofﬁziell 1992 beendet. Auch wenn weiterhin Unklarheit darüber besteht, ob wirklich alle Aspekte des riesigen sowjetischen Programms gestoppt wurden, so ist der Umfang der Aktivitäten doch massiv zurückgegangen.
Zusammenfassend kann man feststellen, dass die Bedrohung durch biologische Waffen in
staatlicher Hand begrenzt ist und sich in den letzten Jahren eher verringert als verstärkt
hat.
Es sind jedoch mehrere Entwicklungen zu beobachten, die künftig durchaus ein wachsendes und ernst zu nehmendes Risiko nach sich ziehen könnten. Neben der rasanten Entwicklung in der Biotechnologie, einer gesteigerten Bedeutung unkonventioneller Waffen
in asymmetrischen Konﬂikten und einem zunehmenden Interesse an so genannten „nichttödlichen“ biochemischen Waffen ist hier nicht zuletzt auch die schleichende Erosion der
im BWÜ festgelegten Verbotsnorm zu nennen.
Obwohl keine entscheidenden Unterschiede in der Bedrohung für die USA und die
EU identiﬁzierbar sind, gibt es in der Wahrnehmung dieser Bedrohung große Differenzen.
US-amerikanische Politiker stellen Biowaffen immer wieder als existentielle Bedrohung
dar. Während des Weltwirtschaftsforums in Davos im Januar 2005 behauptete beispielsweise US-Senator Frist: „Die größte existentielle Bedrohung, mit der wir heute konfrontiert sind, ist biologisch.“ Er fuhr fort: „Ein unausweichlicher bioterroristischer Angriff
wird irgendwann in den nächsten zehn Jahren stattﬁnden.“ 1 Für europäische Politiker
hingegen sind Biowaffen eine von vielen Bedrohungen der nationalen und internationalen Sicherheit. Es „bieten sich aufgrund der schnellen Entwicklungen in den Biowissenschaften zunehmend mehr Möglichkeiten, dass Technologien und Wissen mit doppeltem
Verwendungszweck missbraucht werden [ . . . ] Biologische Waffen können für Terroristen besonders attraktiv sein.“ 2 Der entscheidende Unterschied zwischen den USA und
Europa liegt aber nicht darin, wie die Bedrohung wahrgenommen und dargestellt wird,
sondern vor allem in der Strategie, wie dieser begegnet wird.

US-Politik seit 2001
Einer der ersten Schritte der Bush-Regierung im Jahre 2001 war die Formulierung einer
radikal neuen Strategie im Kampf gegen MVW. Der Vorgängerregierung wurde eine mangelnde Wahrnehmung des Sicherheitsrisikos Proliferation vorgeworfen und ihr Fokus auf
1

2

Zit. nach Milton Leitenberg: Assessing the Biological Weapons and Bioterrorism Threat, Strategic Studies Institute. U.S. Army War College, Dezember 2005, http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/
display.cfm?PubID=639, S. 1.
Strategie der EU gegen die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, Dezember 2003, http://ue.eu.int/
ueDocs/cms_Data/docs/pressData/de/misc/78342.pdf), S. 3.
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universelle Rüstungskontrollabkommen scharf kritisiert. Bereits im Mai 2001 erwähnte
George W. Bush erstmals in einer Rede die drei Eckpunkte des neuen Politikansatzes:
nonproliferation, counterproliferation und consequence management. Diese Eckpunkte
wurden im Dezember 2002 in einem bis heute gültigen Strategiepapier 3 detailliert ausformuliert und formell festgeschrieben.
Nonproliferation wird deﬁniert als Zusammenspiel von aktiver Diplomatie, nationalen Exportkontrollen und Sanktionen sowie der Sicherung von Expertise und Material
im Bereich der MVW vor allem in Staaten der früheren Sowjetunion. Auch multilaterale Regime werden hier genannt; im Bereich der biologischen Waffen beschränkt sich
dies jedoch lediglich auf die „Unterstützung für konstruktive und realistische Maßnahmen zur Stärkung des BWÜ“. Counterproliferation umfasst Abschreckung, aktive Unterbindung des Handels mit relevantem Material sowie die militärische Verteidigung gegen
Angriffe mit MVW. Letzteres schließt auch präemptive Schläge gegen Gegner ein, die
(möglicherweise) über entsprechende Waffen verfügen. Als dritte Säule fungiert das consequence management, d.h. technische Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung wie
beispielsweise die Entwicklung und Einlagerung von Impfstoffen oder Medikamenten
gegen Biowaffen-Erreger.
Das Leitmotiv der US-Strategie gegen MVW lässt sich als ein „auf die eigene Kraft
vertrauen“ charakterisieren – die drei Säulen der Strategie spiegeln die Vormachtstellung
der USA in den drei strategischen Bereichen Ökonomie (nonproliferation), Militär (counterproliferation) und Wissenschaft/Technik (consequence management) wider. Eine Strategie, die in erster Linie auf einer Position der nationalen Stärke basiert, misst konsequenterweise multilateral ausgehandelten Normen und Regeln wenig Bedeutung bei.
Das oben erwähnte Strategiepapier bezieht sich auf alle Arten von MVW. Noch ernüchternder ist ein Blick auf die konkreten Politikansätze im speziellen Fall der biologischen Waffen. Dazu hat das Weiße Haus 2004 einen Plan mit dem Titel „Biodefense for
the 21st Century“ 4 vorgelegt, in dem zehn Schritte zum Schutz vor biologischen Waffen
vorgestellt werden. Lediglich zwei davon betreffen konkrete nicht-technische Maßnahmen: zum einen internationale Anstrengungen, um Terroristen den Zugang zu gefährlichen Krankheitserregern zu erschweren, zum anderen die Proliferation Security Initiative
(PSI), ein loser Zusammenschluss von mittlerweile mehr als 60 Staaten mit dem Ziel,
Handel mit MVW bzw. relevanten Gütern aktiv zu unterbinden.
Der bei weitem größte Schwerpunkt der US-Regierung im Kampf gegen Biowaffen liegt jedoch auf technischen Abwehrmaßnahmen, von Sensorsystemen in USamerikanischen Großstädten (Project BioWatch) über die Masseneinlagerung von Medikamenten (Strategic National Stockpile) bis hin zu verbesserten ökonomischen Rahmenbedingungen für die Pharmaindustrie (Projekt BioShield), um die Entwicklung von
Impfstoffen oder Medikamenten speziell gegen Biowaffenagenzien zu fördern. Allein die
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National Strategy to Combat Weapons of Mass Destruction. December 2002. Dieses Strategiepapier und
andere Grundsatzpapiere der US-Regierung zu Massenvernichtungswaffen ﬁnden sich online unter: http:
//www.state.gov/t/isn/wmd/.
Veröffentlicht am 28. April 2004. Online verfügbar unter: http://www.whitehouse.gov/homeland/20040430.
html.
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zivile Abwehrforschung wurde in den vergangenen zwei Jahren mit rund 13 Milliarden
US-Dollar unterstützt, ein etwa 15-facher Anstieg im Vergleich zu 2001. 5
Einige US-amerikanische B-Schutz-Projekte laufen einem kooperativen Ansatz zur
Rüstungskontrolle direkt zuwider. Biologische Verteidigungsforschung, die unter dem
BWÜ ausdrücklich erlaubt bleibt, ist mit dem prinzipiellen Dilemma konfrontiert, dass
defensive Forschung oft auch ein offensives Potenzial schafft. Es liegt beispielsweise in
der technischen Natur der Sache, dass die Produktion eines Impfstoffes gegen einen gefährlichen Erreger in der Regel auch bedeutet, dass der Erreger selbst in großen Mengen
hergestellt werden kann. Eine verantwortungsvolle Verteidigungsforschung sollte deshalb
auf Experimente mit ausgesprochen offensivem Charakter und zweifelhaftem defensiven
Nutzen verzichten, um Rüstungskontrollbemühungen nicht zu unterminieren.
In den USA ist momentan leider ein gegenläuﬁger Trend zu beobachten. 2002 wurde
ein neues National Biodefense Analysis and Countermeasures Center gegründet, zu dessen Aufgaben explizit auch so genannte „Bedrohungsanalysen“ zählen. Dahinter verbirgt
sich die Entwicklung eines eigenen offensiven Potenzials wie gentechnisch veränderte
Erreger oder neue Ausbringungsverfahren für Biowaffen-Agenzien, um die Möglichkeiten potenzieller Gegner abschätzen zu können und entsprechende Gegenmaßnahmen zu
entwickeln. Während diese Logik aus der Sicht der Verteidigungsforschung nachvollziehbar erscheinen mag, untergräbt sie gleichwohl alle Versuche zur Stärkung des BWÜ.
Wenn die Entwicklung von biologischen Bomben und synthetischen Krankheitserregern
als Defensivforschung deklariert werden kann, kommt dies einer Einladung an alle anderen Staaten gleich, ihre offensive Biowaffen-Expertise ebenfalls auf den neuesten Stand
der Technik zu bringen. Es droht ein neues biologisches Wettrüsten unter dem Deckmantel der Verteidigungsforschung. Der starke Fokus auf technische Abwehrmaßnahmen in
den USA ist ein direktes Ergebnis der oben skizzierten neuen US-Strategie gegen MVW,
in denen die multilaterale Rüstungskontrolle einen vernachlässigbar geringen Stellenwert
hat und im Zweifelsfall als Opfer anderer Maßnahmen auf der Strecke bleibt.

EU-Politik seit 2001
Europäische Staaten hingegen fokussieren ihre Anstrengungen auf Nichtverbreitung, Abrüstung und Rüstungskontrolle im multilateralen Kontext. Multilaterale Normensetzung
und -durchsetzung sind dabei von besonderer Bedeutung, wobei ein „efﬁzienter multilateraler Ansatz“ als „Eckpfeiler“ betrachtet wird. 6 Im Bereich der Kontrolle biologischer
Waffen äußert sich dieser Fokus vor allem in einer Unterstützung für bestehende multilaterale Abkommen, insbesondere das BWÜ.
Allerdings bedeutet das nicht, dass die EU in anderen Bereichen nicht aktiv wäre.
EU-Staaten implementieren Exportkontrollen, beteiligen sich an der PSI, haben Kontrollmechanismen für den Umgang mit Mikroorganismen überprüft und verstärkt, sich mit
Impfstoffen bevorratet und betreiben – im Vergleich zu den USA allerdings recht bescheidene und zielgerichtete – B-Schutzprogramme.
5
6

Vgl. Ari Schuler: Billions for Biodefense: Federal Agency Biodefense Funding. FY2001-FY2005, in: Biosecurity and Bioterrorism (2004): 2, S. 86 - 96.
Strategie der EU gegen die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, a.a.O., S. 5.
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Hauptziel bleibt aber ein effektives BWÜ als Gravitationszentrum internationaler
Kontrollanstrengungen. Die Geschichte der multilateralen Biowaffen-Kontrolle ist ebenso lang wie enttäuschend. Das 1972 verabschiedete BWÜ verbietet zwar jegliche Entwicklung, Produktion oder Lagerung biologischer Waffen, sieht jedoch keinerlei Veriﬁkationsmaßnahmen vor. Vertragsstaaten einigten sich 1986 auf einen jährlichen Informationsaustausch als vertrauensbildende Maßnahme (VBM). 1991 etablierten sie eine
Expertengruppe, die 1992 und 1993 die Möglichkeiten für die Veriﬁkation des BWÜ unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten untersuchte. Aufbauend auf dem Ergebnis dieser
Arbeit verhandelten die Vertragsstaaten von 1995 bis 2001 im Rahmen einer Ad-hocGruppe ein Veriﬁkationsprotokoll. Die Verhandlungen scheiterten im Sommer 2001, und
auch die Fünfte Überprüfungskonferenz 2001/2002 konnte die Wiederaufnahme der Verhandlungen nicht erreichen. Das Einzige, was gerettet wurde, waren Konsultationstreffen.
Im Rahmen dieser Treffen haben die Vertragsstaaten zwischen 2003 und 2005 ihre Ansichten zu Themen ausgetauscht, die zwar durchaus bedeutsam sind, sich aber um das
eigentliche Problem, die Veriﬁkationslücke, weitgehend herumdrücken.
Wie sehen die Anstrengungen der EU-Staaten zur Förderung der multilateralen
Biowaffen-Kontrolle aus? Bereits im April 2002, noch vor dem Abschluss der Fünften
Überprüfungskonferenz, einigte sich die EU auf eine Liste von Maßnahmen zur Stärkung
von Nichtverbreitung, Abrüstung und Rüstungskontrolle im Bereich biologischer Waffen.
Dazu gehören z.B. die Förderung der Universalisierung, der nationalen Umsetzung und
der VBM des BWÜ sowie die Schließung der Veriﬁkationslücke.
Weiterentwickelt und ausformuliert wurde dieser Maßnahmenkatalog im Rahmen der
EU-Strategie gegen MVW vom Dezember 2003. 7 Auch dort werden die Universalisierung des BWÜ und seine nationale Umsetzung als Ziele festgeschrieben. Außerdem
soll die Rolle des VN-Generalsekretärs bei der Untersuchung von Vertragsbrüchen gestärkt und dabei auch die Expertise der UNMOVIC-Inspektoren erhalten werden. Die EU
spricht sich darüber hinaus für die Einsetzung einer Expertengruppe aus, die sich mit der
Veriﬁkationsfrage befassen soll. Schließlich sollen Regelungen für den Handel mit biowaffenrelevanten Materialien verbessert und die Industrie auf das Proliferationsproblem
aufmerksam gemacht werden.
Alle sechs Monate verabschiedet die EU einen Bericht über die Umsetzung der MVWStrategie. Die ersten drei der bisher vier Progress Reports weisen explizit darauf hin, dass
aufgrund der geringen Aktivitäten der EU-Staaten im Bereich der Biowaffen-Kontrolle
Raum für Initiativen besteht. Initiativ sind EU-Staaten bisher lediglich bei der Frage der
Universalisierung geworden, die sie mit Hilfe von Demarchen angehen, und in Bezug
auf Krankheitsüberwachung, indem sie am 1. Mai 2005 in Stockholm ein europäisches
Zentrum für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten etablierten – ähnlich den USamerikanischen Centers for Disease Control in Atlanta. Ganz offensichtlich fehlte und
fehlt es an Ideen, wie die multilaterale Biowaffen-Kontrolle vorangebracht werden kann.
In Vorbereitung auf die Sechste BWÜ-Überprüfungskonferenz Ende 2006, haben sich
die Aktivitäten der EU seit Mitte 2005 verstärkt. Im Februar 2006 wurde eine Gemeinsame Aktion verabschiedet; EU-Staaten werden durch ﬁnanzielle und technische Hilfe die
Universalisierung des BWÜ und seine nationale Umsetzung fördern. Zeitgleich wurde
7

Vgl. ebd.
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ein EU-Aktionsplan zur Unterstützung des BWÜ verabschiedet, der auf die efﬁziente Nutzung der VBM und auf Untersuchungen von vermutetem Biowaffeneinsatz zielt. Auch ein
Gemeinsamer Standpunkt der EU für die bevorstehende BWÜ-Überprüfungskonferenz
soll 2006 verabschiedet werden. Annalisa Gianella, Javier Solanas persönliche Beauftragte für die Nichtverbreitung von MVW, schlägt als dringende Priorität für 2006 eine Gemeinsame Aktion zur physischen Sicherung biologischer Laboratorien vor. Sie empﬁehlt
außerdem die Einsetzung einer Expertengruppe, die untersuchen soll, wie die Umsetzung
des BWÜ gewährleistet werden kann. Auch die Entwicklung von Veriﬁkationsfähigkeit
und -expertise in den VN soll gefördert werden. 8
Die Antwort der EU auf die steigende Bedrohung durch Biowaffen bewegt sich bisher
vorrangig auf der Ebene von Absichtserklärungen und konzeptionellen Überlegungen, die
das Stadium konkreten Handelns nur in Einzelfällen erreicht haben. Normative Argumente wirken aber nur, wenn die Politik sie aufgreift.

Mögliche Elemente einer biologischen Rüstungskontrolle
Wie lassen sich die beiden divergierenden Stränge von Aktivitäten diesseits und jenseits
des Atlantiks zusammenführen? Die Biosecurity-Aktivitäten der USA funktionieren langfristig und effektiv nur dann, wenn sie multilateralisiert werden. Die europäischen Absichtserklärungen sind nur effektiv, wenn sie durch Handeln untermauert werden.
Nach dem Scheitern der Verhandlungen für ein BWÜ-Veriﬁkationsprotokoll und
dem klaren Nein der US-Regierung zu multilateralen Verhandlungen im Rahmen des
BWÜ haben Politiker, Diplomaten und Wissenschaftler in den letzten Jahren eine Vielzahl von Vorschlägen formuliert, wie die Kontrolllücke anderweitig geschlossen werden
kann. Dazu zählen ein internationales Biosicherheits-Abkommen, um den Missbrauch
von Dual-use-Forschung zu verhindern, Vereinbarungen im Rahmen der VN für die Untersuchung von Vertragsverletzungen, inklusive der Bereitstellung eines ständigen VNExpertenteams, die globale Überwachung von Ex- und Importen biologischer Dual-useGüter, die Einrichtung eines wissenschaftlichen Beirates für die Bewertung technologischer Entwicklungen und ihrer Auswirkungen auf das BWÜ, die Etablierung eines Sekretariats zur inhaltlichen und organisatorischen Unterstützung des BWÜ, die Unterstützung
der Umsetzung der BWÜ-Verbotsnormen in nationales Recht, die Verbesserung der bereits existierenden VBM oder die Entwicklung eines internationalen Verhaltenskodexes
für Wissenschaftler/innen.
Während all diese Einzelvorschläge sinnvoll und bedenkenswert sind, fehlt bislang
jedoch ein Konzept für ein umfassendes und nachhaltiges System der biologischen Rüstungskontrolle. Voraussetzung für die Entwicklung eines solchen Systems ist das Eingeständnis einiger unbequemer Realitäten.
So werden umfassende und rechtlich verbindliche multilaterale Abkommen im Bereich der Biowaffenkontrolle in absehbarer Zeit nicht verhandelbar sein. Dies ist vor allem, aber nicht nur der gegenwärtigen US-Regierung zuzuschreiben, die sich grundsätz8

Implementation of the EU Strategy against proliferation of WMD: Six-monthly Progress Report on the
implementation of Chapter III of the EU Strategy against the Proliferation of Weapons of Mass Destruction
und Updated List of Priorities for a coherent implementation of the EU WMD Strategy, Dezember 2005,
http://register.consilium.eu.int/pdf/en/06/st05/st05279.en06.pdf.
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lich gegen solche Abkommen stellt. Zum einen ist keineswegs sicher, dass sich die USamerikanische Politik unter einer anderen Präsidentschaft wesentlich anders positionieren
würde; auch unter der Clinton-Regierung hat die USA die Verhandlungen zum Veriﬁkationsprotokoll eher behindert als befördert. Zum anderen haben seinerzeit auch einige wichtige neutrale und nichtpaktgebundene Staaten intensiv gegen das Protokoll gearbeitet. Eine Strategie, die allein auf eine Änderung nach der nächsten US-Präsidentschaftswahl
setzt, greift zu kurz.
Insofern bleiben der EU und anderen Befürwortern eines efﬁzienten Multilateralismus zwei Handlungsoptionen. Erstens gilt es, sich konsequent gegen eine Erodierung
des umfassenden Biowaffenverbotes im BWÜ stark zu machen. Dazu gehört, sich gegen
Aktivitäten zu stellen, die das BWÜ schwächen. Wie im Friedensgutachten 2005 (Beitrag 2.5.) ausführlich dargelegt, verstoßen Projekte wie die Entwicklung neuer biochemischer „nicht-tödlicher“ Waffen, der Einsatz biologischer Agenzien im Drogenkrieg oder
der Bau von biologischen Bomben im Rahmen einer breit angelegten „Verteidigungs“Forschung gegen Geist und Wortlaut des BWÜ. Zum Schutz des umfassenden Biowaffenverbotes gehört auch, die bereits existierenden politischen Vereinbarungen umfassend
umzusetzen. Ein gutes Beispiel sind die VBM, die ein integraler Bestandteil des heutigen BWÜ-Regimes sind. Auch einige EU-Staaten haben hier erheblichen Nachholbedarf,
und zwar nicht nur mit Blick auf eine regelmäßige Teilnahme, sondern auch und vor allem in Bezug auf die Qualität der bereitgestellten Informationen. Die EU muss hier im
eigenen Hause nachbessern, wenn sie auf internationalem Parkett glaubwürdig sein will.
Und schließlich gehört zum Schutz des umfassenden Biowaffenverbotes auch, mit Berufung auf Artikel V und VI des BWÜ konsequent und schnell gegen Vertragsverletzungen
vorzugehen. Um dies zu gewährleisten, brauchen die VN relevante Expertise und eine
verbesserte Inspektionskapazität.
Zweitens sollten die EU und andere Befürworter eines efﬁzienten Multilateralismus –
über die eben skizzierten „konservierenden“ Maßnahmen hinaus – in die Weiterentwicklung des multilateralen Biowaffenkontrollregimes investieren, wenn nötig auch einseitig.
Auch dabei geht es um die Glaubwürdigkeit. Nur wenn neben verbale „kostenlose“ Absichtserklärungen Aktivitäten gestellt werden, die ﬁnanziell und politisch „kostenpﬂichtig“ sind, ist die Unterstützung für das BWÜ überzeugend. Solche „kostenpﬂichtigen“
Aktivitäten reichen von der Ausrichtung regionaler und internationaler Workshops für
die Unterstützung der nationalen Umsetzung des BWÜ über die Rekrutierung und das
Training von Inspektoren/innen für Verdachtsinspektionen und die Entwicklung von modernen Veriﬁkationsmethoden bis zur Einrichtung eines Sekretariats innerhalb oder außerhalb der VN, das die weltweite Umsetzung des BWÜ fördert.
Eine weitere unbequeme Realität ist, dass die weltweite Verbreitung von biologischen Dual-use-Technologien kaum aufgehalten werden kann und der NichtverbreitungsAnsatz bald an seine Grenzen stoßen wird. Die weiterhin rasante Entwicklung in der
Biotechnologie führt dazu, dass die Produktion biologischer Agenzien zunehmend auch
mit schwer kontrollierbarer Low-tech-Ausrüstung möglich ist. Nicht nur das Wissen, sondern auch Ausrüstungen und Material, die für ein Biowaffen-Programm genutzt werden
könnten, sind mittlerweile weltweit verfügbar; viele Länder außerhalb der westlichen Exportkontrollsysteme verfügen bereits über die entsprechenden Kenntnisse und Technolo-
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gien. Zudem verlangen entwicklungspolitische Erwägungen und auch das BWÜ selbst
die Förderung der friedlichen Nutzung der Biotechnologien.
Da wir in Zukunft mit weltweit verfügbaren Dual-use-Technologien leben werden,
ist Transparenz die einzige Möglichkeit, um die feindselige Nutzung dieser Technologien
zu entdecken und dagegen vorzugehen. Größtmögliche Transparenz nationaler biowissenschaftlicher und -technologischer Aktivitäten ist ein zentrales Ziel der biologischen
Rüstungskontrolle, da in keinem anderen Bereich die Dual-use-Problematik stärker ausgeprägt ist. Praktisch alle Anlagen, die z.B. für die Produktion von Biowaffen-Erregern
benötigt werden, haben auch berechtigte friedliche – zivile wie militärische – Anwendungen. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass nahezu jede biologische Produktionsanlage für ein Biowaffen-Programm genutzt werden kann. Gleiches gilt in hohem Maße
für Forschungs-, Entwicklungs- und Testaktivitäten. Nur durch umfassende Transparenz
solcher Aktivitäten wird Vertrauen in deren friedliche Ziele ermöglicht.
Vor diesem Hintergrund sollte sich die EU dafür einsetzen, auf der Basis bestehender Elemente des BWÜ mittelfristig einen Transparenzmechanismus für das BWÜ zu
errichten, der sowohl vertrauensbildend wirkt als auch den Aufbau geheimer Infrastrukturen für verbotene Aktivitäten erschwert. Als Keimzelle eines künftigen Deklarationsund Konsultationsmechanismus bieten sich die bereits 1986 beschlossenen VBM an, deren Themensetzung überprüft und gegebenenfalls erweitert werden sollte, etwa um die
Frage biologischer Sicherheit. Perspektivisch kann dieser Mechanismus auch um VorOrt-Besuche und technische Hilfsprogramme ergänzt werden und würde damit praktisch
das erreichen, was im gescheiterten Protokoll einen großen Teil des Veriﬁkationssystems
ausgemacht hätte: Deklarationen, Routineinspektionen und Klarstellungsmechanismen.
Der Einsatz der EU für eine solche Entwicklung würde ihre nach wie vor artikulierte
Unterstützung für ein BWÜ-Veriﬁkationssystem glaubhaft untermauern.
Es ist an der Zeit, ein umfassendes, langfristiges und nachhaltiges Konzept zur Stärkung der biologischen Rüstungskontrolle zu entwickeln. Da momentan die Bedrohung
durch staatliche wie terroristische Biowaffen-Programme noch als moderat eingeschätzt
werden kann, besteht Freiraum für eine solche langfristig angelegte Lösung. Der nächste Meilenstein der biologischen Rüstungskontrolle ist die Sechste Überprüfungskonferenz des BWÜ Ende 2006. Sie sollte dazu genutzt werden, jenseits aller tagespolitischen
Sachzwänge einen solchen neuen Prozess einzuleiten. Selbst wenn keine konkreten Maßnahmen verabschiedet oder neue substanzielle Verhandlungen eingeleitet werden, kann
die Überprüfungskonferenz dann als Erfolg gelten, wenn sie die Gelegenheit zur Weichenstellung nutzt und eine Entwicklung auf den Weg bringt, die perspektivisch zu einer
realen Stärkung des BWÜ führt.
Jan van Aken/Iris Hunger
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4.5. Kleinwaffenkontrolle: Noch nichts gelernt?
Verglichen mit atomaren, biologischen und chemischen Waffen, über deren Einschränkung und Abbau bereits jahrzehntelang verhandelt wird, sind Kleinwaffen ein relativ
junges Mitglied der Rüstungskontrollfamilie. Dabei gelten Kleinwaffen heute wegen ihrer leichten Verfügbarkeit, Handhabung und direkten Wirkungsweise als die eigentlichen
Massenvernichtungswaffen in Gewaltkonﬂikten.
Erst vor etwa zehn Jahren kamen Abrüstung und Kontrolle von so genannten kleinen und leichten Waffen (Revolver, Selbstladepistolen, Sturmgewehre, Maschinenpistolen, Handgranaten, tragbare Abwehrraketen etc. bzw. schwere Maschinengewehre, Granatenwerfer, tragbare Panzer- und Luftabwehrraketen) auf die internationale Agenda. Seit
der ersten VN-Konferenz zu diesem Thema im Jahre 2001 (vgl. Friedensgutachten 2001,
Beitrag 6.4.), die u.a. ein Aktionsprogramm gegen den illegalen Handel mit Kleinwaffen vorgelegt hat, sind viele Erfahrungen gemacht worden, wie staatliche und zivilgesellschaftliche Akteure sowohl in den urbanen Zentren der Industrienationen als auch in
zahlreichen Nachkriegssituationen zur Verbesserung der Sicherheitslage beitragen können.
Im Sommer 2006 soll eine VN-Folgekonferenz Fortschritte aber auch Fehlschläge
dieser Bemühungen bilanzieren. Auf der Agenda werden unter anderem folgende Fragen
stehen: Wie arbeitet die internationale Gemeinschaft bei der Bekämpfung des Kleinwaffenproblems zusammen? Welche längerfristig wirkenden Strategien werden entwickelt,
um auch die Ursachen von Kleinwaffenbesitz und -einsatz anzugehen?

Erste Ergebnisse und Erfolge
Kleinwaffenkontrolle ist ein komplexes Thema, das über rein regulative und technische
Maßnahmen hinausgeht. Ergebnisse und Erfolge sind, zum einen aufgrund des Untersuchungsgegenstandes, zum anderen wegen der schlechten Datenlage, nur schwer messbar.
Zuverlässige Zahlen sind nicht verfügbar. Die Schätzungen über die Zahl der weltweit in
Umlauf beﬁndlichen Kleinwaffen reichen von 300 Millionen bis über 600 Millionen.
Seit den späten 1990er Jahren gibt es auf internationaler Ebene eine Reihe von Bemühungen, Kleinwaffenkontrollmechanismen zu entwickeln, zu stärken und umzusetzen.
Sowohl das Aktionsprogramm 1 als auch das Schusswaffenprotokoll 2 zielen vor allem auf
die „Angebotsseite“, d.h. darauf ab, die illegale Herstellung und Verbreitung von Kleinwaffen zu vermeiden und zu bekämpfen. Dabei geht es zum einen um die Strafverfolgung von unerlaubter Produktion und illegalem Handel, zum anderen um Maßnahmen
auf nationaler, regionaler und globaler Ebene, die zur Verhinderung, Bekämpfung und
Ausrottung des illegalen Kleinwaffenhandels beitragen sollen.
1
2

VN-Aktionsprogramm zur Verhütung, Bekämpfung und Unterbindung des unerlaubten Handels mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspekten, Juli 2001, http://disarmament.un.org/cab/poa.html.
Protokoll gegen die unerlaubte Herstellung von Schusswaffen, dazugehörigen Teilen und Komponenten
und Munition und gegen den unerlaubten Handel damit, in Ergänzung des Übereinkommens der Vereinten
Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität, UN GA Resolution 55/255, http://www.
un.org/Depts/german/gv-55/band3/ar55255.pdf.
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VN-Aktionsprogramm und Schusswaffenprotokoll
Das im Jahre 2001 verabschiedete VN-Aktionsprogramm zur Verhütung, Bekämpfung
und Unterbindung des unerlaubten Handels mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter
allen Aspekten empﬁehlt unter anderem:
– die Stärkung und Entwicklung von Normen und Institutionen zur Kontrolle von
Kleinwaffen, einschließlich illegaler Produktion, Besitz, Handel, Waffentransfers,
Lagerung, Markierung und Nachverfolgung,
– die Identiﬁzierung von Überschusswaffen, also Waffen aus staatlichem Besitz, die
nicht mehr benötigt werden,
– die Entsorgung von sichergestellten Waffen oder Überschusswaffen, wenn möglich
durch Zerstörung,
– die Durchführung von Programmen zur Kleinwaffenkontrolle mit Waffenzerstörungs- und Einsammlungskomponenten sowie von Programmen zur Entwaffnung, Demobilisierung und Reintegration (DD&R) 3 ehemaliger Kombattanten,
– Informationsaustausch und Transparenz,
– internationale Zusammenarbeit und Unterstützung.
Das Schusswaffenprotokoll wurde 2001 als Ergänzung zum VN-Übereinkommen gegen
die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität erstellt. Es trat 2005 in Kraft und
beinhaltet u.a.:
– die Strafverfolgung von
– unerlaubter Herstellung und illegalem Handel,
– Fälschung oder Veränderungen von Markierungen an den Waffen,
– den Erlass von Normen zur:
– Markierung von Waffen,
– Lizenzierung von Waffentransfers,
– Entsorgung beschlagnahmter oder überschüssiger Waffen,
– internationale Zusammenarbeit.
133 Länder, darunter Botswana, Indonesien, Jamaika und Kasachstan, haben in den
letzten Jahren speziell für Kleinwaffenkontrollbelange zuständige Stellen, Koordinationsmechanismen und/oder Nationale Kommissionen eingerichtet, bei denen die Kleinwaffenkontrollaktivitäten im Land zusammenlaufen und koordiniert werden und die als Ansprechpartner für die VN oder andere Staaten fungieren. 4 In den meisten Staaten, darunter Bosnien-Herzegowina, Kambodscha und Litauen, gibt es inzwischen Gesetze, die den
Besitz, die Herstellung, den Handel und/oder den Einsatz von Waffen regulieren. Erfreulich ist dabei, dass viele Regierungen, z.B. von Burundi, Eritrea und den Seychellen, die
Empfehlungen des Aktionsprogramms in ihren nationalen Gesetzen auch auf Waffen in
Privatbesitz ausgedehnt haben, obwohl dieser Bereich aus dem Aktionsprogramm selbst
ausgeklammert wurde. Zudem ist das Aktionsprogramm Ausgangspunkt für eine Vielzahl
weiterer nationaler, regionaler und internationaler Initiativen.
3
4

DD&R steht für Disarmament, Demobilisation and Reintegration, wobei inzwischen häuﬁg auch Rehabilitation und Aussöhnung (‘reconciliation’) einbezogen werden.
Eine Liste der nationalen Kontaktstellen für die Implementierung des VN-Aktionsprogramms ist einsehbar
unter: http://disarmament.un.org/cab/.
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Positiv ist auch, dass inzwischen immer mehr Staaten bei der Abteilung für Abrüstung
bei den VN (UN DDA) Berichte über die Fortschritte bei der nationalen Implementierung
des Aktionsprogramms einreichen. Das hat zu mehr Transparenz und verbessertem Informationsaustausch beigetragen. Ca. 120 Staaten haben seit 2001 mindestens einen Bericht
an das UN DDA übergeben. Australien, Ungarn und Weißrussland sind dabei die einzigen Staaten, die sich jährlich an diesem Verfahren beteiligten, also insgesamt vier Berichte vorlegten. Mit drei Berichten waren weitere 14 Staaten, darunter Burundi, China und
Serbien-Montenegro, dabei. Zwei Berichte verfassten 37 Staaten, u.a. die Elfenbeinküste,
Indonesien und Österreich, während mit 67 das Gros der Staaten, unter ihnen Belgien,
Haiti und Sudan, nur einen Bericht bei den VN eingereicht hat.
Seit Februar 2004 ﬁnden Verhandlungen zwischen den Mitgliedstaaten der VN über
ein internationales Verfahren zur Kennzeichnung und Nachverfolgbarkeit von Kleinwaffen statt. Die Bundesregierung hat sich während dieser Verhandlungen dafür eingesetzt,
auch die im VN-Aktionsprogramm bislang nicht einbezogene Munition in das Regelwerk
aufzunehmen und konnte hierfür die Unterstützung vieler Staaten gewinnen. Dieses Instrument ist mittlerweile so weit ausgehandelt worden, dass es bei der VN-Folgekonferenz
im Sommer 2006 als politisch bindendes Abkommen zur Markierung und Nachverfolgung von Kleinwaffen und Munition verabschiedet werden könnte. 5

Kritische Punkte der Umsetzung
Trotz der genannten Fortschritte bleiben zentrale Probleme bestehen, die den Weg zu
einer effektiveren Kleinwaffenkontrolle erschweren. Das VN-Aktionsprogramm wird von
vielen Regierungen zwar als Leitlinie betrachtet, weist aber gravierende Mängel auf, auf
welche die Verfechter einer restriktiveren Kleinwaffenkontrolle seit Jahren hinweisen. Im
Zentrum der Kritik stehen dabei vier Punkte:
1. Das Programm bezieht sich ausschließlich auf Waffen in staatlichem Besitz. Da sich
aber nach Schätzungen fast 60 Prozent aller Kleinwaffen in Privatbesitz beﬁnden, 6
bedeutet dies, dass über die Hälfte der insgesamt im Umlauf beﬁndlichen Kleinwaffen
nicht einbezogen sind. Dabei kann man annehmen, dass gerade von diesen Waffen,
vor allem wenn sie sich in den Händen gewaltbereiter Gruppen beﬁnden, eine große
Gefahr ausgeht.
2. Es fallen nur Transaktionen zwischen Staaten unter das Aktionsprogramm, während
der Waffenhandel mit nichtstaatlichen Akteuren nicht thematisiert wird. Allerdings
sind gerade diese nichtstaatlichen, bewaffneten Gruppen, wie zum Beispiel Paramilitärs oder Guerillas, kriminelle Gruppen oder terroristisch agierende Einheiten zu einem
bedeutenden Sicherheitsrisiko geworden und werden auch als solches wahrgenommen
(vgl. Friedensgutachten 2002, Beitrag 2.1.).
5

6

Vgl. Bericht der Bundesregierung zum Stand der Bemühungen um Rüstungskontrolle, Abrüstung und
Nichtverbreitung sowie über die Entwicklung der Streitkräftepotentiale (Jahresabrüstungsbericht 2004),
http://www.auswaertiges-amt.de/www/de/infoservice/download/pdf/friedenspolitik/abruestung/abrber
2004.pdf; Rüstungsexportbericht 2005 der GKKE, http://www.gkke.org/cms/upload/pdf/bericht_ruestungs
exporte_12.12.05.pdf.
Vgl. Warnﬂaggen und Buicks: Weltweite Feuerwaffenbestände, in: Small Arms Survey 2002, http://hei.
unige.ch/sas/German%20Material/DE2002Presskitch2.pdf.
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3. Unwahrscheinlich ist auch, dass man sich noch bis zur Überprüfungskonferenz des
VN-Programms auf international einheitliche Kriterien zur Genehmigung von Waffentransfers einigen wird. Solche Kriterien müssen auch die Frage einbeziehen, ob
exportierte Waffen im Empfängerland menschenrechtswidrig eingesetzt werden oder
ob durch Waffenlieferungen die Stabilität in einer Region gefährdet werden könnte. Es
gibt zwar Rüstungsexportkriterien auf regionaler und nationaler Ebene, wie z.B. den
Verhaltenskodex zu Waffenlieferungen der EU oder die Politischen Grundsätze der
Bundesregierung. Dennoch herrscht international leider keine rechtliche Verbindlichkeit und die konsequente Einhaltung vorhandener Richtlinien lässt bisher zu wünschen
übrig. Auch ist das Problem der Vermittlung von Kleinwaffengeschäften (brokerage)
bislang ungelöst.
4. Das Aktionsprogramm als solches ist nicht rechtsverbindlich. Das bedeutet zum einen,
dass es jedem Staat freisteht, die darin aufgeführten Maßnahmen umzusetzen, und zum
anderen, dass keine Konsequenzen zu befürchten sind, wenn Empfehlungen ignoriert
werden. Das Schusswaffenprotokoll ist lediglich für die Staaten, die es ratiﬁziert haben, verbindlich. Dazu zählen jedoch weder Deutschland noch die EU oder so wichtige
Staaten wie die USA, Russland und Brasilien.

Mangelware: Kooperation und Koordination
Ein zentrales Problem, das sich bei der Umsetzung von Kleinwaffenkontrollmaßnahmen
ergibt, ist der Mangel an Kooperation und Koordination zwischen verschiedenen Akteuren und Vorhaben. Dieses Phänomen lässt sich sowohl auf VN-, EU- sowie auf regionaler
und nationaler Ebene als auch innerhalb einzelner Organisationen beobachten. Akteure,
die innerhalb einer Region oder auch eines Landes mit Kleinwaffenkontrolle und entsprechenden Projekten beschäftigt sind, wissen oft nicht voneinander und lokale Behörden
betrachten sie nicht als zusammengehörig. Auch den ausführenden oder ﬁnanzierenden
Institutionen fehlt häuﬁg die Kenntnis über gleichlaufende Aktivitäten in der Region. Dieses Unwissen erschwert einen Überblick über die Gesamtsituation, der es ermöglichen
würde, Zusammenhänge aufzuzeigen, Aktivitäten aufeinander abzustimmen, Synergieeffekte zu nutzen und Fehler zu vermeiden. Programme mit ehrenhaften Absichten können
sich so in ihr Gegenteil verkehren, etwa bei Projekten zur Entwaffnung, Demobilisierung
und Reintegration ehemaliger Kombattanten, in denen den Begünstigten Geld oder Waren
für abgegebene Waffen ausgehändigt werden. So werden Waffen z.B. in Nachbarländern
abgegeben, weil dort der Rückkaufwert höher ist. Im Rahmen eines DD&R-Programms
in Liberia zum Beispiel, das Ende 2004 abgeschlossen wurde, wurde die Abgabe von
Waffen und Munition in zwei Raten zu je 150 US-Dollar belohnt (vgl. Friedensgutachten 2005, Beitrag 1.8.). Die Aussicht auf ein bevorstehendes Einsammlungsprogramm im
Nachbarland Elfenbeinküste, welches seit Jahren geplant ist, dessen Implementierung jedoch bisher an der Nichteinhaltung des Friedensabkommens scheiterte und bei dem bis
zu 900 US-Dollar als Kompensation geboten werden sollten, ließ die nicht unbegründete Befürchtung aufkommen, dass liberianische Waffen über die Grenze ins Nachbarland
gebracht werden könnten, in der Hoffnung den Wert der Kalaschnikow verdreifachen zu
können – ein „gutes Geschäft“, das allerdings dem Ziel des Entwaffnungsprogramms völlig zuwiderliefe.
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Der politische Wille zählt
Entscheidend für den Erfolg oder Misserfolg von Kontrollaktivitäten ist nicht zuletzt die
Unterstützung durch die jeweiligen politischen Entscheidungsträger. Es gibt auf der einen
Seite eine Reihe von Staaten wie beispielsweise Kanada, die in Sachen Kleinwaffenkontrolle eine Vorreiterrolle übernommen haben. Auf der anderen Seite stehen Regierungen,
die grundsätzlich eher blockieren, um sich möglichst viele Freiräume zu erhalten. Sie
möchten, dass so wenige Bereiche wie möglich unter das VN-Aktionsprogramm fallen
und lehnen eine rechtliche Verbindlichkeit des Programms sowie der daraus resultierenden Instrumente ab. Zu diesen traditionellen „Blockierern“ gehören wichtige waffenproduzierende Länder wie die USA, Russland, China und Ägypten. Hier spielen teilweise
innenpolitische Interessen wie die Rücksichtnahme auf Lobbygruppen eine Rolle, z.B. in
den USA auf die einﬂussreiche National Riﬂe Association (NRA). Außenpolitisch geht es
um die Unterstützung strategisch wichtiger Partner mit Waffen und Munition sowie um
wirtschaftlichen Nutzen. Ökonomische und politische Opportunitätsgesichtspunkte rangieren oft vor menschenrechtlichen Bedenken. So gibt es einige EU-Mitgliedstaaten, wie
z.B. Italien und die Tschechische Republik, welche die Haltung der EU in Sachen Kleinwaffenkontrolle ofﬁziell zwar unterstützen, selbst aber eine weniger restriktive Auslegung
des Aktionsprogramms und anderer Regelungen bevorzugen.
Der EU-Verhaltenskodex für Rüstungsexporte von 1998 enthält acht Kriterien, die bei
der Genehmigung von Waffenausfuhren zu berücksichtigen sind:
1. Einhaltung internationaler Verpﬂichtungen der EU-Staaten;
2. Achtung der Menschenrechte im Empfängerland;
3. die innere Lage im Empfängerland;
4. Erhaltung von Frieden, Sicherheit und Stabilität in der Region des Empfängerlandes;
5. nationale Sicherheit der EU-Staaten und befreundeter Staaten;
6. Verhalten des Empfängerlandes gegenüber der internationalen Gemeinschaft und der
Achtung des Völkerrechts;
7. Risiko von Re-Exporten und
8. Entwicklungsverträglichkeit von Rüstungsimporten. 7
Leider lässt sich bisher nicht nachweisen, inwiefern der Kodex der EU tatsächlich Waffenund Munitionslieferungen an Staaten, die den Kriterien nicht genügen, beeinﬂusst. 8 Experten nehmen an, dass es besonders bei der Einhaltung der Kriterien 2, 3 und 8 größere
Deﬁzite gibt.
In den „Politischen Grundsätzen für den Export von Kriegswaffen und sonstigen
Rüstungsgütern“ hat Deutschland besonderen Wert auf das Menschenrechtskriterium gelegt. Bedauerlicherweise sind diese Richtlinien nicht rechtlich bindend und werden oft
anderen, vor allem wirtschaftlichen Interessen untergeordnet. Die theoretische Haltung
Deutschlands, das sich eigentlich für restriktive Waffenkontrollregelungen ausspricht und
Entscheidungen auf der Grundlage der Exportkontrollgesetzgebung, des Kriegswaffenkontrollgesetzes (KWKG) und des Außenwirtschaftsgesetzes (AWG) fällt, kann in Wider7

8

Vgl. Verhaltenskodex der Europäischen Union für Waffenausfuhren, http://www.ausfuhrkontrolle.info/
bekanntmachungen/kwkg/eu-verhaltenskodex.pdf, http://www.gkke.org/cms/upload/pdf/bericht_ruestungs
exporte_12.12.05.pdf.
Thomas Jackson/Nicholas Marsh/Anne Thurin: The efﬁcacy of EU export control measures concerning
small arms and light weapons, in: Small Arms and Light Weapons Transfers, UNIDIR 2005.
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spruch zur politischen Praxis geraten, etwa wenn Kleinwaffen, Waffenbestandteile oder
Munition an Staaten geliefert werden, in denen es Menschenrechts- und Sicherheitsprobleme gibt (Kriterium 2 bzw. Kriterium 3 und 4). 9
Aus dieser Rechtsunsicherheit entstehen also Grauzonen im politischen Handeln:
Waffenlieferungen werden z.B. mit dem Argument gerechtfertigt, dass staatliche Sicherheitskräfte diese zur Verbesserung der Stabilität des Landes benötigen. Doch gerade diese
gelten vor Ort häuﬁg als nicht vertrauenswürdig und können eine Ursache für Selbstschutzmaßnahmen und Bewaffnung der Zivilbevölkerung sein. Auch das Argument, es
handle sich lediglich um Bestandteile von Waffen oder Munition, nicht aber um komplette Waffen, öffnet einer unkontrollierbaren Praxis Tür und Tor. Widersprüche entstehen,
wenn Länder wie Indien, Indonesien und Pakistan Rüstungskäufe in Deutschland tätigen,
die Bundesregierung aber gleichzeitig Anstrengungen unternimmt, in diesen Ländern die
Armut zu bekämpfen und ihren Bewohnern ein erträgliches Auskommen zu sichern. Dies
wirft die Frage nach dem Kriterium 8 des EU-Verhaltenskodexes auf, nämlich nach dem
Verhältnis von zivilen Entwicklungsstrategien und Rüstungsimporten.
Der Konkurrenzkampf zwischen den einzelnen Waffenherstellern ist groß und viele
Regierungen entziehen sich unter Anwendung einer Doppelmoral der Verantwortung; es
fällt offenbar immer noch schwer, der eigenen Rüstungsindustrie Waffengeschäfte zu untersagen und damit eventuell anderen EU-Staaten mit weniger restriktiven Gesetzen das
Geschäft zu überlassen.

