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„Meine Helden sind nicht mehr die Krieger
und Könige, sondern die Dinge des Friedens...
Noch niemandem ist es gelungen ein Epos
des Friedens anzustimmen. Was ist denn ein
Frieden, dass er nicht auf die Dauer begeistert,
und dass sich von ihm kaum erzählen lässt?“1

Diese Broschüre enthält eine Reihe von Essays, die sich
mit den Perspektiven von zivilgesellschaftlichem Engagement gegen Krieg heute auseinandersetzen und sich
somit in die große und zeitlose Frage nach den Möglichkeiten nachhaltigen Friedens begeben.
Was bedeutet es, sich heute gegen Krieg zu engagieren?
Wie können wir uns in Zeiten von neuen Kriegen, polarisierender Berichterstattung und Globalisierung mit
denjenigen solidarisieren, die den Kampf um nachhaltigen Frieden führen?
Auf der Suche nach Handlungsfeldern für eine Antikriegsbewegung heute bewegen wir uns zwangsläufig in
dem Spannungsfeld von “realpolitischem” Pragmatismus
und radikalem Anspruch, der sich mit dem verbreiteten Denken in Kategorien des „geringeren Übels“ nicht
zufrieden geben will. Zuweilen verdammen uns die
Schatten des Krieges und der allgegenwärtigen Gewalt
zu Gefühlen der Ohnmacht. Weder resigniert zu verzweifeln noch sich auf eine dogmatische, unveränderbare und
halb-blinde Position zurückzuziehen, ist die Herausforderung, der wir uns stellen wollen.

1 Peter Handke, Der Himmel über Berlin. Ein Filmbuch von Wim Wenders und Peter Handke, Frankfurt (Main), 1987, S.56f.
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Warum ich lieber ins Freibad gehe,
statt für Frieden zu kämpfen
Von Hannah Lutat

2

U8, Hermannplatz, Berlin
Neukölln. Wenige Meter unter
dem wöchentlichen Obst- und
Gemüsemarkt, den Kebabläden
und Spätis schiebt sich ein Fahrgast durch den stickigen Gang
des U-Bahnwagens. In der einen
Hand ein Bier, in der anderen
eine erloschene Kippe. Ich bereite mich gerade darauf vor auszusteigen, als der Biertrinker einen
sitzenden Passagier als „scheiß
Türke“ bezeichnet. Ein Satz, 2
Worte, 3 Sekunden. Die Situation
spielt sich hinter mir ab. Ob die
beiden ein vorheriger Konflikt
verbindet, kann ich nicht sagen,
das habe ich nicht mitbekommen. Mein Fokus verlagert sich
von mind the gap auf die beiden Männer. Dass der „scheiß
Türke“ arabisch-sprachig war,
offenbart sich erst im nächsten
Moment, als ein weiter Fahrgast
– vielleicht sein Freund – ihm
auf Arabisch beipflichtet. Den
Betrunkenen zur Rede gestellt
habe ich nicht. Ich habe nicht in
die Situation eingegriffen. Ich
habe gar nichts gesagt, wie auch
niemand um mich herum etwas
gesagt hat. Die Situation hat
keine Chance, sich aufzulösen,
sie drängt sich durch die Enge
des Waggons. Erst als sich die
Türen öffnen, verläuft sie sich im
Getümmel des U-Bahnhofs.
Wieso greife ich nicht ein? Da
vollzieht sich ein Akt der Gewalt
direkt vor meinen Augen – und
mindestens 20 weiteren Fahrgästen – und niemand reagiert?
Wir alle werden irgendwann
freiwillig oder unfreiwillig
Zeugen eines vergleichbaren
Gewaltaktes. Und in den meisten
Fällen lassen wir sie einfach geschehen. Aus Scham, Angst, aus
Feigheit, aus Distanz, Ignoranz,
Unwissenheit, mangelndem
Interesse oder Unglaube über
das, was da gerade passiert. Die
Liste an Gründen, wieso wir nur

stumm danebengestanden haben, lässt sich
unendlich weiterführen.
Gewalt wird gemeinhin als Akt der physischen Verletzung verstanden. Aber genauso
ist es ein Akt der Gewalt, wenn wir nichts
sagen. Wenn wir einfach nur danebenstehen. Indem wir schweigen, mutieren wir
zu Tätern, denn wir verwehren den Opfern
jeglichen Raum, gehört zu werden und verpassen es, uns mit ihnen zu solidarisieren,
Stellung zu beziehen. Aber „Gewalt beginnt,
wo das Reden aufhört.“1
Die politische Theoretikerin Hannah Arendt
betont in ihren zahlreichen Werken stets die
Verantwortung eines jeden Einzelnen für
sein Umfeld; Recht von Unrecht zu unterschieden und dementsprechend rechtmäßig
zu handeln.

„Sprechend und handelnd schalten
wir uns in die Welt der Menschen ein,
die existierte, bevor wir in sie geboren
wurden, und diese Einschaltung
ist wie eine zweite Geburt, in
der wir die nackte Tatsache des
Geborenseins bestätigen, gleichsam
die Verantwortung dafür auf uns
nehmen.“2
Haben wir verlernt, zu sprechen und zu
handeln im öffentlichen Raum? Oder haben
wir schlichtweg vergessen, Verantwortung
zu übernehmen in dieser zunehmend verrohenden Welt?
Wir alle sind Teil einer Gemeinschaft. Es
ist unsere Aufgabe, uns einzumischen. Und
wenn wir uns als Einzelne zu schwach fühlen, wieso organisieren wir uns nicht im Kollektiv? Es ist, als wären wir eingeschlafen,
so als hätten wir vergessen, wie Einschalten
funktioniert. Die Unfähigkeit, uns spontan
mit den Opfern zu solidarisieren und Position zu beziehen ist kein intuitiver Impuls
mehr, beschämtes „nicht-wissen-wie-reagieren“ scheint geradezu en vogue zu sein.
Wieso reagieren wir nicht? Wieso solidarisieren wir uns nicht mit den Opfern?
Wir alle kämpfen jeden Tag. Um Anerkennung, um Liebe, um Zuneigung, um Bestätigung. Der Raum für Kämpfe abseits unserer

eigenen Schlachtfelder ist
begrenzt. Oder kämpfen wir nur
noch gegen uns selbst? Kennen
wir Gewalt nur noch als Kreuzzüge gegen die eigenen Schwächen, die eigene Speckrolle zu
viel, die ersten Falten im Gesicht? Reicht der Facebook-Kommentar von gestern gegen rechte
Hetze oder Migration als Akt der
politischen Selbstbestimmung,
als Teilhabe für die nächsten
drei Jahre aus? Ist aus der
Antikriegsbewegung der guten
alten 68er eine Anti-Friedensbewegung geworden? Und wann
hat man damit begonnen, anstatt Molotowcocktails nur noch
Teile zu schmeißen? Wenn wir
nicht mal dazu in der Lage sind,
Gewalt zu erkennen, wenn sie
direkt vor uns geschieht – oder
schlimmer, sie zwar erkennen,
daraus jedoch kein Handlungsimpuls folgt – wie sollen wir uns
jemals mit komplexen Situationen entgrenzter Gewalt fernab
von uns auseinandersetzen? Wie
sollen wir dann jemals begreifen, was in Syrien vor sich geht?
Im Jemen? In Mali? In IsraelPalästina? Im Libanon? Im Irak?
In Afghanistan… Können wir uns
überhaupt dazu positionieren
und wenn ja, in welcher Form?
Unsere Generation ist die am
besten ausgebildete, die dieses
Land jemals hervorgebracht
hat. Wir sind die Generation „Y“
(oder schon Z?), die 3-4 Stunden
täglich auf Instagram, Facebook
Snapchat und Co. verbringt.
Wir schauen uns unzählige
Katzenvideos auf Youtube an
und streamen endlos Serien
auf Netflix. Aber auf die Straße
gehen wir nicht. Wir demonstrieren nicht. Von unserem
Recht auf Meinungsfreiheit,
Versammlungsfreiheit, von
unserm Privileg der Demokratie,
machen wir keinen Gebrauch. In
unserer digitalen Welt mangelt

es schlichtweg an einem in der Realität ausgelebtem Kollektivitätsgefühl. Weil es so einfach ist, keine Verantwortung übernehmen
zu müssen und wir uns lieber hinter allem,
aber nichts Konkretem verstecken. La belle
indifference ist zelebrierter Lifestyle.
Was bedeutet das für uns im von Frieden
übersättigten Westen? Unserem Bild von
Krieg und Frieden und unser Verständnis
vom Engagement gegen den Krieg? Wofür oder wogegen sollen wir uns also
positionieren?
Herfried Münkler schreibt in seinem Buch
Die neuen Kriege, dass sich gewaltsame
Konflikte in den letzten Jahren verändert
haben. Der klassische Staatenkrieg ist zum
historischen Auslaufmodell geworden.
Private Akteure, Cyberangriffe und Drohnen haben das 2-Frontensystem abgelöst.
Ideologeme stehen sich gegenüber, ethnischkulturelle Spannungen haben zugenommen,
religiös-motivierte Akteure gewinnen an
Zuwachs. Die Kriegsindustrie prosperiert.
Die neuen Kriege sind unübersichtlich
geworden, chaotisch, den schnellen Entwicklungen kann man kaum mehr folgen.
Sie sind komplexer geworden und stellen
somit neue Herausforderungen an die Weltgemeinschaft. Frieden ist längst schon nicht
mehr das Gegenteil von Krieg und nur im
Entferntesten das Ende von Waffengewalt.
Oder um es mit den Worten des israelischen
Schriftstellers Amos Oz zu sagen:

„Der Frieden ist kein Ausbruch der
Liebe, keine mystische Kommunion
unter Feinden, sondern nicht mehr
und nicht weniger als ein gerechter
und vernünftiger Kompromiss unter
Gegnern.“3
Um einen Vorgeschmack zu bekommen
wie dieser Kompromiss aussehen könnte,
müssen wir uns nur die Bilder aus Irak oder
Afghanistan anschauen. Instabilität, Unsicherheit und eine gebrochene, von Gewalt
gebeutelte Zivilbevölkerung starren uns aus
den staubigen Trümmern an, die die USA in
ihrem „Kampf für Frieden und Demokratie“
hinterlassen haben. Aber weil das alles so
schön weit weg ist, fällt es uns so leicht, das
alles mit einem „schlimm was da unten passiert“ nach den Tagesthemen abzutun und
wieder zur Tagesordnung überzugehen.
Unsere Kämpfe haben sich ins Private verlagert. Sie finden in der Bahn, im Büro und
vor allem in den sozialen Netzwerken statt.
70 Jahre Frieden in Europa (mehr oder
weniger) hat uns zu Einzelkämpfer*innen
gemacht – soweit nichts Neues an der guten
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alten Kapitalismuskritik! Aber was bedeutet das für unser Verhältnis
zu Gewalt?
„Weil handeln da anfängt, wo deine eigenen Comfortzone aufhört“
lese ich die kecke Aufschrift auf einem Jutebeutel. Wie groß sind
diese Komfortzonen, in denen wir uns bewegen? Sie erscheinen
mir immens! Zwar gehören sowohl eine pazifistische Überzeugung
als auch ein ökologisches Bewusstsein zum guten Ton, eine Handlung folgt jedoch nur, soweit sie uns nicht einschränkt in unserem
Wohlstandsalltag.
Im Rahmen des Q-Tutoriums Perspektiven einer Antikriegsbewegung haben wir uns der Problematik globalem zivilgesellschaftlichen Engagements aus unterschiedlichen Perspektiven gestellt.
Anhand des Krieges in Syrien und den Möglichkeiten der Kritik
daran erforschten und diskutierten wir, inwieweit sich der Begriff
des Krieges gewandelt hat, warum dieser in der Öffentlichkeit so
schwer zu fassen ist, und was heutige Möglichkeiten eines zivilen
Engagements gegen Krieg sind. Auf unserer Suche nach Antworten begegnete uns ein Begriff immer wieder: Ursache. Auch in den
folgenden Essays taucht die Frage danach immer wieder auf. Ob nun
gesellschaftlich-soziologisch begründet oder politisch motiviert. Ist
er Antwort! Oder Frage?
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Hannah führt uns zu einem kritischen Blick auf die Entgrenzung
der „neuen Kriege“ und zeigt,
wie der Kampf gegen den Terror
uns in das Klima eines permanenten Kriegszustandes setzt.
Wasil und Elsa verlagern ihren
Fokus von aktiven Kriegsschauplätzen zu deren Konsequenzen.
Während Wasil aufzeigt, was
uns die Revolution im Sudan
über die brutale Realität der
europäischen Flüchtlingspolitik
am Horn von Afrika offenbart,
beleuchtet Elsa den zuspitzenden Verfall grundsätzlicher
menschlicher Werte im Umgang
mit Schutzsuchenden, ihrem
politischen und juristischen Status, und stellt eine Verbindung
davon zu nachhaltigem Frieden
her.
Jakob ist dem Phänomen der
Radikalität nachgegangen – eine
globale Tendenz in unserer pluralistischen Gesellschaft, die vor
allem in Krisenzeiten und -orten
zum Vorschein kommt. Wie findet sie ihren Weg in die Gemeinschaft? Was liegt ihr zu Grunde
und wie gehen wir damit um,
wenn unsere Gemeinschaft von
radikalen Strömungen erfasst
wird?
Anna hat sich mit der deutschen
Waffenindustrie und deren Verantwortung für globale Konflikte
auseinandergesetzt. Für sie ist
klar: Kein Militäreinsatz kann
gerechtfertigt werden, folglich
liegt der Produktion und dem
Handel von Gütern, die militärische Einsätze befeuern, keinerlei
Berechtigung zu Grunde. Trotzdem: die Argumente der Waffenindustrie sind stark!
Mit unseren Arbeiten haben wir
zwar das Rad nicht neu erfunden und auch keine Revolution
gestartet. Aber wir haben einen
Raum für uns geschaffen. Darin
sehen wir unsere zivilgesellschaftliche Verantwortung.

Quellen:

Grenzanlage in Bethlehem

P.S. Wieso ich also lieber ins Freibad gehe,
anstatt für Frieden auf die Straße? Ich musste erst im Sommer 2019 nach
Israel/ Palästina reisen, um meine Antwort
zu finden: Weil ich mich wehrlos fühle und
diese Ohnmacht mich lehrt, dass es unendlich schwer erscheint, damit anzufangen,
Strukturen aufzubrechen.
Berlin/ Tel Aviv/ Ramallah,
Sommer 2019

1 Arendt, Hannah: Eichmann in Jerusalem: Über die Banalität des Bösen, Piper München, 2004.
2 Arendt, Hannah: Vita activa oder Vom tätigen Leben [1967], Piper, München, 2008, S. 165.
3 Oz, Amos: Der perfekte Frieden, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1990.

Die Problematik der „neuen
Kriege“
Von Hannah Schäfer
„Frankreich befindet sich im Krieg“1 – das
waren die Worte des ehemaligen französischen Präsidenten François Hollande wenige
Tage nach den Terroranschlägen in Paris am
13. November 2015. Der damalige deutsche
Präsident Joachim Gauck fand ähnliche Worte dazu: „Wir leben in Zeiten, in denen wir
Opfer einer neuen Art von Krieg zu beklagen
haben.“2 Dass Politiker*innen heutzutage bei
Terroranschlägen von Krieg sprechen, lässt
sich wohl mit der Theorie über die „neuen
Kriege“ des Politikwissenschaftlers Herfried
Münkler in Verbindung bringen, die sogar in
den Sammelband über 100 Schlüsselwerke
der Sozialwissenschaften aufgenommen
wurde. Daneben ist Münkler nicht selten
in ARD oder ZDF bei Fragen zu aktuellen
Krisen und Konflikten zu sehen. Er macht in
seinem Buch „Die neuen Kriege“, das 2002
im Rowohlt Verlag erschienen ist, einige
Unterschiede von den sogenannten „neuen
Kriegen“ zu zwischenstaatlichen Kriegen
aus, die vor allem Europa in den letzten drei
Jahrhunderten prägten. Ein erster, wichtiger
Unterschied seien die Akteure des Krieges.
An die Stelle der Staaten als kriegsführende
Parteien würden in Kriegen des 21. Jahrhunderts vermehrt private Gewaltunternehmer*innen, Söldnerheere oder terroristische Netzwerke treten. Hier zieht Münkler
Parallelen zur Kriegsführung in der Zeit des
Dreißigjährigen Kriegs. Im Zusammenhang
mit neuen Akteur*innen treten laut Münkler
auch neue Ziele der Kriege auf, die vornehmlich als Kriege um des Krieges Willen
geführt werden, d.h. möglichst lange, sodass
die genannten Kriegsunternehmer*innen
möglichst viel Gewinn aus ihnen schlagen
können. Daran anschließend habe sich die
Finanzierung der Kriege verändert; durch
den Anschluss der Kriegsunternehmer*innen an den Weltmarkt in Form von Schmuggel, illegalem Rohstoff- und Waffenhandel
etc. entstünde ein transnationales Netz
verknüpfter Kriegswirtschaften, die sich
gegenseitig am Leben erhalten.