Eine Frage der Kapazität
Um Kleinwaffenkontrolle effektiv und nachhaltig durchführen zu können, müssen diejenigen, die daran beteiligt sind, über die nötigen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen.
Denn wenn unzureichend qualiﬁziertes und unerfahrenes Personal an wichtigen Schlüsselstellen eingesetzt wird, führt dies dazu, dass diese Stellen voraussichtlich ohne großen
Einﬂuss und Handlungsmöglichkeiten bleiben werden. Aufklärung und Weiterbildung ist
also ausschlaggebend für eine effektive Kleinwaffenwaffenkontrolle und betrifft die folgenden Gruppen:
– Politiker, die mit Kleinwaffenkontrollmechanismen und -regeln vertraut gemacht werden müssen, um Bestimmungen und Gesetze entwerfen, durchsetzen und durchführen
zu können;
– Sicherheitskräfte, die praktisches Training bei der Bekämpfung des illegalen Waffenhandels benötigen;
– zivilgesellschaftliche Gruppen, die sich mit ihren Möglichkeiten ebenfalls für Kontrollmaßnahmen einsetzen.
Der Fall Brasilien ist ein anschauliches Beispiel dafür, dass der Einﬂuss zivilgesellschaftlicher Gruppen, die sich sowohl für als auch gegen schärfere Kleinwaffenkontrollmaßnahmen engagieren können, ambivalent wirken kann. Im Jahr 2004 konnten beispielsweise mehrere brasilianische Nichtregierungsorganisationen die Verabschiedung eines
neuen Gesetzes erreichen, welches das Tragen von Waffen durch Zivilpersonen in der
9

Vgl. Bericht der Bundesregierung über ihre Exportpolitik für konventionelle Rüstungsgüter im Jahre 2004
(Rüstungsexportbericht 2004), http://www.bicc.de/ruestungsexport/pdf/misc/ruestungsexportbericht2004.
pdf.
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Öffentlichkeit untersagt, das Mindestalter für den Erwerb von Waffen heraufsetzt und
die Strafen für Waffenschmuggel erhöht. Dieses Entwaffnungsstatut gilt als das strengste Waffengesetz Amerikas. 10 Das Gesetz sah außerdem ein Referendum vor, in dem die
Brasilianer darüber abstimmen sollten, ob Waffenverkäufe an Zivilisten generell verboten werden sollen oder nicht. Das Referendum fand schließlich im Oktober 2005 statt.
Entgegen vieler Erwartungen stimmten jedoch über 60 Prozent der Bevölkerung gegen
das Waffenverbot. Dies war zum einen darauf zurückzuführen, dass sich die von der USamerikanischen National Riﬂe Association und reichen Großgrundbesitzern unterstützte
Waffenlobby – ebenfalls ein Teil der Zivilgesellschaft – in ihrer Kampagne letztendlich
erfolgreich für das Recht der Bürger auf Selbstverteidigung einsetzte. Geschadet hat dem
Referendum aber auch die Haltung der Regierung, die ab einem gewissen Punkt nicht
mehr klar für das Referendum Stellung bezogen hat. Zudem hat die Regierung nicht
genug unternommen, um die allgemeine Sicherheitslage zu verbessern, z.B. durch eine
personelle Aufstockung der Polizei sowie eine bessere Ausbildung und Ausstattung der
staatlichen Sicherheitskräfte. Die Bürger fühlten sich nicht ausreichend geschützt, was die
Waffenlobby zu instrumentalisieren verstanden hat.
Die Schaffung der notwendigen Kapazitäten hat in den letzten Jahren auch international Fortschritte gemacht. Es gibt z.B. Trainingsprogramme, die von VN-Organisationen
oder -Partnern, aber auch unabhängigen Organisationen wie Saferworld, International
Alert oder dem BICC durchgeführt und entwickelt werden. 11 Die Qualiﬁzierung und Stärkung der beteiligten Akteure vor Ort, vor allem in Schlüsselpositionen, kann Nachhaltigkeit bei der Kleinwaffenkontrolle sichern helfen, auch wenn der Prozess der Verrechtlichung auf der Ebene der VN nur langsam vorangehen wird.

Ursachen für Kleinwaffenbesitz
Solange die Motive und Gründe, warum Menschen Waffen besitzen und einsetzen – also
die „Nachfrageseite“ –, nicht Bestandteil der Kleinwaffenagenda werden, werden auch
Kontrollbemühungen keinen nachhaltigen Erfolg haben. Dieser Aspekt wird jedoch im
Schusswaffenprotokoll gar nicht und im Aktionsprogramm nur am Rande angesprochen.
Die gesellschaftlichen, kulturellen und sozialen Beweggründe für den Erwerb und
Besitz von Kleinwaffen sind vielfältig. Dazu gehören der Wunsch oder das Streben nach
individueller und persönlicher sowie sozialer und/oder wirtschaftlicher Sicherheit, Sorgen vor dem Verlust kultureller und politischer Identität oder mangelnde demokratische
Repräsentations- bzw. Partizipationsmöglichkeiten. 12 In Nachkonﬂiktsituationen ist die
Angst vor rechtlos ausgeübter Gewalt durch die Sicherheitsorgane eines Landes eine, zuweilen sogar die Hauptursache, die zur Bewaffnung der Zivilbevölkerung führt. Aber auch
Gewalttraditionen wie Selbstjustiz oder Rachefehden können zu einem Teufelskreis der
Selbstbewaffnung und Gewaltbereitschaft führen.
10 Vgl. Review of the Brazilian Firearms Handover Campaign (auf Englisch), http://www.iansa.org/regions/
samerica/brazil_review_jan2005.htm.
11 Vgl. z.B. TRESA Projekt des BICC (Training and Education on Small Arms), das Trainingsmodule zu
kleinwaffenkontrollrelevanten Themen erstellt; www.tresa-online.org.
12 Vgl. David Atwood/Anne-Kathrin Glatz/Robert Muggah: Demanding Attention: Addressing the Dynamics
of Small Arms Demand, Table 1 Motivations, means, and entry points for policy, http://www.quno.org/
geneva/pdf/disarmament-peace/demanding-attention-op18-200601-English.pdf.
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Wenn diese sozialen und gesellschaftlichen Faktoren nicht berücksichtigt werden, haben Kleinwaffenkontrollprogramme nur eine geringe Chance, auf der Seite der (potenziellen) Waffenbesitzer nachhaltig zu wirken. Wer sich durch die ofﬁziellen Sicherheitskräfte
nicht ausreichend geschützt oder sogar von ihnen bedroht fühlt, wird seine Waffe nicht
freiwillig abgeben bzw. sich auch dann eine beschaffen, wenn er damit gegen Gesetze
verstößt. Das Gleiche gilt für Personen oder Gruppierungen, die z.B. um politische oder
wirtschaftliche Rechte oder Macht kämpfen oder die sich mit der Waffe ihren Lebensunterhalt verdienen.
Dass weder das Einsammeln von Schusswaffen noch der Erlass von Gesetzen allein zur Verbesserung der Sicherheit beitragen, wenn die gesellschaftlichen Ursachen für
Waffenbesitz unbeachtet bleiben, zeigt sich an den Beispielen Mazedonien 13 und Kambodscha. 14 Hier wurden Kleinwaffen, die sich in den Händen der Zivilbevölkerung befanden,
erfolgreich eingesammelt und zerstört. Bei allen bestehenden Unterschieden hinsichtlich
der Zielsetzung, der einzelnen Komponenten und des Aufbaus der beiden Programme
lässt sich eine gemeinsame Beobachtung machen: Während die Zahl der mit Schusswaffen begangenen Verbrechen zurückging, wurden gleichzeitig vermehrt Verbrechen mit
anderen Waffen, wie z.B. Messern, verübt. Es hat sich also lediglich die Art der Waffe
verändert, die Motivationen für deren Einsatz schienen weiterhin zu bestehen.
Die Einsicht, dass Maßnahmen zur Gewaltprävention und zivile Formen der Konﬂiktbearbeitung, aber auch die Schaffung von Alternativen zu einem Leben mit der Waffe
zur Kleinwaffenkontrolle beitragen können, setzt sich nur langsam durch. Dazu zählen
sowohl die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit in Problemregionen als auch Programme zur sozialen und wirtschaftlichen Reintegration ehemaliger Kombattanten. Wenn
selbst unter vergleichsweise idealen Umständen, wie sie in der EU in politischer, institutioneller und ﬁnanziell-materieller Hinsicht herrschen, die Einhaltung von Gesetzen und
Normen, wie z.B. des erwähnten Verhaltenskodexes, Probleme aufwirft, wie sollen dann
strenge Export- und Importbestimmungen in Ländern und Regionen umgesetzt werden,
in denen Grenzen unzureichend gesichert oder umstritten sind? Vor allem in fragilen Staaten besteht kaum die Chance, dass Waffengesetze konsequent angewandt werden können.
Solange Sicherheitskräfte und die Justiz ihr Einkommen durch die Annahme von Bestechungsgeldern aufbessern müssen oder diese selbst diejenigen sind, von denen Menschenrechte missachtet werden, kann von einer kompetenten Erfüllung ihrer Aufgaben
nicht die Rede sein.
Um die Umsetzung von Kontrollmaßnahmen überhaupt erst zu ermöglichen und ihre
Nachhaltigkeit zu sichern, muss ein Verständnis von Sicherheit zugrundegelegt werden,
das mehr als nur die physische Sicherheit, nämlich auch soziale, politische und wirtschaftliche Aspekte umfasst. Maßnahmen zu guter Regierungsführung, Sicherheitssektorreform, Krisenprävention, Wiederaufbau und Entwicklungszusammenarbeit bilden den
Rahmen, in den Kleinwaffenkontrollkomponenten erst wirksam integriert werden können.

13 Vgl. Michael Ashkenazi/Julie Brethfeld/Tobias Pietz: European Union SALW and ERW Programmes in the
Western Balkans, in: UNIDIR: The European Union in Small Arms Action. Geneva 2005.
14 Vgl. EU ASAC Projekt in Kambodscha, http://www.eu-asac.org/media_library/articles_reports.htm.
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Wir stehen noch am Anfang
In den letzten Jahren ist viel erreicht worden: Das Bewusstsein, dass von Kleinwaffen eine große Gefahr ausgeht, gegen die etwas unternommen werden muss, ist gewachsen und
viele Staaten orientieren sich an dieser Erkenntnis – wenn auch nicht immer mit großer
Begeisterung und zufriedenstellenden Ergebnissen. Als Fazit der letzten Jahre lässt sich
zusammenfassend sagen, dass auf lokaler Ebene einzelne begrüßenswerte Fortschritte gemacht worden sind. Jede Schule, jeder Brunnen, jede Straßenlaterne und jede Krankenstation, die für eine bestimmte Anzahl von abgegebenen Kleinwaffen gebaut werden konnte,
ist in sich ein Erfolg und trägt dazu bei, dass dieser Ort oder diese Gemeinde ein Stück
sicherer geworden ist. Diese Zusammenhänge von Entwicklung und Sicherheit sind zwar
auf der internationalen Agenda, z.B. in den Millennium Development Goals der VN formuliert, im Handlungsrahmen der meisten Kleinwaffen exportierenden Staaten aber noch
nicht angekommen.
Es muss darauf hingearbeitet werden, dass Aspekte wie der private Erwerb und Besitz von Kleinwaffen sowie die damit verbundenen Aspekte von Angebot und Nachfrage
in die Maßnahmen zur Rüstungskontrolle wie das VN-Aktionsprogramm aufgenommen
werden. Dies wäre ein wichtiger Schritt in Richtung auf Programme, welche die Ursachen der Nachfrage in einem komplexen Feld aus fragiler Staatlichkeit, ökonomischer
Deprivation, deﬁzitären Sicherheitssektoren und individueller Unsicherheit berücksichtigen müssten.
Sowohl die EU als auch die Bundesregierung gehören zu den Akteuren, die einer
restriktiven Kleinwaffenkontrolle grundsätzlich positiv gegenüberstehen. Sie müssen jedoch eine stärkere Vorreiterrolle übernehmen, um so andere, zögerliche Staaten zu motivieren. Auch sollte Rechtsverbindlichkeit für die vorhandenen Richtlinien in Bezug auf
Kleinwaffenkontrolle geschaffen werden. Zwar ist sowohl in den „Politischen Grundsätzen der Bundesregierung“ auf nationaler Ebene als auch im europäischen Zusammenhang
mit Kriterium 2 des EU-Verhaltenskodexes vorgesehen, dass Menschenrechte für die Genehmigung von Rüstungsexporten eine größere Rolle spielen sollten. Dennoch führt der
Mangel an rechtlicher Verbindlichkeit dazu, dass diese Kriterien immer wieder wirtschaftlichen Interessen zum Opfer fallen. Hier sollte Rechtssicherheit hergestellt werden, auch
um die eigene Glaubwürdigkeit nicht zu gefährden. Die Bundesregierung könnte mit gutem Beispiel vorangehen und sich dafür einsetzen, dass die Rüstungsexportkriterien EUweit streng gehandhabt werden und nicht auf Kosten der Menschenrechte innereuropäische Wettbewerbspolitik betrieben wird.
Die Ratiﬁzierung des Schusswaffenprotokolls steht weiterhin aus. Deutschland verweist darauf, dass auch die EU das Protokoll bisher nur unterzeichnet habe. Allerdings
spricht auch hierzulande alles dafür, sich dem Beispiel einiger anderer EU-Mitglieder,
darunter Belgien, die Niederlande und die Slowakei, anzuschließen und den Prozess dadurch weiter voranzutreiben.
Den ersten Schritten zur besseren Koordinierung und Kooperation von Aktivitäten
zur Kleinwaffenkontrolle sollten sowohl auf europäischer als auch deutscher Ebene weitere Maßnahmen folgen. Einen positiven Ansatz stellt ein informeller Mechanismus dar,
der im Auswärtigen Amt eingerichtet wurde. Hier kommen in regelmäßigen Abständen Vertreter von Ministerien, Kampagnen- und Durchführungsorganisationen sowie For-
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schungsinstituten zusammen, um Informationen über neue Entwicklungen und Aktivitäten im Bereich der Kleinwaffenkontrolle auszutauschen. Es wäre wünschenswert, diesen
Mechanismus zu stärken und in diesem Rahmen z.B. auch Raum für die Erarbeitung von
gemeinsamen Ideen zu bieten, um den Austausch zu intensivieren und Synergieeffekte zu
nutzen.
Christine Beeck/Julie Brethfeld
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5. Europa und Deutschland
als sicherheitspolitische Akteure
5.1. Nach Madrid und London: Die EU im Kampf gegen
den Terrorismus
Die Anschläge von Madrid (März 2004) und London (Juli 2005) haben den Handlungsdruck auf die Europäische Union (EU), wirksame Strategien und Instrumente vor allem
zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus zu entwickeln und umzusetzen, deutlich
erhöht. Zwar hat die EU begonnen, neue Institutionen, Kooperationsformen und -foren,
strafprozessrechtliche Verfahren und Informationssysteme zu schaffen sowie einen breiten Katalog aus Einzelmaßnahmen zur Terrorismusbekämpfung zu entwickeln, da die
Aufgabe der Terrorismusbekämpfung in erster Linie aber den Mitgliedstaaten zufällt,
hat sie eigene Handlungskompetenzen bisher nur in geringem Umfang aufbauen können. Selbst diejenigen europäischen Institutionen, die im Zuge der Terrorismusbekämpfung neu geschaffen oder personell aufgestockt worden sind, wie etwa der neu eingesetzte EU-Koordinator für die Terrorismusbekämpfung, besitzen wenig eigenständige Befugnisse. Das Spannungsverhältnis zwischen nationalstaatlichen und gemeinschaftlichen
Sicherheitskonzepten hat in der Vergangenheit zu erheblichen Abstimmungsproblemen
zwischen den Mitgliedstaaten und EU-Organen bzw. -Behörden wie Europol (Europäisches Polizeiamt) und Eurojust (Europäische Staatsanwaltschaftsbehörde) geführt. In ihrem Wirkungsvermögen ist die EU zudem durch ihre komplizierte interne Struktur eingeschränkt. Viele Inefﬁzienzen gehen auf fragmentierte Entscheidungsprozesse und weit
verteilte Kompetenzen zwischen bzw. innerhalb der EU-Organe zurück.
Neben dem speziﬁschen Akteurscharakter der EU hat auch die Problemstruktur des
islamistischen Terrorismus dazu geführt, dass die Prävention von Anschlägen und die Verfolgung terroristischer Straftäter für die Union ein schwieriges Unterfangen bleibt. Zudem
ist die Terrorismus-Politik der EU in ihrer praktischen Umsetzung von einer Reihe von
Zielkonﬂikten und Paradoxien gekennzeichnet, die so grundsätzlicher Natur sind, dass mit
ihrer Beseitigung auch auf längere Sicht nicht gerechnet werden kann. Sie betreffen insbesondere Fragen der Verbreitung und Aufrechterhaltung demokratischer Prinzipen und
bürgerlicher Freiheitsrechte in ihrem Verhältnis zu Drittstaaten und Drittstaatsangehörigen als auch zu ihren eigenen Bürgern.

„Autonomisierung“ des Terrorismus
Neue Organisationsformen, das Täterproﬁl, die breite Spanne möglicher Motive und die
Verwendung leicht zu beschaffender oder herzustellender Sprengstoffe machen die Vorbereitung von terroristischen Anschlägen kaum entdeckbar. Nach den Erfahrungen von
Madrid und London muss davon ausgegangen werden, dass islamistische Terroristen ihre
Aktionen vollkommen autonom vorbereiten und nicht einmal mehr über internationale
Netzwerke planen. Die terroristischen Zellen setzen sich nicht wie bei herkömmlichen
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Terrororganisationen auf Basis speziﬁscher Fähigkeiten zusammen, die für Anschläge
gebraucht werden (etwa Bombenbauer, Logistiker, Fahrer), sondern bilden sich vor allem auf der Basis von Familie, Freundschaft, Dörfern, Regionen oder Einwanderungsstatus. 1 Die meisten der an den Anschlägen von Madrid und London unmittelbar beteiligten
Akteure hatten zuvor einige Jahre in der EU gelebt oder waren dort geboren worden, waren einer legalen Beschäftigung nachgegangen und hatten keine langjährige terroristische
„Karriere“ hinter sich gebracht.
Zwar kooperieren islamistische Gruppen noch immer weltweit, auch scheint es in Europa eine „mittlere“ Führungsebene zu geben, die religiöse Unterweisung erteilt, Rekrutierungen vornimmt sowie ﬁnanzielle und logistische Hilfe leistet. Von den eigentlichen
„Führungspersonen“ wie etwa Osama Bin Laden kann jedoch angenommen werden, dass
sie (inzwischen) eher durch ihre religiöse Leitbildfunktion wirken als durch die tatsächliche planerische Vorbereitung von Anschlägen oder materielle Leistungen. Die Attentäter
von London haben offenbar nicht einmal mehr den lose kooperierenden islamistischen
Netzwerken angehört; sie sind auch nicht von Hintermännern geführt worden. Sie haben
sich Angaben des Haupttäters Mohammed Sidique Khan zufolge von Bin Laden und elZawahiri lediglich „inspirieren“ lassen. Im Fall Madrid ist die Frage von Hintermännern
noch immer nicht eindeutig geklärt.
Wie über die Motivlagen so sind auch über die damit verbundenen Anschlagsstrategien der islamistischen Terroristen verallgemeinerbare Aussagen nur schwer zu treffen.
Generell kann zwar festgestellt werden, dass stark religiös motivierte Terroristen – anders
als säkulare Terroristen – hohe Opferzahlen einkalkulieren, gerade diese zur Signalisierung ihrer Zielvorstellungen nutzen. Tatsächlich hat es eine Reihe von eher unbeholfenen
Versuchen islamistischer Gruppen gegeben, Anschläge mit chemischen Substanzen oder
biologischen Agenzien vorzubereiten. Den Attentätern von London, die eigenen Angaben
zufolge den von ihnen als ungerecht empfundenen „Krieg“ des Westens gegen den Islam
auf die westlichen Metropolen ausweiten wollten, hat für ihre Anschläge jedoch konventioneller, aus leicht zugänglichen Materialien herstellbarer Sprengstoff ausgereicht.
Die Terrorismusbekämpfungspolitik der EU muss sich angesichts dieser Entwicklungen auf neue Akteure, Intentionen und Potenziale einstellen. Da es bei dem in Europa
virulenten islamistischen Terrorismus mehr Kontingenz und Singularitäten gibt als Regelmäßigkeiten, steht die Politik vor großen Herausforderungen, nicht zuletzt angesichts
der Aufgabe, einerseits die Handlungsfreiheit der unauffällig agierenden Terroristen einzuschränken und andererseits bürgerliche Freiheitsrechte zu wahren.

Terrorismusabwehr mit den Mitteln der Kriminalitätsbekämpfung
Auch wenn die EU ein militärisches Vorgehen gegen Terroristen und sie unterstützende Staaten grundsätzlich nicht ausschließt, zeigen die von ihr ergriffenen Maßnahmen,
dass sie Terrorismus als Form von Kriminalität betrachtet, auf die primär kriminalpräventiv und mit Mitteln der Strafverfolgung durch Polizei und Justiz zu antworten ist. So
ist es kein Zufall, dass viele Maßnahmen, die von den Mitgliedstaaten der EU in ihrem
ersten Aktionsplan nach dem 11. September 2001 als Instrumente zur Terrorbekämpfung
1

Vgl. Robert S. Leiken: Europe‘s Angry Muslims, in: Foreign Affairs 84 (2005):4, S. 120 - 135.; Robert S.
Leiken/Steven Brooke: Al Qaeda‘s second front: Europe, International Herald Tribune, July 15, 2005.
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beschlossen worden sind, bereits zuvor im Zuge der Bekämpfung grenzüberschreitender Kriminalität verhandelt oder eingeführt worden waren. Der revidierte Aktionsplan
vom Juni 2005 listet mehr als 180 verschiedene Einzelmaßnahmen und Aktionen auf –
wobei deutliches Gewicht auf die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen (die so genannte „dritte Säule“ der EU) gelegt wird. 2 In dem Plan sind jedoch auch
Maßnahmen aus der „ersten Säule“ (Asyl, Einwanderung) und der „zweiten Säule“ (Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik) enthalten. Dies trägt der Auffassung von Rat
und Kommission Rechnung, dass binnenorientierte Antiterrormaßnahmen, die vor allem
die dritte Säule betreffen, zur Entfaltung ihrer Wirksamkeit ﬂankierender Maßnahmen aus
anderen Tätigkeitsbereichen der Union bedürfen.
In der EU hat sich somit die Auffassung durchgesetzt, dass die Sicherung der Außengrenzen, die innere Sicherheit und die Verhütung des Terrorismus als unteilbares Ganzes
betrachtet werden müssen. Dem 2004 verabschiedeten Fünfjahresprogramm der EU für
die Innen- und Justizpolitik („Haager Programm“) zufolge soll eine engere Zusammenarbeit mit Drittstaaten in Fragen der Grenzkontrolle oder der Finanzierung des Terrorismus
angestrebt sowie ein besserer Schutz der Außengrenzen durch strikte Kontrollen und die
Erhöhung der Sicherheit von EU-Pässen erreicht werden. In Bezug auf den Binnenbereich der EU sollen Terroristen bzw. ihre Helfer durch die Intensivierung der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit frühzeitig aufgespürt und ihnen ihre ﬁnanziellen,
ökonomischen und operativen Ressourcen entzogen werden. Eine Vielzahl der von der
EU bereits durchgeführten und erwogenen Maßnahmen muss hinsichtlich ihrer Wirksamkeit mit Blick auf das gegenwärtige Proﬁl terroristischer Akteure sowie hinsichtlich ihrer
Verträglichkeit mit liberalen Werten jedoch als problematisch gelten.

EU-Terrorismuspolitik gegenüber Drittstaaten
Im November 2005 hat der Rat eine umfassende Strategie zur Terrorismusbekämpfung
verabschiedet, die Prävention, Schutz, Verfolgung und Reaktion durch außen- und binnengerichtete Maßnahmen zusammenbindet. 3 Der Regelungsbedarf wird dabei als so umfassend erachtet, dass über rein „defensive“ Abschottungsmaßnahmen hinausgegangen und
Drittstaaten in die Lage versetzt werden sollen, sicherheitsrelevante Aufgaben für die EU
wahrzunehmen. Sie hält für diese Staaten einen weit gefassten Aufgabenkatalog bereit, zu
dem unter anderem die Übernahme internationaler Abkommen zur Terrorismusbekämpfung gehört, der Austausch terrorismusrelevanter Informationen, Erfahrungen und Techniken, Maßnahmen zur Unterbindung der Finanzierung des Terrorismus sowie aufgrund
ihrer funktionalen Nähe zum Terrorismus vor allem auch der Grenzschutz.
Zur Umsetzung dieser Politik dienen der EU eine weite Reihe von Instrumenten, darunter die Aufnahme von „Terrorismusklauseln“ in bilaterale Abkommen, 4 Aktionspläne
2
3
4

Vgl. Council of the European Union: EU Plan of Action on Combating Terrorism – Update, Brussels, 10
June 2005, 9809/1/05, REV 1 ADD 1.
Rat der Europäischen Union: Strategie der Europäischen Union zur Terrorismusbekämpfung, Brüssel,
30.11.2005, 14469/4/05 REV 4, S. 6.
Vgl. Haager Programm zur Stärkung von Freiheit, Sicherheit und Recht in der Europäischen Union, Abl.
2005/C 53/01 (3.3.2005), S. 1 - 14.
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im Rahmen der Europäischen Nachbarschaftspolitik (ENP), 5 die operative Zusammenarbeit mit Europol, Eurojust, der Europäischen Polizeiakademie und der Agentur für Außengrenzen sowie die Außenhilfepolitik. 6 Dabei reichen die Mechanismen, die die EU
einsetzt, von technischer Unterstützung bis hin zum Hebel der Konditionalität, durch die
eine Intensivierung der Handelsbeziehungen an bestimmte operativ-administrative Forderungen geknüpft wird. In gezielte Maßnahmen zur Verbesserung der Terrorismusbekämpfung sollen insbesondere Marokko und Algerien, aber auch Problemstaaten wie Libyen
einbezogen werden. 7 Es geht der EU hier insbesondere um den Aufbau institutioneller
Kapazitäten in den Zielstaaten im Bereich Grenzverwaltung und Migration.
Der Versuch der Bearbeitung von Sicherheitsproblemen des EU-Binnenraums durch
ein solches, auf kurzfristige Wirkung angelegtes „Externalitätenmanagement“, widerspricht in vielerlei Hinsicht langfristigen außenpolitischen Zielsetzungen der EU, die auf
die Beseitigung der Ursachen von Instabilität gerichtet sind. Grundsätzlich sieht die EU
in verstärkter Kooperation mit Drittstaaten auf der Basis gemeinsamer Werte und demokratischer Prinzipien zwar das zentrale Instrument, um die vorhandene Integrations- und
Stabilitätszone auszudehnen und Bedrohungen und Risiken – und damit auch den Terrorismus – einhegen zu können. Wenn die EU jedoch durch die Zusammenarbeit mit den
Eliten (semi-)autoritärer Staaten zu erreichen versucht, dass diese Sicherheitsbedrohungen für die EU besser „administrieren“ können, läuft sie stets Gefahr, dass dies zu Widersprüchen mit dem von ihr propagierten Demokratisierungsziel führt. Um die Kooperation
dieser Staaten im Bereich der Terrorismusbekämpfung sicherzustellen, könnte etwa weniger Nachdruck auf eine demokratische Transformation des politischen Systems dieser
Staaten oder die Unterstützung oppositioneller Kräfte gelegt werden. Eine weitere Problemdimension besteht darin, bei Vereinbarungen, die Efﬁzienzsteigerungen staatlicher
Einrichtungen solcher Regime zum Ziel haben, gleichzeitig die Berücksichtigung normativer (demokratischer, menschenrechtlicher) Vorgaben, etwa durch die Stärkung der
parlamentarischen und zivilen Kontrolle über diese Einrichtungen, zu gewährleisten.
Problematisch nimmt sich in jedem Fall die Unterstützung von Sicherheitsapparaten
(Militär, Polizei und Grenzpolizei, Geheimdienste) autoritärer oder semi-autoritärer Regime aus, da hierdurch deren Repressionsmöglichkeiten erhöht werden können. Gerade
mit diesen Institutionen muss die EU aber zur Terrorismusbekämpfung zusammenarbeiten. Auf eine Reform des Sicherheitssektors und die Rechtssicherheit der Bürger hinzielende Maßnahmen sind in autoritären oder semi-autoritären Regimen jedoch nur schwer
durchzusetzen. Tatsächlich sind autoritäre oder semi-autoritäre Regime der südlichen und
östlichen Nachbarstaaten unter dem Verweis auf die Terrorismusbekämpfung mittels ihrer
Sicherheitsapparate zum Teil willkürlich gegen oppositionelle Gruppierungen, darunter
mit großer Härte gegen islamistische Gruppen, vorgegangen.
Es ist zu erwarten, dass die EU drittstaatenbezogene Maßnahmen, die auf einwanderungsspeziﬁsche und strafrechtliche Restriktionen zielen, weiter intensivieren wird. Es
5
6

7

Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften: Mitteilung der Kommission: Europäische Nachbarschaftspolitik – Strategiepapier, Brüssel, 12.5.2004, KOM(2004) 373 endgültig, S. 6.
Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften: Mitteilung der Kommission. Eine Strategie für die
Außendimension des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, Brüssel, 12.10.2005, KOM(2005)
491 endgültig, S. 3 - 10.
Vgl. Rat der Europäischen Union: Durchführung des Aktionsplans zur Bekämpfung des Terrorismus, Brüssel, 29.11.2005, 14734/1/05 REV 1, S. 12; Rat der Europäischen Union: 14469/4/05 REV 4, a.a.O., S. 7.
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wird hierbei genau zu beobachten sein, welche Art von Institutionen bevorzugt unterstützt und welchen Akteuren die vermeintlichen Sicherheitsgewinne im Endeffekt nutzen
werden.

Terrorismusbekämpfung im Binnenraum der EU
Auf- und Ausbau von Datenbanken
Nach Dafürhalten der EU müssen auch eigene Maßnahmen an den Außengrenzen ihres
Binnenraumes efﬁzienter gestaltet werden, damit es für als Terroristen identiﬁzierte Personen oder solche, die unter Terrorismusverdacht stehen, schwieriger wird, in die EU
zu gelangen. So sollen technologische Verbesserungen bei der Erhebung und beim Austausch von Passagierdaten sowie die Aufnahme biometrischer Informationen in Identitätsund Reisedokumente die Wirksamkeit von Kontrollen auch fernab der Grenzübertrittsstellen erhöhen.
Ein effektiver Schutz des Raums der Freiheit der Sicherheit und des Rechts bedeutet
aus Sicht der EU darüber hinaus nicht nur, Terroristen und ihre Helfer daran zu hindern,
auf das Territorium der EU zu gelangen, sondern auch solche, die sich bereits innerhalb
der EU aufhalten, rechtzeitig ausﬁndig machen zu können. Dabei legt sie deutliches Gewicht auf die Identiﬁzierung von Drittstaatsangehörigen, insbesondere solchen, die sich
unter Verwendung gefälschter Papiere in der EU aufhalten. Einem Vorschlag der EUKommission vom November 2005 zufolge sollen die Sicherheitsbehörden der Mitgliedstaaten sowie Europol deshalb Zugang zum neu eingerichteten Visa-Informationssystem
(VIS) erhalten und Datenabfragen im Zusammenhang mit terroristischen Straftaten vornehmen können. 8 Auch für das Schengener Informationssystem der zweiten Generation
(SIS II) hat sie einen erweiterten Informationszugang für diese Behörden angeregt. Zudem hat sie sich für eine Weiterentwicklung und Vernetzung der drei für den Bereich
Justiz und Inneres relevanten europäischen Datenbanken – neben dem VIS und dem SIS
die Datenbank der Fingerabdrücke von Asylbewerbern und illegalen Einwanderern (EURODAC) – ausgesprochen. 9
Im Zuge der binnengerichteten Terrorismusbekämpfung werden jedoch nicht nur Informationssysteme ausgebaut, die Daten von Drittstaatsangehörigen enthalten – auch
wenn hier das größte Gewicht liegt –, sondern auch solche, in denen strafrechtlich relevante Daten von EU-Bürger/-innen gespeichert sind. Das Schengen Informationssystem
der ersten Generation umfasst bereits Kategorien wie die Aufenthaltsermittlung von Zeugen und Beschuldigten, die verdeckte Registrierung von verdächtigen Personen sowie die
Sachfahndung nach Kraftfahrzeugen oder Identitätspapieren. SIS II, dessen Entwicklung
nach dem 11. September 2001 intensiv vorangetrieben worden ist, soll die Befugnisse
8

9

Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften: Vorschlag für einen Beschluss des Rates über den
Zugang der für die innere Sicherheit zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten und von Europol zum VisaInformationssystem (VIS) für Datenabfragen zum Zwecke der Prävention, Aufdeckung und Untersuchung
terroristischer und sonstiger schwerwiegender Straftaten, Brüssel, 24.11.2005, KOM(2005) 600 endgültig,
S. 2 - 6.
Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften: Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament über die Verbesserung der Efﬁzienz der europäischen Datenbanken im Bereich Justiz und
Inneres und die Steigerung ihrer Interoperabilität sowie der Synergien zwischen ihnen, Brüssel, 24.11.2005,
KOM(2005) 597 endgültig, S. 6 - 12.
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und Leistungsmerkmale gegenüber dem bestehenden System noch erheblich erweitern. 10
Über die endgültige Ausgestaltung des Systems wird noch verhandelt, es kann jedoch
davon ausgegangen werden, dass insbesondere der Zugang zu Daten über EU-Bürger erweitert sowie neue Ausschreibungs- und Datenkategorien hinzugefügt und neue Verknüpfungsmöglichkeiten geschaffen werden.
Vor allem Deutschland und Spanien haben für SIS II weitreichende Vorschläge
eingebracht. Auf der Wunschliste stehen die Aufnahme zusätzlicher biographischer
und polizeilicher Personenmerkmale, die Schaffung automatisierter Verknüpfungsmöglichkeiten zwischen verschiedenen Ausschreibungskategorien, die Verlängerung von
Ausschreibungs- und Datenlöschungsfristen, die Einführung einer speziellen Terroristendatenbank und die Schaffung weiterer Speicher-, Übermittlungs- und Abrufmöglichkeiten für biometrische Daten, etwa digitalisierte Gesichtsbilder oder genetische Fingerabdrücke. Neben Visa-, Pass- und Zollbehörden, Polizei, nationalen Justizbehörden,
sowie zu Teilzugriffen berechtigten Behörden (Europol, Eurojust, Geheimdienste) sollen demnach in Zukunft zusätzlich Kfz-Behörden, aber auch nichtstaatliche Stellen wie
Schutzeinrichtungen der Kreditwirtschaft, Rechtsanwälte, Notare oder Fluggesellschaften
sowie im Rahmen der Terrorismusbekämpfung bestimmte Stellen von Nicht-EU-Staaten
auf SIS II zugreifen können.
Wird auch nur ein Teil dieser Vorschläge zur Aufnahme neuer Datenkategorien und
zur Bereitstellung für neue Nutzer umgesetzt, dann wird das SIS von einer polizeilichen
Ausschreibungsdatei zu einem umfassenden polizeilichen Informations- und Analysesystem, das eine erhebliche Anzahl von Daten über nahezu alle EU-Bürger/-innen enthält.
Aufgrund seiner komplexen Struktur wäre es zudem von den nationalen und supranationalen Kontroll- und Datenschutzeinrichtungen nur noch schwer zu kontrollieren.
Intensivierung des Datenaustauschs und der Zusammenarbeit
Zwar hat der überwiegend intergouvernementale Charakter der Zusammenarbeit bei der
Terrorismusbekämpfung die Rolle nationaler Strafverfolgungseinrichtungen und Sicherheitsbehörden generell gestärkt, paradoxerweise bestehen aber beim Informationsaustausch strafrechtlich relevanter Daten und geheimdienstlicher Erkenntnisse nach wie vor
erhebliche Probleme. Auf der einen Seite wird auf EU-Ebene die Erweiterung der Datenbestände über Drittstaatsangehörige und EU-Bürger/-innen intensiv vorangetrieben, auf
der anderen Seite ist die staatenübergreifende Zusammenarbeit zwischen den Sicherheitsinstitutionen weiterhin durch mangelndes Vertrauen gekennzeichnet. 11
Um hier Abhilfe zu schaffen, hat der Rat im Sommer 2005 zwei Rechtsakte angenommen, die auch für die Terrorismusbekämpfung relevant sind: Als Übergangsmaßnahme
wurde zum einen ein Beschluss über den Austausch von Informationen aus dem Strafregister angenommen, 12 zum anderen wurden die Mitgliedstaaten verpﬂichtet, einander
sowie Europol und Eurojust Daten über laufende strafrechtliche Ermittlungen und Verfol10 Vgl. Statewatch Analysis, SIS II: fait accompli? Construction of EU‘s Big Brother database underway, May
2005, http://www.statewatch.org/news/index.html.
11 Vgl. Rat der Europäischen Union: 14734/1/05 REV 1, a.a.O., S. 3.
12 Vgl. Council of the European Union: Proposal for a Council Decision on the Exchange of Information
Extracted from Criminal Records, Brussels, 28 July 2005, 11569/05, S. 1 - 4.
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gungen im Bereich des Terrorismus zur Verfügung zu stellen. 13 Um im Bereich des Austauschs von strafrechtlich relevanten Daten von einer Ad-hoc-Zusammenarbeit zu systematischer polizeilicher Zusammenarbeit zu gelangen, soll zudem dem Grundsatz der Verfügbarkeit von Strafverfolgungsinformationen Geltung verschafft werden. Dies bedeutet,
dass Strafverfolgungsbeamte Informationen aus anderen Mitgliedstaaten zu den gleichen
Bedingungen erhalten sollen, die auch für innerstaatliche Auskunftsersuchen gelten. 14
Nachdem sich aus Sicht des Rates der Europäische Haftbefehl als wichtiges Werkzeug für die Verfolgung von Terroristen über die Binnengrenzen der EU hinweg erwiesen
hat, sollen darüber hinaus weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Zusammenarbeit
in strafrechtlichen Angelegenheiten angegangen werden, so etwa die gegenseitige Anerkennung gerichtlicher Entscheidungen und die Europäische Beweisanordnung, durch die
Mitgliedstaaten in die Lage versetzt werden sollen, Beweise aus anderen EU-Ländern zu
erhalten. Nach Auffassung des Rates soll es hierdurch einfacher werden, auch Terroristen
zu überführen. 15 Mit diesen Maßnahmen im Bereich der Erhebung und des Austauschs
von strafrechtlich relevanten Informationen sind aufgrund materiell- und verfahrensrechtlicher Unterschiede zwischen den EU-Staaten jedoch erhebliche Probleme aus der Perspektive des Grundrechts- und des Datenschutzes verbunden.
Terrorismusbekämpfung und die Bedrohung der Freiheit
Auch wenn die EU im Vergleich zu ihren Mitgliedstaaten noch über wenig eigene Kompetenzen bei der Terrorismusbekämpfung verfügt und ihre Politik in diesem Bereich durch
vielerlei Inefﬁzienzen gekennzeichnet ist, so bedrohen die bereits umgesetzten und vor allem die geplanten Überwachungsmaßnahmen und die oben beschriebenen Ausweitungen
der Befugnisse von Strafverfolgungsbehörden und Geheimdiensten in erheblichem Maße
Freiheits- und Bürgerrechte. Die EU hat in dieser Hinsicht bereits eine Reihe bedenklicher Maßnahmen eingeleitet, die tief in die Selbstbestimmungs- und Persönlichkeitsrechte der Bürger und Bürgerinnen eingreifen, darunter die Übermittlung persönlicher
Daten von EU-Bürger/-innen, die Flugreisen in die USA unternehmen, an amerikanische
Sicherheitsbehörden und die verdachtsunabhängige, mindestens sechsmonatige Speicherung der Telefon- und Internetdaten jedes EU-Bürgers. Beispiel für Kontroll- bzw. Überwachungsmaßnahmen, die sämtliche EU-Bürger/-innen, unabhängig von Straftatbeständen betreffen, ist außerdem das Programm zur Fälschungssicherheit von Reisedokumenten, in dessen Rahmen bis 2008 zwei biometrische Merkmale (Gesichtserkennung und
Fingerabdruck) in Pässe aufgenommen werden sollen. Ferner ist ein Informationssystem
projektiert, mit dessen Hilfe Angaben über verloren gegangene Pässe unter Rückgriff auf
das SIS und die Interpol-Datenbank ausgetauscht werden können. Im letzten Jahresbericht zur Tätigkeit der „Artikel 29“-Gruppe, die sich aus den Datenschutzbeauftragten der
EU-Mitgliedstaaten zusammensetzt, ist eindringlich gewarnt worden, dass die geplanten
Maßnahmen einen starken Eingriff in das Leben praktisch jedes europäischen Bürgers
13 Beschluss 2005/671/JI des Rates vom 20. September 2005 über den Informationsaustausch und die Zusammenarbeit betreffend terroristische Straftaten, Abl. L 253 vom 29.9.2005, S. 22 - 24.
14 Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften: Vorschlag für einen Beschluss des Rates über die
Übermittlung von aus den Tätigkeiten der Sicherheits- und Nachrichtendienste resultierenden Informationen
über terroristische Straftaten, Brüssel, 22.12.2005 KOM(2005) 695 endgültig, S. 10 - 11.
15 Vgl. Rat der Europäischen Union: 14734/1/05 REV 1, a.a.O., S. 5.
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darstellten und „eine riesige Fülle an Informationen über fast alle Kontakte, Interessen,
Lebenswandel, Aufenthaltsorte und letztendlich auch das Tun, Denken und Fühlen“ des
Einzelnen verfügbar gemacht werde. 16
Viele Entscheidungen und Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus werden im
Lichte einer Abwägung zwischen „Sicherheit“ oder „Freiheit“ auch in Zukunft schwierig
und umstritten sein. Die EU muss sich aus Gründen der Legitimität und Akzeptanz bei
den Bürgern deshalb intensiv mit der Frage auseinander setzen, wie, in welchem Ausmaß
und zu welchen Kosten die Sicherheit durch diese Maßnahmen erhöht werden kann. Als
Richtlinie muss stets die Frage dienen, ob die anvisierten Maßnahmen – insbesondere,
wenn sie „invasiv“ sind – angesichts der gegenwärtigen Entwicklungsrichtung des islamistischen Terrorismus überhaupt eine einigermaßen verlässliche Aussicht auf Wirkung
haben.
Der Schutz der Außengrenzen und die Frage der Dokumentensicherheit illustrieren
das Dilemma zwischen Aufwand und Wirkung, Efﬁzienz von Terrorabwehr und Einschränkung von Freiheitsrechten deutlich. Terroristische Anschläge können mit den beschriebenen Maßnahmen zur Dokumentensicherheit kaum verhindert werden, wenn Terroristen mit gültigen Pässen bzw. Visa einreisen. Die Terroristen von Madrid und London
haben sich überdies gar nicht aus dem Kreis neu eingereister Drittstaatsangehöriger rekrutiert, sondern aus legal in Europa lebenden Einwanderern. Ein Detail, das kaum Beachtung gefunden hat, dennoch von hoher Bedeutung für die Motive und das Vorgehen
der islamistischen Terroristen ist, sollte außerdem jenen zu denken geben, die Terrorismus durch Datenbanksysteme, Überwachungsmaßnahmen oder biometrische Identiﬁzierungen bekämpfen wollen: Alle Attentäter von London haben bei den Anschlägen echte
Ausweisdokumente mit sich geführt. Sie wollten ihre Identität gar nicht verschleiern, sie
offenbar vielmehr als Signal für Gleichgesinnte einsetzen, ihnen durch eigene Anschläge
nachzufolgen. Wenn Terroristen auf der anderen Seite aber ihre Identität wirklich verbergen wollten, könnten sie etwa die Überwachungsmaßnahmen im Telekommunikationsbereich, von denen die Bürger/-innen in ihrem Alltagsleben direkt betroffen sind, durch die
Nutzung von Telefonzellen, Internet-Cafés oder außerhalb der EU ansässigen Anbietern
von E-Mail-Diensten oder Prepaid-Mobilfunkkarten relativ einfach umgehen.