Aber wozu führt dieser sehr weit gefasste Begriff der „neuen Kriege“,
der von internationalen terroristischen Anschlägen bis zu innerstaatlichen ethnischen Konflikten reicht, in der Realpolitik? Am Beispiel des Terroranschlags in Paris 2015 sieht man, wie das Narrativ
der „neuen Kriege“ vor allem mit militärischen Interventionen in
Zusammenhang gebracht werden kann. Innerhalb weniger Stunden
nach den Anschlägen in Paris folgte ein Angriff der französischen
Luftwaffe auf die syrische Stadt Rakka.
Allerdings wurde Frankreich nicht von Syrien angegriffen, sondern
von Attentätern, die sich als Mitglieder des „Islamischen Staats“ (IS)
bezeichneten. Der IS kontrollierte zu diesem Zeitpunkt zwar einige
Teile Syriens, war aber zu keiner Zeit als Staat mit eigenem
Territorium anerkannt. Hätte das rechtsradikale Terrornetzwerk
NSU auch Attentate auf französischem Boden verübt, wäre ich auf
die Reaktionen Frankreichs gespannt gewesen. Zu einem Luftangriff auf deutsches Territorium, vielleicht auf Sachsen, wäre es aber
wohl nicht gekommen. Durch die Bezeichnung eines Terroranschlags als Krieg oder als Angriff auf die Nation wird es für Frankreich einfacher, Luftangriffe mit dem Selbstverteidigungsrecht zu
rechtfertigen.
Durch das Narrativ der „neuen Kriege“ suchen Politiker*innen nach
neuen Lösungen für diese Kriege, und so wird dann beispielsweise,
wie nach den Anschlägen vom 11. September, ein „Krieg gegen den
Terror“ geführt. Konkret bedeutet das militärische Angriffe auf Länder und Städte, in denen man islamistische Terroristen vermutet.
Dass dabei unzählige Zivilist*innen sterben, ist die Schattenseite der
Außen- und Sicherheitspolitik in Zeiten der „neuen Kriege“. Des Weiteren führen solche Interventionen, wie im „Krieg gegen den Terror“
unter amerikanischer Leitung deutlich wurde, nicht unbedingt dazu,
dass Terrororganisationen tatsächlich ausgelöscht werden. Heute ist
klar, dass Al-Qaida vielleicht geschwächt wurde, dennoch bildeten
sich neue, mächtigere Organisationen wie der IS. Außerdem sorgt
das Kriegsnarrativ in europäischen Gesellschaften für eine Verstärkung von Rassismus und Diskriminierung. Unter Generalverdacht,
Angriffe auf westliche Gesellschaften zu verüben, stehen mehr oder
weniger alle Menschen – vor allem Männer – mit arabischem Aussehen, was durch das von der Polizei durchgeführte racial profiling
Einzug in das alltägliche Leben hält.
Die Reaktionen auf die Pariser Terroranschläge zeigen, dass es
an der Zeit ist, die Kriegsrhetorik dieser Tage noch einmal zu
überdenken.

Quellen:

1 https://www.svz.de/deutschland-welt/politik/wir-befinden-uns-im-krieg-id11218871.html.
2 https://www.spiegel.de/politik/deutschland/anschlaege-in-paris-gauck-spricht-von-neuer-art-von-krieg-a-1062921.html.

Weiterführende Literatur:

Chojnacki, Sven/ Namberger, Fabian: „Die ‚neuen Kriege’ im Spiegel postkolonialer Theorien und kritischer Friedensforschung. Ein Plädoyer für
die Befreiung von der Last der Vereinfachung“. In: Zeitschrift für Friedens- und Konfliktforschung 3:2, 157-202.
Münkler, Herfried: Die Neuen Kriege [2002]. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag 2014.
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Die Bekämpfung von Fluchtursachen
Zur repressiven Wendung eines progressiven Ansatzes1
Von Wasil Schauseil
Frank-Walter Steinmeier:
„Wir müssen an die
Ursachen der Fluchtgründe
heran.“
Thomas de Maizière: „Die
Tragödie hat ihre Ursachen
in den Ursprungsländern.“
Angela Merkel: „Wir werden
an der Überwindung der
Fluchtursachen arbeiten.“2

6

Sich nach den Perspektiven
einer europäischen Antikriegsbewegung in der Gegenwart
zu fragen, heißt zu verstehen,
wie der Krieg woanders seinen
Schatten auf uns wirft und wie
die Schatten hier den Krieg
woanders anfachen, aufrecht
erhalten und den Boden für
weitere Gewalt bereiten, selbst
wenn die Waffen vorübergehend
schweigen mögen. Es heißt nicht
nur, die Kriegstreibenden und
ihre Interessen überall klar zu
benennen, egal unter welcher
Flagge sie sich sammeln, und
sich zu distanzieren von der Vorstellung des Kriegs als geopolitischem Schachspiel, bei dem
wir, behäbig mit Freunden die
Weltpolitik diskutierend, auf die
„richtige” Figur setzen. Es heißt
aus der Perspektive der betroffenen Menschen zu verstehen,
was die Realität des Krieges ist,
wie die Kraft seiner Zerstörung
weit über sein erklärtes Ende
hinausreicht, wie seine Folgen
und Ursachen weit verzweigter
sind, als es die kurze Aufmerksamkeitspanne der “öffentlichen
Meinung” oder die von Wahlprognosen getriebenen Politiker*innen begreifen wollen. Und
es heißt, die zynische Politik
Europas und deren Vertreter*innen beim Namen zu nennen,
wenn sie den von Gewalt verfolgten Schutzsuchenden die
Fluchtwege verbauen oder das

Recht auf Asyl aufweichen, und sich dabei
auf eine „humanitäre Flüchtlingspolitik” berufen: „Nur so kann – und nur so wird – die
Aufnahme Schutzsuchender in der breiten
Bevölkerung dauerhaft Akzeptanz und Anerkennung finden.”3 (Stellungsnahme der
SPD zum “Geordnete-Rückführungsgesetz)

in die Welt rief. Ferner zeigt es
die Realität der Bekämpfung der
Fluchtursachen am Horn von
Afrika.

Vom Kriege gezeichnet und erprobt im
Gedenken an die Opfer und Helden*innen
sowie in der mahnenden Erinnerung an die
Barbar*innen und deren Mitläufer*innen
im Zweiten Weltkrieg, zeugen die Erklärungen der Nationen Europas und der
europäischen „Friedensgemeinschaft“ von
dem postulierten Glauben, dass die Würde
des Menschen unanstastbar sei; dass der
Schutz dieser Würde Vorrang habe vor den
Unterscheidungen nach Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht, Glaube, politischem Status
und persönlicher Überzeugung. Nicht erst
die Millionen von vertriebenen Syrer*innen
durch Assads Krieg gegen die Bevölkerung,
auch der permantente Kriegs- oder Ausnahmezustand in Afghanistan, Irak, Libyen,
Sudan oder Eritrea stellt die europäische
Politik mit schreiender Dringlichkeit vor die
Einforderung dieses Glaubensbekentnisses.
Was wir sehen, sind Lippenbekentnisse
und politische Maßnahmen, die fleißig das
Gegenteil in die Tat umsetzen. Die Liste der
Lippenbekenntnise ist lang: Neu hinzugesellt hat sich die positiv anmutende Absicht
der Bekämpfung von Fluchtursachen. „Curbing the root causes of irregular migration
in close cooperation with regional partners“
ist eine Variation der Phrase, die sich seit
Beginn der sogenannten Flüchtlingskrise in
offiziellen Dokumenten der EU-Kommission,
sowie von ihr beauftragten Entwicklungshilfeorganisationen und Think-Tanks, selbst
die Klinke in die Hand gibt. Ursprünglich
gemeint als progressiv-kritischer Aufruf
gegen eine Politik der nationalen Abschottung, militarisierter Sicherheitspolitik und
neo-kolonialer Intervention, verkehrt sich
die Bekämpfung von Fluchtursachen in den
Händen der europäischen Regierungen zu
ihrem Gegenteil. Der Aufstand der sudanesischen Bevölkerung gegen jahrzehntelange
Repression durch das Militärregime Umar
al-Baschirs und seine Nachfolger zerrt jene
Dämonen ans grelle Tageslicht, welche das
europäische „Migrationsmanagement“ mit

Über Jahre hinweg organisierte
sich die sudanesische Zivilgesellschaft im Verborgenen, bis im
Dezember 2018 offene Proteste
gegen das Regime von Präsident
Umar al-Baschir ausbrachen
und eine Welle zivilen Ungehorsams und Streiks hervorrief, die
al-Baschir am 11. April 2019 zu
Fall brachten.