Neue Ansätze der Terrorbekämpfung – nur Rhetorik?
Mit der Behandlung des islamistischen Terrorismus nicht vorrangig als militärisches Problem, sondern als speziﬁsche Form von Kriminalität, wird die EU der Problemstruktur
des Terrorismus zwar im Kern gerecht, so wie sie seine Bekämpfung konkret angeht,
bleibt allerdings eine Reihe von Zielkonﬂikten und Paradoxien. Gerade die mit viel Aufwand betriebenen, auf umfassende Überwachung setzenden Maßnahmen gehen zu einem
großen Teil an den Motiven, Strategien und Mitteln der „neuen“ islamistischen Terroristen
vorbei.
Langfristig aussichtsreicher zur Terrorismusprävention und aus dem Blickwinkel der
Wahrung von Bürgerrechten allemal unbedenklicher scheint dagegen die von Kommission und Rat erarbeitete Strategie zur Bekämpfung der Radikalisierung und Anwerbung
16 Eighth Annual Report on the Situation Regarding the Protection of Individuals with Regard to the Processing
of Personal Data in the European Union and in Third Countries, Brussels 2005, S. 5.
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für den Terrorismus. Durch sie soll verhindert werden, dass sich Menschen dem Terrorismus zuwenden und eine nächste Generation von Terroristen entsteht. Der Rat hat die
Maßnahmen diesbezüglich unter drei Hauptaspekten zusammengefasst: (1) Die Bekämpfung von Faktoren, die die Anwerbung erleichtern und von Aktivitäten solcher Netze und
Personen, die Anwerbungsversuche für den Terrorismus vornehmen, (2) die Bekämpfung
motivierender Faktoren, die zur Radikalisierung von Personen führen können, und (3)
die Bekämpfung struktureller Faktoren, die das sozialökonomische Umfeld schaffen, in
dem radikale Botschaften fruchtbar werden können. 17 So sollen etwa Programme aufgelegt werden, die marginalisierte und schwer erreichbare Gruppen ansprechen und ihre
Integration erleichtern.
Ganz unproblematisch ist jedoch auch diese Strategie nicht. Es bleibt erst noch abzuwarten, wie sich diese Maßnahmen und solche, die auf die Entwicklung eines Dialogs zwischen den Kulturen setzen, mit den ebenfalls in diesem Programm vorgesehenen
polizeilichen Maßnahmen vertragen werden, bei denen Überwachung und strafbewehrte
Beschränkungen von Handlungen im Vordergrund stehen, die oftmals an der Grenze zwischen freier Meinungsäußerung und Radikalisierung anzusiedeln sind. Weiterhin stellt
der Rat zwar heraus, dass durch bestimmte gesellschaftliche Bedingungen ein Umfeld
geschaffen werden kann, in dem Menschen sich leichter radikalisieren lassen. Aus seiner
Sicht spielen die genannten Faktoren innerhalb der Gemeinschaft jedoch nur vereinzelt
eine Rolle. Um der Radikalisierung und Anwerbung entgegenzuwirken, soll die EU nach
Willen des Rates deshalb verstärkt außerhalb der Union zur Durchsetzung verantwortungsvoller Staatsführung, von Menschenrechten, Demokratie, Bildung und wirtschaftlicher Prosperität beitragen. 18 Dass eine neue Tätergeneration innerhalb Gesellschaften der
EU herangereift ist und dies mit dort zu lokalisierenden sozialen Missständen zusammenhängen könnte, ﬁndet in der Strategie so zwar Berücksichtigung, letztendlich wird jedoch
der Blick wieder auf von außen kommende Bedrohungen gerichtet.
Trotz dieser Vorbehalte: Die Strategie der EU zur Bekämpfung von Radikalisierung
und Anwerbung für den Terrorismus ist zumindest in Teilen innovativ und richtet sich –
wenn auch noch allzu bruchstückhaft – auf die tieferliegenden Ursachen des Terrorismus.
Ihre weitere Entwicklung und vor allem auch die in ihrem Rahmen zur Verfügung gestellten ﬁnanziellen Mittel werden zeigen, ob die EU in diesem wichtigen Bereich der
Terrorismusbekämpfung eine langfristig angelegte Strategie entwickelt oder es bei einer
wohlklingenden Rhetorik belässt. Die Anschläge von Madrid und London haben gezeigt,
dass bislang nicht auffällig gewordene EU-Bürger zu islamistisch motivierten Terroristen geworden sind, eine Entwicklung, gegen die die gängigen Mittel der Kontrolle von
Drittstaatsangehörigen, ja nicht einmal viele gängige Mittel der Kriminalitätsbekämpfung
noch ausreichend greifen können. Umso mehr ist die EU gehalten, umfassende und abgestimmte Strategien zur langfristigen Bekämpfung des Nährbodens für den Terrorismus
auch innerhalb der Union selbst zu entwickeln und zu implementieren.
Martin Kahl

17 Rat der Europäischen Union: Strategie der Europäischen Union zur Bekämpfung von Radikalisierung und
Anwerbung für den Terrorismus, Brüssel, 24. November 2005, 14781/1/05 REV 1, S. 3 - 5.
18 Rat der Europäischen Union: 14469/4/05 REV 4, a.a.O., S. 8 - 9.
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5.2. Sanktionen als Instrument der europäischen Außenund Sicherheitspolitik
Sanktionen sind ein ungeliebtes Mittel der Außen- und Sicherheitspolitik europäischer
Staaten. Im Aktionsplan der Bundesregierung „Zivile Krisenprävention, Konﬂiktlösung
und Friedenskonsolidierung“ vom Mai 2004, zu dessen Umsetzung sich auch die neue
Bundesregierung bekannt hat, wird das entsprechende Kapitel mit den beiden Sätzen eingeleitet: „Zum Instrumentarium der multilateralen Krisenprävention gehören auch nichtmilitärische Zwangsmaßnahmen (Sanktionen) nach Kapitel VII Art. 41 der Charta der
VN. Bei der Verhängung von Sanktionen können allerdings unerwünschte Nebeneffekte eintreten, deren Verhinderung ein wesentliches Ziel der Bemühungen um eine bessere
Sanktionspraxis sein muss.“ (Ziff. III.1.3.2). Ähnlich zurückhaltend sind andere europäische Staaten.
Gleichzeitig sind Sanktionen eine Realität. Anfang 2006 waren, mit Wirkung für
Deutschland und die anderen Mitgliedstaaten der EU, insgesamt 26 Sanktionsregime internationaler und regionaler Organisationen gegen Staaten, Gruppen und Einzelpersonen
in Kraft, 15 davon von der EU verhängt (siehe Tabelle). 1 In vielen drohenden und ausgebrochenen Konﬂikten wird die Verhängung oder Erweiterung bestehender Sanktionen
diskutiert, im Jahre 2005 unter anderem in den Fällen Darfur/Sudan, Elfenbeinküste und
Iran. Sanktionen werden dabei in der Diskussion vor allem als letztes politisches Mittel
angesehen, den Druck auf eine Regierung oder Einzelpersonen zu verstärken, um eine
Änderung ihres Verhaltens zu erreichen. Sanktionen sollen dadurch nicht zuletzt militärische Interventionen vermeiden helfen.
Die Europäische Union (EU) hat seit Anfang der 1980er Jahre eine rege Sanktionspraxis. Dies führte aber nicht zur Formulierung einer Sanktionspolitik. Im Gegenteil, die
Sanktionspraxis wurde lange weder zusammenhängend dokumentiert noch kodiﬁziert. In
politischen Texten der EU ﬁnden Sanktionen häuﬁg, aber regelmäßig nur sehr knapp Erwähnung. So werden in der Mitteilung der EU-Kommission zu Konﬂiktprävention aus
dem Jahre 2001 Sanktionen als eines der zivilen Mittel aufgelistet, wobei darauf hingewiesen wird, dass es bisher kein Konzept für den präventiven Einsatz von Sanktionen
gebe. Die Kommission kündigte an, einen Diskussionsprozess über präventive Sanktionen anzustoßen, 2 was aber bislang nicht geschehen ist. In der im Dezember 2003 vom
Europäischen Rat beschlossenen europäischen Sicherheitsstrategie, in der vor allem militärische, aber auch zivile Instrumente der europäischen Politik diskutiert werden, fehlt
ein Hinweis auf Sanktionen. Dafür wurde im Vorfeld desselben Gipfeltreffens im Ratssekretariat ein Papier erarbeitet, in dem Richtlinien für die Implementierung von EUSanktionen festgehalten werden. 3 Im Sommer 2004 folgte die Veröffentlichung eines Papiers aus der Kommission auf deren Internet-Webseite, das die politischen Prinzipien der
1
2

3

In diesem Beitrag werden keine Zwangsmaßnahmen mit handelspolitischen Zielen, die häuﬁg auch als Sanktionen bezeichnet werden, behandelt.
Vgl. Europäische Union, Mitteilung der Kommission zu Konﬂiktprävention, Brüssel, 2001, KOM/
2001/0211 endg., Abschnitt 2d, http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!
DocNumber&lg=de&type_doc=COMﬁnal&an_doc=2001&nu_doc=211.
„Guidelines on the implementaiotn and evaluation of restrictive measures in the framework of the EU Foreign and Security Policy“, siehe http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/cfsp/sanctions/index.
htm.
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Tabelle: Multilaterale Sanktionen mit Wirkung in der EU, Stand: Januar 2006

Organi- Land/Gebiet
sationen
VN
Al Quaida,
Taliban
OSZE
Armenien
OSZE
Aserbeidschan
EU
BosnienHerzegowina
EU
China
VN
Elfenbeinküste
EU
Haiti
VN
Hutu-Rebellen
aus Ruanda
VN
Irak
VN
Kongo
(Demokratische
Republik)
EU
Kroatien
EU
Libanon
VN
Liberia
EU
EU
EU

VN

Libyen
Mazedonien
Moldawien/
Transnistrien
Myanmar/Burma
Serbien und
Montenegro
Sierra Leone

EU
VN
VN
EU
EU
EU
EU

Simbabwe
Somalia
Sudan
Syrien
USA
Usbekistan
Weißrussland

EU
EU

Adressat der
Sanktion
Ep.

Sanktionstyp

Sanktionsbeginn

Waf., Fin., Rei.

Oktober 1999

Reg.
Reg.
Ep., Reg.

Februar 1992
Februar 1992
März 1996

Reg.
Reg., Ep.
Ep.
Reb.

Waf.
Waf.
Fin., Rei., Waf.
(m.A.)
Waf.
Waf., Fin., Rei.
Fin.
Waf.

Ep.
Reg., Reb.,
Ep.

Waf., Fin.
Waf. (m. A.), Fin.,
Rei.

Mai 2003
Juli 2003

Ep.
Ep..
Reg., Reb.,
Ep.
Reg.
Ep.
Ep.

Fin.
Fin., Rei.
Waf. (m. A.), Fin.,
Rei.
Inv.
Rei.
Rei.

März 1996
Dezember 2005
Dezember 2003

Reg.
Ep.

Waf., Rei., Fin.
Fin., Rei.

April 2004
November 2000

Reb., Ep.

Waf. (außer Reg.),
Fin., Rei. (Ep.)
Waf., Fin., Rei.
Waf.
Waf., Fin., Rei.
Rei., Fin.
Inv.
Waf., Rei.
Rei.

Oktober 1997

Reg.
Reg., Reb.
Reg., Reb.
Reg.
Reg.
Reg.
Reg.

Juni 1989
November 2004
Juni 1994
Mai 1994

November 2003
Februar 2004
Februar 2004

Februar 2004
Januar 1992
März 2005
Dezember 2005
November 1996
November 2005
September 2004

Ep. = Einzelpersonen, Reg. = Regierung, Reb. = Rebellenorganisation, m. A. = mit Ausnahmen, Waf. = Waffenembargo, Rei. =
Reisebeschränkungen, Fin. = Finanzsanktionen, Inv. = Investitionsschutz
Quellen: http://www.un.org/Docs/sc/committees/INTRO.htm; http://europa.eu.int/comm/external_relations/cfsp/sanctions/
measures.htm; http://www.ausfuhrkontrolle.info/vorschriften/embargo/ausfuhrkontrolle_embargo_vorschriften_laenderueber
sicht.pdf.
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Sanktionspolitik dokumentiert. 4 Der Text bleibt allerdings sehr allgemein und beschreibt
die Praxis der EU-Sanktionen weder konkret noch vollständig.
Für einen politischen Verband, der eine umfassende, kohärente und effektive Außenund Sicherheitspolitik mit dem Ziel eines „sicheren Europas in einer besseren Welt“ betreiben will, wie es im Titel der europäischen Sicherheitsstrategie heißt, sind Sanktionen
ein potenziell wichtiges politisches Mittel. Sanktionen sind ein politisches Instrument,
dessen Einsatz unter Gesichtspunkten der Angemessenheit – in Bezug auf die politischen
Ziele der EU –, Verhältnismäßigkeit der Wirkung bei den Sanktionierten, die Durchhaltbarkeit der Sanktionen auch über längere Zeiträume und Efﬁzienz – das Verhältnis von
Wirkungen im Verhältnis zu den Kosten für die EU und Akteure in der EU – im Einzelfall
zu prüfen ist. Gerade angesichts des politischen Charakters ist es wichtig, den Eindruck
von Willkürlichkeit bei der Verhängung von Sanktionen zu vermeiden. Mit einer zwar
selektiv angewandten, aber klarer deﬁnierten Sanktionspolitik könnten sowohl die Glaubwürdigkeit als auch die Effektivität der EU-Außen- und Sicherheitspolitik zumindest in
einigen Problemfeldern verbessert werden.
Bevor diese Schlussfolgerung näher begründet wird, werden zunächst grundlegende
Einschätzungen der potenziellen und tatsächlichen Wirkungen von Sanktionen skizziert.
Daran schließen sich knappe Ausführungen zu den Möglichkeiten und Grenzen der Anwendung von Sanktionen im Krisenmanagement, in der Krisenprävention und der Stabilisierung von Nachkriegssituationen an. Den Text beschließen Vorschläge für eine aktivere
Sanktionspolitik der EU.

Sanktionen in der internationalen Politik
Sanktionen sollen die Veränderung politischen Verhaltens bewirken. Die „Adressaten“,
diejenigen, gegen die sich die Sanktionen richten, sollen dazu veranlasst werden, eine
von den „Sendern“ der Sanktionen als „falsch“ bewertete Aktion oder Politik zurückzunehmen oder gleich zu unterlassen. Darüber zielen Sanktionen häuﬁg darauf, den Spielraum, die falsche Politik zu verfolgen, einzuengen. Sanktionen unterscheiden sich von
Worten durch ihre materielle Komponente, die von der Einschränkung der Reisetätigkeit
eines Entscheidungsträgers bis zum Abbruch der Handelsbeziehungen mit dem Zielland
reichen kann. Sanktionen sollen verbale Botschaften verstärken.
Anders ausgedrückt: Sanktionen sollen beim Adressaten Kosten hervorrufen, und damit das Kosten-Nutzen-Kalkül, das der inkriminierten Entscheidung zu Grunde gelegen
hat, in Richtung auf eine Korrektur der Entscheidung verändern. Diese Kosten können
vielfältige Formen haben, vom Verlust des Zugriffs auf ausländische Konten bis hin zum
Verlust an politischem Kapital einer Regierung. Die potenziell höchste Wirkungsstufe von
Sanktionen ist der „Regimewandel“, der Sturz einer Regierung durch eine unzufriedene
Bevölkerung.
In der Charta der Vereinten Nationen folgen den Sanktionen, in der Reihenfolge der
Artikel und der Logik des Kapitels VII zu den Zwangsmaßnahmen, militärische Maßnahmen als nächste Stufe der Eskalation. De facto hat der Sicherheitsrat nur in wenigen
Fällen erfolgloser Sanktionen militärische Zwangsmaßnahmen autorisiert, wie etwa 1990
4

„Basic Principles“, siehe http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/cfsp/sanctions/index.htm.
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im Falle des Irak. Der EU und Einzelstaaten steht die Überschreitung der Gewaltschwelle nicht zu Gebote, dies kann nur der Sicherheitsrat beschließen. Trotzdem wird häuﬁg
argumentiert, Sanktionen stünden zwischen der Diplomatie und militärischer Gewalt –
als letztes Mittel, um die Anwendung militärischer Gewalt zu vermeiden. Insbesondere
umfassende Wirtschaftssanktionen können darüber hinaus Wirkungen auf die Gesundheit
und die Lebensbedingungen der Menschen in den Zielländern haben, die mit denen eines
Krieges durchaus vergleichbar sind.
Multilaterale Sanktionen waren in der Vergangenheit eher selten, seit den frühen
1990er Jahren kommen sie weit häuﬁger zum Einsatz. Seit den ersten VN-Sanktionen
gegen Rhodesien (dem heutigen Simbabwe) im Jahre 1964 sind von internationalen oder
regionalen Organisationen 46 Sanktionsregime beschlossen worden, davon 41 seit 1990. 5
Während vieler Jahrzehnte gab es deutlich mehr eigenständige US-amerikanische als internationale Sanktionen, in den 1990er Jahren hat sich dieses Verhältnis umgekehrt. 6 Insbesondere der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen nutzte das Instrument der Sanktionen in den frühen 1990er Jahren häuﬁg, allerdings mit geringem Erfolg. Die umfassenden
Wirtschaftssanktionen gegen Jugoslawien und den Irak können zwar insoweit als erfolgreich angesehen werden, als die Regierung in Belgrad friedenswilliger wurde und die in
Bagdad den Großteil der Abrüstungsauﬂagen der VN erfüllte – in beiden Ländern litt die
Bevölkerung jedoch massiv unter den Sanktionen (vgl. Friedensgutachten 2001, Beitrag
3.4.). Dies führte jedoch nicht dazu, dass die Bevölkerung sich gegen die Herrschenden
auﬂehnte oder sie gar stürzte, sondern eher zu einer Solidarisierung mit ihnen und einem
Vertrauensverlust gegenüber den Vereinten Nationen. Partielle Sanktionen, insbesondere VN-Waffenembargos, hingegen litten unter der Nichtbeachtung durch einige wichtige
Waffenexporteure. Die doppelte Krise der Sanktionen in den 1990er Jahren führte zu
Reformmaßnahmen, die unter dem Stichwort der „smart sanctions“, der „gezielten Sanktionen“, liefen. Sanktionen sollten nicht die Bevölkerung, sondern direkt die Entscheidungsträger treffen. Als wichtigste Elemente dafür wurden Finanzsanktionen (Einfrieren
von Bankkonten, Verbot von Finanztransaktionen) und Reisebeschränkungen (Einreiseverbot) gegen namentlich benannte Personen angesehen. Sanktionen sollten ständig auf
ihre Wirkung überprüft werden. Außerdem sollte die Implementierung von Sanktionen
verbessert werden, insbesondere die Umsetzung von Waffenembargos. Da illegale Waffeneinkäufe teuer sind, rückte auch deren Finanzierung, insbesondere durch den Export
von Gütern wie Diamanten oder tropisches Holz in den Mittelpunkt des Interesses.
Die Bilanz von knapp zehn Jahren smart sanctions ist gemischt, weder durchgehend
positiv noch vollkommen negativ. In einigen Fällen, etwa Angola/Unita und Liberia, haben gezielte Sanktionen zur Beendigung der offenen Konﬂikte beigetragen. Im Falle Libyens beförderten Sanktionen die Bereitschaft der Führung, auf die Forderungen der internationalen Staatengemeinschaft einzugehen. In anderen Fällen, etwa Demokratische
Republik Kongo oder Sudan, ist der Erfolg ausgeblieben. Zu den Faktoren, die Sanktionserfolg begünstigen, gehört die Einbettung von Sanktionen in umfassende, in sich
schlüssige politische Strategien gegenüber Adressaten und deren Schwäche – gekennzeichnet durch internationaler Isolation, geringe Legitimität bei der eigenen Bevölkerung
5
6

Berechnet auf der Grundlage der Sanktionsstatistiken unter: www.smartsanctions.de.
Die Zahl aller US-amerikanischen Sanktionsregime, Staaten, Gruppen und Einzelpersonen betreffend, lag
Anfang 2006 bei 14, siehe http://www.treas.gov/ofﬁces/enforcement/ofac/sanction.
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und wirtschaftliche Probleme. Ein weiteres, momentan in den VN kontrovers diskutiertes Problem ist, dass Personen, gegen die Reisebeschränkungen oder Finanzsanktionen
verhängt worden sind, gegen diese Entscheidung keine Rechtsmittel einlegen können.
Auch smart sanctions sind nicht immer „intelligent“, um eine andere mögliche Übersetzung zu benutzen. Insbesondere besteht die Tendenz, auch wenig wirksame Sanktionen
fortbestehen zu lassen, weil die Hoffnung gehegt wird, sie könnten irgendwann doch die
gewünschte Wirkung entfalten, aber auch weil die Aufhebung von Sanktionen als ein politisch falsches Signal verstanden werden könnte. Sanktionen werden regelmäßig befristet, aber die Analyse der Wirkungen von Sanktionen, soweit sie überhaupt vorgenommen
wird, hat auf den Entscheidungsprozess über die Verlängerung oder die Beendigung von
Sanktionen wenig Einﬂuss.

Sanktionen als Instrumente des Krisenmanagements,
der Krisenprävention und der Konﬂiktnachsorge
Internationale Sanktionen werden vor allem als Instrument des Krisenmanagements eingesetzt, als Reaktion auf ausgebrochene Krisen. Dies gilt für ein weites Feld von Krisen,
von der akuten Gefahr nuklearer Proliferation über massive Menschenrechtsverletzungen
bis hin zu kriegerischen Auseinandersetzungen. Wenn die Diplomatie nicht gefruchtet hat
und eine militärische Intervention unverhältnismäßig erscheint oder nicht durchsetzbar ist,
wird der Ruf nach Sanktionen laut.
Allerdings wirken Sanktionen selten kurzfristig. In der Tabelle zu multilateralen Sanktionen ist dies an der langen Laufzeit vieler Sanktionen erkenntlich. Von Ausnahmen abgesehen bleibt die Signalwirkung von Sanktionen ohne die gewünschten Folgen. Umfassende Wirtschaftssanktionen, aber auch smart sanctions haben in den Fällen, in denen sie
zu einem Politikwechsel beigetragen haben, eher langfristig gewirkt. Zwar zeigen Sanktionen umso eher Wirkungen, je stärker ihre Konsequenzen für die Wirtschaft und die
Bevölkerung des Ziellandes sind, aber durch diese Folgen können Sanktionen auch zur
Verschärfung einer Krise beitragen. Sanktionen können ein Zielland destabilisieren, und
damit auch die Konsolidierung von Wirtschaft und Gesellschaft nach dem Ende der Sanktionen behindern. Ein wesentliches Element ist dabei die Schattenwirtschaft, einschließlich Schmuggels und schwarzer Märkte, die aufgrund der Auswirkungen von Embargos
entstehen und nur schwer wieder beseitigt werden kann. In Staaten mit fragilen wirtschaftlichen und politischen Strukturen ist dieser Effekt besonders ausgeprägt.
Sinnvoller als in einer unmittelbaren Krisensituation erscheint der Einsatz von Sanktionen in der Krisenprävention. Den beteiligten Akteuren würde deutlich gemacht, dass
ein hohes Maß an internationaler Aufmerksamkeit an der sich aufbauenden Krise besteht.
Reisebeschränkungen und das Einfrieren ausländischer Konten der Führer von Konﬂiktparteien, die sich Verhandlungen über deren Lösung verschließen, senden ein klareres
Signal internationalen Missfallens als kritische Worte. Noch klarer tritt die Bedeutung
vorbeugender Maßnahmen beim Nachschub an Waffen und Munition hervor. Waffenembargos lange vor dem Beginn von Kriegen sind eher geeignet, den Konﬂiktparteien die
Möglichkeiten zum militanten Austrag ihrer Konﬂikte zu beschneiden, als Waffenembargos während einer lange vorbereiteten Auseinandersetzung.
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Die Vereinten Nationen tun sich schwer mit präventiven Sanktionen. Artikel 39 der
Charta der VN erlaubt Sanktionen, wenn der Sicherheitsrat eine akute Bedrohung für
den Weltfrieden oder die internationale Sicherheit festgestellt hat. Die meisten Entwicklungsländer, aber auch einige westliche Länder, bestehen darauf, diese Voraussetzung eng
auszulegen, jedenfalls nicht so weit zu interpretieren, dass entstehende Krisen Maßnahmen nach Kapitel VII auslösen. VN-Sanktionen sind daher regelmäßig Reaktionen auf
bereits ausgebrochene Konﬂikte.
Die Beschränkung auf akute Bedrohungen des Friedens und der Sicherheit bedeutet
auch, dass VN-Sanktionen nach dem Ende von Kriegen oder dem Abﬂauen der Krisensituation meist rasch wieder aufgehoben werden. Nur in Ausnahmefällen, wie Sierra Leone und Liberia sind sie beibehalten worden. Gerade diese beiden Fälle zeigen aber, wie
sinnvoll dies sein kein, um eine Wiederbewaffnung verfeindeter Gruppen zu verhindern,
um einzelne „Spielverderber“ eines Friedensprozesses zu isolieren und um einer privaten
Abschöpfung der für den Staat vorgesehenen Einnahmen aus international vermarktbaren
Rohstoffen entgegenzuwirken.

Sanktionspolitik und -praxis der Europäischen Union
Eine knappe Beschreibung der Rahmenbedingungen für Sanktionen der VN ist nicht zuletzt deshalb notwendig, weil EU-Sanktionen diesen nachgeordnet sind. VN-Sanktionen
sind nach VN-Charta, Art. 25, für alle Mitgliedstaaten der EU und die EU bindend. In den
Prinzipien zu EU-Sanktionen aus dem Jahre 2004 ist festgehalten, dass EU-Sanktionen
subsidiär zu VN-Sanktionen sind, die EU also immer zunächst die Verhängung von VNSanktionen anstrebt, und nur wenn diese politisch nicht erreichbar sind, Sanktionen verhängen wird. Alle VN-Sanktionen in der Tabelle sind also auch EU-Sanktionen. Auf
Grund dieser Konstellation sind EU-Sanktionen gelegentlich von VN-Sanktionen abgelöst worden, etwa im Sudan. In anderen Fällen, vor allem auf dem Balkan, hat die EU
Sanktionen aufrechterhalten, nachdem die VN ihre Sanktionen aufgehoben hatten.
Die EU hat aber einen sehr viel größeren rechtlichen und politischen Spielraum als
die VN bei der Verhängung von Sanktionen. Sie kann Sanktionen weitgehend 7 nach eigenen Vorstellungen verhängen und ist nicht an die Beschränkungen der VN-Charta gebunden. Diese größere Freiheit wird zum Beispiel daran deutlich, dass die EU eine Reihe
von Sanktionen, wie etwa die gegen Burma und Simbabwe, mit massiven Verletzungen
grundlegender individueller und politischer Rechte begründet.
Darüber hinaus ist die EU nicht durch die Mitgliedschaft und die Regeln des VNSicherheitsrats eingeengt. Sie kann Sanktionen gegen enge Verbündete von Veto-Mächten
verhängen, wie etwa gegen Weißrussland – ja sogar gegen ständige Mitglieder des Sicherheitsrats, wie China.
Die EU hat in der Vergangenheit diese Möglichkeiten nur in Einzelfällen genutzt.
Eigenständige Sanktionen waren überwiegend Erweiterungen von VN-Sanktionen oder
solche, die nach dem Ende von VN-Sanktionen aufrechterhalten wurden. Eine Reihe von
Sanktionen der EU sind Zwangmaßnahmen gegen Einzelpersonen, die sich als Kriegsverbrecher schuldig gemacht haben.
7

Im Rahmen allgemeiner völkerrechtlicher Regeln, wie dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und spezieller vertraglicher Vereinbarungen, etwa im Rahmen der Welthandelsorganisation.
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In den wenigen Fällen, in denen die EU aktiv geworden ist, ohne auf einen VNBeschluss zu warten, wie gegenüber Burma/Myanmar, China, Weißrussland und Simbabwe, handelte sie meist im Konzert mit den USA, die ebenfalls Sanktionen verhängten. Umgekehrt hat aber die EU bei weitem nicht in allen Fällen, in denen die USA
Sanktionen verhängten, ebenfalls Zwangsmaßnahmen beschlossen. So gibt es keine EUSanktionen gegen Nordkorea, Kuba oder Iran – im Gegenteil, die EU hat den USA Sanktionen für den Fall angedroht, dass sie versuchen, europäische Firmen für die Verletzung
US-amerikanischer Sanktionen gegen Kuba und Iran zu bestrafen.
Empirische Untersuchungen der europäischen Sanktionspolitik ﬁnden wenig innere
Logik und Kohärenz. 8 Eigenständige Sanktionen sind überwiegend gegenüber Akteuren
in der Nachbarschaft der EU und vor allem als Instrument des Krisenmanagements verhängt worden, in der Regel, weil sich VN-Sanktionen gegen russischen Widerstand oder
wegen grundsätzlicher Bedenken über die Anwendbarkeit von Kapitel VII der VN-Charta
nicht durchsetzen ließen. In anderen Weltregionen waren EU-Sanktionen vor allem eine
Reaktion auf massive Verletzungen individueller und politischer Rechte. Aber weder in
der europäischen Peripherie noch in anderen Weltregionen lassen sich klare Linien der
EU-Sanktionspolitik erkennen. Aus der europäischen Sanktionspraxis lassen sich keine
klaren Kriterien – weder wirtschaftliche Interessen noch koloniale Bindungen noch geopolitische Rücksichtnahmen – dafür gewinnen, wann massive Menschenrechtsverletzungen und politische Repression als so gravierend angesehen werden, dass sie die Verhängung von Sanktionen rechtfertigen.
Es soll hier nicht für eine mechanische Verhängung von Sanktionen bei Vorliegen bestimmter Tatbestände, z. B. schwere Menschenrechtsverletzungen oder der Ausbruch bewaffneter Konﬂikte, plädiert werden. Nicht in allen Krisenfällen, in denen die Diplomatie
versagt, sind Sanktionen ein probates Mittel, um zu versuchen, als falsch angesehenes
Verhalten zu ändern. Ein gutes Beispiel für die Problematik von Sanktionen ist Simbabwe. Sie haben nicht zu einem Sinneswandel der politischen Elite geführt, sondern werden
von ihr als Begründung für die schlechte Lage des Landes instrumentiert. Das Waffenembargo der EU (und der USA) wird von China und anderen Lieferanten unterlaufen.
Sanktionen müssen im Einzelfall geprüft werden, ob sie zielführend, verhältnismäßig,
durchhaltbar und efﬁzient sind. Damit sind unterschiedliche Vorgehensweisen auch bei
zunächst sehr ähnlichen Konﬂiktlagen unvermeidlich. Aber die Formulierung und Umsetzung von Kriterien für die Bewertung von Einzelfällen würde die Sanktionspraxis insgesamt, die gegenwärtig als zufällig und erratisch wahrgenommen wird, systematischer
und stringenter machen.

Elemente einer europäischen Sanktionspolitik
Nun ist die Entwicklung einer Sanktionspolitik kein einfaches Unterfangen. Sanktionen
können viele Formen annehmen, ihre Wirkungen sind oft schwer abschätzbar. Sie werden
stark davon beeinﬂusst, welche anderen Maßnahmen gegenüber einem Adressaten ergrif8

Vgl. Clara Portela, Where and why does the EU impose sanctions?, in: Politique Européenne, (2005): 17;
Joakim Kreutz, Hard Measures by a Soft Power? Sanctions Policy of the European Union, BICC paper 45,
Bonn 2006, http://www.bicc.de/publications/papers/paper45/content.php.
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fen werden und wie Sanktionen in eine politische und wirtschaftliche Gesamtstrategie
eingebettet sind.
VN-Sanktionen und EU-Sanktionen
Das EU-Dokument zu den Grundprinzipien des Einsatzes von Sanktionen 9 enthält einige
Festlegungen, die für die Weiterentwicklung der europäischen Sanktionspolitik richtungsweisend sind.
Der erste Grundsatz ist der Vorrang von VN-Sanktionen. Das Bemühen, Beschlüsse
des VN-Sicherheitsrats anzustreben, wenn Sanktionen für nötig angesehen werden, steht
im Einklang mit der generellen Linie der EU, die VN zu stärken. Außerdem sind VNSanktionen auf Grund ihrer Verbindlichkeit für alle Staaten tendenziell wirksamer als
Sanktionen, die nur von einigen Staaten oder einer regionalen Organisation umgesetzt
werden.
Gleichzeitig müssen aber auch die inhärenten Grenzen der VN anerkannt werden.
Sanktionen vor und nach dem Ende offen ausgebrochener Krisen sind in den VN nur
schwer durchzusetzen, im Wesentlichen nur gegen politisch schwache Staaten und Gruppen, die keine Protektion durch stärkere Staaten, insbesondere Vetomächte im VNSicherheitsrat haben. Daraus folgt, dass die eigenständige Sanktionspolitik der EU im
Bereich der Konﬂiktprävention und der Konﬂiktnachsorge besonders gefordert ist.
Wie oben herausgearbeitet, kann und soll die EU nicht in jedem Fall eskalierender
und eskalationsträchtiger Konﬂikte oder schwerer Menschenrechtsverletzungen Sanktionen verhängen. Sanktionen sollen zielführend, verhältnismäßig, durchhaltbar und efﬁzient
sein. Aber die Prüfung, ob Sanktionen unter Beachtung dieser Kriterien einen Beitrag zur
Deeskalation oder gar Lösung von Konﬂikten leisten können, sollte regelmäßig erfolgen.
Einbettung in politische Gesamtkonzepte
Die Analyse der Verhältnisse in einem Zielland muss am Anfang der Beantwortung der
Frage stehen, ob die Verhängung von Sanktionen zielführend ist. Diese Analyse muss
das gesamte Spektrum der Interaktionen zwischen der EU und dem Zielland umfassen,
von den Handelsbeziehungen über ﬁnanzielle Leistungen bis hin zu politischen Kontakten. Weiteres wesentliches Element der Analyse muss die Identiﬁkation von Entscheidungsstrukturen im Zielland sein, einschließlich von geeigneten Ansatzpunkten, um eine
Veränderung des inkriminierten Verhaltens zu erreichen.
Die darauf aufbauende politische Strategie des Umgangs mit dem Adressaten wird in
der Regel sowohl „Zuckerbrot“ als auch „Peitschenhiebe“ enthalten, wobei Sanktionen einer der „Peitschenhiebe“ sein können. Die Verhängung von Sanktionen sollte nur auf der
Grundlage einer sorgfältigen Analyse der zu erwartenden kurz- und langfristigen Wirkungen von Sanktionen erfolgen. Die Sanktionsforschung bietet hier einige Anhaltspunkte,
wichtiger aber ist die Kenntnis der jeweils speziﬁschen lokalen Bedingungen.
Umfassende Analyse und Strategieentwicklung gegenüber Staaten, Gruppen oder
Einzelpersonen, deren Verhalten geändert oder deren Handlungsspielraum eingeschränkt
werden soll, ist einerseits außenpolitisches Tagesgeschäft, andererseits in der EU bisher
unterentwickelt. Ein Teil des Problems sind weiter bestehende nationale wirtschaftliche
9
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und politische Interessen und Eifersüchteleien, die dazu führen, dass einzelne Mitgliedstaaten ihnen vorliegende Informationen den EU-Institutionen nicht in vollem Umfang zur
Verfügung stellen. Auch sind die EU-Institutionen, sowohl bei der Kommission als auch
beim Rat, die Analyse und Strategieentwicklung leisten könnten, schlecht ausgestattet.
Die Weiterentwicklung der EU-Sanktionspolitik erfordert den Ausbau der Institutionen
in der EU, die mit ziviler Krisenprävention und zivilem Krisenmanagement befasst sind.
In den Richtlinien zur Sanktionspolitik, die der Rat im Dezember 2003 beschlossen hat,
wird die Einrichtung einer Arbeitsgruppe angeregt, die best practices für Sanktionen entwickeln und deren Effektivität überwachen soll. Eine solche Arbeitsgruppe sollte eng mit
den für Frühwarnung, zivile Krisenprävention und Krisenmanagement verantwortlichen
Einheiten im Rat und in der Kommission verzahnt sein.
Sanktionen im Krisenzyklus
Die Ankündigung der Kommission in der Mitteilung zur Krisenprävention aus dem Jahre
2001, eine Diskussion über Sanktionen als Mittel der Krisenprävention anzustoßen, ist
nicht umgesetzt worden. Das Potenzial der Androhung und Verhängung von Sanktionen
in der Krisenprävention ist bisher nicht ausgeschöpft worden. So sind bisher nur in wenigen Fällen eskalierender Konﬂikte Reisebeschränkungen und Finanzsanktionen gegen
die Führungen von Konﬂiktparteien geprüft worden. Nach dem Ende der schwedischen
Ratspräsidentschaft im Jahre 2001, die stark auf den umfassenden Ausbau der zivilen Instrumente der Krisenprävention, einschließlich von Sanktionen, gedrängt hatte, ist in den
Folgejahren eine Konzentration auf die Entwicklung bestimmter Instrumente der technischen Zusammenarbeit (Polizei, Justiz) erfolgt. Auch dies sind wichtige Bereiche, aber
der angestrebte ganzheitliche Ansatz ist darüber ins Hintertreffen geraten.
Präventive Sanktionen bieten sich in mehreren Problemfeldern an. Ein Beispiel ist die
Proliferation von Massenvernichtungswaffen. Die Herstellung von Massenvernichtungswaffen erfordert Maschinen und andere technische Güter, die häuﬁg auch zivil verwendbar sind (Dual-use-Güter). Zur Behinderung von vermuteten oder bekannten Waffenprogrammen begrenzen die Mitgliedstaaten der EU schon heute den Export von relevanten
Dual-use-Gütern. Die formelle Verhängung eines Exportverbots speziﬁzierter Dual-useGüter als Sanktion würde die materielle Wirkung mit einem politischen Signal verbinden.
Ein weiteres Beispiel betrifft Vorkriegssituationen. Die EU hat bisher nur sehr selten Waffenembargos in Situationen verhängt, in denen ein Kriegsausbruch drohte. Hier könnte die
EU deutlich aktiver werden, auch im Vorfeld von angestrebten VN-Waffenembargos, die
in der Regel erst dann durchzusetzen sind, wenn Kriege bereits begonnen haben und auch
nur dann, wenn der Adressat der Sanktionen keine Vetomacht zum Verbündeten hat. Ein
aktuelles Beispiel aus dem Jahr 2005 ist die Verschärfung des Grenzkonﬂikts zwischen
Äthiopien und Eritrea. Hier wäre die Verhängung eines Waffenembargos sinnvoll gewesen.
Auch der Einsatz von Sanktionen im Krisenmanagement ist verbesserungsfähig. Insbesondere die längerfristigen Wirkungen von Sanktionen werden bei der Entscheidungsﬁndung häuﬁg nicht ausreichend bedacht, obwohl die Erfahrung mit Sanktionen lehrt,
dass kurzfristige Verhaltensänderungen bei Adressaten selten sind, Sanktionen also häuﬁg
über längere Zeit in Kraft bleiben. Insbesondere bei Wirtschaftssanktionen gegen fragile
Staaten muss bedacht werden, dass damit bestehende staatliche Strukturen weiter unter-
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höhlt und alternative, oft illegale und kriminelle Handels- und Finanzierungsstrukturen
gestärkt werden. Dies kann den Aufbau staatlicher Strukturen nach der Beilegung von
Konﬂikten behindern.
Die EU hat insbesondere im ehemaligen Jugoslawien Sanktionen auch nach dem Ende von Krisen aufrechterhalten, anders als der VN-Sicherheitsrat, dessen Sanktionen nach
dem Ende der Kampfhandlungen rasch aufgehoben wurden. Die EU verhängte gegen alle
Nachfolgestaaten des ehemaligen sozialistischen Jugoslawien Waffenembargos – als letztes wurde im Februar 2006 das Waffenembargo gegen Bosnien-Herzegowina aufgehoben,
außerdem bestanden gegen Personen, die als Drahtzieher der Kriege oder Kriegsverbrecher angesehen wurden, Reisebeschränkungen und Finanzsanktionen. In vielen Nachkriegssituationen ist Stabilisierung der politischen Lage notwendig. Waffenembargos und
Sanktionen gegen Einzelpersonen können dabei hilfreich sein.
Sanktionen im Instrumentenkasten der EU
Der Verhängung von Sanktionen werden schwierige Entscheidungsprozesse vorangehen
müssen, auch wenn ihre Wirkungen besser analysiert, Kriterien für ihre Verhängung klarer
deﬁniert und angewandt werden. Das unterscheidet sie aber nicht von anderen Instrumenten der Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union, wie etwa Missionen im
Rahmen der Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, die in den letzten Jahren
massiv ausgebaut wurden. Sanktionen sind verglichen damit bisher deutlich unter ihrem
potenziellen Wert für die Außen- und Sicherheitspolitik der EU gehandelt worden.
Michael Brzoska
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5.3. Militarisierung Europas oder Europäisierung
des Militärs?
Die Ablehnung des Verfassungsvertrags in Frankreich und den Niederlanden hat dem Prozess der europäischen Integration einen deutlichen Dämpfer versetzt. Gerade weil sich in
den Referenden ein häuﬁg diffuser, aber grundsätzlicher Integrationspessimismus Gehör
verschaffte, sind die Befürworter weiterer Integrationsschritte von der Dienstleistungsrichtlinie bis zum Beitritt der Türkei in die Defensive geraten. Umso auffälliger ist, wie
gleichzeitig der Ausbau militärischer und ziviler Strukturen und Kapazitäten im Rahmen der Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP) voranschreitet. Die
Ungleichzeitigkeit von Verfassungskrise und verteidigungspolitischen Fortschritten zeigt
sich sinnbildlich an der Europäischen Rüstungsagentur und an der „Solidaritätsklausel“
im Falle terroristischer Anschläge: Unbeirrt vom Ratiﬁkationsverfahren hat die Rüstungsagentur ihre Arbeit aufgenommen, und die Mitgliedstaaten haben nach dem Terroranschlag in Madrid die Solidaritätsklausel in Kraft gesetzt.
Für Europapolitiker bietet sich die ESVP aus verschiedenen Gründen als attraktiver
Gegenstand für künftige Initiativen an: Zum einen zählt die ESVP zu den wenigen Politikbereichen, in denen die europäischen Öffentlichkeiten weitere Integrationsschritte befürworten würden. 1 Zum anderen eignet sich die ESVP als Projektionsﬂäche für allerlei
Machtphantasien und Hoffnungen, für die der europäische Nationalstaat zu klein geworden ist. Längst wird die EU neben den USA, China, Indien und Russland als weiterer Pol
in einer multipolaren Ordnung gehandelt oder bildet Kerneuropa in der Vorstellung bereits
das entscheidende contre-poid zu den USA. Selbst Tony Blair ließ sich die These entlocken, Europa solle nicht Superstaat, wohl aber Supermacht werden. Andere verbinden mit
der EU die Hoffnung auf eine Stärkung von Demokratie, Menschenrechten, multilateralen Institutionen und Völkerrecht. Aus dieser Sicht sollte die EU nicht mehr nur Modell
für die erfolgreiche Überwindung tradierter Feindschaften durch regionale Kooperation
sein, sondern sie sollte einen aktiven und robusten Beitrag zu einem effektiven Multilateralismus leisten. Der Ausbau militärischer Fähigkeiten versetze sie in die Lage, ihrem
zivilisatorischen Anspruch besser gerecht zu werden.
Gleichzeitig löst die ESVP Befürchtungen aus, die „Zivilmacht EU“ werde in einer
„de-facto Militarisierung“ (vgl. Friedensgutachten 2004, Beitrag 3.1.) zu einer Militärmacht umgewandelt, und ein Ziel des Verfassungsvertrages bestehe darin, „die Europäische Union für die globale Kriegsführungsfähigkeit ﬁt zu machen“. 2
Was also ist aus friedenspolitischer Sicht von der ESVP zu halten? Im Folgenden geben wir zunächst einen kurzen Überblick über die jüngere Entwicklung der ESVP und
die ersten Kriseninterventionen der EU. Anschließend stellen wir die wichtigsten Kritikpunkte an einer Militarisierung der EU vor, plädieren aber dafür, darüber hinaus die
Friedensleistungen einer Europäisierung des Militärs stärker zu berücksichtigen. Unserer
Meinung nach sollte sich die Friedensforschung nicht darauf beschränken, die ESVP zu
1

2

Eine ausführliche Diskussion vorhandener Umfragedaten ﬁndet sich bei Wolfgang Wagner: Für Europa
sterben? Die demokratische Legitimation der Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, Frankfurt/Main: Hessische Stiftung Friedens- und Konﬂiktforschung 2004.
Tobias Pﬂüger: Militarisierung mit Lichtgeschwindigkeit: Warum die These von der Militarisierung der EU
stimmig ist, in: Manfred Budzinski (Hrsg.): Europa: Zivil- oder Militärmacht, Bad Boll 2005, S. 113.
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beklagen, sondern sich für eine stärkere parlamentarische Kontrolle, eine deutliche Anbindung an das Völkerrecht und eine Stärkung ihrer zivilen Dimension einsetzen.

Der Aufbau einer militärischen Interventionsfähigkeit
Zur Erinnerung: Nach den Erfahrungen mit gescheiterter Krisendiplomatie in Bosnien
und aufgrund der Abhängigkeit von den USA im Kosovo-Krieg hatten die EU-Staaten im
Dezember 1999 vereinbart, eine europäische Eingreiftruppe in Korpsstärke (ca. 60.000
Soldaten) für Auslandseinsätze unter EU-Führung aufzubauen. Damit sollte die EU in
die Lage versetzt werden, so genannte Petersberg-Aufgaben auszuführen, die von der
Evakuierung europäischer Staatsbürger aus Bürgerkriegsregionen bis hin zu friedenserzwingenden Maßnahmen reichen. Schon auf einer ersten Beitragskonferenz meldeten die
Mitgliedstaaten Truppen im geforderten Umfang. Allerdings handelte es sich in großen
Teilen um „Luftbuchungen“, denn die Streitkräfte der meisten Mitgliedstaaten sind für
Auslandseinsätze schlecht gerüstet: Sie sind nicht immer einsatzfähig, und es fehlt der
logistische Apparat, um sie über größere Entfernungen und längere Zeit versorgen zu
können. Die Zusammenarbeit bei Kriseneinsätzen schließlich wird durch zu wenig gemeinsame Übungen und teilweise inkompatible Ausrüstungen und Einsatzdoktrinen erschwert. Kurzum: Es fehlt der Europäischen Eingreiftruppe an Mobilität, Verfügbarkeit,
Durchhaltefähigkeit und Interoperabilität.
Ein 2001 beschlossener European Capability Action Plan (ECAP) soll dazu beitragen,
die Lücke zwischen dem Fähigkeitsziel (Headline Goal) und den vorhandenen militärischen Kapazitäten zu schließen, indem mögliche Synergien identiﬁziert und die Verteidigungsanstrengungen der Staaten besser aufeinander abgestimmt werden. Der auf Freiwilligkeit und dezentraler Koordination beruhende Ansatz setzt den Modernisierungsbemühungen jedoch Grenzen. Die EU-Mitglieder beschränkten sich häuﬁg auf die militärischen Programme, die sie ohnehin geplant hatten. Dementsprechend stellen auch die
jüngsten der halbjährlich vorzulegenden Fortschrittsberichte bestenfalls bescheidene Erfolge fest. Die EU-Mitglieder müssten ihre Verteidigungsanstrengungen nachhaltig verstärken und besser koordinieren, wenn sie die gemeinsamen Ziele erreichen wollen.
Um den Anstrengungen der Mitgliedstaaten zusätzliche Dynamik zu verleihen, beschloss der Rat im Mai 2004 ein weiteres Streitkräfteziel (Headline Goal 2010). Dieses
fordert die Mitgliedstaaten auf, entschiedener als in der Vergangenheit militärische Fähigkeiten zusammenzulegen und sich im Rahmen einer Rollenspezialisierung auf bestimmte
Fähigkeiten zu konzentrieren. Neben einer stärkeren Berücksichtigung der qualitativen
Aspekte bereits laufender Rüstungsmaßnahmen formuliert auch dieses Programm wieder
konkrete Ziele. So sollen unter anderem bis 2008 ein Flugzeugträgerverband verfügbar
sein, die militärische Kommunikationsinfrastruktur der EU-Staaten besser vernetzt und
bis 2010 die Deﬁzite im Bereich des strategischen Lufttransports durch die Bereitstellung
ausreichender strategischer see- und luftgestützter Transportkapazitäten behoben werden.
Ein wichtiger Baustein des Headline-Goal 2010 sind die so genannten Gefechtsgruppen (battlegroups), die auf eine britisch-französische Initiative von 2004 zurückgehen.
Dabei handelt es sich um innerhalb von fünf bis zehn Tagen einsatzfähige hochmobile
Einheiten in der Stärke eines Bataillons plus Unterstützungskräfte (ca. 1.500 Soldaten),
die über längere Zeiträume unabhängig operieren können. Sie sollen entweder die Ent-
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sendung eines größeren Verbandes einleiten oder auf sich gestellt in kleineren Krisen
zum Einsatz kommen. Die Einheiten müssen ihre Leistungsfähigkeit durch eine Zertiﬁzierung nachweisen. 2007 soll die volle Einsatzfähigkeit erreicht sein. Dann sollen zwei
militärische Operationen mit mindestens je einer Gefechtsgruppe parallel durchgeführt
werden können. Derzeit haben die EU-Staaten 13 Gefechtsgruppen zugesagt. Frankreich,
Großbritannien, Italien und Spanien wollen je eine nationale battlegroup zur Verfügung
stellen, die übrigen sind aus mehreren Staaten zusammengesetzt.
Zusätzlich zur Europäischen Eingreiftruppe haben die EU-Staaten Einheiten der Gendarmerie und der Polizei sowie Richter, Staatsanwälte und Katastrophenhelfer benannt,
die ebenfalls in Krisengebiete entsandt werden können, um zur inneren Sicherheit und zur
Stärkung der Rechtsstaatlichkeit beizutragen. Auch diese zivile Seite der ESVP wurde in
den letzten Jahren weiter ausgebaut. Im Dezember 2004 verabschiedete der Europäische
Rat das Civilian Headline Goal 2008. Darin verpﬂichtet sich die EU unter anderem zu
einem Engagement auf weiteren Handlungsfeldern wie der Demobilisierung und der Reform des Sicherheitssektors, zu schnelleren Reaktionszeiten und zu einer besseren Verzahnung der Kriseninterventionsinstrumente der Kommission mit denen des Rates bzw.
der Mitgliedstaaten. Der letzte Punkt verdient besondere Beachtung, weil die Kommission
den weitaus größeren Anteil der relevanten EU-Ressourcen und -Programme verwaltet.
Bisher, so das Ergebnis einer Reihe von Beitragskonferenzen, übererfüllen die Mitgliedstaaten die selbstgesetzten Ziellinien für ziviles Personal deutlich.
Parallel zum Aufbau von Krisenreaktionskräften bemühen sich die EU-Staaten außerdem um eine effektivere europäische Rüstungspolitik. Wie eingangs erwähnt, wurde 2004 eine Europäische Rüstungsagentur eingerichtet. Sie soll helfen, den Bedarf an
künftiger Ausrüstung zu bestimmen, wo möglich einheitliche Standards festzulegen und
gemeinsame Rüstungsprojekte zu identiﬁzieren. Den dezentralen ECAP-Prozess ergänzt
die Rüstungsagentur dadurch, dass sie die Beiträge der Mitgliedstaaten evaluiert und dadurch auch den Druck auf die einzelnen Mitglieder erhöhen kann. Nicht zuletzt soll die
Rüstungsagentur den Weg zu einem europäischen Rüstungsmarkt ebnen. Erste Schritte
hatten die großen EU-Staaten bereits im Jahr 2000 mit der Unterzeichnung eines Rahmenabkommens für die gemeinsame Produktion von Rüstungsgütern eingeleitet. Ende
2005 beschlossen sie ein Verfahren mit dem Ziel, Ausschreibungen für die Beschaffung
von Rüstungsgütern europaweit zu öffnen. Darüber hinaus kündigte die Kommission eigene Maßnahmen zur Liberalisierung des Rüstungsmarktes an. 3

Die Europäische Union im Einsatz
Obwohl die ESVP kaum länger als fünf Jahre besteht, hat die EU schon eine ganze Reihe von Kriseninterventionen ausgeführt. Vier Operationen wurden bereits abgeschlossen.
Elf weitere Einsätze werden derzeit von der EU durchgeführt. Auch die geographische
Reichweite ihres Engagements ist beachtlich: Es reicht von der unmittelbaren Nachbarschaft auf dem Balkan, über den Krisenbogen des Nahen Ostens bis nach Indonesien und
3

Vgl. Matthias Dembinski/Barbara Schumacher, Wie Europa dem Rüstungsexport Schranken setzt. Von der
Zusammenarbeit europäischer Regierungen zum europäischen Regieren, Frankfurt a.M. 2005, HSFK Report
9/2005.
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Zentralafrika. Auf den ersten Blick scheint es, als sei die EU innerhalb kürzester Zeit zu
einer militärisch handlungsfähigen Weltmacht geworden.
Ein zweiter Blick zeigt jedoch, dass es sich fast ausschließlich um Operationen sehr
bescheidenen Umfangs handelt. Zwölf der 15 Einsätze sind Polizeimissionen, dienen
der Stützung der Rechtsstaatlichkeit oder sind militärische Beobachtungs- und Unterstützungsoperationen weitab von möglichen Kampfhandlungen. Auch die Risiken der übrigen drei Einsätze sind überschaubar. Die Stabilisierungsmissionen in Mazedonien und
Bosnien hatte die EU von der NATO erst übernommen, als die Konﬂiktnachsorge bereits
weit vorangeschritten war. Das Engagement in Mazedonien war zudem vom Umfang und
der Zeit her begrenzt. Mit der Entsendung von etwa 2.000 Soldaten in eine unsichere und
unzugängliche Region fällt lediglich die Mission Artemis im Norden der DR Kongo aus
dem Rahmen.
Tabelle 1: Abgeschlossene Operationen
Bezeichnung der
Operationen
Militärische Operation der
EU in der ehemaligen
jugoslawischen Republik
Mazedonien (Concordia)
Polizeimission der EU in
der ehemaligen
jugoslawischen Republik
Mazedonien (Proxima)
Militärische Operation der
EU in der Demokratischen
Republik Kongo (Artemis)
Mission der EU zur
Stützung der
Rechtsstaatlichkeit in
Georgien (Eujust Themis)

Anzahl des
militärischen
Personals*

Anzahl des
Zivilpersonals*

Laufzeit

400

/

31.03. – 15.12.2003

/

170

15.12.2003 – 14.12.2005

2.000

/

12.06. – 01.09.2003

/

10

16.07.2004 – 14.07.2005

* Erfasst ist das Personal von EU- und Drittstaaten unter EU-Kommando. Die Angaben schließen vor Ort angeworbene Kräfte
nicht mit ein. Die zivilen Kräfte setzten sich je nach Operation aus Ausbildern, Polizeikräften und Beobachtern zusammen.

Militarisierung der EU?
Die Kritik an einer Militarisierung der EU stützt sich auf drei schwerwiegende Argumente: Erstens bleibt die ESVP nicht notwendigerweise auf begrenzte Missionen mit einer
humanitären Zielsetzung und einem VN-Mandat beschränkt. Die bisherigen peace support missions könnten vielmehr auch erste Schritte auf dem Weg zu einer umfassenderen
gewaltsamen Durchsetzung eigener Interessen sein. Weder die EU-Verträge noch andere Grundsatzdokumente setzen der Entwicklung der ESVP genauer deﬁnierte Grenzen.
Die Europäische Sicherheitsstrategie und andere Dokumente betonen zwar die Bedeu-
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Tabelle 2: Anfang 2006 laufende EU-Operationen
Bezeichnung der
Operation
Militärische Operation der
EU in Bosnien und
Herzegowina (EUFOR
Althea)
EU-Polizeimission in
Bosnien und Herzegowina
(EUPM)
Gruppe von
EU-Polizeiberatern in der
ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien
(EUPAT)
Polizeimission der EU für
die Palästinensergebiete
(EUPOL COPPS)
Mission der EU zur
Unterstützung des
Grenzschutzes am
Grenzübergang Rafah (EU
BAM Rafah)
Integrierte Mission der EU
zur Stützung der
Rechtsstaatlichkeit im Irak
(EUJUSTLex)
Polizeimission der EU in
Kinshasa (DRK) (EUPOL
„Kinshasa“)
Mission der EU in der
Demokratischen Republik
Kongo (EUSEC RD
Congo)
EU-Unterstützungsaktion
für AMIS II (Darfur)
EU-Beobachtermission in
Aceh (AMM)
EU-Mission zur
Unterstützung des
Grenzschutzes
Moldau/Ukraine

Anzahl des
militärischen
Personals*

Anzahl des
Zivilpersonals*

Beginn

6.200

/

02.12.2004

/

200

01.01.2003

/

30

15.12.2005

/

33

01.01.2006

/

70

30.11.2005

/

k.A.

01.07.2005

/

28

12.04.2005

/

8

08.06.2005

/

9

18.07.2005

/

108

15.09.2005

/

74

01.12.2005

* Erfasst ist das Personal von EU- und Drittstaaten unter EU-Kommando. Die Angaben schließen vor Ort angeworbene Kräfte
nicht mit ein. Die zivilen Kräfte setzten sich je nach Operation aus Ausbildern, Polizeikräften und Beobachtern zusammen.
Quelle: http://ue.eu.int/showPage.asp?id=268&lang=en&mode=g (Stand: Januar 2006).
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tung der Vereinten Nationen, verzichten aber darauf, ein Mandat des VN-Sicherheitsrats
bindend zur Voraussetzung für einen EU-Einsatz zu machen. Diese Offenheit ist kein
Zufall, sondern erklärt sich mit gegensätzlichen Zielsetzungen der Mitgliedstaaten. Tatsächlich können sich einige ein sehr viel muskulöseres EU-Militärinstrument vorstellen.
So resümierte etwa eine hochrangige Expertengruppen in einem vielbeachteten Vorschlag
für ein europäisches Weißbuch, dass Europa, „wenn es seinen globalen Verantwortlichkeiten gerecht werden wolle, Interventionsstreitkräfte aufstellen müsse, die zu schnell
ausgeführten und großangelegten konventionellen Kampfeinsätzen sowie zu Operationen
gegen Guerilla- und terroristische Organisationen in weit entfernten Regionen in der Lage sind“. 4 Der französische Präsident Jacques Chirac erklärte sogar wiederholt die Bereitschaft, die französischen Atomwaffen in eine konzertierte europäische Verteidigungsund Sicherheitsstrategie einzugliedern, und er will den Einsatz einer modernisierten und
derartig europäisierten force de frappe in möglichen Auseinandersetzungen mit Terrorregimen nicht ausschließen. 5
Zweitens kann die Effektivität demokratischer Kontrolle Schaden nehmen, wenn sich
die Entscheidungsprozesse von der nationalen auf die europäische Ebene verlagern. Für
nationale Parlamente und Öffentlichkeiten ist die wirksame Kontrolle von Regierungshandeln generell schwieriger, wenn die Regierung auf die Zwänge internationaler Kooperation verweisen kann. Dies betrifft zum einen Entscheidungen über Rüstungsmaßnahmen.
Beispielsweise könnten die Regierungen auf europäischer Ebene ähnlich wie beim Stabilitätspakt Zielmarken für Aufrüstung setzen – im Verfassungsvertrag ﬁnden sich bereits
Formulierungen in diese Richtung –, deren Einhaltung dann auf nationaler Ebene wie eine nicht mehr hinterfragbare Notwendigkeit erscheint. Dieser Mechanismus könnte zum
anderen Entscheidungen über Militäreinsätze beeinﬂussen. In dem Maße, in dem im Rahmen einer fortschreitenden Arbeitsteilung die Staaten nicht mehr über alle notwendigen
Kapazitäten verfügen, wird es für einzelne Staaten nämlich nicht mehr möglich sein, eine
Teilnahme an einem Militäreinsatz abzulehnen, ohne die gesamte Mission zu gefährden.
Die verminderte demokratische Kontrolle könnte außerdem von Partikularinteressen
genutzt werden. Tatsächlich hat die europäische Rüstungsindustrie Brüssel als wichtigen
Adressaten ihrer Lobbytätigkeit erkannt. Ausdruck des wachsenden Interesses ist etwa
die Fusion von drei Lobbyverbänden im April 2004 – der bis zu dem Zeitpunkt eher dahindümpelnden European Defense Industries Group (EDIG), der European Association
of Aerospace Industries (ACEMA) und der EUROSPACE – zur schlagkräftigeren AeroSpace and Defence Industries Association of Europe (ASD). Weil sich das Interesse der
großen Rüstungsﬁrmen an einer Liberalisierung des Beschaffungswesens mit dem Interesse von Kommission und Europäischem Parlament an einer Ausweitung des Binnenmarktes überschneidet, ist es bereits zu einer engen Zusammenarbeit mit der Kommission in Beratungsgruppen wie der Group of Personalities in the Field of Security Research,
LeaderSHIP 2015 oder European Advisory Group on Aerospace (STAR 21) gekommen.
Auch zu inter-parlamentarischen Gruppen, die sich ideal als Zugang zum Europäischen
Parlament eignen, pﬂegt die Rüstungsindustrie enge Kontakte. Zusammengenommen gibt
es also Anlass zur Befürchtung, dass vor allem die an Aufrüstung und Militäreinsätzen in4
5

European defence. A proposal for a White Paper. Report of an independent Task Force, Paris 2004, S. 108.
Vgl. FAZ, 20.1.2006.
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teressierten Gruppen von einer Europäisierung der Sicherheits- und Verteidigungspolitik
proﬁtieren könnten.
Drittens droht die ESVP neue Gräben zwischen der EU und ihren Nachbarn im Osten
und Süden aufzureißen, wenn diese die effektive Bündelung von 1,8 Millionen Soldaten
und Verteidigungsausgaben in Höhe von 180 Milliarden Euro auch als Bedrohung wahrnehmen. Sie könnten hierfür umso mehr Anlass haben, als die EU eine enge Kooperation
mit der NATO pﬂegt. Insbesondere sieht ein Abkommen zwischen beiden Organisationen die Möglichkeit eines Rückgriffs der EU auf Planungs- und Aufklärungskapazitäten
der NATO vor. Weil die NATO als klassische Militärorganisation gilt, die unter amerikanischer Führung steht, könnten Befürchtungen zusätzliches Gewicht erhalten, Europa
werde zu einer militärischen Bedrohung für seine Nachbarn.

Oder Europäisierung des Militärs?
Die Kritik an einer Militarisierung Europas greift jedoch in einem entscheidenden Punkt
zu kurz: Als Besorgnis erregende Militarisierung erscheint der Aufbau einer militärischen
Interventionsfähigkeit in der EU nämlich nur dann, wenn er isoliert betrachtet wird. Für
eine Beurteilung aus der Perspektive der Friedensforschung ist jedoch entscheidend, die
ESVP in einem größeren Kontext zu sehen, der zum einen die exklusive internationale
Organisation der europäischen Verteidigungspolitik durch die NATO und zum anderen
die Renationalisierung der Verteidigungspolitik als Alternativen ernst nimmt. Vor diesem
Hintergrund erscheint die ESVP nur auf den ersten Blick als eine Militarisierung Europas.
Bei genauerem Hinsehen handelt es sich jedoch gleichzeitig um eine Europäisierung des
Militärs, und zwar in dem doppelten Sinn einer Verschiebung der Entscheidungsstrukturen von der NATO zur EU einerseits und einer Europäisierung der nationalen Sicherheitsund Verteidigungspolitiken andererseits. Um zu einem Urteil über die ESVP gelangen zu
können, soll sie daher mit diesen Alternativen verglichen werden.
Wie die NATO ist die EU eine demokratische Sicherheitsgemeinschaft, die sich den
Werten der Demokratie und der Menschenrechte verpﬂichtet fühlt. Indem beide Organisationen die Machtpotenziale ihrer Mitglieder eng koordinieren, Transparenz schaffen
und damit das gegenseitige Vertrauen erhöhen, haben sie zur Überwindung alter Konkurrenzmuster und zur Gründung einer stabilen Sicherheitsgemeinschaft beigetragen, deren
Erweiterung um neue Mitglieder daher auch zu begrüßen ist. Auch die militärische Efﬁzienzsteigerung durch Bündelung von Ressourcen, gemeinsame Rüstungsprogramme,
integrierte Strukturen und Rollenspezialisierung muss nicht nur zu zusätzlicher Rüstung
führen. Die durch Kooperation freiwerdenden Mittel können ebenso für zivile Zwecke
genutzt werden.
Gegenüber der Alternative nationaler Sicherheits- und Verteidigungspolitik besitzt eine internationale Organisation von Sicherheits- und Verteidigungspolitik also gewichtige
Vorzüge. Der Aufbau der ESVP ist nicht zuletzt dadurch motiviert, für den Fall eines amerikanischen Rückzugs aus Europa eine multilaterale Sicherheitsinstitution zur Verfügung
zu haben, die eine Renationalisierung der Verteidigungspolitiken wirkungsvoll verhindern
kann.
Jenseits der Gemeinsamkeiten von NATO und EU existieren jedoch Unterschiede,
die sich auch im Charakter der Sicherheits- und Verteidigungspolitik niederschlagen und
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der EU einige komparative Vorteile bescheren. Am bedeutsamsten sind dabei die Unterschiede in der Mitgliedschaft. Im Gegensatz zur NATO hat die EU vier (post-)neutrale
Mitgliedstaaten, die auf eine lange Tradition des zivilen Krisenmanagements zurückblicken. Der Einﬂuss dieser Staaten auf die ESVP zeigt sich am deutlichsten darin, dass
neben einer militärischen eine zivile Dimension vereinbart wurde, die den Einsatz von
Polizei, Staatsanwälten oder Katastrophenhelfern vorsieht. Diese zivile Dimension gibt
der ESVP die Möglichkeit, den Übergang von militärischer zu ziviler Stabilisierung unter
einem institutionellen Dach zu organisieren. Die Ablösung des Militärs durch Polizeieinheiten in Mazedonien kann die Bedeutung dieses Instrumentariums illustrieren. Mit der
Einrichtung einer zivil-militärischen Planungszelle dürfte sich die Koordinierung dieser
beiden Seiten des Krisenmanagements verbessern. Darüber hinaus verfügt die EU über
eine breite Palette handels- und entwicklungspolitischer Instrumente, die sie zunehmend
zur Unterstützung ihrer Sicherheitspolitik einsetzt.
Ein weiterer Unterschied zwischen NATO und EU betrifft die Entscheidungsstrukturen und -verfahren. In der NATO sind Entscheidungen über Militäreinsätze stark von
den Interessen der Vereinigten Staaten geprägt, die dieser mit Abstand mächtigste Mitgliedstaat innerhalb der NATO leichter durchsetzen kann. Auch wenn gerade die kleineren EU-Mitglieder wiederholt Kritik an einem Direktorium Frankreichs, Großbritanniens
und Deutschlands in der ESVP üben, sind die Entscheidungsstrukturen in der EU zweifellos egalitärer. Ihre Verfahren sind nicht auf efﬁziente Entscheidungsﬁndung, sondern
auf Konsens und Ausgleich angelegt. Dies gilt zumal für den Bereich der Sicherheitsund Verteidigungspolitik, in dem das Konsensprinzip nicht durch Mehrheitsabstimmungen oder die Möglichkeit einer verstärkten Zusammenarbeit eingeschränkt wird und eine Entscheidung auf europäischer Ebene von jedem der 25 Mitgliedstaaten verhindert
werden kann. Diese für Blockaden und Entscheidungen auf dem kleinsten gemeinsamen
Nenner anfällige Struktur ist für die Projektion militärischer Macht schlecht geeignet. 6
Eher taugt sie für überschaubare und risikoarme Einsätze.
Die institutionelle Struktur der EU beeinﬂusst auch die Art und Weise des Umgangs
mit dem militärischen Instrument auf der operativen Ebene. Eine Reihe von Studien hat
aufgezeigt, dass die EU-Staaten auf vielen Politikfeldern zwar im Interesse der Efﬁzienz und der gemeinsamen Handlungsfähigkeit Hoheitsrechte oder Kapazitäten delegieren, gleichzeitig aber deren Verwendung ex ante durch Mandate und ex post durch Überwachungssysteme und Eingriffsmöglichkeiten kontrollieren. Der Bereich der Sicherheitspolitik ist hier keine Ausnahme, sondern zeichnet sich im Gegenteil durch besonders detaillierte Mandate und genaue Kontrollen aus. Zum einen enthalten die Beschlüsse des
Rates, die die Rechtsgrundlagen für die EU-Militärmissionen bilden, sehr präzise Operationspläne und Rules of Engagement. Die bisher gewagteste Operation Artemis war beispielsweise zeitlich und geographisch eng begrenzt. Die Operation begann am 12. Juni
und sollte am 1. September 2003 enden, war auf die Stabilisierung der Sicherheitslage
nur in der Provinzhauptstadt der Region Ituri, Bunia, sowie auf die Sicherung des Flughafens und der umliegenden Flüchtlingslager beschränkt und hatte eine klare Exit-Option,
nämlich die Rückübertragung der Verantwortung nach dem 1. September auf die VNTruppen der MONUC. Darüber hinaus limitierten die meisten der beteiligten Staaten die
6

Vgl. dazu Matthias Dembinski/Andreas Hasenclever/Wolfgang Wagner: Towards an Executive Peace?, in:
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Gefahr einer unkontrollierten Verwicklung sowie das Risiko für ihre Truppen, indem sie
in dem Mandat ihr Engagement genau begrenzten. Der deutsche Beitrag beschränkte sich
auf rund 100 Soldaten, die den Transport zwischen Deutschland und Entebbe abwickelten
und einen Sanitätsairbus in Reserve hielten. Gleichzeitig installierten die Staaten wirksame Ex-post-Kontrollen, indem sie Personal in das Hauptquartier abstellten und so den
Verlauf der Operation genau beobachten und notfalls beeinﬂussen konnten.
Militärs wünschen sich hingegen eher ein weit gefasstes Mandat und einheitliche
Kommandoführung. Auf die Bedeutung des ersten Kriteriums wies etwa Colin Powell
1993 in seiner damaligen Rolle als Stabschef der amerikanischen Streitkräfte in einer
inneramerikanischen Kontroverse über das Verhältnis von Militär und Politik hin. Er bestand darauf, dass Streitkräfte nur eingesetzt werden, wenn es einen klaren politischen
Auftrag gibt, das Militär aber weitgehende Handlungsfreiheiten darüber behält, wie es
diesen Auftrag erfüllt. Die Forderung nach einem entschlossenen Einsatz militärischer
Mittel war auch ein Plädoyer gegen eine Feinsteuerung der Militärführung durch die Politik. Die Bedeutung beider Kriterien wurde im Kosovo-Krieg deutlich. Hier klagten besonders die amerikanischen Militärs, die Kriegführung würde behindert durch die oft widerstreitende Einﬂussnahme mehrerer Regierungen, die permanente Kontrolle und die in
einem Fall sogar gravierende Übersteuerung der einheitlichen NATO-Befehlskette durch
nationale Eingriffe. 7 Sowohl ein politisches Mikromanagement militärischer Operationen
durch detaillierte Mandate als auch eine permanente Kontrolle und Steuerung der einheitlichen europäischen Befehlskette durch nationale Stellen kennzeichnen EU-geführte
Militäreinsätze.
Europäisierung des Militärs bedeutet also nicht nur eine Verschiebung der Akzente
von der NATO und den Nationalstaaten hin zur EU, sondern auch, dass auf europäischer
Ebene die Gefahr eines Missbrauchs des Militärs im Sinne eines machtbetonten und risikobereiten Einsatzes geringer ist.

Fazit
Die Militarisierung Europas verliert einiges an Schrecken, wenn man sie auch als gleichzeitige Europäisierung des Militärs begreift, die es den EU-Staaten ermöglicht, in der
Sicherheitspolitik ein hohes Maß an Transparenz und Vertrauen untereinander zu erhalten
und auch jenseits der NATO zu agieren. Trotz dieser insgesamt positiven Einschätzung
bestehen in der ESVP Deﬁzite, zu deren Überwindung die Mitgliedstaaten aufgefordert
bleiben. Besonders gravierend erscheinen die Deﬁzite in der parlamentarischen Kontrolle
und in der Anbindung an das Völkerrecht. Darüber hinaus bleibt der Aufbau ziviler Mittel
der Krisenvorsorge und ihre bessere Koordinierung ein Desiderat.
Wie oben gezeigt, erschwert die Europäisierung der Sicherheits- und Verteidigungspolitik ihre Kontrolle durch nationale Parlamente. Dies gilt insbesondere für Mitgliedstaaten wie Deutschland, Ungarn oder Finnland, in denen das Parlament auch in der
Sicherheits- und Verteidigungspolitik umfassende Mitspracherechte besitzt. Das durch
die Europäisierung entstandene Demokratiedeﬁzit sollte so weit wie möglich durch ei7

So weigerte sich gegen Ende des Kosovo-Krieges der britische Befehlshaber Michael Jackson, den Befehl
des SACEUR zur Besetzung des Flughafens von Pristina auszuführen. Vgl. Wesley Clark, Waging Modern
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ne Stärkung parlamentarischer Kontrolle auf europäischer Ebene ausgeglichen werden. 8
Bedeutsam ist dabei zum einen eine Aufwertung des Europäischen Parlaments, das in
der ESVP bislang nur eine kleine Rolle spielt, mit der Einrichtung eines eigenen Unterausschusses für Sicherheit und Verteidigung nun aber einen vermehrten Anspruch auf
Mitsprache signalisiert. Darüber hinaus wird es auf eine bessere Vernetzung der nationalen Parlamente ankommen. Der neue Ausschuss für Sicherheit und Verteidigung des
Europäischen Parlaments hat sich bereits um eine Intensivierung der Beziehungen zu den
Verteidigungsausschüssen der Mitgliedstaaten bemüht. Darüber hinaus kommt der Parlamentarischen Versammlung der Westeuropäischen Union, in die auch die NATO-Staaten
Norwegen und Türkei Abgeordnete entsenden, eine wichtige Rolle zu.
Neben einer verbesserten parlamentarischen Kontrolle würde auch eine stärkere Bindung der ESVP an das Völkerrecht die Glaubwürdigkeit der EU als Zivilmacht mit militärischem Arm erhöhen. Die EU-Staaten haben „die vorrangige Verantwortung des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen für die Aufrechterhaltung des internationalen Friedens
und der Sicherheit“ ausdrücklich anerkannt. 9 Insbesondere aufgrund britischen Widerstandes hat sich die EU jedoch bislang nicht darauf festgelegt, dass Einsätze der ESVP
nur auf der Grundlage eines VN-Mandats möglich sein sollen. Zwar machen die Entscheidungsstrukturen der EU einen Militäreinsatz ohne VN-Mandat unwahrscheinlich und mit
der gemeinsamen EU-VN-Erklärung zu Krisenoperationen vom September 2003 legten
beide Organisationen das operative Fundament für eine enge Zusammenarbeit. Dennoch
wäre eine eindeutige Bindung von Militäreinsätzen an ein Mandat des Sicherheitsrats ein
wichtiges Signal, dass die ESVP kein Mittel zur militärischen Durchsetzung europäischer
Interessen ist, sondern an das Völkerrecht gebunden bleibt.
Matthias Dembinski/Wolfgang Wagner
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5.4. In der Bündnisfalle – Verschiebt sich die
militärisch-zivile Balance deutscher Außenpolitik?
Entrapment-Sorgen gestern und heute
Zum Jahresbeginn 2006 lösten Presseberichte über mögliche Verwicklungen der Bundesrepublik in amerikanische Kriegs- und Kriegsfolgehandlungen nervöse Debatten aus. War
der Bundesnachrichtendienst (BND) an der Aufklärung von Bombenzielen im Irak beteiligt? Erfolgten Gefangenentransporte von deutschen Flughäfen zu ausländischen „Verhörzentren“ mit Wissen und Billigung der Bundesregierung? Nutzten deutsche Behörden Vernehmungsergebnisse von Terrorverdächtigen, die unter menschenrechtswidrigen
Bedingungen oder durch Folter gewonnen wurden? Mittlerweile beschäftigen die Fragen in Berlin einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Damit bekamen auch
in Deutschland Politik und Gesellschaft erstmals öffentlichkeitswirksam ein Problem zu
spüren, für das die Politikwissenschaft den Begriff des entrapment kennt. Darunter fasst
die Allianztheorie Nebenwirkungen von Bündnisbindungen, die Mitgliedern militärischer
Zusammenschlüsse zum Nachteil gereichen und die sie deshalb zu vermeiden trachten.
Das bekannteste historische Beispiel für Entrapment-Furcht ist die weiche Beistandsklausel des Nordatlantikpakts. Dort versichern die vertragschließenden Staaten selbstbewusst, einen bewaffneten Angriff gegen einen von ihnen als Angriff gegen sie alle zu
betrachten. Dem würde die gegenseitige Verpﬂichtung entsprechen, der Herausforderung
entschlossen entgegenzutreten, unverzüglich, gemeinsam und mit allen gebotenen Mitteln. Jedoch fällt die kodiﬁzierte Verteidigungszusage viel schwächer aus. Sie hält jede
Vertragspartei lediglich an, im Bündnisfall diejenigen Maßnahmen zu ergreifen, „die sie
für erforderlich erachtet“, d.h. gegebenenfalls auch mit Nichtstun zu reagieren. Dahinter
verbirgt sich das in jenen Tagen stimmungsprägende Unbehagen im amerikanischen Kongress gegenüber einem militärischen Beistandsautomatismus. Man war besorgt, schon
wenige Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wieder eigene Soldaten in europäische Auseinandersetzungen verstrickt zu sehen.
Ein aktuelles Beispiel für Entrapment-Furcht liefert gegenwärtig die Regierung Südkoreas. Sie verlangt die Befehlsgewalt über ihre nationalen Streitkräfte zurück, die sie
nach dem Koreakrieg für den Fall erneuter zwischenstaatlicher Kampfhandlungen auf
koreanischem Boden an die amerikanische Schutzmacht abgetreten hat. Seit die Ziele
Washingtons und Seouls in der Nordkorea-Politik nicht mehr konform gehen, wächst in
Südkorea die Sorge, sich wider Willen einem riskanten Waffengang des großen Verbündeten gegen den Nachbarn im Norden anschließen zu müssen.

Die Bundesrepublik als „geborener Alliierter“
Die Bundesrepublik Deutschland ist in das Bündnis, dem sie angehört, gleichsam hineingeboren. Das unterscheidet sie grundlegend von ihren Alliierten. Als die zwei nordamerikanischen und die zehn westeuropäischen Erstunterzeichner des Vertrages von Washington die souveräne Entscheidung trafen, sich zum Zweck kollektiver Selbstverteidigung
enger zusammenzuschließen, existierten an der Stelle des westdeutschen Staates erst drei
Besatzungszonen. Die Gründungsgeschichte der NATO und die der Bundesrepublik ver-
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liefen parallel, synchron und von identischen Beweggründen bestimmt. Das gemeinsame Anliegen war der vereinte Dammbau gegen eine Einﬂusserweiterung des vormaligen
Kriegsalliierten und neuen Kontrahenten, der Sowjetunion, in Europa. Alle frühen außenpolitischen Erfolge verdankte die Bonner Republik dem bewussten Entschluss zur Westbindung – die unverhofft rasche Befreiung aus der Ächtung als Feindstaat, den wirtschaftlichen Wiederaufbau, die Rückgliederung in das internationale System, den Aufstieg zur
globalen Handelsmacht und nicht zuletzt ihre Sicherheit nach außen an der Frontlinie
zwischen den antagonistischen Blöcken auf dem Kontinent. Für sie stellte der Bündnisbeitritt weniger eine politische Option dar als ein Gebot der Staatsraison, und ihre Rolle
im Bündnis glich lange Zeit eher der eines Klienten als der eines Mitglieds aus eigenem
Recht.
Währt der Status des „Alliierten qua Geburt“ ein Leben lang? Die NATO besteht
seit mehr als einem halben Jahrhundert. Die Westeuropäische Union (WEU), ihr niemals
ebenbürtiger und heute vergessener europäischer Vorläufer, dessen Aufgaben inzwischen
die EU wahrnimmt, entstand sogar noch früher. Seit anderthalb Jahrzehnten hat sich der
Gründungszweck beider Bündnisse erfüllt. Der historische Widerpart, den es durch Organisation bewaffneter Gegenwehr in Schach zu halten galt, ist von der Bildﬂäche verschwunden, ein neuer nicht in Sicht. Im Vergleich zur Epoche der Blockkonfrontation
sind die um das amerikanische Gravitationszentrum gescharten Allianzstaaten in weit geringerem Maß noch auf jene Form militärischer Sicherheit angewiesen, die sich nur durch
Bündnisschutz erlangen lässt.
Auf die Bundesrepublik trifft die Feststellung am deutlichsten zu. Als vormals exponiertestes und abhängigstes unter den Bündnismitgliedern verzeichnet sie den relativ
größten Zuwachs außenpolitischen Handlungsspielraums. Sie ist nicht länger der Schutzbefohlene stärkerer Partner. Die Last kritischen Abwägens und eigenverantwortlichen
Entscheidens nimmt ihr niemand mehr ab. Immer häuﬁger steht sie vor der Wahl zwischen selbstbestimmtem Verhalten und bündnispolitischer Opportunität. Der nachfolgende Rückblick rekapituliert, wie die im Herbst 2005 abgelöste Bundesregierung mit dem
Problem umgegangen ist und welche Ausgangslage sie ihrer Nachfolgerin hinterlassen
hat. Die Bilanz versteht sich als Beitrag zu der allseits angemahnten Diskussion adäquater Ziele und Instrumente deutscher Sicherheitspolitik.