Revolution im Sudan und
die europäische Bekämpfung von Fluchtursachen

Führende Vertreter des Militärs
sprangen in Eile vom sinkenden
Schiff al-Baschirs und formierten sich als militärischer Übergangsrat („Transitional Military
Council – TMC“), um angeblich
die demokratische Transformation des Landes zu überblicken.
Die führenden Vertreter des
Aufstandes, die Koalition der
Forces of Freedom and Change
(FFC), darunter maßgeblich
die Sudanese Professionals
Association, vereinbarten mit
den Militärs die zügige Überführung der Verwaltung in zivile
Strukturen und die Vorbereitung
demokratischer Wahlen. Wenig
überraschend zeigte sich der
TMC als untoter Arm des alten
Regimes, nicht bereit, diesen
Absprachen nachzukommen
und spielt bis heute auf Zeit. Am
3. Juni 2019 reagierte der TMC
auf anhaltende Proteste mit der
Räumung eines gewaltlosen
Sit-ins in Khartoum. In den frühen Morgenstunden stürmten
Einheiten der paramilitärischen
Rapid Support Forces (RSF) das
Protestcamp. Mehr als hundert
Menschen wurden ermordert,
dutzende Frauen und Männer
vergewaltigt, gefoltert und

„Hemeti“ – Anführer der RSF-Milizen

verschleppt.4 Der Zugang zum Internet war
über einen Monat landesweit blockiert. Den
letzten Vertreter*innen der unabhängigen
internationalen Presse wurden die Arbeitsgenehmigungen entzogen. Kurz versuchte
der Übergangsrat, alle Verantwortung für
das Massaker von sich zu weisen. Da dies
wegen der führenden Rolle des RSF-Kommandeurs, Mohamed Hamdan Dagalo
(„Hemeti“), im militärischen Übergangsrat
unglaubwürdig war, wurden im Nachhinein
„Fehler“ eingestanden.
Während die Opposition sich von solchen
Beteuerungen nicht beeindrucken ließ und
zu einem erneuten Generalstreik und zu
Protesten aufrief, lud die deutsche Bundesregierung am 21. Juni zu einem informellen
Treffen, um die Lage im Sudan zu erörtern.
Auf der Liste der Teilnehmer stand kein
einziger Verteter der sudanesischen Opposition, dafür aber die expliziten Unterstützer
des sudanesischen Militärs: die Regierungen
Ägyptens, Saudi Arabiens und der Vereinigten Arabischen Emirate, welche dem TMC
gleich nach Sturz al-Baschirs drei Milliarden
Dollar als Unterstützung zukommen ließen.5
Dies nicht zuletzt, weil Saudi Arabien und
die Emirate sich darauf verlassen wollen,
dass Einheiten der RSF (seit 20156) weiterhin auf Seiten der Saudischen Kriegskoalition im Yemen ihre Dienste erweisen. Oder
weil der ägyptische Präsident Sisi fürchtet,
dass der Widerstand im eigenen Land
gegen die Gewaltherrschaft des Militärs
durch die starke Demokratiebewegung im

Sudan erneut entfacht wird. Vor dem Hintergrund der genehmigten
deutschen Rüstungsexporte im Wert von einer Millarde Euro in den
ersten fünf Monaten7 diesen Jahres an eben jene fragwürdigen Partner und deren Rolle als Garanten der Stabilität im Sinne der europäischen Migrationsbekämpfung, ist es nicht überaschend, dass das
Auswärtige Amt (AA) das besagte Treffen am 21. Juni am liebsten
unkommentiert und ohne Aufsehen der Medien hinter verschlossenen Türen abhalten wollte. Diese Rechnung ging nicht auf und auf
den öffentlichen Protest der sudanesischen Diaspora in Berlin hin
rechtfertigte das AA sein Vorgehen damit, dass „unilaterale Maßnahmen” keine Lösung bringen würden und daher die Kooperation mit
“regionalen Partnern” angestrebt wird.8 Welche Art der Kooperation
hier gemeint ist und wem dabei als regionalem Partner Bedeutung
zugemessen wird, erschließt sich mit einem Blick hinter die Kulissen
des europäischen Migrationsmanagements im Mittelmeer und am
Horn von Afrika.

Abschreckungspolitik im Mittelmeer: Die Obsession mit
den Pull-Faktoren9
Nachdem in den Jahren 2013 und 2014 die Zahl der Bootsflüchtenden über die zentrale Mittelmeerroute ihren vorläufigen Höhepunkt
erreichte, arbeiteten die Regierungen der Europäischen Union und
die EU-Kommission im Eiltempo daran, ihren selbst diagnostizierten
Kontrollverlust durch neue umfassende Strategien einzudämmen.
Ganz im Sinne der Aussagen de Maizière’s gegenüber der Seenotrettungsmission Mare Nostrum der italienischen Küstenwache,
welche er als „objektive Beihilfe zum Schlepperwesen”10 bezeichnete, damit als wesentliche Ursache (als Pull-Faktor) für das Sterben
auf dem Mittelmeer ausmachte, und die geforderte Unterstützung
der Mission ablehnte, wurde die staatliche Seenotrettung weitgehend eingestellt. Private Seenotretter*innen übernahmen seit
2015 zunehmend diese Verantwortung und sahen sich schnell dem
Vorwurf ausgesetzt, gemeinsame Sache mit den libyischen Schleppern zu machen und damit für das Sterben auf dem Mittelmeer
Verantwortung zu tragen (wieder als Pull-Faktor). Oftmals wurde
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bemerkt, dass die beschworene
Kausalität zwischen der Seenotrettung mit dem Ertrinken
im Meer ungefähr so schlüssig
ist, wie zu behaupten, dass es
weniger Verkehrsunfälle gäbe,
wenn keine Krankenwägen
mehr fahren würden. Gegenüber
den wiederholt vorgebrachten
Erkentnissen zivilgesellschaftlicher Menschenrechtsorganisationen11 oder der International
Organisation for Migration12,
dass gerade das Fehlen sicherer Migrationsrouten und die
europäische Abschottung den
Nährboden für das Schleppergeschäft bestellt und die immer
gefährlicheren Routen erklärt,
denen sich Migrant*innen aussetzen müssen, zeigten sich
die verantwortlichen Stellen
europäischer Politik als wenig
belehrsam. Im Gegenteil: Das
ultrarechte Verschwörungsbild
der Komplizenschaft „linksradikaler Seenotrettung” und
libyischen Menschenhändlern,
mit dem gemeinsamen Ziel, die
Grundfesten des Abendlandes zu
untergraben, unterfütterte die
Obsession offizieller Politik mit
dem Abbau der Pull-Faktoren:
Der Anziehungskraft Europas
für irreguläre Migration, welche durch laxe Grenzsicherung,
Komplizenschaft mit Schleppern
und „garantierte” Rettung auf
dem Mittelmeer entstehen würde. Die italienische Regierung
legte vor, als sie 2017 in einem
Memorandum of Understanding
mit der libyischen Einheitsregierung (welche ausschließlich
einen Teil der Hauptstadt Tripolis kontrolliert) den Aufbau,
die Ausbildung und Ausrüstung
einer libyischen Küstenwache vereinbarte. Die Aufgabe:
Schlepper bekämpfen, deren
Boote am Ablegen hindern oder
zerstören, mit dem nicht explizit
formulierten, aber gewünschten
Ergebnis, irreguläre Migrant*innen innerhalb des libyischen
Staatsgebiets festzusetzen. Die
EU-Kommission beteiligte sich
mit finanzieller Unterstützung
und eigenen Ideen zum „capacity building” der zu schaffenden
Küstenwache. Während einige Schleppergruppen auf die
Aussicht zerstörter und konfiszierter Boote damit reagierten,

ihre Holzboote mit weit günstigeren und
seeuntauglicheren Schlauchbooten zu ersetzen oder abwegigere Routen zu wählen,
eröffnete derselbe Deal anderen ein lukratives Nebengeschäft: In stiller Kooperation
mit der sogenannten Küstenwache, oder als
Mitglieder derselben, konnten Menschen,
die um jeden Preis die Hölle der libyischen
Lager hinter sich lassen wollten, zunächst
für ihre Überfahrt abkassiert, dann auf
offener See wieder aufgegriffen und in den
selben zynischen Kreislauf der Schlepperökonomie von Sklavenarbeit, Folter und
Erpressung gezwungen werden.13 Zeugnis
davon geben die Berichte zivilgesellschaftlicher Seenotrettungsorganisationen, welche
berichten, wie Menschen in Panik von der
sich nähernden sogenannten libyschen Küstenwache ins Meer sprangen und ertranken.
Oder davon, dass Booten auf offener See der
Motor entnommen wurde, zum Rückverkauf an die Kollegen an der libyschen Küste.
Oder davon, dass private Seenotretter*innen
auf offener See festgehalten und mit der
Waffe bedroht wurden.14 Nebenbei erfüllte
die neue Küstenwache für die europäische
Politik zwei andere Funktionen: Die private
Seenotreettung massiv und unter Androhung von Gewalt zu behindern und einzuschüchtern, und jene Arbeit zu übernehmen,
welche europäischen Booten wegen dem
„Non-Refoulement”-Gebot versagt ist: Die
erzwungene Rückkehr („Push-Backs”) von
Migrant*innen in die lebensbedrohlichen
Zustände libyscher Internierungslager.
Was vom libyschen Staat derzeit übrig ist,
ist nicht Teil der Konventionen, die dies
untersagt.
Rückläufige Zahlen von Bootsflüchtenden
konnten europäische Regierungen als
Ausweis ihrer rückgewonnenen Kontrolle über die „Flüchtlingskrise” verbuchen.
Die Bekämpfung der Ursachen irregulärer
Migration wurde zum neuen Non-plus-ultra
nachhaltiger Migrationspolitik erklärt. Die
umgesetzten Maßnahmen zeigen, dass
damit in erster Linie Schlepperbekämpfung
gemeint ist und die Bekämpfung der Ursachen von Flucht vor Ort vor allem meint, die
Grenzen Europas direkt an den Ursprung
der Migrationsrouten zu verschieben.