Rot-Grün und die neue Wirklichkeit des Krieges
Vor die Frage gestellt, Krieg zu führen oder daran teilzunehmen, hilft kein Versteckspiel –
die Antwort wird publik. Sie offenbart etwas über die Selbstdeﬁnition der Rolle eines
Staates in seinem Bündnis. Dreimal während der Amtszeit der rot-grünen Koalition war
die Bundesrepublik mit dieser Situation konfrontiert, dreimal reagierte sie anders. Kriterien der Legitimität und Effektivität politischen Handelns mit militärischen Mitteln standen auf dem Prüfstand. Dort stehen sie immer noch, mit dem Unterschied, dass sich die
Efﬁzienzfrage in der Rückschau klarer beurteilen lässt als zum Zeitpunkt der Entscheidungsbildung.
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Eingriff in einen Sezessionskonﬂikt: Kosovo 1999
Am 20. Februar 2006 haben in Wien die Verhandlungen über den Endstatus des Kosovo
begonnen. Ob eingestanden oder nicht, bezweifelt niemand unter den Hauptbeteiligten
deren Ausgang: Am Schluss wird die Unabhängigkeit der ehemaligen Bürgerkriegsprovinz stehen. Dieses Ergebnis war so nicht gewollt. Die VN-Resolution 1244 zur Regelung
des Übergangs von einem Waffenstillstand zu einem Friedenszustand nach Beendigung
des Kosovokriegs von 1999 zielt auf eine andere Lösung, die „substantielle Autonomie
innerhalb der Bundesrepublik Jugoslawien“ 1 . Lange hatte UNMIK, die internationale
Protektoratsverwaltung im Kosovo, an ihrem Credo „Standards vor Status“ festgehalten,
was bedeutete, dass zunächst Voraussetzungen wie demokratische Institutionen, Rechtssicherheit, Rückkehr von Flüchtlingen und Freizügigkeit für Minderheiten gewährleistet
sein müssten, ehe die endgültige Rechtsstellung der Provinz festgelegt werden könnte
(vgl. Beitrag 3.4.). Von einer halbwegs zufriedenstellenden Erfüllung der Vorbedingungen kann jedoch keine Rede sein. Dies konstatierten unabhängig voneinander im April
2005 eine hochrangige Sondierungskommission unter Leitung des früheren italienischen
Ministerpräsidenten Giuliano Amato und im Oktober 2005 der VN-Sondergesandte Kai
Eide. Dennoch empfehlen beide Berichte die Aufnahme von Verhandlungen und stimmen
auch in der Begründung überein, die Statusfrage in der Schwebe zu halten werde die Lage
nicht bessern, sondern nur noch weiter verschlechtern.
Die Autonomie innerhalb Jugoslawiens, nicht die Abtrennung von Jugoslawien, war
eines von drei Leitprinzipien, an denen sich die Tätigkeit von UNMIK orientieren sollte.
Die anderen beiden sind die „sichere und ungehinderte Rückkehr aller Flüchtlinge und
Vertriebenen in das Kosovo“ sowie „friedliche und normale Lebensbedingungen für alle
Einwohner des Kosovo“ 2 . Auch davon zeigt sich die Wirklichkeit der Balkanprovinz weit
entfernt. Die Gewaltverhältnisse haben sich lediglich umgekehrt. Bildeten im alten Jugoslawien die Kosovo-Albaner den entrechteten und unterdrückten Teil der Bevölkerung,
so erleiden heute die im Kosovo verbliebenen nichtalbanischen Minderheiten dasselbe
Schicksal. Sie leben in beschützten Enklaven und sind wie einst ihre albanischen Widersacher zur Existenzerhaltung auf die parallelen Versorgungsstrukturen eines „Schattenstaats“ angewiesen. Die koordinierten antiserbischen Ausschreitungen im März 2004 mit
über zwanzig Toten und 4.000 Vertriebenen haben den 1999 geﬂohenen Serben die letzte
Illusion auf Rückkehr in ihre Herkunftsorte genommen.
Sieben Jahre nach Kriegsende sind alle drei Prinzipien des Kosovo-Friedens Makulatur. Ironischerweise entstammen sie gar nicht der Resolution der Vereinten Nationen, der
Sicherheitsrat hat sie nur übernommen. Zuerst proklamiert wurden sie sechs Wochen früher von 19 Staats- und Regierungschefs in Washington. Es sind die erklärten Kriegsziele
der NATO. 3 Insofern muss der Versuch, ein gleichberechtigtes, friedliches Zusammenleben in einem multiethnischen, multikonfessionellen Kosovo mit Bomben und Raketen
herbeizuzwingen, als gescheitert betrachtet werden. Elf Wochen Luftschläge, sieben Tage
die Woche, vierundzwanzig Stunden am Tag, auch gegen Fabriken, Kraftwerke, Rafﬁnerien, Verwaltungsgebäude, Sendeanlagen, Brücken haben ihr friedenspolitisches Ziel
1
2
3

Resolution 1244 des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen vom 10. Juni 1999, Ziffer 10.
Ebd., Ziffern 9c, 10, 11k.
Vgl. NATO-Gipfelerklärung zum Kosovo vom 23. April 1999, Ziffern 3 und 4, in: Bulletin der Bundesregierung (1999): 24, S. 231.
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verfehlt. Das bündnispolitische Ziel wurde hingegen erreicht. Die Regierungen sämtlicher Mitgliedstaaten akzeptierten den bis dahin präzedenzlosen Gewalteinsatz ohne ein
legalisierendes Mandat des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen.
Das schrittweise eskalierende Vorgehen der NATO seit Ausbruch der Kosovokrise im
Frühjahr 1998 bleibt unverständlich ohne den zweiten, weniger spektakulären Handlungsstrang. Zeitgleich entwarfen die Brüsseler Gremien das neue Strategische Konzept. Der
Allianzzweck wechselte von kollektiver Selbstverteidigung zu militärischer Intervention.
Krisenbewältigungseinsätze – unverfänglicher: „nicht unter Artikel 5 fallende Operationen“ – wurden zur künftigen Hauptaufgabe des Bündnisses gekürt. Als Anschauungsbeispiel und Demonstrationsobjekt bot sich der Sezessionskonﬂikt um das Kosovo geradezu
an. Eine Auffassung hatte die Oberhand gewonnen, die für jedwedes Sicherheitsproblem
im Einzugsbereich westlicher Interessen der NATO die alleinige Zuständigkeit zusprach,
keiner übergeordneten Rechtsnorm unterworfen und niemandem rechenschaftspﬂichtig.
Die deutsche Politik vollzog diesen Kurs nicht nur mit, sie betrieb ihn aktiv. Die ersten
Anstöße zur militärischen Planung einer NATO-Intervention im Kosovokonﬂikt gingen
von ihr aus. Als die Anfrage eintraf, ob die Bundesrepublik selbst daran teilnehmen würde, war die Regierung Kohl gerade abgewählt worden, die Regierung Schröder noch nicht
im Amt. Die Zustimmung des Bundestages in der entscheidenden Sitzung am 16. Oktober
1998 ﬁel mit 503 von 584 Stimmen nicht zuletzt deshalb so deutlich aus, weil den Abgeordneten der Eindruck vermittelt worden war, je geschlossener die NATO auftrete, desto
größer die Bereitschaft der Konﬂiktseiten, voran der serbischen, politisch einzulenken
und desto höher die Aussicht, den Krieg noch zu vermeiden. Dazu der designierte Außenminister Fischer: „Wir entscheiden heute über die Beteiligung der Bundeswehr an einem
Militäreinsatz der NATO, von dem wir alle hoffen und Gott sei Dank begründet hoffen
können, daß er niemals stattﬁnden muß und niemals stattﬁnden wird.“ 4 Die Hoffnung
trog. Fünf Monate später, als der Einsatzbefehl erteilt war, gehörten Mitglieder der Bundesregierung zu denen, die sich im Parlament und an der Medienfront mit überzeichneten
Darstellungen seiner Gründe gegenseitig überboten. Faktisch hatte ein Bündnisbeschluss
das deutsche Verfassungsverbot, einen Angriffskrieg vorzubereiten, außer Kraft gesetzt.
Gewaltsamer Regimewechsel: Afghanistan 2001
Afghanistan war nach dem 11. September das erste Beispiel eines von außen erzwungenen Regimewechsels und ist seither das Experimentierfeld einer Befriedungsstrategie, die
auf das permanente Nebeneinander ziviler und militärischer Instrumente setzt. Unzweifelhaft ein Land, das unter der Führung der Taliban terroristische Aktivitäten tatkräftig
förderte und sich gegen alle internationalen Abmahnungen taub stellte, werden ihm heute
mit einem gewählten Präsidenten, einem gewählten Parlament, einem gleichmäßig hohen
Rückﬂuss von Flüchtlingen aus den Nachbarländern und ersten Erfolgen bei der freiwilligen Entwaffnung lokaler und regionaler Milizen Fortschritte auf dem Weg politischer und
wirtschaftlicher Konsolidierung attestiert (vgl. Beitrag 3.3.). Das Bild trübt, dass mehr als
die Hälfte der nationalen Wertschöpfung aus dem Opiumanbau stammt und dass sich die
Autorität der Regierung in Kabul noch immer nur auf einzelne Landesteile erstreckt.
4

Deutscher Bundestag, 13. Wahlperiode, 248. Sitzung, 16. Oktober 1998, Stenographischer Bericht, S. 23141.
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Rund ein Drittel der im Ausland Dienst leistenden Bundeswehrangehörigen beﬁndet
sich in Afghanistan. Sie stellen das größte Kontingent innerhalb der NATO-geführten International Security Assistance Force (ISAF), an der 36 Staaten beteiligt sind. Ihr Auftrag
lautet, die afghanische Zentralregierung bei der Gewährleistung von Sicherheit zu unterstützen, an der Reform des Sicherheitssektors mitzuwirken und das Arbeitsumfeld ziviler
Hilfsorganisationen zu stabilisieren. Daneben schließt der inzwischen mehrfach verlängerte Entscheid des Bundestages vom 16. November 2001 über die deutsche Beteiligung
an der amerikanischen Operation Enduring Freedom (OEF) zur Terrorismusbekämpfung
auch ein kleines Kontingent des Kommandos Spezialkräfte (KSK) der Bundeswehr ein.
Diese rund 100 Mann zählende Sondereinheit war amerikanischen Verlautbarungen zufolge 2002 im Afghanistankrieg eingesetzt. Wann sie sich im Land aufhält und was sie
dort unternimmt, wird in Deutschland nicht veröffentlicht.
Die beiden Militärmissionen weisen wenig Gemeinsamkeiten auf. ISAF soll – mit bescheidenen Kräften angesichts der Größe des Landes – das Sicherheitsumfeld stärken, das
ein kontinuierlicher Friedensprozess benötigt. Der Aufgabenrahmen ist VN-mandatiert,
was sich für OEF selbst bei einer sehr weiten Auslegung von Sicherheitsratsbeschlüssen
kaum behaupten lässt. Die Truppe, personell doppelt so stark wie ISAF, operiert nach eigenen Regeln, denen der Kriegführung. Um sich für den Antiterrorkampf im Irak Entlastung zu verschaffen, plant die amerikanische Regierung, in Afghanistan die eigene Kräftepräsenz herabzusetzen und drängt darauf, dass Alliierte die Lücken schließen. Zusagen
für 7.000 weitere Soldaten, teilweise ausgerüstet mit Kampfhubschraubern und Flugzeugen zur Luftunterstützung von Bodenkämpfen, liegen vor. ISAF wird 2006 ihren Einsatzraum ausdehnen, zunächst in den südlichen, dann in den östlichen Landesteil. Hier verlaufen die offenen Grenzen zu Pakistan, hier liegen die afghanischen Unruheprovinzen,
bis in die der Arm Kabuls nicht reicht, hier sind Überfälle auf amerikanische Konvois und
Stützpunkte ebenso an der Tagesordnung wie Kommandoaktionen gegen Widerstandskräfte mit häuﬁg mehr zivilen als paramilitärischen Opfern. Der ISAF-Kommandeur wird
einen amerikanischen Stellvertreter erhalten, um, so die NATO-Diktion, die „Synergien“
zwischen ISAF und OEF zu verstärken. Nur dem Wunsch, die Kommandostränge beider
Missionen auch formell zu verschmelzen, hat eine Mehrzahl europäischer Bündnisstaaten
bisher nicht nachgegeben.
Der im September 2005 vom Bundestag veränderte Auftrag des deutschen Afghanistan-Kontingents hebt die Personalobergrenze von 2.250 auf 3.000 Soldaten an. Die
Bundeswehr hat die regionale ISAF-Koordination im Nordsektor übernommen und errichtet dazu einen neuen Stabsstützpunkt in Mazar-i-Sharif. Sie kann für begrenzte Unterstützungsmaßnahmen nun auch in den anderen drei Sektoren, also im ganzen Land,
herangezogen werden. Schon bisher lassen die Einsatzgrundsätze ein „robustes“ Vorgehen zu, wenn ISAF-Kräfte von bewaffneten Gruppen bedroht oder bei der Ausübung ihres
Auftrags behindert werden. Beobachtern ﬁel auf, dass Peter Struck während der letzten
Wochen seiner Amtszeit als Verteidigungsminister keine Gelegenheit ausließ, darauf hinzuweisen, dass deutsche Soldaten in Auslandseinsätzen getötet werden könnten, nicht nur
durch Unfälle oder Anschläge, sondern auch in militärischen Auseinandersetzungen.
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Angriff auf die „Achse des Bösen“: Irak 2003
Der dritte Anlass, über die deutsche Beteiligung oder Nichtbeteiligung an einem Krieg zu
entscheiden, ergab sich für Berlin aus der diplomatischen und militärischen Vorbereitung
der amerikanischen Irakinvasion vom März 2003. Den Charakter einer Zäsur in der Bündnisgeschichte der Bundesrepublik und für die deutsch-amerikanischen Beziehungen eines
halben Jahrhunderts trägt das kategorische Nein nicht als politisches Votum schlechthin,
sondern wegen seiner demonstrativen Verkündung. Erstmals hatte sich eine Bundesregierung dem Willen der transatlantischen Vormacht offen und öffentlich widersetzt. Mehr
als fraglich erscheint, ob ihr innenpolitisch überhaupt eine andere Option zur Verfügung
stand. Die Bundeswehr in einen Waffengang zu schicken, für den so frühzeitig erkennbar nur schlechte Gründe und fadenscheinige Argumente sprachen und den die übergroße
Mehrheit der Bevölkerung ablehnte, hätte die Koalition wahrscheinlich das Ende ihrer eigenen Mehrheit im Parlament, wenn nicht schon vorher den Verlust der Bundestagswahl
2002 gekostet. Die politische Publizistik in Deutschland würdigt die Haltung zum Irakkrieg heute überwiegend auf der Habenseite rot-grüner Außenpolitik. Das klang vor drei
Jahren noch ganz anders. Erst die schlimme Realität des Irak unter militärischer Besatzung (vgl. Beitrag 3.1.) hat die kritischen Stimmen von damals verstummen lassen.
Der Irakkrieg war kein Krieg der NATO. Gleichwohl hat er Leistungen der NATO
abgerufen und Dienste von Mitgliedstaaten in Anspruch genommen. Die Bundesrepublik
war davon in mehrfacher Hinsicht betroffen. Sie beugte sich nach zähen Auseinandersetzungen in Brüssel dem Drängen des NATO-Generalsekretärs, der Türkei angesichts einer
erhöhten Gefahrenlage verstärkten Bündnisschutz zu gewähren. Sie stimmte der Verlegung von AWACS-Aufklärungsﬂugzeugen einschließlich der deutschen Besatzungsmitglieder auf eine Luftbasis nahe Ankara zu und überließ der türkischen Armee PATRIOTRaketen zur Flugkörperabwehr aus Bundeswehrbeständen. Zu diesem Zeitpunkt hatte die
türkische Regierung beschlossen, ihr Territorium 50.000 US-Soldaten als Aufmarschgebiet zur Errichtung einer irakischen Nordfront zur Verfügung zu stellen, wenn ihr im
Gegenzug eingeräumt würde, mit türkischen Streitkräften etwa gleicher Stärke unter nationalem Kommando den Nordirak zu besetzen. Nur dass die amerikanische Seite diesen
Deal ablehnte und infolgedessen über die nördliche Grenze überhaupt keine Invasionstruppen in den Irak einrückten, bewahrte die Bundesrepublik vor der Kalamität, einen
Feldzug, den sie missbilligte, mit eigenen Soldaten und eigenen Waffen abzusichern.
Auf Dokumenten der 1950er Jahre, dem Stationierungsvertrag und dem NATOTruppenstatut, beruht das Recht von Streitkräften verbündeter Staaten, sich in der Bundesrepublik aufzuhalten und deren Verkehrswege zu Land und in der Luft zu nutzen. Die
Regelung dient den Belangen der gemeinsamen Bündnisverteidigung, nicht der Vorbereitung eigenständiger militärischer Operationen von deutschem Boden aus. Die amerikanische Regierung hatte im Vorfeld des Irakkriegs die Fortgeltung unbeschränkter Bewegungsfreiheit auf deutschem Hoheitsgebiet eigens nachgefragt, der Bundeskanzler sie
ausdrücklich bestätigt. Die Bundesrepublik wurde zum Drehkreuz beim Transport von
Truppen, Waffen und Material in die Konﬂiktregion. Ebenfalls auf Ersuchen Washingtons übernahm die Bundeswehr die verstärkte Bewachung amerikanischer Einrichtungen
und Liegenschaften in Deutschland, eine Aufgabe, die zeitweilig bis zu 6.000 Soldaten
band und die bis heute andauert.
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Die Transformation der Bundeswehr zur Interventionsarmee
„Mich macht nachdenklich:“, bekannte Horst Köhler bei seinem ersten Auftritt als Bundespräsident vor Soldaten, „Die Bundeswehr wird von einer Selbstverteidigungsarmee
umgebaut zu – was eigentlich? Einer Armee im Einsatz? Einer Interventionsarmee?“ Zeuge nicht das „freundliche Desinteresse“ der Gesellschaft an dem, was außen- und sicherheitspolitisch auf die Bundeswehr einwirkt, „von einem bedenklichen Mangel an Kenntnissen, an aufgeklärtem Eigeninteresse und an politischem Wirklichkeitssinn?“ 5 Bundeswehrintern ﬁrmiert der Umbau unter dem Schlagwort der Transformation. Es entstammt
dem Planungsvokabular der NATO und lässt sich als Sammelbegriff für Grundsatzentscheidungen verstehen, die darauf abstellen, die Bundeswehr als Bündnisarmee aus ihrem
deﬁnierten Aufgabenrahmen herauszulösen und auf andere, nicht oder noch nicht deﬁnierte Aufgaben auszurichten. Der Transformationsprozess umfasst sicherheitspolitische,
rechtliche und militärorganisatorische Weichenstellungen. Er ist in einem Grad fortgeschritten, der ﬁktiven Szenarien bis hin zu einer deutschen Teilnahme an militärischen
Operationen von der politischen Qualität des Irakkriegs keine Schranken mehr setzten
würde.
Politisch stellt die wichtigste Grundsatzentscheidung der De-facto-Abschied vom
Verfassungsauftrag der Landesverteidigung dar. Die Verteidigungspolitischen Richtlinien (VPR), mangels Zustimmung der Grünen nicht im Kabinett beschlossen, sondern am
21. Mai 2003 als Ministererlass verfügt, vollziehen ihn mittels eines semantischen Kunstgriffs. Als Verteidigung gilt fortan, was die Sicherheit der Bundesrepublik wahrt, „wo immer diese gefährdet ist“. 6 Apodiktisch stellen die VPR der Konﬂiktverhütung und Krisenbewältigung, dem altbekannten Begriffspaar, einen neuen Bundeswehrauftrag zur Seite:
die Unterstützung von Bündnispartnern. Klar ist, dass die klassische Bündnisverteidigung
nicht darunter fällt. Unklar bleibt, für welche Zwecke bei welchen Unternehmungen Verbündete künftig auf deutsche Unterstützung zählen können. Ein Irak-Szenario wird jedenfalls nicht ausgeschlossen. Der Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung übernimmt
die Wortschöpfung kommentarlos. 7
Rechtlich hatte bereits das Bundesverfassungsgericht mit seinem Grundsatzurteil vom
Juni 1994 Einsätzen der Bundeswehr außerhalb des NATO-Vertragsgebiets den Boden
bereitet, indem es der nach Artikel 24 des Grundgesetzes zulässigen Einbindung der Bundesrepublik in ein System kollektiver Sicherheit eine eigenwillige Deutung gab. Als kollektives Sicherheitssystem galten bis dahin internationale Organisationen vom Typ der
Vereinten Nationen. Nun sprachen die Karlsruher Richter diese Eigenschaft auch Militärbündnissen zu, „wenn und insoweit sie strikt auf die Friedenswahrung verpﬂichtet sind“. 8
Die Hürde der Friedenspﬂicht hat das Gericht in seiner nachfolgenden Spruchpraxis weiter gesenkt. Am Kosovokrieg erkannte es im November 2001 die friedenswahrende Absicht bereits darin, dass die NATO sich „maßgeblich auf Resolutionen des Sicherheitsrats
bei der Begründung der Luftschläge gestützt hatte“. 9 Daran allerdings haben es im Früh5
6
7
8
9
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jahr 2003 auch die zum Sturz Saddam Husseins entschlossenen Regierungen nicht fehlen
lassen. Könnte eines Tages per Richterspruch eine Kriegskoalition zum System kollektiver Sicherheit mutieren?
Militärisch lieferte die „Struktur 2010“, die im Januar 2004 vorgestellte Planungsfolie für eine erneute Umgliederung der Bundeswehr, den maßgeblichen „Transformations“impuls (vgl. Friedensgutachten 2004, Beitrag 5.1.). Ihr liegt die Prämisse zugrunde, deutsche Streitkräfte seien zukünftig für zwei verschiedene Einsatzformen bereitzuhalten, für so genannte harte und weiche Szenarien, die Anwendung von Waffengewalt,
auch hoher Intensität, gegen einen militärischen Feind einerseits, die Wahrnehmung von
Sicherungs- und Ordnungsfunktionen in einem militärisch beruhigten Umfeld andererseits. Die beiden einsatzspeziﬁsch ausgebildeten, ausgerüsteten und bewaffneten Streitkräftekategorien heißen Eingreifkräfte und Stabilisierungskräfte.
In der Generalstabsausbildung der Bundeswehr rücken die Einsatzerfordernisse der
neuen Kräftekonﬁguration in den Mittelpunkt. Wie selbstverständlich werden Erkenntnisse und Erfahrungen der Irakinvasion herangezogen. Exemplarisch für die rein technokratische Problemsicht steht die Forderung des Kommandeurs des Zentrums für Transformation der Bundeswehr: „Auch in zukünftigen Konﬂikten könnte es lange dauern,
bis zivile Polizeikräfte und Verwaltungsfachkräfte eintreffen und erste Ergebnisse ihres
Einsatzes sichtbar werden, wenn die Nachkriegsphase so instabil wie im Irak ist und keine konkreten Vorkehrungen vorab während der Einsatzplanungsphase getroffen wurden.
Diesem Umstand muss durch den Einsatz entsprechend zusammengestellter Streitkräfte
Rechnung getragen werden. Durch ihren Auftrag, Ausbildung und mentale Vorbereitung
auf den jeweiligen Einsatz müssen die Streitkräfte die Fähigkeit zu einem reibungslosen Übergang von Kampfhandlungen zu friedensstabilisierenden Handlungen (und umgekehrt) erhalten.“ 10

Was hat sich bewährt, was nicht?
Im Nachhinein erweist sich die transatlantische Kontroverse um die Irakpolitik als Katalysator für die Veränderung der militärisch-zivilen Balance der europäischen und mit ihr der
deutschen Sicherheitspolitik. Die Bundesrepublik ist nicht der Vorreiter dieser Entwicklung, aber sie fügt sich dem Anpassungsdruck. Sie übernimmt strategische Doktrinen und
Konzepte, von deren Umsetzung in militärisches Handeln sie sich gerade noch distanziert
hatte, in die eigenen Planungsentscheidungen oder sie trägt sie mit. Liest sich die Europäische Sicherheitsstrategie vom Dezember 2003 – auch sie ein Reﬂex auf den Irakkrieg –
über weite Passagen wie ein Plädoyer für die Instrumentarien ziviler Sicherheitsvorsorge,
so gehört andererseits zu den wenigen konkreten Empfehlungen, die Mittel für die Verteidigung aufzustocken. Das Ziel einer ausgewogenen Partnerschaft mit den USA spreche
für den weiteren Ausbau der europäischen Fähigkeiten. Die EU rühmt sich der jährlich
180 Milliarden Euro, die ihre Mitglieder für Streitkräfte und Rüstungen aufwenden. Die
Investitionen in nichtmilitärische Krisenprävention hingegen bewegen sich im einstelligen
Milliarden- wenn nicht nur im Millionenbereich (vgl. Beitrag 5.3.). Hat sich die deutsche
10 Ralph Thiele, Transformation zur vernetzten Sicherheit, in: Sicherheit+Stabilität (2004): 2, S. 101.
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Sicherheitspolitik, so der Bundespräsident, nicht lange „schon damit zufrieden gegeben,
‚nicht isoliert‘ zu sein? Das sollte uns künftig nicht mehr reichen“. 11
In Berlin wäre eine Bilanz geboten: Was hat sich bewährt, was nicht? Der Beitrag
zum Kosovokrieg ist alle amtlich erklärten Erwartungen schuldig geblieben. Am Hindukusch droht die Bundeswehr vom Beschützer zum Besatzer zu werden, wenn sie sich dem
wachsenden Druck zum Eingreifen in den innerafghanischen Machtkampf nicht entzieht.
Durch internationale Sicherheitspräsenz Gewalt zu unterbinden, um politischen Konﬂiktregelungen Raum zu geben, ist eine Aufgabe für Streitkräfte, die lohnt. Die Balkanregion
liefert Belege. Dagegen steht der Nützlichkeitsnachweis der kriegführungstauglichen Eingreifverbände, an denen die Bundeswehr mitwirkt, noch aus. Im pakistanischen Erdbebengebiet leistete die Response Force der NATO willkommene Hilfe, aber für humanitäre
Missionen ist die kostspielige Truppe nicht geschaffen und die Regierungen sehen sie ungern zweckentfremdet. Um der Bitte der Vereinten Nationen an die EU nachzukommen,
die Parlamentswahlen in der Demokratischen Republik Kongo zu überwachen, seien die
neuen Battle Groups ungeeignet, hieß es von zuständigen Militärs, der Auftrag entspreche
nicht den Einsatzmerkmalen.
Diejenigen, die raten, bewährte Orientierungen über Bord zu werfen und mehr militärisches Engagement zu zeigen, führen die deutschen Bündnispﬂichten ins Feld und warnen vor einem Verlust an politischer Bündnisfähigkeit. Gerade ein einst geteiltes Land mit
der Geschichte der Bundesrepublik wird sich daran erinnern, wie existenziell seine äußere Sicherheit davon abhängen kann, in gefährlichen Krisen und Konﬂikten nicht allein zu
stehen. In der Tat schuldet Berlin seinen Alliierten Bündnissolidarität. Es schuldet ihnen –
siehe NATO-Vertrag – Beistand zur Abwehr eines bewaffneten Angriffs. Es schuldet ihnen nicht Beihilfe zur Führung eines bewaffneten Angriffs. Das eine ist Verteidigung und
rechtlich legitimiert. Das andere ist das Gegenteil von Verteidigung und rechtlich geächtet.
Das sicherheitspolitisch vermeintlich so antiquierte Grundgesetz hält an Modernität
dem Vergleich mit jeder internationalen Verfassung stand. Die Charta der Vereinten Nationen und ebenso der Nordatlantikvertrag sind aus demselben Stoff. Sie sprechen dieselbe Sprache. Sie legen die Priorität auf die politische vor der militärischen Konﬂiktlösung
und binden das Überschreiten der Gewaltschwelle an strikte Bedingungen. In Zeiten globaler Terrordrohung – sei es durch Selbstmordtäter, sei es durch „Schurkenstaaten“ – ein
überholter Standpunkt, halten Kritiker dagegen. Sie mögen sich umsehen in der Konﬂiktrealität von heute und fragen, ob der rasche Griff zu den Waffen die tückischen neuen
Gewaltformen wirklich bezwingt oder nicht vielmehr schürt.
Reinhard Mutz

11 Horst Köhler, a.a.O (Anm. 5), S. 6.
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5.5. Die Internationalisierung und Militarisierung
der deutschen Sicherheitsindustrie
Private Unternehmen schützen Ölpipelines im Irak, bewachen Diamantenminen in Angola, zerstören Kokaplantagen in Kolumbien und bilden afrikanische Soldaten in der Terrorismusbekämpfung aus. Wenngleich die Bereitstellung von Sicherheit noch immer als
eine Kernfunktion des Staates und damit als ein öffentliches Gut wahrgenommen wird,
handelt es sich dabei also nicht nur um einen aus marktwirtschaftlichen Prozessen herausgelösten Wert. Vielmehr wird Sicherheit in zunehmendem Umfang als kommerzielle
Ware gehandelt. Dies gilt nicht nur für polizeiliche Maßnahmen im Inland, sondern auch
für die Gewährleistung von Sicherheit vor Bedrohungen militärischer Natur im Ausland.
Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit einer solchen Privatisierung militärischer
Aufgaben wurde in den letzten Jahren insbesondere durch zwei Ereignisse vorangetrieben. Zum einen erschienen in den letzten Jahren mehrere umfassende Studien, die sich
mit dem Problemfeld so genannter „privater Militärﬁrmen“ befassten. 1 Diese Unternehmen zeichnen sich demnach besonders durch ihre Spezialisierung auf der Kriegführung
verwandte Tätigkeitsbereiche aus. Zum anderen gerieten eben solche Firmen durch ihre herausragende Rolle im besetzten Irak verstärkt in das öffentliche Bewusstsein. Im
Dezember 2005 erregte z.B. ein selbstgedrehtes Video von Mitarbeitern der britischen
Militärﬁrma Aegis Specialist Risk Management Aufsehen, das Firmenangehörige bei der
scheinbar willkürlichen Beschießung irakischer Zivilisten zeigt. 2
Die meisten Publikationen zum Thema der „neuen Söldner“ widmeten sich den Militärmärkten in Großbritannien, Südafrika oder den Vereinigten Staaten – zweifelsohne
die drei größten Exporteure privater Militärdienstleistungen. Eine Übersicht und Differenzierung der Sicherheitsﬁrmen mit militärischem Bezug, die in Deutschland tätig sind,
fehlt bislang. Zwar ist der deutsche Markt im Vergleich zu anderen Ländern (noch) relativ
klein, seine Existenz und seine potenzielle Einﬂussnahme auf Gewaltkonﬂikte im Ausland sind dennoch evident. Dieser Artikel versteht sich als ein Beitrag dazu, die Wissenslücke zu schließen. Darüber hinaus sollen sowohl die derzeitige Rechtslage in der Bundesrepublik als auch zukünftige Möglichkeiten der rechtlichen Einhegung und Kontrolle
erörtert werden. Der Bundesregierung wird angeraten, den im letzten Jahr im Bundestag angestoßenen Prozess einer ernsthaften Auseinandersetzung mit dem Thema privater
Militärdienstleistungen wieder aufzunehmen.

Boom der privaten Sicherheitsbranche
Die private Sicherheitsindustrie weist in Deutschland seit etwa zehn Jahren ein ganz erhebliches Wachstum auf. Waren 1992 noch 1.920 Sicherheitsunternehmen mit insgesamt
97.000 Beschäftigten und einem jährlichen Umsatz von 3,8 Milliarden DM in der Bundesrepublik registriert, stieg ihre Zahl bis zum Jahr 2000 laut Statistischem Bundesamt
1
2

Vgl. z.B. Peter W. Singer: Corporate Warriors. The Rise of the Privatized Military Industry, Ithaca 2003.
Deborah D. Avant: The Market for Force. The Consequences of Privatizing Security, Cambridge 2005.
„Video bringt privaten Sicherheitsdienst in Bedrängnis“, in: Spiegel Online, 9.12.2005 (http://www.spiegel.
de/politik/ausland/0,1518,389573,00.html).
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bereits auf 2.500 Firmen mit 130.000 Mitarbeitern und einem Umsatz von 5,4 Milliarden
DM. 3 Dieser Trend verstärkte sich deutlich nach den Anschlägen des 11. September 2001.
Nach Angaben des Bundesverbandes Deutscher Wach- und Sicherheitsunternehmen gab
es 2002 bereits über 3.000 private Sicherheitsﬁrmen in Deutschland, die ca. 167.000
Angestellte beschäftigten. 2004 überstieg der Gesamtumsatz der Branche erstmals vier
Milliarden Euro, hatte sich gegenüber 1992 also mehr als verdoppelt. 4 Diese Entwicklung beschränkt sich keinesfalls auf Deutschland allein. Sie kann vielmehr als Ausdruck
eines weltweit zunehmenden Gefühls der Unsicherheit verstanden werden, welches die
Bandbreite der ehemals vornehmlich hoheitlichen Sicherheits- und Militärfunktionen in
zunehmendem Maße auch für kommerzielle Märkte erschließt. So konnte die private Sicherheitsindustrie seit 1990 eine globale Wachstumsrate von jährlich etwa acht Prozent
verzeichnen und wird bis zum Jahre 2010 vermutlich einen Umsatz von mehr als 200
Milliarden US-Dollar für sich verbuchen können. 5
Der bei weitem größte Teil der deutschen Sicherheitsﬁrmen konzentriert sich auf die
Bereitstellung von bewaffneten oder unbewaffneten Dienstleistungen im Inland, z.B. Objektschutz für Unternehmen, Fabriken und Militäreinrichtungen, sowie auf Geld- und
Werttransporte oder Ordnungsdienste bei großen Veranstaltungen. Neben diesem klassischen Tätigkeitsspektrum der meist auf lokaler oder nationaler Ebene verankerten „Wachund Schließgesellschaften“ gewinnt im Zuge der weltweit gestiegenen Nachfrage nach
Sicherheitsleistungen allerdings auch eine bislang nur wenig beachtete Subbranche der
deutschen Sicherheitsindustrie an Kontur, die sich in wesentlichen Punkten vom privaten
Wachpersonal im örtlichen Einkaufszentrum unterscheidet. Zum einen etablieren sich immer mehr deutsche Firmen, die Sicherheitsdienste in einem grenzüberschreitenden Rahmen anbieten. Zum anderen hat sich die Perspektive einiger dieser Unternehmen insofern über den nationalen Tellerrand hinaus erweitert, als dass insbesondere ausländische
Krisen- und Kriegsgebiete als potenziell lukrative Absatzmärkte für eine breite Angebotspalette von sicherheitsrelevanten Dienstleistungen erkannt werden. So ﬁnden sich z.B.
auch deutsche Staatsbürger unter den schätzungsweise 25.000 Mitarbeitern privater Sicherheitsﬁrmen, die zur Zeit für multinationale Konzerne, humanitäre Hilfsorganisationen, internationale Organisationen und Regierungen im Irak arbeiten. Typische Aufgaben
umfassen Personenschutz, mobile Konvoi-Sicherung oder das Bewachen von Ölpipelines.
Die Umsätze dieser Firmen sind dabei zum Teil beträchtlich. Britische Sicherheitsunternehmen konnten seit der Besetzung des Irak ihre jährlichen Einnahmen von vormals 320
Millionen auf 1,8 Milliarden US-Dollar steigern. 6 Für Deutschland lässt sich aufgrund
fehlender Daten ein tatsächlicher Zuwachs von in Kriegsgebieten operierenden Privatﬁrmen zwar statistisch nicht nachweisen. Eine Reihe von Indizien verstärkt allerdings
den Eindruck, dass auch hierzulande, analog zum Wachstum der Sicherheitsbranche als
Ganzes, sicherheits- und militärspeziﬁsches Fachwissen in Form bewaffneten Personals
verstärkt ins Ausland „exportiert“ wird.
3
4
5
6

„Aufgaben der Polizei – kein Markt für private Sicherheitsdienste“, in: Deutsche Polizei. Zeitschrift der
Gewerkschaft der Polizei, August 2004, S. 8.
Wolfgang Waschulewski: Neue Sicherheitsmärkte aus der Sicht des Sicherheitsgewerbes, in: Der Sicherheitsdienst 2004: 3, S. 30.
Avant, a.a.O. S. 8.
Dario Azzellini: Der Krieg im Irak und die Armee der Privaten, in: Blätter für deutsche und internationale
Politik 2005:3, S. 334 - 339.
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Beratung, Ausbildung und bewaffneter Kampf:
Übersicht der Dienstleistungen
Bei näherer Betrachtung der in Deutschland registrierten Sicherheitsﬁrmen, die mit einem
speziﬁschen Bezug zu ausländischen Gewaltkonﬂikten auf dem internationalen Markt
agieren, lassen sich grundsätzlich drei verschiedene Dienstleistungsarten voneinander unterscheiden.
Das erste Tätigkeitsfeld ist die umfassende Sicherheitsberatung von Firmen und anderen Organisationen, die in Krisenregionen arbeiten. Einer der weltweit größten Unternehmensberater in diesem Bereich ist die Control Risks Group (CRG) mit eigenen Büros in
Bogotà, Lagos und Bagdad. CRG berät ihre Kunden bei Maßnahmen der Risikovorbeugung, um die Wahrscheinlichkeit z.B. von Anschlägen und Erpressungen im Ausland zu
minimieren. Im Falle einer akuten Krise – wie beispielsweise einer Entführung – schaltet sich das Unternehmen allerdings auch aktiv in die Verhandlungen ein. Die Nachfrage
nach derartigen Dienstleistungen ist groß, auch in der Bundesrepublik. So unterstützte
Control Risks Deutschland, eine Tochtergesellschaft der CRG, im Jahr 2003 immerhin 16
der Dax-30-Unternehmen bei sicherheitsrelevanten Fragen. 7 Auch die in St. Augustin bei
Bonn ansässige Firma Trauboth Risk Management (TRM) berät über 100 Kunden, darunter führende Handelsunternehmen und Markenartikelhersteller, in Krisensituationen wie
Überfall, Geiselnahme oder Evakuierung. Nach eigener Auskunft verfügt sie über eine
rund um die Uhr besetzte Notrufzentrale, die „eine Sofortbereitschaft von Spezialberatern auch im Ausland sicherstellt“. 8 Die Mitarbeiter von TRM sind größtenteils ehemalige Ofﬁziere der Bundeswehr. Die Kundschaft besteht hingegen insbesondere aus jener
wachsenden Zahl deutscher Unternehmen, die auf der Suche nach billigen Produktionsstätten Teilbereiche ihrer Arbeit in das oft gefährlichere Ausland verlagern.
Neben Beratungstätigkeiten gehört zweitens auch die Ausbildung von Personal zum
Leistungsspektrum der privaten Sicherheitsindustrie in Deutschland. Einige Firmen bieten
Lehrgänge an, die darauf ausgerichtet sind, die Teilnehmer für sicherheitsrelevante bzw.
militärische Tätigkeiten unter Kriegsbedingungen zu qualiﬁzieren. Ein Beispiel ist das
Elite Forces Fighting and Combat Training (EFFACT), das von der US-amerikanischen
Firma EU Brillstein Security Academy (EUBSA) entwickelt wurde, die eine deutsche
Niederlassung in Frankfurt am Main unterhält. Sowohl EUBSA als auch die deutsche
Sicherheitsﬁrma Paladin Risk Assessment kooperieren darüber hinaus mit der ominösen
Duke‘s School of Law, Politics and Warfare, die im Namen des Mikro-Staates „Herzogtum Neu Seeland“ – ein ca. 350 km vor der antarktischen Küste treibender Eisberg – einen
„Bachelor“-Titel als „Private Military Ofﬁcer“ verleiht. Auch andere von EUBSA angebotene Ausbildungen zum „Personenschützer“ oder „Security Manager“ beinhalten eindeutig militärische Komponenten, z.B. Scharfschützentraining, das Legen eines Hinterhaltes oder die Durchführung einer gewaltsamen Geiselbefreiung. Ein auf der deutschen
Internetseite von EFFACT veröffentlichter „witzig-informativer“ Leitfaden zum Berufsbild des „Personenschutz-Söldners“ bemerkt denn auch, dass der mögliche Tätigkeitsbe7
8