Externalisierung der EU-Grenzen am
Horn von Afrika: Der Khartoum-Deal
Die Länder des Horns von Afrika stehen
dabei im Zentrum der europäischen Migrationsstrategien. Insbesondere der Sudan,
Eritrea und Somalia gelten als maßgebliche Herkunfts- oder Transitänder für
Migrant*innen, welche versuchen, über
Ägypten oder Libyen den Weg nach Europa
einzuschlagen, wobei der Sudan aufgrund
seiner zentralen Lage im Fokus steht. Im

November 2014 versammelten
sich 58 Regierungschefs des
europäischen und afrikanischen
Kontinents in der sudanesischen
Hauptstadt Khartoum, um für
das ostafrikanische Festland
das zu planen, was im Sinne
des Migrationsmanagements
durch den Rabat-Prozess15 für
West-Afrika eingeführt und seit
neuestem auf dem Mittelmeer
mit der libyischen Einheitsregierung durchgesetzt wird.
Offizielle Dokumente sprechen
von „cooperation at bilateral
and regional level”, der Stärkung
der „horizontal coordination
among all services” und „capacity building” zur Bekämpfung
irregulärer Migration und Menschenhandel.16 Finanziert durch
die EU und umgesetzt durch
das International Center for
Migration Policy Development
(ICMPD) und nationale Partnerorganisationen, wie die deutsche
Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ), wurde
unter anderem die Einrichtung
einer gemeinsamen Polizeiakademie in Ägypten vereinbart, die
Vernetzung geheimdienstlicher
Informationen („ROCK”17), der
Bau von zwei Auffanglagern mit
Haftanstalten im Sudan, sowie
die Schulung und Ausrüstung
sudanesischer Grenzschützer.18
Davon profitierten auch die
paramilitärischen Einheiten der
für den Völkermord in Darfur,
Blue Nile und Süd- Kordofan
verantwortlichen „Janjaweed”,
aus welchen 2013 die bereits
erwähnten Rapid Support Forces (RSF) formiert und offiziell
unter die Kontrolle des Geheimdienstes gestellt wurden.19
Diese Integration der RSF in den
Staatsapparat war der Versuch
des Regimes, die Miliz von ihrer
blutigen Vergangenheit reinzuwaschen und ihr seit 2015
den Ruf als verlässliche Truppe
zur effektiven Sicherung der
Grenzen zu verleihen. Der oben
genannte Anführer der Miliz
und führender Kopf des militärischen Übergangsrates “Hemeti”
– willkommener Gast des ägyptischen und saudischen Regimes
– brüstete sich wiederholt mit
der Verantwortung, die er für
die Europäische Union in der Bekämpfung irregulärer Migration

übernehme. Dieser Ausspruch war freilich
verbunden mit einer Drohung, die Hemeti in
eine Linie mit dem ägyptischen Präsidenten
Sisi stellt: Wenn Europa dem Regime nicht
weiter Unterstützung zusichert, öffnen wir
die Grenzen.20
Die Realität der Schlepperbekämpfung im
Rahmen des Khartoum-Prozesses sieht dann
unter anderem so aus, dass RSF-Einheiten,
zum Beweis ihres Engagements als Dienstleister Europas, eritreische Flüchtlinge
(auch direkt in Flüchtlingscamps) aufgreifen
und zurück nach Eritrea abschieben, von
wo sie dem berüchtigten nationalen Militärdienst zu entkommen versuchten, den das
eritreische Regime bei Bedarf auf Lebenszeit
ausweitet. Offiziellen Verlautbarungen nach
kontrollierte die RSF die zentralen Migrationsrouten über Khartoum nach Ägypten
und Libyen und überbietet sich in Meldungen über die Zahl der Menschen, die am
Überqueren der Grenze gehindert wurden.
Inoffiziellen Aussagen nach zu urteilen entwickelte sich dieselbe Dynamik, die wir in
Libyen beobachten können:

Avramopoulos, die mit dem Khartoum-Prozess einhergehende Legitimierung der dikatorischen Regime Eritreas und Sudans. Es bleibt
dahingestellt, ob er allen Ernstes seinen naiven Worten Glauben
schenkte oder die zynischen Implikationen der Zusammenarbeit mit
den Diktatoren der Region ganz bewusst in euphemistische Watte zu
verpacken suchte, denn das Ergebnis ist dasselbe. Ebenso ändert es
nichts, ob sich der deutsche Entwicklungshilfeminister Gerd Müller
wegduckt, indem er sagt, dass er den Zusammenhang von RSF-Beteiligung an EU-finanzierter Grenzssicherung „nicht nachvollziehen”
könne24, oder ob die EU-Kommission ihre Verantwortung dadurch
abstreitet, dass nicht sie selbst, sondern ihre Partnerorganisationen
(die GIZ beispielsweise) die Vereinbarungen durchsetze. Laut einer
Mitteilung eines Sprechers der EU gegenüber der Deutschen Welle
vom 22. Juli 201925 sei die Zusammenarbeit mit der sudanesischen
Regierung in der Bekämpfung irregulärer Migration seit März
2019 suspendiert. Die Finanzierung eines Geheimdienstzentrums
(ROCK) in Khartoum sei erst seit Juni vorübergehend auf Eis gelegt.
Doch scheint diese Erklärung im Lichte des vorherigen Abstreitens
jeder Verantwortung zusätzliche Widersprüche aufzuwerfen. Denn
erlaubt es nicht den Umkehrschluss, das bis dahin wissentlich die
Kooperation mit paramilitärischen Milizen eingegangen wurde, bzw.
nicht ausgeschlossen werden konnte?

“Migrant smuggling is not a sin,” one
of them rationalises [RSF-Mitglied].
“Even if we leave [this activity], others
will take care of it. So why not benefit
from it and get some money, since
the fuel is already provided by the
government?”21
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Ausgestattet mit Benzin und offiziellem
Mandat, realisierten RSF-Mitglieder ihre
Kontakte zu libyschen Schmugglern und
Menschenhändlern, um einen profitablen
Nebenverdienst zu etablieren. Viele Geflüchtete berichten von ihrer Reise in RSF-Fahrzeugen über die sudanesisch-libyische
Grenze, wo sie an libyische Gruppen weiterverkauft wurden und diesen durch ihre
„Schulden” auf Gedeih und Verderb ausgeliefert sind.22

„Wir sind uns der Tatsache bewusst,
dass wir es dabei mit autoritären
Regimen zu tun haben, mit Diktaturen.
Aber für uns ist das Wichtigste, dass
die vielen verzweifelten Menschen
Schutz bekommen. Also nehmen wir
diese Staaten mit an Bord, ohne deren
Regime damit zu legalisieren. Sie
bekommen von uns keine politische
oder demokratische Legitimation.
Wir konfrontieren sie nur mit ihrer
Verantwortung.“23
Mit solchen Worten rechtfertigte der
EU-Kommissar für Migration, Dimitris
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Das Ergebnis: Die Militärregime
Sudans und Eritreas erfreuten
sich an jenem Teil der Khartoum-Vereinbarung, der für
sie wichtig ist, nämlich ihrer
diplomatischen Isolation zu
entkommen und mit neuem Geld
die eigenen Sicherheitskräfte
zu stärken, ohne am Schutz der
Migrant*innen und Flüchtenden, oder der Eindämmung der
Migration interessiert zu sein.26
Die europäischen Regierungen können ihrerseits mit den
Früchten ihrer Migrationspolitik
am Horn von Afrika hausieren
gehen. Für Migrant*innen im
Sudan hingegen bedeutet es eine
weiter gesteigerte Willkür von
Seiten der Sicherheitskräfte und
gefährlichere Fluchtrouten. Für
die sudanesische Demokratiebewegung überwiegt der Eindruck,
dass europäische Regierungen
in der Wahl zwischen der Unterstützung eines ungewissen
Prozesses der Demokratisierung
und der „Verlässlichkeit und Stabilität” autokratischer Regime
ihre Entscheidung schon lange
getroffen haben. Wäre es in diesem Sinne nicht langsam angebracht, das EU „Better Migration
Management” als maßgeblichen
Push-Faktor zu bezeichnen?