„No Risk, No Job“, in: Die Zeit, 17.12.2003.
Vgl. http://www.trauboth-risk-management.de/german/trm.html.
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reich von Absolventen „geheimdienstliche Aufgaben [und] strategische Vorbeugung, die
sich in der ‚Ausschaltung‘ von Bedrohungspotenzialen niederschlagen kann“, umfasst. 9
Ungleich seriöser wirkt dagegen die Hamburger Delphos Akademie, die im Herbst
2003 nach eigenen Angaben ein zehnköpﬁges Personenschutzkommando des ehemaligen
Kosovo-Präsidenten Ibrahim Rugova ausgebildet hat und deren staatlich anerkannte Lehrgänge von der Bundesagentur für Arbeit gefördert werden können. Indes bereiten auch
die Trainingskurse dieses Unternehmens ihre Absolventen auf Einsätze in Kriegsgebieten
vor. In einer Presseerklärung vom 14. April 2004 erklärte die Delphos Gruppe, dass die
Nachfrage nach qualiﬁzierten Personenschützern im Irak oder in Afghanistan „sprunghaft
gestiegen“ sei. Als Reaktion werde die Akademie zukünftig Personenschutzfachkräfte mit
militärischer oder paramilitärischer Erfahrung speziell für den „Irak-Einsatz“ schulen. 10
Ein dritter Dienstleistungstyp umfasst schließlich die direkte Entsendung von bewaffnetem Sicherheitspersonal in ausländische Kriegs- und Krisenregionen. Während Beraterunternehmen wie CRG meist betonen, ihre Leistungen auf reine Konsultationstätigkeiten
zu beschränken, sind viele Ausbildungsﬁrmen bei der anschließenden Vermittlung ihrer
Absolventen ins Ausland aktiv. So konnte z.B. Delphos auf einen umfangreichen Pool
ehemaliger Kursteilnehmer zurückgreifen und auf diesem Wege bis April 2004 zwölf
Personenschützer in den Irak vermitteln. 11 Drei Angehörige der auf Ausbildung ausgerichteten Lübecker Firma Bodyguard Academy arbeiten ebenfalls als schwerbewaffnete
Sicherheitskräfte im Irak. 12 Dazu gehört u.a. die Bewachung des Ausbildungscamps Al
Kasik der US-Streitkräfte, das immer wieder von Aufständischen attackiert wird. Größere Feuergefechte sind dabei keine Seltenheit. Ein Mitarbeiter von Bodyguard Academy
sprach in einer Reportage des Westdeutschen Rundfunks von „16 ofﬁziell bestätigten Toten“ bei der Abwehr eines gegnerischen Angriffs. Wie die Reportage weiter feststellte, sei
der Irak „längst schon [ . . . ] zum lukrativen Betätigungsfeld für deutsche Ex-Soldaten geworden. [ . . . ] 800 Dollar gibt es dafür pro Tag“. 13 Bei derartigen Beschäftigungen, also
der aktiven Teilnahme an Kampfhandlungen im Dienst fremder Mächte für eine überdurchschnittliche Bezahlung, ist die Schwelle vom Wachmann zum Söldner eindeutig
überschritten. Die deutsche EUBSA-Internetseite wirbt gar damit, Klienten „weltweit und
zu jeder Zeit bis zu zwei Kompanien speziell ausgebildeter Elite-Kämpfer zur Verfügung“
stellen zu können. Solche Beteuerungen entspringen allerdings wohl eher dem Wunschdenken der Verfasser als den tatsächlichen Kapazitäten des deutschen Söldnermarktes.
Bislang gibt es keine Belege dafür, dass in der Bundesrepublik registrierte Firmen systematisch und in großem Umfang deutsche Staatsbürger für den Kriegseinsatz im Ausland
rekrutieren. Die vorhandenen Daten sprechen vielmehr für einen im Vergleich etwa zu
den Vereinigten Staaten oder Großbritannien noch relativ überschaubaren Markt, der von
einigen wenigen, kleineren Firmen dominiert wird.
Viele der angeblich auf einen Kriegseinsatz spezialisierten deutschen Firmen machen
darüber hinaus einen wenig seriösen Eindruck, wie z.B. EUBSA oder das nach der Vor9 Michael Engel: Leitfaden für Personenschützer. http://www.effact.i110.de/download.htm.
10 „Krisenherde Irak und Afghanistan: Immer mehr Personenschützer gesucht“, Pressemitteilung der Delphos
Gruppe, 14. April 2004 (http://www.delphos.de/presse.php).
11 Ebd.
12 „Die Hunde des Krieges“, in: Stern, 06.10.2005.
13 Victor Grandits/Jessica Krauß: Lohn der Angst. Deutsche arbeiten als Privatsoldaten im Irak, Reportage des
Westdeutschen Rundfunks, Ausstrahlung am 24.10.2005, 22:30 – 23:15 Uhr.
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gängerorganisation der amerikanischen Central Intelligence Agency benannte deutsche
Unternehmen Ofﬁce of Strategic Services. Dennoch mag z.B. die staatliche Anerkennung
der Delphos Lehrgänge trotzdem auf eine schleichende Legitimation dieses Gewerbes
hindeuten. Dafür spricht auch, dass die Hamburger Sicherheitsﬁrma Groupe Achille –
laut ihrem martialisch anmutendem Internetauftritt eine „international tätige Personenund Objektschutz Agentur“, die sich „auf Einsätze in Krisen- und Kriegsgebieten spezialisiert“ hat – nach eigenen Angaben nicht nur „Unternehmen und Manager“, sondern
auch staatliche „Behörden und Diplomaten“ zu ihren Kunden zählt. 14 Wie eine Studie
der Konrad-Adenauer-Stiftung vermerkt, wurde neben anderen Sicherheitsﬁrmen auch
Groupe Achille auf der Africa Business Platform des Deutschen Afrika Vereins explizit
aufgeführt und somit „implizit auch empfohlen“. 15 In einem bemerkenswerten Einzelfall
beteiligte sich selbst die Zentralstelle für Arbeitsvermittlung (ZAV) an der Entsendung
deutschen Sicherheitspersonals in Kriegsgebiete. Am 13. August 2004 schaltete die ZAV
in der hauseigenen Zeitschrift „Markt und Chance“ eine Stellenanzeige, nach der eine
„Sicherheitsdienstleistungsfachkraft“ für die Bewachung des Flughafens Mossul im Irak
gesucht wurde. Die Anzeige versprach ein „überdurchschnittliches Gehalt“. Bewerber
hätten allerdings „gute Englischkenntnisse, körperliche Fitness und Erfahrung mit Waffen“ vorzuweisen. 16

Rechtslage in Deutschland
Obwohl die Bundesrepublik dem 1. Zusatzprotokoll zu den Genfer Konventionen von
1977 beigetreten ist, das die Unrechtmäßigkeit der Beteiligung von Söldnern an bewaffneten Konﬂikten feststellt, erfüllt die Teilnahme deutscher Staatsbürger an kriegerischen
oder kriegsähnlichen Handlungen im Ausland keinen gesonderten Straftatbestand. Allenfalls das „Anwerben“ von Deutschen zum Wehrdienst in einer militärischen Einrichtung
fremder Mächte wird gesetzlich geahndet. 17 Die Person des „Söldners“ selbst bleibt hingegen insofern im deutschen Strafrecht unsichtbar, als dass sie nicht mit einer bestimmte Charakteristika aufweisenden Person identiﬁziert wird. Der Tatbestand ergibt sich in
diesem Fall also unabhängig von der Qualiﬁzierung des zu beurteilenden Subjekts und
ist stattdessen einzig an strafrechtlich relevante Verhaltensweisen geknüpft. Handelt es
sich nicht um einen Verstoß, der „international geschützte Rechtsgüter“ betrifft, wie etwa
Menschenhandel oder Drogendelikte, kann eine im Ausland arbeitende deutsche Sicherheitskraft gemäß Anwendungsbereich des Strafgesetzbuches (StGB) nur dann zur Rechenschaft gezogen werden, wenn ihr eine nach deutschem Recht strafbare Handlung
nachgewiesen werden kann, die entweder auch „am Tatort mit Strafe bedroht ist“ oder
aber, wenn der Tatort selbst „keiner Strafgewalt unterliegt“. 18 Ungeachtet dessen kann
nach dem seit Juni 2002 gültigen Völkerstrafgesetzbuch (VStGB) auch jede im Ausland
begangene Tat verfolgt werden, die als Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder Völkermord erkannt wird.
14 Vgl. http://www.groupeachille.com.
15 Annette Büttner: Private Security Corporations als sicherheitspolitische Akteure in Entwicklungsländern,
Konrad-Adenauer-Stiftung, Sankt Augustin 2003, S. 5.
16 „Ein Jobangebot für den Irak und die Folgen“, in: Badische Zeitung, 22.09.2004.
17 Vgl. § 109(h) StGB.
18 Vgl § 6 und § 7(1) StGB.

280 Deutsche Sicherheitsindustrie

Grundsätzlich gilt nicht nur das VStGB, sondern ebenso das nationale StGB auch
für Vergehen, die im Kontext eines bewaffneten Konﬂikts oder Krieges verübt werden.
Ob das deutsche Recht aber aufgrund seines auch für Tötungsdelikte im Ausland nur
eingeschränkten Anwendungsbereiches in einem solchen Fall tatsächlich berücksichtigt
würde, obläge einer fallspeziﬁschen gerichtlichen Abwägung. Für den Irak ist die Möglichkeit einer extra-territorialen Anwendung des StGB dann eher unwahrscheinlich, da
vor Ort gültige Rechtsbestimmungen die für die Erfüllung des jeweiligen Vertrages nötige
Teilnahme von privaten Sicherheitskräften an bewaffneten Kampfhandlungen, etwa zum
Schutz eines militärischen Objekts oder einer Ölpipeline, ausdrücklich gestatten. So hat
die irakische Übergangsverwaltung der Koalition (CPA) am 26. Juni 2003 eine Verfügung
erlassen, nach der alle ausländischen und bei der CPA oder den Koalitionsstreitkräften
registrierten security contractors im Rahmen ihrer vertraglichen Tätigkeiten vollständige Immunität vor der irakischen Gerichtsbarkeit genießen. 19 Obwohl diese Bestimmung
ursprünglich mit der Wiederherstellung der Souveränität am 28. Juni 2004 enden sollte,
wurde sie einen Tag vorher für die Dauer des Verbleibs von Koalitionstruppen im Land
verlängert. 20 Strafrechtlich wäre einer im Irak tätigen Sicherheitskraft somit nur beizukommen, wenn entweder ein schwerwiegendes Verbrechen im Sinne des VStGB oder
eine Auslandstat gegen „international geschützte Rechtsgüter“ gemäß § 6 StGB ermittelt
werden könnte.
Genau hier offenbart sich aber ein zweites rein praktisches Problemfeld, welches über
das konkrete Beispiel Irak hinausgeht. Die für eine Beweisführung nötigen Ermittlungen müssten nämlich gegebenenfalls in einem Kriegsgebiet durchgeführt werden – mit
Sicherheit keine einfache Aufgabe für eine mit einem derartigen Fall betraute Staatsanwaltschaft.
Das deutsche Strafrecht ist aus friedenspolitischer Perspektive insgesamt nicht dazu
geeignet, die Beteiligung von in der Bundesrepublik ansässigen Firmen und Personen an
ausländischen Gewaltkonﬂikten sinnvoll und effektiv zu kontrollieren und unter Umständen zu unterbinden. Gerade die Präsenz von bewaffneten deutschen Staatsbürgern im Irak,
die Seite an Seite mit US-amerikanischen Soldaten an Gefechten teilnehmen, konterkariert aber den außenpolitischen Standpunkt sowohl der alten als auch der neuen Bundesregierung. Tatsächlich unterliegen die mit der Ausbildung, Vermittlung und Entsendung
derartiger Sicherheitsexperten befassten Firmen keiner gesonderten staatlichen Kontrolle, die auf den speziellen Fall einer möglichen Kriegsteilnahme zugeschnitten wäre. Die
für alle in der Bundesrepublik angemeldeten Sicherheitsunternehmen gültigen Vorschriften nach § 34a der Gewerbeordnung bzw. in der Bewachungsverordnung beziehen sich
ausschließlich auf „zivile“ Tätigkeiten im Inland.
Die politische Diskussion bezüglich der Verbesserung und Verschärfung staatlicher Kontrolle über so genannte „militärische Sicherheitsunternehmen“ wurde am
28. September 2004 von einem u.a. auch von Angela Merkel unterzeichneten Antrag der

19 „CPA Order Number 17. Status of the Coalition, Foreign Liaison Missions, Their Personnel and Contractors“, CPA/ORD/26 June 2003/17, Section 3(2).
20 „CPA Order Number 17 (Revised). Status of the Coalition Provisional Authority, MNF-Iraq, Certain Missions and Personnel in Iraq“, CPA/ORD/27 June 2004/17, Section 4(2), 4(3) und 20.
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CDU/CSU-Fraktion im deutschen Bundestag angestoßen. 21 Darin wird festgestellt, dass
„klare rechtliche Vorgaben [ . . . ] erforderlich“ seien, „die regeln, in welchen Bereichen
und unter welchen Bedingungen private Sicherheitsunternehmen operieren dürfen“. Auf
nationaler Ebene fordert der Antrag die Bundesregierung u.a. dazu auf, Sicherheitsﬁrmen zur Mitteilung ihrer Vertragsabschlüsse zu verpﬂichten, ein Lizenzierungssystem für
militärische Dienstleistungen von Unternehmen einzuführen sowie „zu prüfen, ob beim
Einsatz privater militärischer Sicherheitsunternehmen klare Haftungsbedingungen einschließlich klarer Regeln für die Verfolgung von Straftaten im Einsatzgebiet gelten [und]
gegebenenfalls solche klare Haftungsbedingungen bzw. Strafverfolgungsregeln zu schaffen“. Ob ein solcher Klärungs- und Regelungsbedarf tatsächlich besteht, war Gegenstand
einer Großen Anfrage der FDP-Fraktion vom 20. Januar 2005. 22 Die am 22. Juni 2005
vorgelegte Antwort der rot-grünen Bundesregierung äußerte sich hierzu allerdings sehr
skeptisch und zurückhaltend. So wertete sie z.B. die Mitteilungspﬂicht über Vertragsabschlüsse als einen „erheblichen Eingriff in die unternehmerische Freiheit“. 23 Auch erachtete sie die „gesetzlichen Regelungen zur Anwendung des deutschen Strafrechts auf Taten
mit Auslandsbezug [für] angemessen“. 24 Obgleich die Stellungnahme der Bundesregierung in der Vorbemerkung von einem „zu erwartenden Anstieg der Leistungen privater
Sicherheitsﬁrmen“ ausgeht, schließt sie deshalb mit der knappen Feststellung, dass es
„mangels nennenswerter Inanspruchnahme“ deutscher Sicherheitsunternehmen für militärische Aufgaben „über den gegenwärtigen Rechtszustand hinaus [derzeit] keinen Bedarf
für nationale Regelungen“ gibt. 25
Zwar handelt es sich bei den dargestellten Aktivitäten deutscher Sicherheitsﬁrmen in
Kriegsgebieten in der Tat nur um Einzelfälle. Allerdings gibt es guten Grund zu der Annahme, dass der militärspeziﬁsche Sicherheitsmarkt auch hierzulande proportional zu der
vielfach prognostizierten Kommerzialisierung von Kriegen weiter anwachsen wird. In den
Vereinigten Staaten oder Großbritannien ist genau dies in den letzten Jahren geschehen. In
der Bundesrepublik wäre die bestehende Rechtslage auf eine vergleichbare Entwicklung
nur ungenügend vorbereitet. Die Teilnahme von deutschen Staatsbürgern an Gewaltkonﬂikten im Ausland kann strafrechtlich nur unter sehr bestimmten Voraussetzungen und
unter erschwerten Ermittlungsbedingungen geahndet werden. Selbst wenn die Bundesregierung bestimmte Kriege verurteilt oder sich von ihnen distanziert, fehlt ihr somit die
rechtliche Grundlage, um eine mögliche Beteiligung von Deutschen – auch in größerem
Umfang – wirkungsvoll zu unterbinden. Die ablehnende Haltung der alten Bundesregierung bezüglich des Antrags der CDU/CSU-Fraktion ist deshalb insofern bedauerlich, als
dass eine notwendige Diskussion über die frühzeitige Einführung eines nationalen Kontrollregimes für irrelevant gehalten wird. Tatsächlich bringen militärische Sicherheitsunternehmen nämlich die potenzielle Gefahr mit sich, die außen- und sicherheitspolitische
Kultur der Bundesrepublik zu unterminieren.
21 Antrag der CDU/CSU Fraktion: Nichtstaatliche militärische Sicherheitsunternehmen kontrollieren, Bundestags-Drucksache 15/3808, 28.09.2004.
22 Große Anfrage der FDP-Fraktion: Auslagerung speziﬁscher Sicherheits- und Militäraufgaben an nichtstaatliche Stellen, Bundestags-Drucksache 15/4720, 20.01.2005.
23 Bundestags-Drucksache 15/5824, 22.06.2005, (38).
24 Ebd. (37).
25 Ebd. (44) und (65).
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Staatliche Kontrolle von Militärdienstleistungen in Südafrika
und den Vereinigten Staaten
Auch in anderen Staaten bleiben nationale Gesetze zur Kontrolle des grenzüberschreitenden Handels mit militärischem Fachwissen bisher eher die Ausnahme als die Regel.
Zu den wenigen Ländern mit einer Genehmigungspﬂicht für den Export von Sicherheitsoder Militärdienstleistungen gehören Südafrika und die Vereinigten Staaten. Der südafrikanische Regulation of Foreign Military Assistance Act von 1998 unterscheidet zunächst
einmal zwischen „Militärhilfe“ und „Söldnertum“. Der erstgenannte Leistungsbereich beschreibt z.B. Beratungstätigkeiten mit militärischem Bezug, logistische oder medizinische
Unterstützung von Streitkräften sowie die Bereitstellung von „defensiven“ Sicherheitsdiensten. Die Ausfuhr derartiger Militärhilfe bedarf einer Genehmigung seitens der südafrikanischen Behörden. Das Söldnertum hingegen, also die „unmittelbare Beteiligung
als Kombattant an bewaffneten Konﬂikten aus persönlichem Proﬁtstreben“, ist generell
verboten. 26
Die US-amerikanischen Regulierungsmechanismen weisen im Unterschied dazu keinen expliziten Bezug zu Söldnern auf. Allerdings unterliegt die Bereitstellung so genannter „militärischer Dienstleistungen“ im Ausland den allgemeinen Rüstungsexportbestimmungen. So beschränkt sich der Arms Export Control Act nicht allein auf materielle Rüstungsgüter, sondern schließt insbesondere auch „defense services“ mit ein. 27 Diese umfassen u.a. technische Unterstützung bei der Entwicklung, Herstellung und Benutzung von
Waffensystemen sowie militärische Beratung und Ausbildung von ausländischen Streitkräften. Unternehmen, die beabsichtigen, derartige Leistungen im Ausland zu erbringen,
müssen sich zuvor im Außenministerium registrieren lassen und bei der dort ansässigen
Behörde für International Transfer of Arms Regulations eine Lizenz für das konkrete Vorhaben beantragen. Darüber hinaus müssen alle privaten Militärleistungen im Vertragswert
von mehr als 50 Millionen US-Dollar dem amerikanischen Kongress vorgelegt werden.

Möglichkeiten der rechtlichen Kontrolle in der Bundesrepublik
Vor dem Hintergrund der hier beschriebenen Entwicklung ist zu fragen, inwiefern sich der
südafrikanischen bzw. US-amerikanischen Verregelungspraxis ähnelnde Ansätze auch auf
die Bundesrepublik übertragen ließen. Das südafrikanische Gesetz birgt durch seine nur
vage Deﬁnition des Söldners eine erhebliche Schwäche. Es bleibt nämlich weitgehend unklar, was genau unter einer unmittelbaren Teilnahme an Kampfhandlungen zu verstehen
ist. Eine kategorische Abgrenzung des Söldnertums von den Bereichen der so genannten
Militärhilfe gestaltet sich somit als ausgesprochen schwierig. So erbringen militärische
Sicherheitsunternehmen im Irak zwar nur „defensive“ Schutzleistungen, werden aber –
bedingt durch das äußerst gewalttätige Umfeld – häuﬁg in bewaffnete Gefechte größeren
Ausmaßes verwickelt. Die Grenze zwischen Söldnertum und Militärhilfe ist in einem solchen Fall also ﬂießend. Auch die Bundesregierung stellt fest, dass eine „eindeutige Feststellung, ob eine direkte Teilnahme an einer Kampfhandlung vorliegt, [ . . . ] nur aufgrund
einer genauen Beurteilung des konkreten Einzelfalles möglich“ ist. 28 Aus diesem Grund
26 Vgl. http://www.info.gov.za/gazette/acts/1998/a15-98.pdf.
27 Vgl. http://www.fas.org/asmp/resources/govern/aeca01.pdf.
28 Ebd. (19).
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wäre die Einführung des prototypischen Söldners in deutsches Strafrecht auch kaum mit
dem Bestimmtheitsgebot für Strafgesetze nach Artikel 103 Absatz 2 des Grundgesetzes
zu vereinbaren. 29
Da er sich nicht auf einzelne Rechtssubjekte, sondern ausschließlich auf die Dienstleistungen selbst konzentriert, besitzt der US-amerikanische Arms Export Control Act
deshalb eher einen gewissen Vorbildcharakter für entsprechende Kontrollmechanismen in
der Bundesrepublik. Zum einen wäre allerdings zu klären, welche Leistungen von Sicherheitsunternehmen einer Lizenz bedürfen sollten. Beispielsweise ließe sich das Spektrum
der zu kontrollierenden Aktivitäten über die reine Bereitstellung von bewaffneten Sicherheitsleistungen in Gewaltkonﬂikten hinaus auch – wie dies in den Vereinigten Staaten der
Fall ist – auf militärspeziﬁsche Beratungstätigkeiten ausweiten.
Zum anderen müssten klare Kriterien entwickelt werden, nach denen sich die Lizenzvergabe zu richten hätte. Diese könnten sich z.B. an den bereits bestehenden Abkommen
im Bereich der Rüstungsexportkontrolle orientieren. Ein 1998 vereinbarter Verhaltenskodex der Europäischen Union fordert Mitgliedstaaten dazu auf, keine Genehmigungen für
den Export von konventionellen Waffen zu erteilen, wenn dadurch u.a. die politische Stabilität und wirtschaftliche Entwicklung des Empfängerlandes beeinträchtigt würde oder
dem Käufer schwere Menschenrechtsverletzungen nachgewiesen werden können. Es wäre durchaus denkbar, diesen Kodex um die Ausfuhr von Sicherheits- und Militärdienstleistungen zu erweitern.
Schließlich sollte die Bundesregierung über den nationalen Rahmen hinaus auch internationale Bestrebungen zur Kontrolle von weltweit operierenden militärischen Sicherheitsﬁrmen unterstützen, die eine notwendige Ergänzung staatlicher Maßnahmen darstellen. Dies wird nicht nur in dem Antrag der CDU/CSU-Fraktion vom September 2004
gefordert. Auch die alte Bundesregierung hätte laut ihrer Stellungnahme vom Juni 2005
die Einrichtung eines internationalen Gremiums zur Erfassung und Kontrolle der Tätigkeiten privater Sicherheitsdienste begrüßt.
Alles in allem bietet sich somit der neuen Regierung die Möglichkeit, einer fortschreitenden Privatisierung der Sicherheit insofern Rechnung zu tragen, indem ihr mit sowohl
nationalen als auch internationalen Kontrollmaßnahmen begegnet wird.
Marc von Boemcken

29 Vgl. Christian Schaller: Private Sicherheits- und Militärﬁrmen in bewaffneten Konﬂikten, SWP-Studie,
2003, S. 17.
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1. Vorderer Orient
Neben dem Irak- und dem Nahost-Konﬂikt in Marokko und der Putsch in Mauretanien
sind in der Region die Entwicklung im Li- hervorzuheben.
banon, die Aufarbeitung der Vergangenheit

1.1. Irak-Konﬂikt
Im Irak dauern die täglichen Anschläge und erlass sowie die Auszahlung bereits zuge(Selbstmord-)Attentate an.
sagter Gelder zu.
Am 26.4.05 legt die internationale Iraq
Survey Group ihren Abschlussbericht vor.
Darin werden die Erkenntnisse des Zwischenberichts vom Oktober 2004 bestätigt,
nach denen der Irak zu Beginn der USInvasion im März 2003 über keine Massenvernichtungswaffen verfügte.

Am 16.7.05 besucht eine irakische Regierungsdelegation unter Führung von Ministerpräsident Ibrahim Al Dschaafari Iran.
Bei diesem historischen Treffen streben
beide Seiten Verbesserungen in zahlreichen
bilateralen Fragen an.

Bei einem der schwersten Anschläge
Das irakische Parlament bestätigt am seit Mai 2003 werden am 17.7.05 in der
28.4.05 die erste aus freien Wahlen hervor- Stadt Musajjib 100 Menschen getötet und
gegangene Regierung des Landes.
mehr als 50 verletzt.
Irakische und US-Einheiten beginnen
am 7.5.05 entlang der syrischen Grenze eine Offensive gegen Kämpfer und Unterstützer von Abu Musab al Zarqawi, Führer der
Al Qaida im Irak.

Bei einem Dutzend Anschlägen am
14.9.05 werden 152 Menschen getötet und
542 verletzt. Die Führung der Al Qaida im
Irak bekennt sich zu den Anschlägen, die
sie als Vergeltung für die Offensive von USEtwa 40.000 irakische und US-Truppen und irakischen Truppen in Telafar rechtferbeginnen am 29.5.05 mit der „Operation tigt.
Blitz“, eine große Offensive in und um
Am 15.9.05 erklärt Abu Musab Al ZarBagdad. Mehr als 900 Personen werden da- qawi auf einer Internetseite den Schiiten im
bei festgenommen und zahlreiche Waffen- Land den totalen Krieg.
lager der Aufständischen zerstört.
Am 19.9.05 befreien britische Truppen
Nach Angaben des irakischen Innenministeriums vom 3.6.05 sind in den vergangenen eineinhalb Jahren 12.000 Iraker
gewaltsam ums Leben gekommen. Über
10.000 davon seien durch Aufständische
getötete Schiiten.

in Basra zwei britische Soldaten aus irakischer Haft. Dabei kommen fünf Iraker ums
Leben. Zwei Tage zuvor ist Scheich Ahmed Al Fartusi, der Führer der schiitischen
Mahdi-Armee von Muqtada Sadr, von britischen Soldaten verhaftet worden.

In Brüssel tagt am 22.6.05 eine IrakKonferenz mit 85 teilnehmenden Staaten
und zahlreichen Organisationen. Die Teilnehmer sagen dem Irak politische und wirtschaftliche Hilfe, einen erneuten Schulden-

Anlässlich des Beginns des Fastenmonats Ramadan entlässt die US-Armee am
26.9.05 etwa 500 Gefangene aus dem Gefängnis Abu Ghraib und kündigt die Entlassung weiterer 500 Gefangener an.
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Abu Assam wird am 27.9.05 in Bagdad
erschossen. Er gilt als der Stellvertreter von
Al Zarqawi.
Beim Referendum über die neue Verfassung vom 15.10.05 stimmen 78,6 Prozent der Wähler dem Entwurf zu und 21,4
Prozent dagegen. Die Wahlbeteiligung liegt
bei 60 Prozent. In zwei der 18 Provinzen
des Landes, in Salaheddin und in Al Anbar,
wird er mit mehr als zwei Dritteln der Stimmen abgelehnt. Hätten die Neinstimmen in
drei Provinzen über zwei Drittel betragen,
wäre das Referendum gescheitert. In Mossul lag die Ablehnung bei 55 Prozent. Mit
der Einführung des neuen irakischen Dinar
beginnt eine erfolgreiche Währungsreform
im Irak.
Am 19.10.05 beginnt der erste Prozess
gegen Saddam Hussein. Er ist wegen eines
Massakers in der Stadt Dudschail im Jahre 1982 angeklagt. Hussein erklärt sich für
unschuldig.
Das US-amerikanische Verteidigungsministerium gibt am 30.10.05 die Zahl der
zwischen Januar 2004 und September 2005
durch den Widerstand getöteten Iraker mit
26.000 an. Mitte Dezember 2005 spricht
US-Präsident George W. Bush von 30.000
Toten im Irak infolge der Intervention der
USA und der andauernden Gewalt im Land.
US-amerikanische und irakische Einheiten beginnen am 5.11.05 eine Offensive
in der Provinz Anbar an der Grenze zu Syrien.
US-Präsident George W. Bush bestätigt
am 14.12.05 erstmals, dass der Krieg gegen
den Irak aufgrund falscher Geheimdienstinformationen begonnen worden sei.
Am 15.12.05 ﬁnden Parlamentswahlen
statt. Die schiitische Vereinigte Irakische

Allianz von Ministerpräsident Ibrahim Al
Dschaafari erringt 128 der 275 Mandate, die Demokratische Patriotische Allianz
Kurdistans kommt auf 53 Sitze. Die sunnitische Irakische Eintracht erreicht 44 Mandate, die Irakische Nationale Liste erhält 25
Sitze und der ebenfalls sunnitische Nationale Dialograt gewinnt elf Mandate.
Die Nachrichtenagentur AP gibt am
26.1.06 die Zahl der bis dato im Irak gefallenen US-Soldaten mit 2.237 an.
Am selben Tag entlässt die US-Armee
240 Gefangene aus dem Gefängnis Abu
Ghraib.
Am 22.2.06 sprengen in der nordirakischen Stadt Samarra vier Angreifer die
Goldene Moschee, eines der vier wichtigsten Heiligtümer der Schiiten, teilweise in
die Luft.
Am 16.3.06 tritt das am 15. Dezember
2005 gewählte Parlament zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Um einem
möglichen Verfassungsbruch vorzubeugen,
leisten die Parlamentarier nur ihren Amtseid und beenden die Sitzung formal nicht,
da nach der Konstituierung des Parlaments
binnen 30 Tagen eine Regierung gebildet
werden muss.
Nachdem sich Ibrahim Al Dschaafari
im schiitischen Parteienbündnis Mitte Februar 2006 knapp durchgesetzt hatte, wurde er erneut für das Amt des Ministerpräsidenten vorgeschlagen. Die sunnitischen
und kurdischen Parteien lehnen ihn jedoch
ab.
Da der Ministerpräsident von zwei Dritteln der Abgeordneten gewählt werden
muss, ist er auf Zustimmung auch aus deren Parteien angewiesen.
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1.2. Israelisch-palästinensischer Konﬂikt
Am 2.6.05 entlässt die israelische Armee
398 palästinensische Gefangene. Dies ist
Teil der Zusagen des israelischen Ministerpräsidenten Ariel Scharon an den palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas
vom 8. Februar 2005. Gemäß der Verpﬂichtung von Scharm al Scheich sollen 900 palästinensische Häftlinge entlassen werden.
Am 15.7.05 ordnet Ministerpräsident
Scharon erneut die Tötung von Palästinenserführern an, nachdem bei einem Anschlag in Netanja am 12.7.05 drei Israelis
getötet und über 30 verletzt worden sind.
Das israelische Kabinett beschließt am
7.8.05 drei Siedlungen im Gazastreifen zu
räumen. Aus Protest tritt Finanzminister
Benjamin Netanjahu zurück.
Am 15.8.05 beginnt der israelische Abzug aus dem Gazastreifen.
Die letzte der 21 jüdischen Siedlungen
im Gazastreifen wird am 22.8.05 geräumt.
Am folgenden Tag werden auch die vier im
Abzugsplan vorgesehenen Siedlungen im
Westjordanland gegen den Widerstand von
Siedlern und Demonstranten geräumt.
Die israelische Besetzung des Gazastreifens wird nach 38 Jahren am 12.9.05
ofﬁziell beendet. Israel kontrolliert jedoch
weiterhin die Landgrenzen, den Luftraum
und die Küstengewässer. Die israelische
Armee hat am Tag davor den Rückzug ihrer
Truppen aus allen Teilen des Gazastreifens
abgeschlossen. 3.000 Soldaten verließen
das Gebiet ohne nennenswerte Zwischenfälle.
Die Führung der Hamas (Islamischer
Widerstand) erklärt, dass sie den bewaffneten Kampf fortsetzen werde, bis auch das
Westjordanland befreit sei.
Die israelische Regierung legt die
Demarkationslinie zum Gazastreifen am
21.9.05 als internationale Grenze fest. Um

die Grenze zu passieren, benötigen Israelis
und Ausländer seither Reisedokumente.
Nach Raketenangriffen in der Folge
des Abzugs beginnt die israelische Armee am 24.9.05 die Militäroperation „Erster Regen“ mit Luftangriffen und Artilleriebeschuss im Gazastreifen. Daneben werden Razzien im Westjordanland durchgeführt und 15 Einrichtungen der Hamas geschlossen.
Am 29.9.05 beenden die Al-AqsaBrigaden und der Islamische Dschihad im
nördlichen Westjordanland die Waffenruhe
mit Israel.
Zu Beginn des jüdischen Neujahrfestes
riegelt die israelische Armee am 3.10.05
das Westjordanland ab.
Am 26.10.05 werden bei einem Selbstmordanschlag des Islamischen Dschihad in
Hadera fünf Menschen getötet. Er wird als
Vergeltung für die Tötung von Luay Saadi,
einem Führer des Dschihad, zwei Wochen
zuvor bezeichnet.
Nach seiner Wahl zum neuen Vorsitzenden der Arbeitspartei kündigt Amir Peretz
am 10.11.05 an, die Koalition mit dem Likud zu beenden.
Unter der Vermittlung der US-Außenministerin Condoleezza Rice einigen sich
die israelische Regierung und Palästinenserpräsident Mahmud Abbas am 14.11.05
auf eine Regelung zur Öffnung der Grenze vom Gazastreifen zur ägyptischen Sinaihalbinsel.
Am 21.11.05 beantragt Ministerpräsident Scharon die Auﬂösung des Parlaments. Er tritt aus dem von ihm mitgegründeten Likud aus und gibt die Gründung einer neuen Partei, der Kadima (Vorwärts),
bekannt. Deren Hauptziel ist die Trennung
Israels von den Palästinensern und die Festlegung endgültiger Grenzen Israels.
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Am 25.11.05 wird die Grenze zum Sinai bei Rafah geöffnet. Der Grenzverkehr
wird über Kameras von Israelis, Palästinensern und etwa 50 Polizeibeamten aus
der Europäischen Union von einem israelischen Grenzort aus überwacht.
Bei einem Selbstmordanschlag des Islamischen Dschihad in Netanja am 5.12.05
werden sechs Israelis getötet und 35 verletzt. Danach kündigt der israelische Verteidigungsminister Shaul Mofaz an, die gezielten Tötungen von Palästinensern im
Westjordanland wieder aufzunehmen.
Am 9.12.05 erklärt die Hamas ihre seit
Jahresbeginn andauernde Waffenruhe für
beendet.
Der israelische Ministerpräsident Ariel
Scharon erleidet am 18.12.05 einen Schlaganfall.
Nach Raketenangriffen richtet die israelische Armee am 28.12.05 eine Sperrzone entlang der Grenze im nördlichen Gazastreifen ein.
Am 5.1.06 erleidet Ariel Scharon erneut einen Schlaganfall. Die Amtsgeschäfte
übernimmt sein Stellvertreter Ehud Olmert.
Bei den Wahlen zum Autonomierat in
den palästinensischen Gebieten am 25.1.06
erringt die Hamas die absolute Mehrheit.
Von den 132 Parlamentssitzen gewinnt sie
74, die Fatah 45. Die übrigen Mandate erringen kleinere Gruppierungen und
unabhängige Kandidaten. Das „NahostQuartett“ (UNO, USA, EU, Russland) verlangt von der Hamas einen Gewaltverzicht
und die Anerkennung Israels. Ansonsten
sei die ﬁnanzielle Unterstützung der Palästinensischen Autonomiebehörde gefährdet.
Die EU führt die Hamas auf ihrer Liste terroristischer Organisationen. In der Charta
der Hamas von 1988 ist die Zerstörung Israels eines ihrer Ziele.
Israel verlangt vor Gesprächen mit der
Hamas einen Gewaltverzicht. Am 31.1.06

lehnt die Führung der Hamas diese Forderungen ab, erklärt aber grundsätzlich ihre
Bereitschaft zu einem langfristigen Waffenstillstand.
Nach einer Entscheidung des Obersten
Gerichts räumt Israel am 1.2.06 unter Einsatz einiger tausend Soldaten und Polizisten
den aus neun leer stehenden Häusern bestehenden Siedlungs-Außenposten Amona
östlich von Ramallah, wobei es zu schweren Auseinandersetzungen vor allem mit jugendlichen Siedlern aus dem nahegelegenen Siedlungs-Außenposten Ofra und ihren
Sympathisanten aus Israel kommt.
Am 6.2.06 beschließt die Synode der
Kirche von England, Verbindungen zu Unternehmen aufzugeben, die wirtschaftlich
von der „illegalen Besatzung“ der palästinensischen Gebiete proﬁtieren.
Am 7.2.06 verlassen die Angehörigen
des internationalen Beobachtungsteams in
Hebron, das nach der Ermordung von
29 Palästinensern durch den Arzt Baruch
Goldstein im Februar 1994 installiert worden war, die Stadt, nachdem ihr Büro bei
Protesten gegen die Veröffentlichung von
Karikaturen des Propheten Mohammed angegriffen worden war.
Nachdem die Abgeordneten des palästinensischen Parlaments vereidigt worden
sind, nominiert das Parlament am 19.2.06
Ismail Haniyeh von der Hamas als Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten.
Am 14.3.06 führt die israelische Armee
einen Militäreinsatz im Gefängnis von Jericho durch, um zu verhindern, dass die
Mörder des ehemaligen israelischen Tourismusministers Rechavam Zeew freikommen. Die fünf Täter, darunter der Generalsekretär der Volksfront zur Befreiung Palästinas, Ahmad Saadat, werden verhaftet.
Nach der Operation werden zahlreiche europäische Einrichtungen von militanten Palästinensern angegriffen.
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1.3. Arabische Liga
Die Arabische Liga hält am 27.12.05 die nete (je vier aus jedem Mitgliedstaat) in
erste Sitzung des neuen gesamtarabischen der syrischen Hauptstadt Damaskus zusamParlaments ab. Dabei treten 88 Abgeord- men.

1.4. Maghreb
Im Zuge der Aufarbeitung der jüngeren Vergangenheit in Marokko überreicht
die von König Mohammed VI im Jahre
2003 eingesetzte Wahrheitskommission am
19.12.05 ihren Bericht. Danach kamen unter der Herrschaft von Hassan II, dem Vater des Königs, 592 politisch Verfolgte ums
Leben und 663 wurden verschleppt. Der
König entschädigt knapp 10.000 Opfer und
will die Vorschläge über Verfassungsänderungen umsetzen.
In dem seit 30 Jahren andauernden
Konﬂikt um die Westsahara entlässt die Befreiungsbewegung Polisario am 18.8.05 die
letzten 404 marokkanischen Kriegsgefangenen.
In Mauretanien putschen am 3.8.05 Ofﬁziere eines „Militärrats für Gerechtigkeit
und Demokratie“. Der Polizeichef Ely Ould
Mohammed Vall wird neuer Präsident. Der
gestürzte Maaouiya Ould Sid Ahmed Taya
war im Dezember 1984 selbst durch einen
Putsch an die Macht gekommen.
Nach dem unblutigen Staatsstreich erklärt die Militärjunta am 5.9.05 eine
Amnestie für politische Gefangene.

In Algerien stellt Präsident Abdelaziz
Bouteﬂika am 3.9.05 die „Charta für Frieden und nationale Aussöhnung“ vor. Mit
der Charta soll der Bürgerkrieg ofﬁziell beendet werden. Neben einem Investitionsprogramm ist darin eine Amnestie für Islamisten, die die Waffen niedergelegt haben, und eine Straffreiheit für Verbrechen
staatlicher Organe vorgesehen. Sie beinhaltet auch die Verweigerung von Rechtsansprüchen von Angehörigen von Vermissten.
Am 29.9.05 wird ein Referendum über
die Charta abgehalten. Nach Angaben des
Innenministeriums stimmen 97,4 Prozent
der Wähler für den Plan. Die Wahlbeteiligung liegt bei 79,8 Prozent.
Am 4.3.06 werden entsprechend den
Amnestiebestimmungen mehrere Dutzend
verurteilte Untergrundkämpfer freigelassen. Weitere 2.000 Gefangene sollen ebenfalls freigelassen werden.
Bei der Präsidentschaftswahl in Ägypten am 7.9.05 lässt Präsident Hosni Mubarak, der seit 1981 mit Notstandsrecht regiert, erstmals mehrere Gegenkandidaten
zu. Nach Regierungsangaben erreicht der
Amtsinhaber 88,7 Prozent der Stimmen.

1.5. Naher Osten
Nachdem die Kurdische Arbeiterpartei
(PKK) im Juni 2004 den Waffenstillstand
von 1999 aufgekündigt hat, kämpft sie
– teils aus Rückzugszonen im kurdischen

Nordirak – wieder gegen die türkische Armee. Die türkische Armee beginnt Mitte April 2005 eine große Offensive gegen
Einheiten der PKK.
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Ende April 2005 verlassen die letzten
syrischen Soldaten den Libanon.
Nach dem letzten von vier Durchgängen der Parlamentswahlen im Libanon am
20.6.05 gewinnt das Bündnis „Zukunftsbewegung“ oppositioneller und antisyrischer Parteien. Unter der Führung von Saad
Al Hariri, dem Sohn des ermordeten ehemaligen Ministerpräsidenten Raﬁk Hariri,
kommt das Bündnis auf 72 der 128 Parlamentssitze. Die Amal und die Hisbollah erreichen zusammen 35 Sitze und die christliche Allianz von Michel Aoun kommt auf
21 Mandate.
Fuad Siniora wird am 30.6.05 zum Ministerpräsidenten ernannt. Er wird neben
der Zukunftsbewegung auch von der Allianz von Michel Aoun unterstützt. In der am
20.7.05 gebildeten Regierung sind von den
24 Ministern 12 Christen und 12 Moslems.

Am 21.10.05 veröffentlicht VN-Sonderermittler Detlev Mehlis seinen Bericht
über die Hintergründe der Ermordung von
Raﬁk Hariri. In dem Bericht werden die
Geheimdienste des Libanon und Syriens
der (Mit-)Täterschaft bezichtigt.
Am 14.12.05 übergibt der VN-Sonderermittler Detlev Mehlis seinen zweiten Bericht an Koﬁ Annan. Darin erhebt er schwere Vorwürfe gegen Syrien, die Ermittlungen
zu behindern und nur mangelhaft zu kooperieren.
Im Verlauf der vorsichtigen Demokratisierung in Saudi-Arabien ﬁnden von Februar bis April 2005 Kommunalwahlen statt.
Nur Männer sind wahlberechtigt und nur
die Hälfte der Sitze wird gewählt, die andere Hälfte der Mandatsträger ernennt die Regierung. Im letzten Wahlgang am 21.4.05
gewinnen Islamisten.

2. Europa
Neben dem Scheitern der EU-Verfassung
ist das Ende des bewaffneten Kampfes der
IRA hervorzuheben.

2.1. Europäische Union
Am 25.4.05 werden die Verträge zum EUBeitritt von Rumänien und Bulgarien unterzeichnet.
Nachdem der deutsche Bundestag am
12.5.05 den Vertrag über eine Europäische
Verfassung ratiﬁziert hat, stimmt auch der
Bundesrat am 27.5.05 dem Vertrag zu.
Mit 54,9 Prozent stimmen die französischen Wähler im Referendum vom 29.5.05
gegen den Verfassungsvertrag. Die Wahlbeteiligung liegt bei 70 Prozent.
Am 1.6.05 stimmt die niederländische
Bevölkerung mit 62 Prozent bei 63 Prozent
Wahlbeteiligung ebenfalls gegen die vorge-

schlagene Verfassung. Danach verschiebt
die britische Regierung ein Referendum auf
unbestimmte Zeit.
Am 2.6.05 stimmt das lettische Parlament dem Vertrag zu. Damit hat der zehnte
Mitgliedstaat zugestimmt.
Die Schweizer Wähler stimmen am
5.6.05 mit 54 Prozent dem Beitritt zum
Schengen-Vertrag und zum Abkommen
von Dublin über einheitliche Asylverfahren
in der EU zu.
Mit 56,5 Prozent stimmen die Wähler in Luxemburg am 10.7.05 für den EUVerfassungsvertrag.
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Vom 16. – 17.6.05 ﬁndet ein Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der EU
in Brüssel statt. Es wird keine Einigung
über den Haushalt, den britischen Rabatt
und die Kürzung der Agrarsubventionen erzielt.
Am 6.7.05 stimmt das maltesische
Parlament einstimmig dem EU-Verfassungsvertrag zu.
Vom 31.7. bis zum 31.12.05 hat
Großbritannien die EU-Präsidentschaft inne. Während dieser Zeit werden die
Entschuldungs- und Afrikainitiativen vorangetrieben.
Das Parlament der Union stimmt am
28.9.05 dem geplanten Beginn von Beitrittsverhandlungen mit der Türkei zu. In
der Beschlussfassung wird betont, dass es
sich um einen Prozess mit offenem Ausgang und ohne automatischen Beitritt der
Türkei handele.