Die Revolution im Sudan
geht weiter
Nach dem Millionenmarsch
der Demokratiebewegung im
Sudan am 30. Juni schien es
kurz so, als wäre das Militär zu
Kompromissen bereit: TMC und
FFC vereinbarten die Teilung
der Macht und die Bildung einer
Übergangsregierung. Innerhalb der Opposition ist der
Handschlag mit den Militärs
und Milizenführern umstritten.
Manche sehen ihn als den einzig
möglichen Ausweg aus der Gewalt, die anderen als Spaltung
und Ausverkauf der Revolution,
weil es einen weiteren Schritt
für die Legitimation der Gewalttäter darstellt. Das Militär
stimmte einer Aufklärung
des Massakers vom 3. Juni zu,
lehnte aber die Einbeziehung
internationaler Beobachter
ab und fordert Immunität für
die Mitglieder des TMC. Dass
die Henker bereit wären, sich
selbst an den Pranger zu stellen
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und die fortschreitende Etablierung eines
„Milizenstaates” zu unterbinden, glaubte auf
den Straßen Khartoums wohl kaum jemand,
und kurze Zeit später kam es zu erneuten
Massenprotesten.
Offiziell wurde der TMC am 18. August aufgelöst und durch die Bildung eines Souveränen Rates und Kabinetts ersetzt. Der
Ökonom Abdalla Hamdok wurde als Premierminister eingeschworen, während der
Vorsitz des Souveränen Rates für die ersten
21 Monaten an Abdel Fattah al-Burhan (ehemals Vorsitzender des TMC) geht. Erst in 39
Monaten sollen Wahlen abgehalten werden,
womit der Clique aus Militär und Milizen einige Zeit bleibt, ihre angeschlagene
Machtposition wieder zu festigen. Nicht nur
aufgrund der freundlichen Verbindungen
des al-Baschir-Regimes und seiner Anhänger zum syrischen Assad-Regime und den
Diktatoren in Ägypten, Saudi Arabien und
den Emiraten bleibt zu befürchten, dass die
autoriätren Kräfte mithilfe ihrer zahllosen
Milizen versuchen werden, die Opposition
mit andauernder Gewalt niederzuringen.
Von Beginn auf Gewaltfreiheit eingeschworen und selbst unter völliger Blockade des
Internets nicht ihrer Schlagkräftigkeit beraubt, geht die Revolution weiter.
Die europäischen Regierungen und allen
voran die EU-Kommission schreiten derweil
unbeirrt voran, ihre Verquickung von Entwicklungs-, Migrations- und Militärpolitik
zu festigen. Der mehrjährige Finanzrahmen
der EU für 2021 – 2027 sieht eine Halbierung der Mittel für Entwicklungshilfe vor,
während die Ausgaben für „Auswärtiges”

deutlich steigen. Darunter fiele
dann auch die Auslieferung von
Rüstungsexporten an auswärtige Partner in Höhe von 10.5
Milliarden Euro.27 Die „Wahl” der
deutschen Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen zur
neuen EU-Kommissionspräsidentin sowie der gegenwärtige
Vorsitz des eritreischen Regimes
im Khartoum-Prozess lassen
keine Hoffnungen aufkommen,
dass die „Bekämpfung der
Fluchtursachen” am Horn von
Afrika in Zukunft mehr sein wird
als euphemistischer Hohn.
Welche Handlungsperspektiven ergeben sich aus all dem
für eine Antikriegsbewegung
heute? Einige, wie mir scheint,
und sie sind alle verknüpft: Zunächst die von Elsa Döldissen
in dieser Publikation geforderte
Solidarität mit der geflüchteten
Bevölkerung hierzulande und
überall auf der Welt, und die
Stärkung jener Stimmen, welche
sich für eine Verbesserung
ihrer Lebensbedingungen und
ihrer politischen Rechte einsetzten, um so für den Frieden
in den Ländern ihrer Herkunft
kämpfen zu können. Weiterhin müssen wir uns mit lauter
Stimme dagegen wehren, dass
die „Bekämpfung von Fluchtursachen” oder das „Schaffen von

Bleibensperspektiven” in den Händen der
europäischen Regierung so verdreht wird,
dass sie einer weiteren Militarisierung der
Außenpolitik, Abschottung und Kooperation
mit autoritären Regimen Vorschub leistet.
Es bedarf der anhaltenden, kompromisslosen und investigativen Recherche, um die
Folgen und Praktiken der externalisierten
Migrationspolitik aufzuzeigen, Aufklärung
zu leisten und die Verantwortlichen daran
zu hindern, sich hinter undurchsichtigen Erklärungen verstecken zu können.

Zudem, wie Anna Uth in ihrem Essay aufzeigt, können wir nicht
müde werden, der europäischen Rüstungsindustrie all den Sand ins
Getriebe zu werfen, den wir finden können. „Vor unserer Haustür”
produziert und lobbyiert diese fleißig dafür, bei der Durchsetzung
des europäischen Migrationsmanagements das passende Material
liefern zu können, und so die Not der Flüchtenden in bare Münze zu
verwandeln.28 Auf persönlicher Ebene, ob in der Kneipe, der U-Bahn
oder im Freibad – lasst uns dieses Wissen weitertragen und in Taten
wandeln, in Solidarität mit Hand und Fuß.
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26 Stern, Maximilian:The Khartoum Process: Critical Assessment and Policy Recommendations.
27 Klasen, Richard: Militarisierung und Migrationsabwehr in Europa, https://www.forumzfd.de/de/militarisierung-und-migrationsabwehr-europa.
28 Stop Wapenhandel: Border Wars – The Arms Dealers profiting from Europe’s Refugee Tragedy.

Weiterführende Literatur:

https://www.sudaneseprofessionals.org/en/
https://www.ijmonitor.org/
https://ffm-online.org/
http://www.stopwapenhandel.org/
https://rheinmetallentwaffnen.noblogs.org/
https://www.proasyl.de/
https://seebruecke.org/
https://sea-watch.org/
https://www.borderline-europe.de/

11

Zum unmittelbaren Zusammenhang
zwischen den politischen Rechten von
Geflüchteten und nachhaltigem Frieden
Von Elsa Döldissen

1
„Fluchtursachen bekämpfen“ –
eine sehr beliebte Formel unter
europäischen Politikern. Sie
kann wieder und wieder verwendet und umgekehrt werden
– gerade als Berechtigung für die
immer weitere Einschränkung
des in der Genfer Konvention
und den meisten Grundgesetzen
verankerten Asylrechts. Auf der
Webseite der deutschen Bundesregierung zum Beispiel ist zu
lesen:
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„Wir Deutschen wissen
aufgrund unserer Vergangenheit, welches Leid
hinter jedem einzelnen
Flüchtlingsschicksal
steckt. Aber wir können
die Not von Bürgerkriegen
und anderen humanitären
Katastrophen nicht hier in
Deutschland lösen. Umso
wichtiger ist es, die Hilfe
vor Ort zu verstärken und
den Menschen in ihrer
Heimat bessere Lebensperspektiven zu geben. […]
Die internationale Gemeinschaft stellt daher zum
Beispiel rund elf Milliarden
US-Dollar bereit, um den
Menschen in den Krisengebieten in und um Syrien
eine Bleibeperspektive
zu geben. Das hat eine
Geberkonferenz am 4.
Februar 2016 in London
beschlossen. Diese Hilfen
wurden bei einer zweiten
Syrien-Konferenz in
Brüssel 2017 noch einmal
aufgestockt.“1
Solche Aussagen weisen auf
eine Verlagerung der innenpolitischen Verantwortung
für politische Geflüchtete zur

Schaffung von Bleibeperspektiven im
Herkunftsland selbst hin, die hier in Bezug
auf Syrien benannt werden. Im Inneren der
Bundesrepublik werden derzeit hingegen
drastische Gesetzesänderungen vorgenommen, wie etwa das jüngst in Kraft getretene
„Geordnete-Rückkehr-Gesetz“. Dieses soll
Abschiebungen vereinfachen. Menschen mit
einem Status von „ungeklärter Identität“
sollen „zur Verantwortung“ gezogen werden
und zudem durch Kürzungen der Sozialleistungen unter das Existenzminimum
gedrängt werden. Entgegen dem im EURecht verankerten Trennungsgebot, sollen
nun 500 neue Haftplätze in Justizvollzugsanstalten für Asylbewerber geschaffen
werden. Weiterhin droht nun Beamten, etwa
Anwälten, die Abschiebetermine weitergeben, bis zu 5 Jahren Haft.
Währenddessen findet im Mittelmeerraum, in dem die staatliche Seenotrettung
seit Jahren eingestellt wurde, die Normalisierung des in den meisten Gesetzen
der Welt verurteilten Mords auf Unterlass
ihren Höhepunkt. Vor unseren Augen ertranken nach Angaben des UNHCR-Berichts im
vergangenem Jahr (2018) im Schnitt jeden
Tag sechs Menschen bei dem Versuch, das
Mittelmeer zu überqueren.
In Europa spitzt sich die Krise des Verfalls
der grundsätzlichen menschlichen Werte zu,
deren Symptome die Kriminalisierung von
Seenotrettung, die Übergabe von Verantwortung an die libysche Küstenwache, ihre
Finanzierung, Ausbildung und Ausrüstung
durch Italien und die EU sind. Als Pointe
dieses Zynismus findet gleichzeitig eine
massive Investition der EU in externalisierte
Grenzen statt, die, etwa im Fall der Unterstützung des Grenzschutzes im Sudan durch
die „Rapid Support Forces“ (RSF), bis zur
indirekten Kollaboration mit terroristischen
Milizen reicht, denen unzählige Verbrechen
gegen die Menschenrechte vorgeworfen
werden.2
Bei dieser höchst widersprüchlichen Politik
der Abschottung, in die auf EU-Ebene oft
weit mehr investiert wird als in humanitäre
Hilfe3, begeben sich die parlamentarischen
Demokratien Europas in Abhängigkeit brutaler Diktaturen – mit dem Ziel, die Grenzen
um jeden Preis dicht zu halten. Sie haben somit als Komplizen an Kriegsverbrechen und