Die EU-Außenminister einigen sich am
3.10.05 auf die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Türkei.
Die EU verhängt am 15.11.05 Sanktionen gegen Usbekistan wegen der gewaltsamen Niederschlagung der Unruhen in Andischan im Mai 2005.
Die EU-Staaten einigen sich mit den
benachbarten Mittelmeeranrainern (die 35
Euromed-Staaten) auf dem Gipfeltreffen in
Barcelona am 28.11.05 auf Prinzipien zur
Bekämpfung des Terrorismus.
Auf der Tagung des Europäischen Rats
vom 15. – 16.12.05 in Brüssel einigen sich
die Staats- und Regierungschefs der EU im
Haushaltskonﬂikt. In den nächsten sieben
Jahren wird der gemeinsame Haushalt 862
Milliarden Euro betragen.
Am 1.1.06 übernimmt Österreich die
Präsidentschaft des Rates der Europäischen
Union.

2.2. Nord-, West- und Südeuropa
Am 11.9.05 gewinnt das oppositionelle
Linksbündnis aus Sozialdemokraten, sozialistischer Linkspartei und der Zentrumspartei die Parlamentswahlen in Norwegen. Das
Bündnis verfügt über 87 der 169 Sitze.
Am 28.7.05 erklärt die Führung der
IRA, dass der bewaffnete Kampf in Nordirland beendet sei. Das Ziel der Vereinigung
mit Irland solle von nun an mit politischen
Mitteln verfolgt werden.
Daraufhin legt die britische Regierung
am 1.8.05 einen Plan vor, nach dem die
britischen Einheiten in der Provinz binnen
zwei Jahren schrittweise von etwa 11.000
auf 5.000 Mann verringert werden sollen.
Im Verlauf mehrtägiger Unruhen in
Belfast erklärt der britische Nordirlandminister Peter Hain am 14.9.05, dass die protestantische paramilitärische Ulster Volun-

teer Force (UVF) den Waffenstillstand in
Nordirland gebrochen habe.
Am 26.9.05 erklärt John de Chastelain,
der Vorsitzende der Veriﬁzierungskommission, dass nach deren Überzeugung die Entwaffnung der IRA vollständig abgeschlossen sei.
Am 9.11.05 erleidet der britische Premierminister Toni Blair im Parlament eine Niederlage, als seine Vorschläge für verschärfte Gesetze gegen den Terrorismus
teilweise abgelehnt werden.
In Frankreich beginnen in den Pariser Vororten am 27.10.05 Ausschreitungen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Dabei kommt am 7.11.05 erstmals ein Mann ums Leben. Am folgenden Tag werden Notstandsgesetze in betroffenen Bezirken in Kraft gesetzt und am
14.11.05 um drei Monate verlängert. Am
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8.1.06 wird der Ausnahmezustand aufgehoben.
Am 22.4.05 beschließt der deutsche
Bundestag die Beteiligung am VN-Einsatz
im Südsudan.
Nach der Niederlage bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am 22.5.05
stellt Bundeskanzler Gerhard Schröder am
1.7.05 im Parlament die Vertrauensfrage
verbunden mit dem Wunsch an die Regierungskoalition, ihm das Vertrauen nicht
auszusprechen, um Neuwahlen zu ermöglichen. Am 21.7.05 löst Bundespräsident
Horst Köhler das Parlament auf.
Neuwahlen ﬁnden am 18.9.05 statt. Die
CDU/CSU erreicht 35,2 Prozent, die SPD
34,2, die FDP 9,9, die Linkspartei 8,7 und
die Grünen 8,1 Prozent der Stimmen.
Der deutsche Bundestag verlängert am
28.9.05 das Mandat der Bundeswehr für
die NATO-Truppe ISAF in Afghanistan.
Die Mission wird zusätzlich von 2.250 auf
3.000 Soldaten verstärkt und ihr Operationsgebiet auf den gesamten Norden Afghanistans ausgeweitet.
Am 18.11.05 unterzeichnen CDU/CSU
und SPD den Koalitionsvertrag und am
22.11.05 wird Angela Merkel zur Bundeskanzlerin gewählt.
Am 15.2.06 verwirft das Bundesverfassungsgericht das Luftsicherheitsgesetz einstimmig als „verfassungswidrig und nichtig“. Das Gesetz sei mit dem Recht auf Leben und der Menschenwürde unvereinbar.
Der Staat dürfe nicht über das Leben Unbeteiligter verfügen. Das Gesetz hätte die

„Einwirkung von Waffengewalt“ ermöglicht, „wenn nach den Umständen davon
auszugehen ist, dass das Luftfahrzeug gegen das Leben von Menschen eingesetzt
werden soll, und sie das einzige Mittel zur
Abwehr dieser gegenwärtigen Gefahr ist“.
Nachdem in Spanien die Regierung von
Ministerpräsident José Zapatero der baskischen Untergrundbewegung Baskenland
und Freiheit (ETA) einen Dialog angeboten
hat, falls diese die Waffen niederlegt und
den bewaffneten Kampf aufgibt, stimmt das
Parlament am 18.5.05 Gesprächen mit der
ETA zu.
Die Führung der ETA erklärt am
18.6.05, keine „gewählten Politiker“ mehr
zu töten. Nach der Erklärung vom Februar
2004, keine Anschläge mehr in Katalonien
durchzuführen, ist dies der zweite partielle
„Waffenstillstand“ der ETA.
Am 25.10.05 erklärt die Führung der
ETA, dass sie zu einem Dialog mit der spanischen Regierung bereit sei. Gleichzeitig
führt sie vier Sprengstoffanschläge durch,
die wegen einer Vorwarnung keine Opfer
fordern.
Der amtierende Präsident Nordzyperns
Mehmet Ali Talat kündigt am 28.6.05 einen
Kurswechsel im Konﬂikt um die Teilung
der Insel an. Die Regierung Nordzyperns
gibt das Ziel der Unabhängigkeit zu Gunsten einer Wiedervereinigung mit der Republik Zypern auf der Grundlage politischer
Gleichheit der beiden Bevölkerungsgruppen auf.

2.3. Osteuropa
Bei den Parlamentswahlen in Albanien
am 3.7.05 siegt die oppositionelle Demokratische Partei Albaniens (PDSh) unter
Sali Berisha. Nach dem erst am 1.9.05
veröffentlichten amtlichen Endergebnis er-

reicht die PDSh 55 Direktmandate im 140köpﬁgen Parlament. Zusammen mit der Republikanischen Partei und kleineren Parteien kommt die Koalition auf 81 Sitze.
Die seit 1997 regierende Sozialistische Par-

Hardi Schindler 295

tei unter Fatos Nano erringt 42 Sitze. Die
OSZE übt Kritik an der Wahl.
Wladimir Woronin, der Präsident Moldawiens, legt am 14.7.05 einen Plan zur Regelung der Statusfrage der abtrünnigen Region Transnistrien vor. Der Plan sieht eine
Autonomie mit eigener Verfassung, eigenem Parlament und eigener Regierung für
die Region vor. Außen- und Verteidigungspolitik sollen gesamtstaatlich geregelt werden. Voraussetzung solle der Abzug der
russischen Truppen sein. Der Plan orientiert sich an den Vorschlägen des ukrainischen Präsidenten Viktor Juschtschenko.
Russland spricht sich gegen den Plan aus
und verweist auf eigene Vorschläge für eine Föderation in Moldawien mit russischen
Sicherheitsgarantien.
Am 8.9.05 entlässt der ukrainische Präsident Viktor Juschtschenko die Regierung
von Ministerpräsidentin Julia Timoschenko
wegen Korruptionsvorwürfen.
Anlässlich der Einigung mit Russland
im Streit um die Erhöhung der Preise für
Erdgas erklärt das ukrainische Parlament
am 10.1.06 die Regierung von Ministerpräsident Jurij Jechanurow für abgesetzt. Bis
zu den Neuwahlen am 26. März 2006 bleibt
sie geschäftsführend im Amt.
Russland und Estland unterzeichnen am
18.5.05 einen Grenzvertrag, über den seit
1999 verhandelt wurde. Da Russland mit
der von Estland gewünschten Präambel
zum Vertrag – über die sowjetische Besat-

zung 1940 – nicht einverstanden ist, zieht
Russland seine Vertragsunterzeichnung am
27.6.05 zurück. Damit bleibt die Grenzfrage weiter offen.
Russland und Georgien legen am
30.5.05 den Zeitplan für den sukzessiven
Rückzug der russischen Truppen aus deren
beiden verbliebenen Stützpunkten in Georgien bis 2008 fest.
Auf Einladung des französischen Präsidenten Jacques Chirac treffen sich die Präsidenten Armeniens und Aserbaidschans
am 10.2.06 in Paris. Bei diesen ersten
ofﬁziellen Gesprächen über den Konﬂikt
um Berg-Karabach vermitteln neben Frankreich auch die USA und Russland. Ergebnisse werden nicht erzielt.
Am 13.10.05 greifen über 100 Kämpfer des tschetschenischen Rebellenführers Schamil Bassajew Naltschik, die
Hauptstadt der nordkaukasischen Republik
Kabardino-Balkarien, an. Etwa 130 Personen, darunter 80 Angreifer, werden dabei
getötet.
Bei den Parlamentswahlen in Tschetschenien am 27.11.05 erreicht das Vereinte
Russland, die Partei von Präsident Wladimir Putin, 61 Prozent, die Kommunistische
Partei erringt zwölf Prozent und die liberale Union der Rechtskräfte elf Prozent der
Stimmen. Von Unregelmäßigkeiten berichten unabhängige Organisationen und Beobachter des Europarats.

2.4. Ehemaliges Jugoslawien
Am 27.5.05 legt der Vorsitzende der VNÜbergangsverwaltung des Kosovo (UNMIK) Sören Jessen-Petersen dem VNSicherheitsrat seinen Bericht vor. Darin
wird von Fortschritten, aber noch von kei-

ner gänzlichen Erfüllung der acht demokratischen Standards gesprochen, die notwendige Voraussetzung für den Beginn von
Verhandlungen über den politischen Status
der Provinz sind.
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Am 24.10.05 beschließt der VNSicherheitsrat Verhandlungen über den politischen Status des Kosovo zu beginnen.
Das Ziel soll ein multiethnisches und demokratisches Gemeinwesen sein.
Am 10.1.06 legt die serbische Regierung ihren Vorschlag für die Statusfrage des
Kosovo vor. Danach soll die Provinz mehr
als Autonomie und weniger als die Unabhängigkeit erhalten.
Am 21.1.06 stirbt Präsident Ibrahim
Rugova, der auch Vorsitzender der Demokratischen Liga, der größten Partei im Kosovo, war.
Am 20.2.06 beginnen in Wien unter
österreichischer Vermittlung direkte Verhandlungen zwischen Vertretern SerbienMontenegros und des Kosovo über den politischen Status der Provinz.

Am 1.6.05 zeigt das serbische Fernsehen ein Video über die Ermordung von
Muslimen in Srebrenica im Jahre 1995.
Das Parlament der Republica Srpska
in Bosnien-Herzegowina beschließt am
30.8.05 die Auﬂösung der eigenen Armee
und des Verteidigungsministeriums in Banja Luka. Auch die bosnisch-kroatische Föderation ordnet daraufhin die Auﬂösung ihrer Truppen an. Danach soll eine gesamtbosnische Armee mit 10.000 Soldaten geschaffen werden. Damit ist eine zentrale
Voraussetzung für die angestrebte Teilnahme an der „Partnerschaft für den Frieden“
der NATO geschaffen. Darüber hinaus einigen sich die Parteien auch auf die Bildung
einer gemeinsamen Polizeitruppe. Für die
EU war dies eine Voraussetzung für Beitrittsgespräche.

3. Afrika südlich der Sahara
In der Region sind die Friedensprozesse in
Burundi und in Liberia sowie die Wahlen in
Uganda hervorzuheben.

3.1. Afrikanische Union
Die Afrikanische Union (AU) hebt am
29.5.05 die im Februar 2005 gegen Togo
verhängten Sanktionen wieder auf. Nach
den umstrittenen Präsidentschaftswahlen in
Togo vom 24. Februar 2005 waren Demonstrationen und Proteste gewaltsam niedergeschlagen worden.
Auf der Gipfelkonferenz der AU in
der libyschen Stadt Sirte fordern die Mitgliedstaaten am 5.7.05 einen vollständigen
Schuldenerlass für die Länder der Dritten
Welt.

Am 23.1.06 beginnt in der sudanesischen Hauptstadt Khartum das Gipfeltreffen der AU. Hauptgesprächsgegenstand ist
die Lage in der sudanesischen Provinz Darfur und die Frage einer Intervention der VN
in der Region. Die AU ist in Darfur mit etwa 7.000 Soldaten präsent.
Die AU verlängert am 13.3.06 das Mandat ihrer Friedensmission in Darfur um
sechs Monate. Danach sollen die Vereinten
Nationen die Mission übernehmen.
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3.2. Westafrika
Nach dem von 1989 bis 2003 andauernden Bürgerkrieg in Liberia ﬁndet am
11.10.05 die erste freie Präsidentschaftswahl statt. In der Stichwahl am 8.11.05 gewinnt Ellen Johnson-Sirleaf mit 59 Prozent gegenüber George Weah, der auf 41
Prozent kommt. Die Wahlbeteiligung liegt
bei 80 Prozent. Damit ist erstmals eine Frau ins Präsidentenamt eines afrikanischen Landes gewählt worden. Die Wahl
wird von den VN-Beobachtern nicht beanstandet.
Am 19.12.05 wird die VN-Mission in
Sierra Leone (UNAMSIL) beendet. In ihrer sechsjährigen Tätigkeit hat die Mission
über 70.000 Soldaten und Milizionäre ent-

waffnet beziehungsweise wiedereingegliedert.
In Togo brechen am 26.4.05 Unruhen
aus, nachdem die Ergebnisse der Präsidentschaftswahl veröffentlicht worden sind. Der
Sohn des verstorbenen Diktators Gnassingbé Eyadéma, Faure Gnassingbé Eyadéma,
wird mit 62 Prozent zum Wahlsieger erklärt. Die Opposition spricht von massiver
Wahlfälschung. Nach einem VN-Bericht
sollen bei den Unruhen etwa 500 Menschen
ums Leben gekommen sein.
Am 1.2.06 verabschiedet der VNSicherheitsrat die Resolution 1584, welche
die UNOCI in der Elfenbeinküste mit dem
Mandat ausstattet, die Einhaltung des Waffenembargos von 2004 zu überwachen.

3.3. Zentral- und Ostafrika
Am 18.4.05 verabschiedet der VNSicherheitsrat die Resolution 1596. Darin
wird das Waffenembargo auf alle Empfänger innerhalb des Kongo ausgeweitet (nicht
nur gegen die Milizen, die dem „Global and
All-Inclusive Agreement“ nicht beigetreten
sind). Zusätzlich werden gezielte Reiseund Finanzsanktionen gegen die verhängt,
die das Embargo missachtet haben.
Seit dem formellen Ende des Bürgerkriegs im Oktober 2003 haben
im Kongo nach Angaben des VNEntwaffnungszentrums in Bunia am
24.6.05, dem Stichtag für die Waffenabgabe der Milizen im Osten des Landes,
über 15.000 Rebellen ihre Waffen abgegeben. In der Provinz sollen noch etwa 1.000
Guerillas aktiv sein. In der Region sind etwa 17.000 Soldaten der Vereinten Nationen
stationiert.
Nach der Bekanntgabe der Verschiebung der Parlaments- und Präsidentschafts-

wahlen brechen am 30.6.05 Unruhen in der
Hauptstadt Kinshasa aus.
Am 18.12.05 ﬁndet ein Referendum
über eine neue Verfassung statt. Mit 84 Prozent wird die Vorlage angenommen. Darin
sind unter anderem ein an der französischen
Verfassung orientiertes Präsidialsystem und
eine Dezentralisierung des Landes vorgesehen.
Am 27.12.05 beginnen kongolesische
Regierungstruppen gemeinsam mit VNEinheiten eine Offensive im Osten an der
Grenze zu Uganda. Ziel ist die Vertreibung eingedrungener ugandischer Rebellen der Widerstandsarmee des Herrn (LRA)
und der Vereinigten Demokratischen Front
(ADF).
Am 19.3.06 sagt Präsident Joseph Kabila dem Beauftragten der EU Javier Solana
seine Unterstützung bei einem Militäreinsatz der EU zur Sicherung der für den Juni
2006 vorgesehenen Wahlen zu.
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Über die Führung, den Umfang und die
Dauer des Einsatzes beraten Vertreter möglicher Teilnehmerstaaten am 20.3.06 bei einem Treffen in Berlin.
Bei der Parlamentswahl in Burundi am
4.7.05 werden die Mandate entsprechend
der neuen Verfassung vom Februar 2005
verteilt. Für die Hutu mit 85 Prozent der
Bevölkerung sind 60 Prozent der Mandate
reserviert, für die Tutsi mit 14 Prozent Bevölkerungsanteil sind 40 Prozent der Mandate vorgesehen. Das seit der Unabhängigkeit fast durchgängig bestehende Machtmonopol der Tutsi ist damit beendet.
In Burundi wird der Hutu Pierre Nkurunziza am 19.8.05 vom Parlament zum
neuen Präsidenten gewählt. Im Bürgerkrieg
war Nkurunziza Führer der größten Rebellengruppe, der Kräfte für die Verteidigung der Demokratie (FDD). Deren Nachfolgeorganisation stellt nunmehr die absolute Mehrheit im Parlament.
Am 31.8.05 wird eine neue, von der
FDD dominierte Regierung ernannt. Damit ist der Friedensprozess formal zum Abschluss gebracht.
In Äthiopien ﬁnden am 15.5.05 Parlamentswahlen statt. Im Laufe der folgenden
Wochen werden mehrmals Wahlergebnisse
veröffentlicht, die von der Opposition nicht
akzeptiert werden. Der Parlamentsboykott
der Oppositionsparteien, den sie wegen unterstellter Wahlmanipulationen im Juni beginnen, führt zu gewaltsamen Protesten.
Am 5.9.05 wird schließlich das Endergebnis bekannt gegeben. Die regierende
Äthiopische Revolutionäre Demokratische
Volksfront (EPRDF) und ihre Verbündeten
gewinnen 327 der 524 Mandate, die Oppositionsparteien erreichen 174 Sitze im Parlament.
Am 18.6.05 unterzeichnen die sudanesische Regierung und die NationalDemokratische Allianz (NDA), die Organisation von Gewerkschaften und Oppositi-

onsparteien, in Kairo ein Abkommen über
die Teilnahme der Allianz an der im Juli
2005 zu bildenden Regierung.
Der ofﬁzielle Waffenstillstand im Konﬂikt um die westsudanesische Region Darfur wird immer wieder gebrochen und die
seit fast zwei Jahren andauernden Verhandlungen in Nigeria haben noch keine Ergebnisse erbracht.
Am 5.7.05 einigen sich die sudanesische Regierung und die beiden Rebellengruppen in Darfur, die Bewegung für
Gerechtigkeit und Gleichheit (JEM) und
die Sudanesische Befreiungsarmee (SLA),
auf ein Grundsatzabkommen. Die Konﬂiktparteien verpﬂichten sich darin, eine Demokratisierung, Rechtssicherheit und das
Rückkehrrecht für Flüchtlinge umzusetzen.
Der sudanesische Präsident Omar al
Baschir hebt am 11.7.05 den seit 1999 bestehenden Ausnahmezustand im Land – mit
Ausnahme in der Region Darfur im Westen
– auf.
John Garang, der Führer der Sudanesischen Volksbefreiungsbewegung (SPLM)
und seit Juli 2005 Vizepräsident des Sudan, kommt bei einem Flugzeugabsturz am
30.7.05 ums Leben. Bei den folgenden Unruhen in der Hauptstadt Khartum sterben
über 130 Menschen. Nachfolger von Garang als Präsident des Südsudans wird General Salva Kiir Mayardit.
Im Osten des Landes hat sich eine neue
Rebellenbewegung gebildet, die wie die
Rebellen im Westen des Sudan einen höheren Anteil an den Reichtümern des Landes
fordert. Die Regierung schickt im Januar
2006 Truppen in die Region.
Die Regierungen Sudans und des
Tschad einigen sich am 9.2.06 unter libyscher Vermittlung darauf, ihren Konﬂikt
im Zusammenhang mit der Krise in Darfur friedlich beizulegen. Sie wollen die
beiderseitigen Grenzverletzungen beenden
und die diplomatischen Beziehungen wie-
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der aufnehmen; eine gemeinsame Truppe
soll die Grenze sichern.
In der von Somalia 1991 abgespaltenen Provinz Somaliland wird am 29.9.05
ein neues Parlament gewählt. Die Partei des
Präsidenten Dahir Riyale Kahin erreicht 33
Mandate von 82 Sitzen, die beiden Oppositionsparteien 28 beziehungsweise 21 Sitze.
In Kenia ﬁndet am 21.11.05 ein Referendum über eine neue Verfassung statt.
Die von Präsident Mwai Kibaki unterstützte Vorlage, deren Hauptinhalt die Einrichtung eines Ministerpräsidentenpostens ohne exekutive Macht ist, wird mit 60 Prozent
der Stimmen abgelehnt. Am 24.11.05 löst
der Präsident daraufhin die Regierung auf.
In Uganda ﬁndet am 28.7.05 ein Refe-

rendum über die Einführung eines Mehrparteiensystems statt. 92,5 Prozent der
Wähler sprechen sich dafür aus. Die Wahlbeteiligung liegt jedoch unter 50 Prozent.
Das Referendum war erst nach massivem
Druck der internationalen Geldgeber zustande gekommen.
Die ersten Mehrparteienwahlen seit
mehr als 25 Jahren werden am 23.02.06
durchgeführt. Bei den Präsidentschaftswahlen setzt sich Amtsinhaber Yoweri Museveni mit 59,3 Prozent gegen seine Herausforderer durch. Oppositionsführer Kizza
Besigye, der mit 37,4 Prozent Zweitplazierte, weigert sich das Ergebnis anzuerkennen
und wirft der Regierungspartei Wahlmanipulation vor.

3.4. Südliches Afrika
In einem Bericht vom 22.7.05 fordert die
UNO die Regierung Simbabwes auf, den
Abbruch von Armenvierteln in der Hauptstadt Harare zu beenden. Die Zerstörung
von Armenvierteln in mehreren Städten betreffe Millionen Menschen und sei „desaströs und ungerechtfertigt“. Mit der so genannten „Operation Müllentsorgung“ sol-

len angeblich der Schwarzhandel und die
Kriminalität bekämpft werden.
In Simbabwe erlässt das Parlament
am 30.8.05 Verfassungsänderungen, die die
Rechte und Möglichkeiten von oppositionellen Gruppen und Parteien einschränken.
Auch die weitere Beschlagnahmung von
Farmland wird erleichtert.

4. Asien und Ozeanien
Die Auseinandersetzung um das iranische sind bedeutsame Entwicklungen in der ReAtomprogramm, das Friedensabkommen in gion.
Indonesien und die Wahlen in Afghanistan

4.1. ASEAN, SCO, SAFTA
Das 11. Gipfeltreffen der zehn Länder
der Vereinigung Südostasiatischer Staaten
(ASEAN) vom 12. – 14.12.05 in der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur beschäftigt sich mit dem Entwurf einer Charta zur

Bildung eines institutionellen Rahmens für
die Vereinigung.
Auf einer Tagung der Schanghaier
Kooperations-Organisation (SCO) in der
kasachischen Hauptstadt Astana fordern
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Russland, China, Kasachstan, Kirgisien,
Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan am 5.7.05 unter anderem von den USA
Zeitangaben über die Aufgabe ihrer Stützpunkte in Usbekistan und in Kirgisien.
Zum 1.1.06 tritt der Vertrag über den

Aufbau einer südasiatischen Freihandelszone (SAFTA) in Kraft. Indien, Pakistan,
Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Bangladesch und
die Malediven wollen ihre Zollschranken
bis 2018 endgültig beseitigen.

4.2. Mittel- und Südasien
Bei der Stichwahl für die Präsidentschaftswahl in Iran vom 24.6.05 erreicht der konservative Mahmud Ahmadinedschad 61,8
Prozent der Stimmen. Der gemäßigte ehemalige Präsident Haschemi Rafsandschani
kommt auf 35,9 Prozent.
Die iranische Regierung gibt am 2.8.05
bekannt, dass einzelne Bereiche des Atomprogramms wieder aufgenommen werden
würden. Die Beendigung der Arbeiten in
der Anlage bei Isfahan zur Anreicherung
von Uran wurde im November 2004 in einem Abkommen mit den EU-3 (Deutschland, Frankreich und Großbritannien) festgeschrieben.
Am 5.8.05 unterbreiten die EU-3 der
iranischen Regierung ein Angebot, in dem
ein Handelsabkommen, Gas- und Ölkäufe, Sicherheiten und technische Hilfe bei
der zivilen Nuklearforschung vorgeschlagen werden, falls Iran auf die militärisch
nutzbaren Teile des Atomprogramms verzichtet.
Nach der Ablehnung des Angebots der
EU-3 wird am 8.8.05 der Betrieb der Urankonversionsanlage in Anwesenheit von Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde wieder aufgenommen. Iran betont sein Ziel, einen vollständigen nuklearen Brennstoffkreislauf zu entwickeln.
Die IAEA verlangt am 11.8.05 von
der iranischen Regierung, die Urananreicherung in der Anlage bei Isfahan bis zum
3. September 2005 wieder gänzlich einzustellen.

Nachdem die IAEA und die EU darauf gedrängt hatten, die Frage dem VNSicherheitsrat vorzulegen, erklärt die iranische Regierung am 7.2.06, dass sie nur
noch eingeschränkt mit der IAEA zusammenarbeiten werde.
Am 13.2.06 teilen Sprecher der IAEA
in Wien mit, dass in Iran mit der Urananreicherung wieder begonnen worden sei.
Am 20.2.06 beginnen in Moskau Gespräche mit iranischen Vertretern über den
russischen Vorschlag, die Urananreicherung gemeinsam in Russland durchzuführen. Die Gespräche enden nach weiteren
Treffen ergebnislos. Die iranische Führung
besteht auf der Urananreicherung zu Forschungszwecken im eigenen Lande.
Am 6.3.06 tritt der Gouverneursrat der
IAEA zusammen. Die EU-3 und die USA
wollen danach den Konﬂikt vor den VNSicherheitsrat bringen.
Am 18.9.05 ﬁnden in Afghanistan Parlamentswahlen statt, deren Ergebnisse am
12.11.05 veröffentlicht werden. Unter den
gewählten Kandidaten (Parteien sind nicht
zugelassen) unterstützt eine Mehrheit Präsident Hamid Karzai.
Die Konstituierung des Parlaments am
19.12.05 schließt den „Bonner Prozess“ zur
Entstehung einer demokratisch gewählten
afghanischen Regierung formell ab.
Präsident Karzai bietet den Taliban am
8.1.06 eine Versöhnung an. Zwei Tage später lehnt die Führung der Taliban das Angebot ab.
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In London tagt vom 31.1. – 1.2.06 eine Afghanistan-Konferenz („Bonn zwei“).
Die teilnehmenden 66 Staaten und 15 internationalen Organisationen verabschieden einen zweiten Fünfjahresplan, dessen
Schwerpunkte darauf gerichtet sind, die internationalen Finanzhilfen längerfristig zu
sichern, die Wirtschaft zu entwickeln, den
Opiumanbau zurückzudrängen, eine nationale Armee aufzubauen sowie die Armut zu
reduzieren. Zugesagt werden 20 Milliarden
US-Dollar über fünf Jahre.
Nach dem Umsturz in Kirgisien vom
März 2005 ﬁnden am 10.7.05 Präsidentschaftswahlen statt. Kurmanbek Bakijew
gewinnt mit 88,7 Prozent der Stimmen. Bakijew war einer der Führer beim Sturz des
autokratischen Präsidenten Askar Akajew.
In der ostusbekischen Stadt Andischan
brechen am 13.5.05 Unruhen aus. Anlässlich der Verurteilung von Geschäftsleuten
in einem Gerichtsverfahren stürmen Bewaffnete ein Gefängnis. Bei der Niederschlagung der Unruhen kommen nach ofﬁziellen Angaben 170 Menschen ums Leben,
nach Augenzeugenberichten bis zu 1.000.
Auch in der Stadt Pachtaabad werden am
16.5.05 etwa 200 Menschen von Sicherheitskräften getötet. Am 19.5.05 erobern

Sicherheitskräfte die besetzte Stadt Kara
Suu zurück.
Im Konﬂikt mit den USA um die Bewertung der Unruhen in Andischan und
nach der Kürzung von US-Finanzhilfen fordert die usbekische Regierung am 31.7.05
die USA auf, den Stützpunkt in KarschiChanabad innerhalb von drei Monaten zu
räumen. Seit vier Jahren waren dort USTruppen stationiert. Am 21.11.05 wird der
Stützpunkt geschlossen.
Am 12.9.05 beginnen Indien und Pakistan mit dem Austausch von mehreren Hundert Gefangenen. Im Rahmen der seit Januar 2004 laufenden Friedensverhandlungen
sollen alle insgesamt 587 Inhaftierten beider Seiten freigelassen werden.
Bei drei Bombenanschlägen in der indischen Hauptstadt Delhi am 29.10.05 werden über 60 Personen getötet und mehr
als 180 verletzt. Die kaschmirische Separatistengruppe Islami Inqalabi Mahaz übernimmt die Verantwortung für den Anschlag.
Am 5.9.05 vereinbaren die Führung der
maoistischen kommunistischen Partei Nepals (CPN-UML) und König Gyanendra
einen Waffenstillstand. Die Maoisten beenden die Waffenruhe ofﬁziell am 2.1.06 wieder.

4.3. Ostasien
Anfang Juni 2005 regeln China und Russland ihre jahrzehntelangen Territorialdispute entlang der 4.300 km langen gemeinsamen Grenze endgültig.
Beim Besuch des chinesischen Staatspräsidenten Hu Jintao in Russland unterzeichnen beide Regierungen am 1.7.05 ein
Abkommen über Energielieferungen und
eine verbesserte Rüstungskooperation.

nische Führung die USA am 22.7.05
auf, ein Friedensabkommen abzuschließen.
Dies sei die Bedingung zur Lösung des
Atomkonﬂikts.

Nach 13 Monaten Pause beginnt am
26.7.05 in Peking die vierte Runde der
Sechs-Parteien-Gespräche zwischen Nordund Südkorea, den USA, China, Japan und
Russland. Die Verhandlungen werden am
Im Konﬂikt um das nordkoreanische 7.8.05 ohne Ergebnis unterbrochen.
Nuklearprogramm fordert die nordkoreaAm 10.8.05 richten die Militärverwal-
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tungen Nord- und Südkoreas als vertrauensbildende Maßnahme erstmals eine direkte Telefonverbindung ein.
Vom 14. – 19.9.05 werden die SechsParteien-Gespräche in Peking fortgesetzt.
Am 19.9.05 wird eine Übereinkunft („Gemeinsame Erklärung“) erzielt, nach der
Nordkorea sein Atomprogramm aufgibt
und dem Atomwaffensperrvertrag wieder
beitritt. Unabhängige Inspektoren sollen

auch erneut ins Land gelassen werden. Dafür sollen die USA Leichtwasserreaktoren
liefern. Am folgenden Tag erklärt jedoch
ein Sprecher des nordkoreanischen Außenministeriums, dass nichts aufgegeben werde, wenn nicht vorher die Reaktoren aus
den USA geliefert würden.
Vom 9. – 11.11.05 ﬁndet erneut eine
Runde der Sechsergespräche statt. Danach
werden sie zunächst ausgesetzt.

4.4. Südostasien und Ozeanien
Am 15.7.05 vereinbaren die Regierung Indonesiens und die Bewegung Freies Aceh
(GAM) einen Friedensvertrag. Der Vertrag
wird am 15. 8.05 in Helsinki ofﬁziell unterzeichnet. Darin ist eine begrenzte Autonomie für den Norden der Insel Sumatra vorgesehen. Die Rebellen sollen ihre Waffen
abgeben und die Regierung 30.000 der stationierten 50.000 Soldaten aus der Region
abziehen. Die Umsetzung soll von Vertretern der EU überwacht werden.
Die Rebellen kämpften seit dreißig Jahren für einen eigenen Staat und Friedensgespräche hatten, begünstigt durch die Flutkatastrophe vom Dezember 2004, im Januar 2005 unter ﬁnnischer Vermittlung begonnen.
Die Entwaffnung der GAM in Aceh beginnt am 14.9.05 unter Beobachtung der
EU.
Am 22.8.05 beginnt die indonesische
Armee mit dem vereinbarten Abzug ihrer
Truppen und am 19.12.05 wird die Entwaffnung der Rebellen abgeschlossen.

In Thailand verhängt die Regierung am
19.7.05 mehrere Notstandsgesetze für die
drei Provinzen im Süden an der Grenze zu Malaysia, wo Ende 2003 ein Aufstand moslemischer Mudschaheddin ausgebrochen war.
Am 17.11.05 gewinnt Premierminister Mahinda Rajapakse mit 50,3 Prozent die Präsidentschaftswahl in Sri
Lanka. Ranil Wickremesinghe kommt
auf 48,4 Prozent der Stimmen. Rajapakse steht dem mit der tamilischen
Guerilla der Befreiungstiger Tamil Eelam (LTTE) ausgehandelten Friedensvertrag kritisch gegenüber und strebt deshalb neue Verhandlungen mit der LTTE
an.
Nach dem Friedensabkommen von
2002 sind im laufenden Jahr gewaltsame Zusammenstöße und Anschläge wieder eskaliert. In Australien werden am
15.2.06 neue Videos über Folter im irakischen Gefängnis Abu Ghraib veröffentlicht.
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5. Amerika
In der Region sind die Wahlen in Bolivien
und Chile und das Freihandelsabkommen
in Mittelamerika hervorzuheben.

5.1. ALCA, Mercosur
Das Gipfeltreffen der amerikanischen Staaten im argentinischen Mar del Plata vom
4. – 5.11.05 bringt unter den 34 teilnehmenden Staaten keine Fortschritte bei der von
den USA gewünschten Errichtung einer gesamtamerikanischen Freihandelszone (ALCA). Die Mehrzahl der lateinamerikanischen Staaten ist gegen dieses Vorhaben.
Auf Initiative des brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio „Lula“ da Silva ﬁndet vom 10. – 11.5.05 der erste lateinamerikanisch-arabische Gipfel in
Brasilia statt. Die USA waren nicht eingeladen und haben auch keinen Beobachterstatus erhalten. In der Abschlusserklärung fordern die Teilnehmerstaaten den israelischen
Rückzug aus den 1967 besetzten Gebieten
und Handelserleichterungen durch die Industriestaaten.

Die Mitgliedstaaten des Mercosur (Argentinien, Brasilien, Paraguay,
Uruguay) schließen im Rahmen des
lateinamerikanisch-arabischen
Gipfels
am 11.5.05 mit den sechs Staaten des
Golfkooperationsrats ein Handelsabkommen.
Auf dem Gipfeltreffen des Mercosur
wird Venezuela am 9.12.05 in den Markt
aufgenommen. Weiterhin wird beschlossen, im Jahre 2007 in Montevideo ein gemeinsames Parlament zu schaffen.
Vom 14. – 16.10.05 tagt im spanischen Salamanca der Iberoamerikanische Gipfel. Spanien, Portugal und Andorra fordern mit 19 lateinamerikanischen Staaten eine Reform der UNO und
das Ende der US-Blockade gegen Kuba.

5.2. Nordamerika
Nach 13 Jahren in der Opposition erringen
die Konservativen in Kanada bei vorgezogenen Neuwahlen am 22.1.06 mit 36,3 Prozent der Stimmen 124 der 308 Parlamentsmandate. Die Liberalen erreichen 30,2 Prozent und 103 Mandate. Der separatistische
Bloc Québécois in der frankophonen Provinz Quebec kommt landesweit auf 10,5
Prozent und 51 Sitze. Am 6.2.06 wird Stephen Harper, der Chef der Konservativen,
als Premierminister vereidigt.
Die im Mai 2004 gegen Syrien verhängten Sanktionen verlängert US-Präsident

George W. Bush am 6.5.05 auf unbestimmte Zeit.
Am 26.9.05 wird die US-Soldatin
Lynndie England wegen der Misshandlung
von Gefangenen im irakischen Gefängnis
Abu Ghraib zu zehn Jahren Haft verurteilt.
Am 6.10.05 erlässt der US-Senat gesetzliche Richtlinien für die Behandlung
ausländischer Gefangener durch die Geheimdienste. Mit 90 Ja-Stimmen bei neun
Gegenstimmen wird festgeschrieben, dass
die beim Heer geltenden Vorschriften auch
bei den so genannten „unrechtmäßigen
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feindlichen Kämpfern“ zu gelten haben.
Damit wird „brutale, unmenschliche entwürdigende Behandlung“ von vermeintlichen Terroristen verboten. Auch das Repräsentantenhaus stimmt dem Gesetzentwurf
am 14.12.05 zu.
Am 23.11.05 heben die USA die Sanktionen über die Lieferung militärischer
Ausrüstung gegen Indonesien auf, die sie
sechs Jahre zuvor wegen der Menschenrechtsverletzungen in Ost-Timor verhängt
hatten.
Am 24.11.05 verschärft US-Präsident
George W. Bush die bestehenden Sanktionen gegen Simbabwe.
Der US-Senat verlängert Teile des Pat-

riot Act am 22.12.05 nur für vier Wochen. Präsident Bush wollte eine unbefristete Verlängerung. Am 2.2.06 wird die Frist
vom Repräsentantenhaus noch einmal bis
zum 10. März 2006 verlängert, um in der
Zwischenzeit eine gemeinsame Regelung
mit dem Senat und dem Präsidenten ﬁnden
zu können.
Am 2.3.06 stimmt der US-Senat mit 89
zu zehn Stimmen der unbefristeten Verlängerung des Patriot Act zu.
Das US-Repräsentantenhaus stimmt am
7.3.06 mit zwei Stimmen über der erforderlichen Zweidrittelmehrheit ebenfalls einer
unbefristeten Verlängerung des Patriot Act
zu.

5.3. Mittelamerika und Karibik
Nachdem der US-Kongress am 28.7.05
dem zentralamerikanischen Freihandelsabkommen (CAFTA) mit knapper Mehrheit zugestimmt hat, unterzeichnet USPräsident George W. Bush den Vertrag am
2.8.05. Das Abkommen der USA mit Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua,
Costa Rica und der Dominikanischen Republik ist eine Erweiterung der NAFTA und
soll durch die Abschaffung von Zöllen und
Handelsbarrieren Wachstum und Investitionen begünstigen.
Auf einem Gipfeltreffen in der honduranischen Hauptstadt Tegucigalpa am
30.6.05 beschließen Panama, Honduras,
Guatemala und El Salvador, eine gemeinsame schnelle Eingreiftruppe zur Bekämp-

fung von Terrorismus und Drogenhandel zu
bilden.
Bei der Präsidentschaftswahl in Honduras am 28.11.05 siegt der Kandidat der oppositionellen Liberalen Partei (PL) Manuel Zelaya mit 48 Prozent vor Porﬁrio Lobo von der regierenden Nationalen Partei
(PN), der 42 Prozent erreicht.
In Haiti ﬁndet am 7.2.06 die erste
Präsidentschaftswahl seit dem Sturz von
Präsident Jean-Bertrand Aristide statt. Der
Wahlgang wird von der OAS und der UNO
als frei und fair bezeichnet. Auf René
Préval, der bereits zwischen 1996 und 2000
Präsident war, entfallen 51 Prozent der
Stimmen. Leslie Manigat erreicht zwölf
Prozent und Charles Baker kommt auf acht
Prozent der Stimmen.
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5.4. Südamerika
Am 20.4.05 wird in Ecuador Präsident Lucio Gutiérrez vom Parlament abgesetzt. Der
Vizepräsident Alfredo Palacio wird zu seinem Nachfolger ernannt. Vorausgegangen
waren tagelange Demonstrationen und Unruhen.
In Kolumbien wurde in dem seit zwei
Jahren andauernden Friedensprozess mit
den paramilitärischen Vereinigten Selbstverteidigungskräften (AUC) eine Sammlungszone für die Entwaffnung und Wiedereingliederung der etwa 20.000 Kämpfer
eingerichtet. Nahezu 5.000 haben die Waffen bereits niedergelegt. Die Mehrzahl der
Entwaffneten soll als unbewaffnete Polizisten eingesetzt werden.
Am 19.11.05 legt erstmals eine ganze Guerillaeinheit der Bewaffneten Revolutionären Kräfte Kolumbiens (FARC) die
Waffen nieder, um in das Wiedereingliederungsprogramm der Regierung aufgenommen zu werden. Seit Beginn des Programms vor drei Jahren haben 4.138 Kämpfer der FARC die Waffen abgegeben.
Am 14.12.05 akzeptiert Präsident Álvaro Uribe den Vorschlag der Unterhändler Frankreichs, der Schweiz und Spaniens, einen Ort im Cauca-Tal zu entmilitarisieren, um Verhandlungen mit der FARC
über einen Gefangenenaustausch zu ermöglichen.
Am 9.2.06 legen die 1.000 Mitglieder
der ältesten AUC-Gruppe die Waffen nieder.
Bei den Parlamentswahlen in Venezuela am 4.12.05 erringt die Bewegung Fünfte Republik (MVR), die Partei von Präsident Hugo Chavez, 114 Mandate. Durch
den Boykott der Oppositionsparteien Demokratische Aktion (AD) und die SozialChristliche Partei (Copei) erringt das Lager

der „Chavisten“, zusammen mit verbündeten Parteien und unabhängigen Kandidaten,
162 der 167 Parlamentssitze.
In Bolivien tritt am 17.5.05 das neue
Energiegesetz in Kraft. Nach dem neuen
Gesetz müssen die internationalen Energiekonzerne neben 18 Prozent Konzessionsabgaben eine abschreibungsfähige Sondersteuer von 32 Prozent entrichten. Die seit
Jahren andauernde Auseinandersetzung um
die Wiederverstaatlichung des Energiesektors und die Verteilung der Erträge aus dem
Erdgasexport hatte bereits 2003 zum Sturz
von Präsident Sánchez de Lozada geführt.
Nach wochenlangen Blockaden, Straßensperren, Streiks und Demonstrationen
tritt sein Nachfolger, Präsident Carlos Mesa
am 12.6.05 zurück und Eduardo Rodríguez
wird zu seinem Interimsnachfolger ernannt.
Danach werden die Blockaden aufgehoben.
Bei den Präsidentschaftswahlen am
18.12.05 wird Evo Morales mit 54 Prozent gewählt. Sein Gegenkandidat, der konservative Jorge Quiroga, erhält 29 Prozent.
Morales, der Vorsitzende der Bewegung
zum Sozialismus (MAS) und Führer der
Kokabauern, ist der erste Indio im Präsidentenamt.
Michelle Bachelet, die Kandidatin
der „Concertación“, der Mitte-LinksRegierungskoalition von Sozialisten, Sozialdemokraten und Christlichen Demokraten, wird in einer Stichwahl am 15.1.06 mit
54 Prozent der Stimmen zur Präsidentin
Chiles gewählt. Ihr Gegenkandidat, Sebastián Piñera von der konservativen Allianz
für Chile, erreicht 46 Prozent. Bachelet, die
erste Frau im Präsidentenamt Chiles, war
ein Opfer der Militärdiktatur unter General
Augusto Pinochet.
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6. Internationale Organisationen
Hervorzuheben sind die gescheiterten Be- und der Bericht über Korruption im VNmühungen um eine Reform der UNO Hilfsprogramm für den Irak.