Verbrechen gegen die Menschlichkeit Teil.
Wie kann angesichts dieser
Politik das Finanzieren einer
Bleibeperspektive in Kriegsgebieten eine dauerhafte Lösung
sein? Wie kann nachhaltiger
Frieden gefordert werden,
ohne auf politischer Ebene eine
klare Position zu Gunsten dieses
Friedens zu beziehen? Und impliziert Letzteres nicht in erster
Linie den Schutz derjenigen, die
diesen Frieden einfordern?
Wie ich am Beispiel Syriens
zeigen will, ist humanitäre
Hilfe vor Ort zur „Bekämpfung
der Fluchtursachen“ und zur
Förderung von nachhaltigem
Frieden keineswegs ausreichend
– besonders wenn sie den politischen Oppositionellen nur in
den seltensten Fällen zukommt.
Sie kann als Minderung von Leid
eine Übergangslösung sein. Sie
garantiert im Falle Syriens jedoch keinen nachhaltigen Schutz
und eröffnet keineswegs sichere
Bleibeperspektiven.
Allgemein lassen sich die Ursachen von Flucht nicht einfach
mit einem quantitativen Mangel
an Reichtum erklären. Flucht
hat meist politische Ursachen,
die von globalen Faktoren abhängig sind. Dies trifft sowohl
für Klima-bedingte Konditionen
als auch für Diktaturen zu, bei
denen die Ressourcen nicht
gerecht verteilt sind, Bevölkerungsgruppen diskriminiert
werden und es kein Mitbestimmungsrecht der Bevölkerung gibt. Die „Bekämpfung
von Fluchtursachen“ muss daher
vor allem auf politischer Ebene
stattfinden. Wie diese jedoch
erreichen, ohne eine Mitbestimmung derjenigen, die selbst
betroffen sind und den Mut hatten, etwas gegen ihr Schicksal

zu unternehmen? Wie nachhaltigen Frieden
und hierfür eine politische Ermächtigung
einfordern, ohne denjenigen eine Stimme zu
geben, die diese als einzige selbst einfordern
können?
Die zuvor beschriebene Tendenz der
deutschen und europäischen Migrationspolitik scheint mit einer ignoranten Doktrin
der Angst all ihre Kräfte zum Rückgängigmachen der „Flüchtlingskrise“ bündeln zu
wollen, anstatt sich ganzheitlich mit ihr
auseinanderzusetzen. Das Angebot der
„Freiwilligen Rückkehr“ etwa richtet sich
zum heutigen Datum zwar noch nicht an
syrische Geflüchtete; seit April 2019 wurden jedoch immer mehr Fälle bekannt, in
denen Syrer*innen kein subsidiärer Schutz
erteilt, sondern in ihren Fällen lediglich ein
Abschiebeverbot erteilt wurde. Dies schließt
sie aus vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens aus, da es ihnen kaum erlaubt
ist, Sozialleistungen in Anspruch zu nehmen,
geschweige denn ihre Familie nachzuholen.4
Gerade solche Maßnahmen schwächen
diejenigen, die aus dem politischen Exil
heraus die Möglichkeit hätten, die politische
Situation im eigenen Land zu verändern und
für nachhaltigen Frieden zu kämpfen; sie
versetzen die politischen Subjekte dieser
Länder in prekäre Situationen und machen
sie somit mundtot. Wenn sie nicht die Möglichkeit haben, als gleichberechtigte Bürger
am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben
und weiterhin um ihre Existenz kämpfen
müssen, wie sollen sie dann die politischen
Rechte im eigenen Land zurückfordern?
Wie kann dann eine Regierung durch zivilgesellschaftliche Macht erkämpft werden,
die die Vorbedingung für nachhaltigen
Frieden ist?

2
Um diese Fragen zu verfolgen, ist zunächst
eine Analyse der Situation von einem Standpunkt der Solidarisierung mit denjenigen
notwendig, die sich dem Kampf um die Ermächtigung der Zivilbevölkerung in Syrien
verschrieben haben.
Der Syrienkrieg ist in Europa oft in das
Narrativ eines Glaubenskriegs hineingezwängt worden; als Ursache für die
Zersplitterung der Revolution wurden
Glaubenskonflikte und ethnische Differenzen in den Vordergrund geschoben. Der
prominente französische Islam-Wissenschaftler Gilles Keppel schreibt etwa:

„Im Gegensatz zu dem, was an der
südlichen Mittelmeerküste geschah,
wurden die umstrittenen Regime nicht
gestürzt, weil die konfessionellen
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Solidaritäten – hauptsächlich in Bahrain und in Syrien – sie
schützten und den Aufstand daran hinderten, sich in einer
breiten „Bewegung der Begeisterung“ zu entfalten, die
diese religiösen Spaltungen überschritten hätte.“5
Diese Sichtweise jedoch tendiert oft dazu, Ereignisse – und damit
auch Handlungsmöglichkeiten in Bezug auf den Syrienkonflikt – zu
verschleiern. Es ist wahr, dass die unterschiedlichen Glaubensrichtungen und Ethnien im Konflikt eine Rolle der Zersplitterung gespielt haben. Wichtig ist es jedoch, zu betonen, dass diese durch das
Assad-Regime politisch gewollt war und in vielen Fällen manipuliert
und vorangetrieben wurde.
In den kurdischen Städten Amûde und Serê Kaniyê zum Beispiel
fanden im Frühling 2011 fast zeitgleich mit den Protesten von Dar‘à,
die heute meist als Beginn der syrischen Revolution angesehen werden, Proteste gegen das Regime statt, die sich explizit auf Proteste
in anderen Teilen Syriens bezogen. Bashar Al-Assad hat diese unter
anderem mit dem Dekret Nr. 49 beruhigen wollen, das den ajànib,
denjenigen Kurden, die zuvor als Ausländer bezeichnet wurden, das
Recht auf die syrische Staatsbürgerschaft gab. Dies jedoch verhinderte nicht, dass sich die Partei Komita Tensîqe (Zukunftsbewegung
Azadi und Yekiti) der kurdischen Unabhängigkeitsbewegung weiterhin den Protesten anschloss. Ein wichtiger Repräsentant dieser
Einigung war Mishal At-Tummu, der jedoch nach mehreren versuchten Anschlägen auf ihn am 7. Oktober 2011 von vier Männern in
Qamislo erschossen wurde. Es ist bis heute nicht geklärt, ob hinter

diesem Mord das Assad-Regime
steht.

„Faktum ist, dass das
Regime ein lebhaftes Interesse an der Beseitigung
eines wichtigen Vermittlers
zwischen kurdischer und
arabischer Opposition hatte,
sich theoretisch aber auch
kurdischer Männer betätigt
haben könnte“,

schreibt Thomas Schmidinger in
seiner Arbeit zur Revolution in
den kurdischen Teilen Syriens.6
Auch um die Spaltung zwischen
Sunniten und Alawiten bemühte
sich das Assad-Regime stetig,
indem es etwa Minderheiten im
Militär besonders vertrauliche
Aufgaben zuwies, die es Sunniten nicht zutraute, oder dadurch,
dass in den Gefängnissen schon
seit den 1970er Jahren bessere
Haftbedingungen für Alawiten
als für Sunniten herrschten.7
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Für den syrischen Journalisten
Maher Massoud wird Konfessionalismus (sectarianism) erst
zum Problem, wenn er politisch
ausgenutzt wird, wie es in Syrien der Fall war. Er schreibt:

„Ethnic and religious
pluralism in a society is
not a problem in itself;
rather, it is a manifestation
of cultural diversity and
social wealth. I argue that
this pluralism becomes
a problem only when it is
governed by an oligarchic or
tyrannical political system
that elevates distinctions of
cultural differences to the
level of political privileges
for the sake of its own
survival. In doing so, this
political system or regime
defines itself as a judge
and ruler between and over
sects.“8
Massoud vergleicht Konfessionalismus (sectarianism) mit
Rassismus und kritisiert, dass
dieses Konzept von Politiker*innen weitgehend genutzt wird,
ohne hinterfragt zu werden.9
Wenn der politisch motivierte