6.1. Vereinte Nationen
Auf der Konferenz zur Überprüfung des
Vertrags über die Nichtverbreitung von
Atomwaffen (NVV) vom 2. – 27.5.05 strebt
VN-Generalsekretär Koﬁ Annan eine Einigung an, die jedem der 188 Mitgliedstaaten das Recht zur friedlichen Nutzung der
Kernenergie zugesteht. Dafür soll auf Technologien zur Anreicherung und Wiederaufarbeitung verzichtet werden. Eine Einigung
kommt nicht zustande.
Am 3.6.05 legt Jean Ping, der Präsident der VN-Generalversammlung, einen
Entwurf zur Reform der UNO vor. Er soll
Grundlage für den Millenniums-Gipfel im
September 2005 sein.
In der Auseinandersetzung um eine Reform der UNO unterbreiten die G-4-Staaten
(Indien, Brasilien, Japan, Deutschland) am
6.7.05 einen Resolutionsentwurf zur Erweiterung des Sicherheitsrats von 15 auf 25
Mitglieder. Davon sollen sechs neue ständige (zunächst ohne Vetorecht) und vier
nichtständige Mitglieder sein.
Die USA lehnen den Entwurf am
13.7.05 ab. Am 3.8.05 spricht sich auch
China gegen die Vorschläge der G-4 aus.
Vom 19. – 21.7.05 ﬁndet die NROKonferenz „Global Partnership for the Prevention of Armed Conﬂict“ in New York
statt. Die UNO unterstützt dieses neue
nichtstaatliche Netzwerk zur Konﬂiktprävention.
Mit der Resolution 1619 verlängert der
VN-Sicherheitsrat das Mandat der Truppen
im Irak am 11.8.05 um ein Jahr.
Auf dem VN-Gipfel vom 14. – 16.9.05

werden die Reform der UNO, darunter die
Erweiterung des Sicherheitsrats und die
Millenniumsziele debattiert – neben dem
G-4-Entwurf zur Reform des Sicherheitsrats vom 6. Juli 2005, der Entwurf der Afrikanischen Union, der sechs neue ständige
Mitglieder mit Vetorecht und fünf nichtständige neue Mitglieder vorsieht, und der
dritte Vorschlag der informellen Gruppe
„vereint für den Konsens“ von etwa 30
Staaten. Darunter sind Mexiko und Argentinien (mit Vorbehalten gegen Brasilien),
Spanien und Italien (mit Vorbehalten gegen Deutschland), Pakistan (mit Vorbehalten gegen Indien) und Südkorea (mit Vorbehalten gegen Japan). Diese Gruppe will
lediglich eine Erweiterung des Sicherheitsrats um zehn nichtständige Mitglieder. Keiner der Vorschläge erreicht die notwendige Zweidrittelmehrheit in der Generalversammlung.
Auch die von Generalsekretär Annan
vorgeschlagenen Reformen zur Stärkung
des Sekretariats zu Lasten der Vollversammlung werden von der Mehrheit der
Vollversammlung abgelehnt.
Am 27.10.05 legt Paul Volcker seinen
Abschlussbericht der Untersuchungskommission über Korruption im Rahmen des
VN-Hilfsprogramms im Irak, „Öl für Nahrung“, vor. Daraus geht hervor, dass die
Mehrheit der am Programm beteiligten Unternehmen (2.200, darunter 64 deutsche)
Bestechungsgelder an das Regime von Saddam Hussein gezahlt haben. Die illegalen
Zahlungen betragen insgesamt 1,8 Milliar-
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den US-Dollar. Der UNO wird mangelnde Wahrnehmung ihrer Aufsichtspﬂicht bei
dem mit 64 Milliarden US-Dollar größten
Hilfsprogramm der Organisation vorgeworfen.
Im Konﬂikt um die Reform und die
Finanzierung der UNO lehnt der VNBotschafter der USA, John Bolton, am

7.12.05 den vorgeschlagenen Haushalt ab.
Die USA wollen zunächst die Umsetzung
von Reformen erreichen.
Die Klimakonferenz der UNO beschließt am 10.12.05 die weitere Reduzierung von Treibhausgas-Emissionen nach
2012. Die USA beteiligen sich erneut nicht.

6.2. NATO
Die NATO-Verteidigungsminister beschließen am 9.6.05 die logistische Unterstützung
des Engagements der Afrikanischen Union (AU) in der westsudanesischen Region
Darfur. Dies ist der erste Einsatz der Organisation in Afrika.
Nach einem Treffen mit dem afghanischen Präsidenten Hamid Karzai erklärt
der Generalsekretär der NATO, Jaap de
Hoop Scheffer, am 6.10.05, dass das Bündnis weitere 6.000 Soldaten nach Afghanistan entsenden werde. Das Einsatzgebiet der
dann 14.000 Soldaten der ISAF-Truppen
werde auch auf den Süden des Landes ausgedehnt.
Von 7. – 8.12.05 tagt der NATO-Rat in
Brüssel. Der Operationsplan für die Ausdehnung des Verantwortungsbereichs der
ISAF auf den Süden Afghanistans wird dabei verabschiedet.

Zu Beginn der Münchner Konferenz
für Sicherheitspolitik erklärt der NATOGeneralsekretär am 2.2.06, dass die Stärkung der politischen Rolle der Organisation
eines der wichtigsten Ziele bleibe. Von den
derzeitigen Operationen habe der Einsatz in
Afghanistan weiter oberste Priorität.
Auf der Tagung im sizilianischen Taormina vom 9. – 10.2.06 beraten die Verteidigungsminister der NATO über den Umbau
der Organisation. Kernpunkt ist der Aufbau
einer schnellen Eingreiftruppe von 25.000
Soldaten. Diese NATO Response Force
(NRF) soll binnen weniger Tage an jedem
Ort der Welt eingesetzt werden können. Zugleich wird die Erweiterung des Zuständigkeitsbereichs vom Norden und Westen auf
den Süden Afghanistans beschlossen. Die
Trennung von der US-amerikanischen Operation Enduring Freedom im Osten Afghanistans bleibt erhalten.

6.3. OSZE, APEC, G-8-Staaten
Auf der Ministerratstagung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) vom 5. – 6.12.05
im slowenischen Ljubljana kann keine
Abschlusserklärung verabschiedet werden.
Die russische Delegation verweigert eine Erwähnung der russischen Abzugsverpﬂichtungen aus Georgien und Transnistrien und kritisiert mit Blick auf Tschetsche-

nien die Wahlbeobachtungsmissionen. Lediglich Beschlüsse zu Regionalkonﬂikten,
zur Rüstungskontrolle und zum Kampf gegen den Terrorismus werden gefasst.
Das Gipfeltreffen der 21 Mitgliedstaaten der Asiatisch-Paziﬁschen Wirtschaftskooperation (APEC) ﬁndet vom 18. –
19.11.05 in der südkoreanischen Stadt Busan statt. Die Hauptgesprächsthemen sind
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die angestrebte Freihandelszone, die anstehenden WTO-Verhandlungen, die Liberalisierung des Welthandels und der Klimaschutz.
Beim Gipfel der G-8-Staaten vom 6. –
9.7.05 in der schottischen Stadt Gleneagles stehen die Themen Klimaschutz
und Schuldenerlass sowie Hilfe für Afri-

ka im Mittelpunkt. US-Präsident George
W. Bush bekräftigt die Ablehnung des
Kyoto-Protokolls, ermuntert aber die Teilnehmer mehr in alternative und nicht fossile Energieträger zu investieren. Die G-8Staaten beschließen, ihre Entwicklungshilfe für Afrika bis 2010 auf 50 Milliarden
US-Dollar zu verdoppeln.

7. Transnationaler Terrorismus
Die pakistanischen Sicherheitsbehörden
geben am 5.5.05 die Verhaftung von Abu
Faradsch Fardsch al Libi bekannt. Der Verhaftete soll ein führendes Mitglied der Al
Qaida sein.
Auf der indonesischen Insel Sulawesi
kommen bei zwei Bombenanschlägen am
29.5.05 20 Menschen ums Leben und 57
werden verletzt. Die Ermittlungsbehörden
verdächtigen die Organisation Jemaah Islamiah (JI).
Laut des Stockholmer Friedensforschungsinstituts (SIPRI) vom 8.6.05 haben
die USA im Kampf gegen den internationalen Terrorismus von 2003 bis 2005 238
Milliarden US-Dollar ausgegeben.
Der deutsche Bundesgerichtshof bestätigt am 9.6.05 den Freispruch von Abdelghani Mzoudi und weist die Revision des Generalbundesanwalts zurück. Dem
Angeklagten wurde die Beteiligung an den
Anschlägen vom 11. September 2001 vorgeworfen.
In der Londoner U-Bahn werden am
7.7.05 vier Bombenattentate verübt. Dabei sterben 56 Personen, darunter die vier
Attentäter, und mehr als 700 werden verletzt. Binnen Wochenfrist sind diese ersten Selbstmordattentäter in Europa identiﬁziert.
Am 21.7.05 kann die Explosion von
Sprengsätzen in der Londoner U-Bahn und
in einem Bus verhindert werden.

Bei drei Anschlägen im ägyptischen
Küstenort Scharm el Scheich am 23.7.05
kommen 88 Menschen ums Leben und
über 200 werden verletzt. Die „AbdallahAzzam-Brigaden“ bekennen sich zu den
Anschlägen.
Unter dem Eindruck der Anschläge von
London billigt das italienische Parlament
am 1.8.05 die von der Regierung vorgeschlagene Verschärfung der Gesetze zur
Bekämpfung des Terrorismus. Danach sind
unter anderem eine schnellere Ausweisung
von Verdächtigen, DNA-Zwangstests, Sonderaktionen der Polizei und die Bildung einer nationalen Antiterrorbehörde vorgesehen.
Am 22.7.05 beginnt in Guantánamo ein
Hungerstreik von 52 Gefangenen, die damit gegen ihre Inhaftierung und die „unmenschlichen Bedingungen“ protestieren.
Im September 2005 weitet sich der Hungerstreik aus. Im Januar 2006 ist der Hungerstreik, auch durch Zwangsernährungen,
beendet.
Am 14.8.05 werden sieben Serben wegen Kriegsverbrechen in Belgrad angeklagt. Sie wurden vom Haager Tribunal
übergeben.
Am 19.8.05 werden Raketenangriffe
auf zwei US-Kriegsschiffe in der jordanischen Stadt Akaba verübt. Dabei wird ein
jordanischer Soldat getötet. Eine weitere
Rakete detoniert in der Nähe der israeli-
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schen Stadt Eilat. Eine Gruppe mit möglichen Verbindungen zu Al Qaida bekennt
sich zu den Anschlägen.
In Hamburg wird Mounir Motassadeq
wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung am 19.8.05 zu sieben
Jahren Haft verurteilt. Nach einem Urteil
des Bundesverfassungsgerichts vom 8.2.06
wird Motassadeq aus der Haft entlassen.
Am 14.9.05 werden in Indonesien zwei
Tunesier wegen der Anschläge auf die australische Botschaft vom September 2004
zum Tode verurteilt. Sie sollen Mitglieder
der Jemaah Islamiah sein, die in Verbindung zur Al Qaida steht.
In Spanien wird im bislang größten Prozess gegen mutmaßliche Mitglieder der Al
Qaida am 26.9.05 Abu Dahdah wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung zu 27 Jahren Haft verurteilt. Neben
ihm erhalten 17 weitere Angeklagte mehrjährige Haftstrafen. Sechs Angeklagte werden freigesprochen.
Am 1.10.05 werden auf der indonesischen Insel Bali drei Selbstmordanschläge
verübt. Dabei sterben 22 Menschen, über
100 werden verletzt. Die Organisation Jemaah Islamiah wird erneut verdächtigt.
Wegen Mitgliedschaft in der terroristischen Vereinigung Al Tawhid verurteilt ein
deutsches Gericht einen Algerier und drei
Palästinenser am 26.10.05 zu Haftstrafen
zwischen fünf und acht Jahren.
Am 9.11.05 werden Anschläge auf drei
Hotels in der jordanischen Hauptstadt Amman verübt. Dabei kommen 57 Menschen
ums Leben. Abu Mussab Al Zarqawi, der
Chef der Al Qaida im Irak, bekennt sich
zu den Anschlägen. Daraufhin distanziert
sich seine Familie von ihm. Am 13.11.05
erklärt die jordanische Regierung, dass die
Anschläge aufgeklärt seien. Die vier Atten-

täter, darunter eine Frau, seien aus dem Irak
gekommen.
Nach Berichten von US-Medien vom
17.11.05 haben US-Militär- und Geheimdiensteinheiten seit den Anschlägen vom
11. September 2001 über 83.000 Verdächtigte verhaftet, davon über 82.000 im Irak
und in Afghanistan. Von diesen sind 14.000
noch in Haft.
Bei den ersten Selbstmordanschlägen
in Bangladesch werden am 29.11.05 sechs
Menschen getötet. Die Gruppe Jamaat-ulMujahedin bekennt sich zu den Anschlägen.
Die EU-Innenminister einigen sich am
1.12.05 auf eine Strategie zur Bekämpfung
des Terrorismus. Ein wesentliches Element
soll dabei der interkulturelle Dialog im Innern und nach außen sein.
Am 17.12.05 bestätigt US-Präsident
George W. Bush, dass im Zuge des Kampfes gegen den Terrorismus Telefongespräche und E-Mails von US-Bürgern ins Ausland abgehört worden sind.
Das französische Parlament verabschiedet am 22.12.05 verschärfte Gesetze zur
Bekämpfung des Terrorismus. Unter anderem werden Höchststrafen heraufgesetzt
und die mögliche Dauer der Untersuchungshaft von Terrorverdächtigen verlängert. Auch die Video- und Telefonüberwachung soll ausgedehnt werden.
Der französische Präsident Jacques
Chirac schließt am 19.1.06 den Einsatz von
Atomwaffen im Kampf gegen den internationalen Terrorismus nicht grundsätzlich
aus.
Am 19.1.06 wird ein Tonband von Osama Bin Laden beim Sender Al Dschasira
veröffentlicht. Bin Laden bietet darin den
USA einen Waffenstillstand an. Bei einer
Weigerung droht er mit weiteren Anschlägen.
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8. Internationale Strafgerichtshöfe,
Kriegsverbrecherprozesse
Wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit während der Diktatur in Argentinien
zwischen 1976 und 1983 wird Adolfo Scilingo von der spanischen Justiz am 19.4.05
zu 640 Jahren Haft verurteilt. Der Staatsanwalt hatte 9.138 Jahre gefordert.
Der wegen Kriegsverbrechen im ehemaligen Jugoslawien gesuchte Nebojša
Pavković stellt sich am 25.4.05 dem Tribunal in Den Haag. Pavković war zeitweise
Chef des Generalstabs der jugoslawischen
Armee.
Am 12.5.05 gibt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte dem klagenden Führer der Kurdischen Arbeiterpartei
(PKK), Abdullah Öcalan, recht. Sein Prozess in der Türkei, wo er zum Tode verurteilt worden war, habe rechtsstaatlichen
Kriterien nicht genügt.
Am 2.6.05 werden acht Tatverdächtige
des Massakers von Srebrenica im Juli 1995
verhaftet, nachdem am Tag zuvor im serbischen Fernsehen ein Video gezeigt wurde,
auf dem eine Sondereinheit des jugoslawischen Innenministeriums Moslems in Srebrenica ermordet.
Beim Kriegsverbrecherprozess gegen
Slobodan Milošević wird das Video aus
Srebrenica am 6.6.05 vorgeführt. Es wird
als ein erster Beweis gegen Milošević gewertet.
Am 15.6.05 hebt das Oberste Gericht
Argentiniens die 1986 und 1987 erlassenen Amnestiegesetze für Militärangehörige
auf. Damit wird eine Strafverfolgung von
Verbrechen während der Militärherrschaft
möglich.
Der vom Den Haager Tribunal gesuchte bosnische Serbe Milan Lukić wird am
8.8.05 in Buenos Aires verhaftet.

Der bosnische Serbe Sredoje Lukić, der
sich in Bosnien-Herzegowina gestellt hatte, wird am 16.9.05 an das Tribunal in Den
Haag ausgeliefert. Damit verringert sich die
Zahl der noch vom Tribunal Gesuchten auf
sieben. Darunter sind die Hauptverdächtigen Radovan Karadžić und Ratko Mladić.
In Chile treten am 16.9.05 Verfassungsänderungen in Kraft, die alle Regelungen
aus der Zeit der Militärherrschaft beseitigen.
Am 7.10.05 stellt der Internationale Strafgerichtshof (ICC) einen Haftbefehl gegen mehrere Führer der ugandischen
Terrororganisation Widerstandsarmee des
Herrn (LRA) aus.
Am 1.12.05 werden zwei angeklagte ehemalige Mitglieder der Befreiungsarmee Kosova (UÇK) vor dem VNKriegsverbrechertribunal in Den Haag freigesprochen. Ein dritter Angeklagter wird
zu 13 Jahren Haft verurteilt. Dies ist die erste Verurteilung eines Kosovo-Albaners für
Verbrechen während der Kämpfe von 1998
und 1999.
Der ehemalige Diktator des Tschad,
Hissène Habré, wird am 15.11.05 in der senegalesischen Hauptstadt Dakar aufgrund
eines belgischen Haftbefehls festgenommen. Unter seiner Herrschaft von 1982 bis
1990 sind etwa 40.000 Menschen durch
politisch motivierte Verfolgung umgekommen.
Nachdem der kroatische Ex-General
Ante Gotovina auf Teneriffa festgenommen worden war, entscheidet der spanische Nationale Gerichtshof, ihn an das VNKriegsverbrechertribunal in Den Haag zu
überstellen. Am 10.12.05 wird Gotovina
nach Den Haag gebracht.
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Der Internationale Gerichtshof (IGH)
Am 11.3.06 wird Slobodan Milošević
verurteilt am 19.12.05 Uganda wegen der in seiner Zelle im Gefängnis des Haager
Intervention im Kongo von August 1998 Tribunals tot aufgefunden.
bis zum Juli 1999.

9. Weltwirtschaft, Ökologie,
Entwicklungspolitik
Nach einer Klage von Australien, Thailand und Brasilien verbietet das WTOSchiedsgericht am 28.4.05 der EU den Export von EU-Zucker. Die Entscheidung tritt
am 1.8.05 in Kraft.
Durch die Mehreinnahmen aus dem hohen Rohölpreis kann Russland am 13.5.05
15 Milliarden US-Dollar Schulden an westliche Staaten, die im Pariser Club vertreten
sind, vorzeitig zurückzahlen.
Beim Weltwirtschaftsforum für Afrika
appellieren die Organisatoren am 2.6.05 an
die G-8-Staaten auf ihrem Gipfel in Gleneagles, die Vorschläge des britischen Premierministers Toni Blair umzusetzen, das
heißt die Schulden zu reduzieren und die
Entwicklungshilfe zu erhöhen.
Die UNO legt am 10.6.05 einen Zwischenbericht zu den Millenniumszielen vor,
nach dem die Zahl der Hungernden und
in extremer Armut lebenden Menschen bis
2015 halbiert werden sollte. Während im
südlichen Afrika die Zahl der in extremer
Armut lebenden Menschen von 227 auf 313
Millionen gestiegen sei, ging sie in Asien
seit 1990 um 230 Millionen zurück. Neben weiteren Rückgängen in Lateinamerika sei seit 1990 die Gesamtzahl der extrem Armen (mit weniger als einem USDollar pro Tag) um 130 Millionen zurückgegangen, trotz einer Bevölkerungszunahme in den Regionen von 800 Millionen
Menschen. Der Anteil habe sich insgesamt
von 28 auf 21 Prozent verringert.
Am 6.9.05 einigen sich China und die

EU auf einen Kompromiss in der Frage
chinesischer Textilexporte in die Gemeinschaft.
Am 24.9.05 beschließen die Mitgliedstaaten des Internationalen Währungsfonds
und der Weltbank, den 18 ärmsten Entwicklungsländern 40 Milliarden US-Dollar
Schulden zu erlassen.
Die 19 reichsten Nationen der Welt erlassen am 20.10.05 Nigeria 60 Prozent seiner Schulden, das sind 18 Milliarden USDollar. Begründet wird dies mit Verbesserungen bei der Bekämpfung der Korruption.
Am 27.10.05 macht EU-Handelskommissar Peter Mandelson ein erweitertes Angebot für die Verhandlungen der
Doha-Runde der Welthandelsorganisation
in Genf. Die höchsten Agrarzölle der EU
sollen um 60 Prozent gekürzt werden. Bei
den niedrigeren Zöllen sind Senkungen
zwischen 35 und 60 Prozent vorgesehen.
Die Doha-Runde wird am 9.11.05 ohne Ergebnis bezüglich der Zoll- und Subventionsfragen beendet.
China und Chile unterzeichnen am
17.11.05 in Korea ein Freihandelsabkommen.
Im kanadischen Montreal ﬁndet vom
28.11. – 9.12.05 der Klimagipfel mit Delegierten aus 189 Ländern statt. Es ist auch
das erste Treffen der Vertragsstaaten des
Kyoto-Protokolls, das im Februar 2005 in
Kraft getreten ist. Das Protokoll ist daher auch der wichtigste Verhandlungsge-
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genstand. Die Regeln für seine Umsetzung
werden komplettiert und seine Instrumente
reformiert. Daneben einigen sich die Delegierten auf Prozesse zur Weiterentwicklung
des Klimaregimes nach der ersten KyotoPeriode.
Am 14.12.05 kündigt die Regierung
Brasiliens an, binnen Jahresfrist die ausstehenden Schulden beim IWF von 15,5 Milliarden US-Dollar vorzeitig zurückzuzahlen.
Am 16.12.05 kündigt der argentinische
Präsident Néstor Kirchner an, die beim
IWF noch ausstehenden 9,8 Milliarden USDollar ebenfalls vorzeitig zurückzuzahlen.
Am 22.12.05 erlässt der IWF den
19 ärmsten Entwicklungsländern insgesamt
3,3 Milliarden US-Dollar Schulden.
Vom 12.-14.12.05 ﬁndet in der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur der
Ostasien-Gipfel statt. Er setzt sich zusammen aus der ASEAN-Gruppe sowie Australien, China, Japan, Südkorea, Indien und
Neuseeland. Russland hat Beobachterstatus. Die 16 teilnehmenden Staaten verhandeln – zeitgleich zur WTO-Tagung – über
eine Erweiterung der Zusammenarbeit. Im
Mittelpunkt stehen bilaterale Handelsabkommen und ökonomische Partnerschaften.

Die 6. Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation WTO tagt vom 13. –
18.12.05 in Hongkong. Die Subventionen
und Zölle für Agrarprodukte sind wie in
den letzten beiden Konferenzen in Cancún
2003 und in Doha 2001 die Hauptstreitpunkte. Während die EU sich bereit erklärt
hat, die Exportsubventionen für Agrarprodukte 2013 zu beenden, sagen die USA zu,
ihre Exportkredite für Farmer einzuschränken und die Nahrungsmittelhilfe für arme
Staaten zu begrenzen.
In der venezolanischen Hauptstadt Caracas ﬁndet vom 24. – 30.1.06 das sechste
Weltsozialforum, der Gegengipfel der Globalisierungsgegner, statt. Ein Schwerpunkt
der Diskussionen sind Fragen der globalen Kommunikation und der Informationskultur. Das erstmals regional differenzierte Forum hielt eine erste Runde in der malischen Hauptstadt Bamako ab. Das dritte
Treffen ist für März 2006 in der pakistanischen Stadt Karachi geplant.
Am 8.2.06 gibt ein Schiedsgericht der
WTO den Klagen Kanadas, der USA und
Argentiniens weitgehend Recht, die gegen
eine Importblockade der EU für gentechnisch veränderte Produkte geklagt hatten.

10. Rüstung und Abrüstung
Am 31.5.05 tagen die Mitglieder der
Proliferations-Sicherheitsinitiative (PSI) in
Washington. Der vor zwei Jahren von USPräsident George W. Bush gegründeten Initiative sind mittlerweile 60 Staaten beigetreten. Ihr Ziel ist es, die Weiterverbreitung
von Massenvernichtungswaffen zu verhindern.
Im Jahrbuch des Stockholmer Friedensforschungsinstituts (SIPRI) vom 8.6.05
wird für 2004 ein Anstieg der weltweiten Rüstungsausgaben auf 844 Milliarden

Euro festgestellt. Auf die USA entfallen
47 Prozent der Ausgaben. Damit sei das
Spitzenniveau aus der Zeit des Ost-WestKonﬂikts wieder erreicht. Die Rüstungsausgaben stiegen am stärksten in Südasien,
wo Indien, China und Nordkorea ihre Rüstungsausgaben gesteigert haben. Im Jahre
2005 ist Indien der weltweit größte Rüstungsimporteur. In Europa sanken die Rüstungsausgaben von 256 auf 254 Milliarden
US-Dollar.
Der Irak und Iran unterzeichnen am
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7.7.05 einen Vertrag über militärische Kooperation und Finanzhilfen Irans an den
Irak.
Indien und die USA vereinbaren am
18.7.05 eine Vertiefung der Zusammenarbeit in Verteidigungsfragen und beim Antiterrorkampf. Für die Lieferung von Nukleartechnologie will Indien im Gegenzug seine kerntechnischen Anlagen für internationale Inspektoren öffnen.
Im August 2005 beginnt die taiwanesische Armee mit der Stationierung von
selbst entwickelten mobilen Marschﬂugkörpern. Die Raketen haben eine Reichweite von bis zu 1.000 km und sollen ein Gegengewicht zu den auf die Insel gerichteten Raketen der Volksrepublik China darstellen.
Am 8.8.05 gibt die britische Regierung
zu, Israel bei der Entwicklung der Atombombe unterstützt zu haben.
Am 18.8.05 beginnt das erste gemeinsame Militärmanöver von chinesischen und
russischen Einheiten bei der russischen
Stadt Wladiwostok. Geprobt werden Landungen an der Küste und eine Seeblockade.
Der pakistanische Präsident Pervez
Musharraf gesteht am 25.8.05 ein, dass sein
Land Nordkorea bei der Urananreicherung
unterstützt habe.
Nach Angaben des US-Kongresses vom
31.8.05 lieferten die USA im Jahre 2004
Rüstungsgüter für 9,6 Milliarden USDollar an Entwicklungsländer. Damit bleiben sie der größte Lieferant weltweit.
Hauptabnehmer sind Indien, Ägypten und
China. Der zweitgrößte Lieferant ist Russland, dessen Hauptabnehmer ebenfalls Indien und China sind.
Nach
US-Medienberichten
vom
11.9.05 hat die US-Armee in der Folge des
11. September 2001 eine neue Militärdoktrin entwickelt. Darin sind unter anderem
präventive Angriffe mit atomaren Waffen

gegen eine mögliche Attacke mit Massenvernichtungswaffen vorgesehen. Auch sollen nukleare Angriffe zur schnelleren Beendigung konventioneller Kriege möglich
sein.
Anfang November 2005 unterzeichnet die rot-grüne Bundesregierung in ihren
letzten Arbeitstagen einen Vertrag über die
Lieferung von zwei U-Booten der DolphinKlasse im Wert von einer Milliarde Euro
nach Israel. Der Verdacht, dass U-Boote
deutscher Herkunft atomar bewaffnet werden können, ist bislang nicht ausgeräumt.
Am 14.11.05 schließen Russland und
Usbekistan einen militärischen Beistandspakt. Der Vertrag beinhaltet den gegenseitigen Beistand im Fall einer äußeren Aggression und die gegenseitige Nutzung der militärischen Einrichtungen.
Rumänien und die USA schließen am
6.12.05 einen Vertrag über einen USStützpunkt am Schwarzen Meer.
Am 12.12.05 stellt die gemeinsame
Konferenz Kirche und Entwicklung ihren „Rüstungsexportbericht 2005“ in Berlin
vor, in dem sie einen erneuten Anstieg der
Rüstungsexporte in den Jahren 2003 und
2004 nachweist.
Am 22.12.05 beschließt der US-Senat
den Verteidigungshaushalt in Höhe von 453
Milliarden US-Dollar. Darin sind 50 Milliarden US-Dollar für die Einsätze in Afghanistan und im Irak enthalten.
Am 26.12.05 billigt das japanische Parlament die Weiterentwicklung eines Raketenabwehrsystems. Nachdem Nordkorea
1998 eine Testrakete über Japan geschossen hatte, begann Japan gemeinsam mit den
USA mit der Entwicklung eines solchen
Systems.
Während seines Staatsbesuchs in Indien unterzeichnet US-Präsident George W. Bush am 2.3.06 mit dem indischen Ministerpräsidenten Manmohan
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Singh einen Vertrag über die Zusammenarbeit in der Nukleartechnologie.
Für den Zugang zu US-amerikanischer
Kerntechnologie unterwirft Indien Teile seiner Atomanlagen der Aufsicht der

Atomenergiebehörde. Mit der Vereinbarung wird Indien faktisch als Nuklearmacht anerkannt, obgleich das Land den
Atomwaffensperrvertrag nicht beigetreten
ist.

IV.
Anhang
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Abkürzungsverzeichnis
AA
AD
ADF
AECMA
ALCA
AMM
APEC
ARF
ASD

ASEAN
AU
AUC
AWACS
AWG
BAKS
BDIMR
BICC
BIP
BMVg
BMZ
BND
BSP
BWÜ
CAFTA
CIA
CIVPOL

Auswärtiges Amt
Acción Democrática/Demokratische Aktion Venezuelas
Allied Democratic Front/Vereinigte Demokratische Front Ugandas
European Association of Aerospace Industries/Europäischer
Verband der Luft- und Raumfahrtindustrie
Área de libre Comercio de las Américas/Gesamtamerikanische
Freihandelszone
EU Aceh Monitoring Mission/EU-Beobachtermission in Aceh
Asia Paciﬁc Economic Cooperation/Asiatisch-Paziﬁsche wirtschaftliche Zusammenarbeit
ASEAN Regional Forum
AeroSpace and Defense Industries Association of Europe/ Dachverband der Europäischen Luft-, Raumfahrts- und Verteidigungsindustrie
Association of South-East Asian Nations/Verband Südostasiatischer Staaten
African Union/Afrikanische Union
Autodefensas Unidas de Columbia/Vereinigte Selbstverteidigungskräfte Kolumbiens
Airborne Warning and Control System/Luftgestütztes Frühwarnund Leitsystem (der NATO)
Außenwirtschaftsgesetz
Bundesakademie für Sicherheitspolitik
Büro für Demokratische Institutionen und Menschenrechte (der
OSZE)
Bonn International Center for Conversion/Internationales Konversionszentrum Bonn
Bruttoinlandsprodukt
Bundesverteidigungsministerium
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung
Bundesnachrichtendienst
Bruttosozialprodukt
Übereinkommen über das Verbot biologischer Waffen
Central American Free Trade Agreement/Zentralamerikanisches
Freihandelsabkommen
Central Intelligence Agency/US-amerikanischer Geheimdienst
Civilian Police (UN)/Zivile Polizei der VN (Kosovo)
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COPEI
CPA
CPN – UML
CRG
CRS
CSIS
CTBT
CWÜ
DAC
DDR

DPRK
DRK
DÜI
ECAP
ECOSOC
EDF
EDIG
EFFACT
ENP
EPRDF
ESS
ESVP
ETA
EU
EU BAM Rafah
EU
EUBSA
EUFOR Althea

Comité de Organización Política Electoral Independiente/Sozial-Christliche Partei Venezuelas
Coalition Provisional Authority/Übergangsverwaltung der Koalition im Irak
Communist Party of Nepal – Uniﬁed Marxist-Leninist/Kommunistische Partei von Nepal – Vereinigte Marxisten-Leninisten
Control Risks Group (private Sicherheitsﬁrma)
Congressional Research Service/Wissenschaftlicher Dienst des
US-Kongresses
Centre for Strategic and International Studies/Zentrum für strategische und internationale Studien (Washington)
Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty/Umfassender nuklearer
Teststoppvertrag
Übereinkommen über das Verbot chemischer Waffen
Development Co-operation Directorate/Abteilung für Entwicklungszusammenarbeit innerhalb der OECD
Disarmament, Demobilisation and Reintegration Program/Projekt zur Entwaffnung, Demobilisierung und Reintegration ehemaliger Soldaten
Democratic Peoples Republic of Korea/Demokratische Volksrepublik Korea
Demokratische Republik Kongo
Deutsches Übersee-Institut
European Capability Action Plan/Europäischer Aktionsplan zur
Verbesserung der Streitkräftefähigkeiten
United Nations Economic and Social Council/Wirtschafts- und
Sozialrat der Vereinten Nationen
European Development Fund/Europäischer Entwicklungsfonds
European Defense Industries Group/Verband der Europäischen
Rüstungsindustrie
Elite Forces Fighting and Combat Training
Europäische Nachbarschaftspolitik
Ethiopian People‘s Revolucionary Democratic Front/Äthiopische Revolutionäre Demokratische Volksfront
Europäische Sicherheitsstrategie
Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik
Euskadi ta Askatasuna/Baskenland und Freiheit
Europäische Union
European Union Border Assistance Mission Rafah/EU-Mission
zur Unterstützung des Grenzschutzes am Grenzübergang Rafah
Europäische Union
EU Brillstein Security Academy
European Union Force in Bosnia and Herzegovina/EU-Militärmission in Bosnien und Herzegowina
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EUJUSTLex
EUPAT
EUPM
EUPOL COPPS
EUPOL Kinshasa
EURODAC
EUSEC RD Congo

EZ
FARC
FDD
FES
FMCT
GAM
GASP
GKKE
GTZ
GUS
HEU
HKNM
IAEA/IAEO
ICC
ICG
ICISS

ifa
IGH
IHPSO
ILO
INEF

Integrated Rule of Law Mission in Iraq/Integrierte Mission der
EU zur Unterstützung der Rechtsstaatlichkeit im Irak
European Union Police Advisory Team/EU-Polizeiberatungseinheit (Mazedonien)
European Union Police Mission in Bosnia and Herzegovina/ Polizeimission der EU in Bosnien und Herzegowina
European Union Police Mission in the Palestinian Territories/
Polizeimission der EU für die Palästinensischen Gebiete
European Union Police Mission in Kinshasa/Polizeimission der
EU in Kinshasa
Eurodactyloskopie (europäisches automatisiertes Fingerabdruck-Identiﬁzierungssystem)
EU Advisory and Assistance Mission for Security Reform in the
Democratic Republic of Congo/Unterstützungsmission der EU
im Zusammenhang mit der Reform des Sicherheitssektors in der
Demokratischen Republik Kongo
Entwicklungszusammenarbeit
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia/Bewaffnete Revolutionäre Kräfte Kolumbiens
Forces pour la Défense de la Démocratie/Kräfte für die Verteidigung der Demokratie (Burundi)
Friedrich-Ebert-Stiftung
Fissile Material Cut-Off Treaty/Vertrag über ein Verbot der Produktion von spaltbarem Material für Waffenzwecke
Gerakan Aceh Merdeka/Bewegung Freies Aceh
Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (der EU)
Gemeinsame Konferenz Kirche und Entwicklung
Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit
Gemeinschaft Unabhängiger Staaten
Highly enriched uranium/Hochangereichertes Uran
Hoher Kommissar für Nationale Minderheiten (der OSZE)
International Atomic Energy Agency/Organization/Internationale Atomenergiebehörde/-organisation
International Criminal Court/Internationaler Strafgerichtshof
International Crisis Group
International Commission on Intervention and State Sovereignty/Internationale Kommission für Intervention und Staatssouveränität (von der kanadischen Regierung berufen)
Institut für Auslandsbeziehungen
Internationaler Gerichtshof (der VN)
Institute for Researching Public Opinion and Strategies (Kosovo)
International Labour Organization/Internationale Arbeitsorganisation
Institut für Entwicklung und Frieden, Duisburg
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IRMO
IWF
IOM
IRMO
ISAF
JEM
KAIPTC
KDP
KFOR
KSK
KSZE
KWKG
LDK
LRA
LTTE
MAD
MAS
MDGs
MINUSIL
MONUC
MVR
MVW
NATO
NDA
NGO/NRO
NPT/NVV
NSG
NSS
NVS
ODA

Iraq Reconstruction and Management Ofﬁce/(US-)Amt für Wiederaufbau und Management des Irak
Internationaler Währungsfonds
International Organization for Migration/Internationale Organisation für Migration
Iraq Reconstruction and Management Ofﬁce
International Security Assistance Force/Internationale Sicherheitstruppe (in Afghanistan)
Justice and Equality Movement/Bewegung für Gerechtigkeit
und Gleichheit (Sudan)
Koﬁ Annan International Peacekeeping Training Centre (Ghana)
Kurdische Demokratische Partei (Irak)
Kosovo Force/internationale Sicherheitstruppe in Kosovo
Kommando Spezialkräfte (der Bundeswehr)
Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa
Kriegswaffenkontrollgesetz
Demokratische Liga Kosova
Lord‘s Resistance Army/Widerstandsarmee des Herrn (Uganda)
Libaration Tigers of Tamil Eelam/Befreiungstiger von Tamil Eelam (Sri Lanka)
Mutually Assured Destruction/Gegenseitig gesicherte Zerstörung
Movimiento al Socialismo/Bewegung zum Sozialismus (Bolivien)
Millennium Development Goals/Millenniumsentwicklungsziele
(der VN)
Mission des Nations Unies en Sierra Leone/VN-Mission in Sierra Leone
Mission des Nations Unies en République Démocratique du
Congo/VN-Mission in der DR Kongo
Movimiento Quinta República/Bewegung Fünfte Republik (Venezuela)
Massenvernichtungswaffen
North Atlantic Treaty Organization/Nordatlantische Allianz
National Democratic Alliance/National-Demokratische Allianz
(Sudan)
Non-governmental Organization/Nichtregierungsorganisation
Non-Proliferation Treaty/Nuklearer Nichtverbreitungsvertrag
Nuclear Suppliers Group/Organisation der nuklearen Lieferländer
National Security Strategy/Nationale Sicherheitsstrategie der
USA
Strategie gegen die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen
Ofﬁcial Development Aid/Öffentliche Entwicklungshilfe
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ODNI
OEF
OECD
OSZE
PA
PBC
PCO
PDK
PDSh
PKK
PLO
POLISARIO

PRT
PSI
PUK
QDR
RFSR
RNP
SAFTA
SCIRI
SCO
SDF
SHIK

SIS
SIS II
SLA
SPLM

Ofﬁce of the Director of National Intelligence/Büro des Direktors der US-Geheimdienste
Operation Enduring Freedom (militärische Terrorismusbekämpfung unter Führung der USA)
Organization for Economic Co-operation and Development/Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa
Palästinensische Autonomiebehörde
Peace Building Commission/Kommission für Friedenskonsolidierung der Vereinten Nationen
Project Contracting Ofﬁce/(US-)Projekt- und Vertragssbüro (im
Irak)
Demokratische Partei Kosova
Partia Demokratike ë Shqipërise/Demokratische Partei Albaniens
Partiya Karkeren Kurdistan/Kurdische Arbeiterpartei
Palästinensische Befreiungsorganisation
Frente Popular para la Liberación de Saguia el Hamra y Rio de
Oro/Volksfront zur Befreiung von Saguia el Hamra und Río de
Oro (West-Sahara)
Provincial Reconstruction Team/Regionales Wiederaufbauteam
(Afghanistan)
Proliferation Security Initiative/Proliferations Sicherheitsinitiative
Patriotische Union Kurdistan (Irak)
Quadrennial Defense Review/Vierjährlicher Verteidigungsbericht des Pentagon
Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (EU)
Robust Nuclear Earth Penetrator/Robuster Nuklearer ErdPenetrator
South Asia Free Trade Agreement/Südasiatische Freihandelszone
Supreme Council for Islamic Revolution in Iraq/Oberster Rat für
die Islamische Revolution im Irak
Shanghai Cooperation Organization/Schanghaier Kooperationsorganisation
Selbstverteidigungskräfte (Japan)
Kosovo intelligence service/Informationsdienst des Kosovo
(NGO, die als Sicherheitsdienst der Demokratischen Partei Kosova agiert)
Schengener Informationssystem
Schengener Informationssystem der zweiten Generation
Sudan Liberation Army/Sudanesische Befreiungsarmee
Sudan People‘s Liberation Movement/Sudanesische Volksbefreiungsbewegung
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StGB
TRM
UÇK
UdSSR
UN DDA
UNAMSIL
UNDP
UNHCR
UNMIK
UNMOVIK

UNO
UPK
VBM
VIS
VN
VPR
VStGB
WEU
WTO
ZAV
ZFD

Strafgesetzbuch
Trauboth Risk Management (private Sicherheitsﬁrma)
Ushtria Çlirimtare e Kosovës/Befreiungsarmee Kosova
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken
UN Department of Disarmament Affairs/Abrüstungabteilung
der VN
United Nations Mission in Sierra Leone/VN-Mission in Sierra
Leone
United Nations Development Programme/Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen
United Nations High Commissioner for Refugees/Hohes Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen
United Nations Interim Administration Mission in Kosovo/Mission der Vereinten Nationen im Kosovo
United Nations Monitoring, Veriﬁcation and Inspection Commission/Waffeninspektionskommission der Vereinten Nationen
(Irak)
United Nations Organization
Ushtria për Pavarësinë e Kosovës/Armee für die Unabhängigkeit
Kosovos
Vertrauensbildende Maßnahmen
Visa-Informationssystem
Vereinte Nationen
Verteidigungspolitische Richtlinien der Bundeswehr
Völkerstrafgesetzbuch (der Bundesrepublik Deutschland)
Westeuropäische Union
World Trade Organization/Welthandelsorganisation
Zentralstelle für Arbeitsvermittlung
Ziviler Friedensdienst
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