Anteil dieser Spaltung in Vergessenheit
gerät, wird eine gerechte Positionierung
zugunsten des Anteils der Zivilbevölkerung,
der libertäre Forderungen trägt und politische Mitbestimmungsrechte fordert – die
Vorbedingungen für nachhaltigen Frieden
sind – schwer. Es ist hier notwendig, gegen
das oft auch in linken Kreisen reproduzierte
Vorurteil, die syrische Revolution sei vor
allem ein islamistisch-extremistisch motivierter und gewaltbereiter Aufstand gewesen, an einige Aspekte der Geschichte dieser
Revolution zu erinnern – denn dieses Vorurteil spielt dem Assad-Regime und denjenigen, die sich gern mit diesem arrangieren
würden, geradezu in die Hände.
Wie Leila Al-Shami und Robin Yassin-Kassab
in ihrem Artikel „Militarisation and Liberation“10 schreiben, versuchte ein großer Teil
der protestierenden Menschen in Syrien in
beachtlicher Organisation das Regime auf
friedliche Art und Weise zu stürzen. Hierfür
sind etwa die Local Council Centers (LCCs),
zivile Einrichtungen der Opposition, als Beispiel zu nennen. Diese übernahmen unter
anderem den Schutz von Protestierenden,
wenn sie auf Demonstrationen Gewalt ausgesetzt waren und nicht in die öffentlichen
Krankenhäuser konnten, da ihnen dort die
direkte Verhaftung und Inhaftierung durch
das Regime drohte. Ein in sozialen Medien
weit verbreiteter Post beschreibt zu Zeiten
des friedlichen Beginns der Revolution die
Wichtigkeit dessen, dass diese durch eine
zivile und gewaltlose Opposition geleitet
werde:

„If an armed confrontation or international military intervention becomes
a reality, it will be virtually impossible
to establish a legitimate foundation
for a proud future Syria.“11
Dass die Opposition gegen das Regime zu
Beginn vor allem eine zivile und gewaltlose war, erklärt auch die Wut vieler Aktivist*innen, als im Juni 2012 der Head of
peacekeeping der UN die Situation Syriens
als Bürgerkrieg beschrieb. Wie es Al-Shami
und Yassin-Kassab darlegen, gab es von der
zivilen Opposition aus keinen gemeinsamen
Entschluss, zu den Waffen zu greifen. Vielmehr war diese Entwicklung durch viele
Einzelentscheidungen getragen. Dies liegt
unter anderem an der Verzweiflung gegenüber der Unterstützung des Regimes durch
Russland und den Iran, die einen gewaltfreien Sturz unmöglich erscheinen ließ. Zudem
bestand ein Großteil der Protestierenden
aus Deserteuren der Syrischen Armee,
die durch Helikopter und Panzer verfolgt
wurden12 und, wenn sie im Land bleiben
wollten, keine andere Wahl hatten, als sich

selbst zu verteidigen. Darüber
hinaus waren die zivilen Einrichtungen der Revolution chronisch
unterfinanziert, und auch als
zu Zeiten der Bewaffnung ein
„supreme military council“ zur
Kontrolle dieser geschaffen wurde, gab es keine Hoffnung auf
finanzielle Unterstützung durch
die internationale Gemeinschaft.
So war die Macht der Anführer
der Free Syrian Army (FSA)
keine „demokratische“, die in der
Repräsentation der Zivilbevölkerung verankert gewesen wäre,
sondern sie mussten sich an diejenigen Milizenführer halten, die
die finanziellen Mittel auftreiben
konnten – oft kamen diese Mittel
aus Katar und Saudi-Arabien,
deren Regierungen allerdings
islamistisch motivierte Intentionen hatten. Zudem muss
daran erinnert werden, dass
das Assad-Regime und seine
Verbündeten kaum die vom
sogenannten Islamischen Staat
(IS) eingenommenen Gebiete
bombardierte, sondern vor
allem auf die aus den Protesten
erwachsenen oppositionellen
Gebiete zielte. In Ost-Aleppo
etwa, wo die oppositionelle
Zivilgesellschaft bereits in ihrer
neu erworbenen Freiheit auflebte und beispielsweise Bildungsinitiativen gründete, wurde die
Wehr gegen Extremisten, ab
2013 vor allem gegen Anhänger
des IS, erforderlich. Dieser wurde im Januar 2014 durch einen
Zusammenschluss unterschiedlicher Rebellengruppen vollständig aus der Stadt gedrängt
– und nach der Befreiung vom IS
systematisch von der syrischen
Luftwaffe bombardiert. Auf
weitere Verbindungen zwischen
dem Assad-Regime und extremistischen Gruppen, die die
Reduzierung auf eine scheinbar
alternativlose Wahl des Westens
zwischen Assad und einem islamistisch-extremistisch regiertem Syrien deutlich schwächen,
wie etwa der Freilassung mehrerer Al-Qaida-Kämpfer durch das
Assad-Regime zu Beginn der Revolution13, kann in diesem Rahmen nicht eingegangen werden.
Gerade die durch die Medien zugespitzte Dichotomie zwischen
einem von Assad regiertem oder
einem extremistischen Gruppen

in die Hände fallenden Syrien, spielt jedoch
dem Assad-Regime bei der Aufrechterhaltung seiner Macht und der skrupellosen Vernichtung großer Teile der Zivilbevölkerung
– ohne ernsthafte Konsequenzen – in die
Hände. Auch sind somit die Aussichten auf
nachhaltigen Frieden in Syrien im Wissen,
dass ein großer Teil der Zivilbevölkerung
in der Syrischen Revolution demokratisch
und gewaltfrei ihr Recht auf Mitbestimmung einforderte, in einem neuem Licht zu
betrachten.

3
Herfried Münkler beobachtet die neuen
Herausforderungen der sogenannten asymmetrischen, neuen Kriege. Er stellt unter
anderem die große Schwierigkeit fest, solche
Kriege zu einem Ende zu führen, die sich
nicht zwischen zwei Staaten im klassischen
Sinne abspielen und somit schwer innerhalb
des Völkerrechts beendet werden können.
Im Falle Syriens allerdings nimmt die Rolle
des Staates innerhalb eines solchen Konzepts eine neue Bedeutung an. Der Staat
Syrien, eine Diktatur, die seit zwei Generationen von Assads die Bevölkerung bis in
ihren tiefsten Kern kontrolliert und dessen
Regierungsapparat durch eine mächtige
Geheimpolizei (shabiha) seine Einschüchterungspolitik umsetzt, zerschlug die
Proteste der eigenen Bevölkerung auf eine
unvorstellbar brutale Art und Weise. Maher
Massoud erwähnt drei gezielte Taktiken des
Assad-Regimes gegen die eigene Bevölkerung: Das Töten und Foltern von Kindern

und Jugendlichen, die systematische Vergewaltigung vor allem von
Frauen und die absichtliche Zersplitterung der Bevölkerung in ihre
verschiedenen Glaubensrichtungen, etwa durch das Bombardieren sunnitischer Moscheen oder das Vorgehen gegen Sunniten mit
chemischen Waffen, während gegen Minderheiten wiederum mit
anderen, weniger geächteten Mitteln vorgegangen wird.14
Obwohl inzwischen viele Beweise für die unzähligen Menschenrechtsverletzungen vorliegen, bleibt die internationale Gemeinschaft Assad und seinen Verbündeten gegenüber ineffektiv und es
konnte bis heute kein Prozess gegen das Regime zu Ende geführt
werden. Die Syrienexpertin Kristin Helberg nennt die Koexistenz
der systematischen Tötungsmaschinerie des Assad-Regimes mit
der vorliegenden Beweislage historisch einmalig.15 Währenddessen bombardieren die syrische Luftwaffe und die ihr verbündete
russische Armee die letzte oppositionelle Hochburg Idlib. Hierbei
wurden (nach Angaben der ZEIT vom 7. Juli 2019) bei der von Russland geleiteten Offensive mindestens 544 Zivilisten getötet. Syrische
Menschenrechtsaktivist*innen werfen der russischen und syrischen
Luftwaffe die gezielte Bombardierung ziviler Einrichtungen wie
Krankenhäusern und Schulen vor. Während ich im Juli diesen Text
verfasse, wird bekannt gegeben, dass ein Angriff auf einen Markt
gestern mindestens 19 Tote verursachte, darunter mindestens 16
Zivilisten, sowie mindestens 45 weitere Verletzte. Über 250.000
Syrer*innen versuchen derzeit Idlib zu entfliehen, doch die türkische Grenze bleibt dicht.
Der „Staat“, der in diesem Falle in einem stets auch von Milizen geführten asymmetrischen Krieg fungiert, entspricht hier nicht dem
staatlichem Akteur im Münklerschen Sinne, da er keineswegs den
Großteil der Zivilbevölkerung repräsentiert, sondern sie im Gegenteil seit Beginn der Proteste im Jahr 2012 massenweise vernichtet.
Dies zeigt, dass, wenn wir über den Syrien-Krieg sprechen, wir von
einem Krieg innerhalb eines Staates sprechen, in dem durch eine
Diktatur die Macht der Bevölkerung ausgelöscht wurde: Ein machtloser Staat, in dem sich ein despotisches Regime gewaltsam und

Angespülte Schwimmwesten und Rettungsboote entlang der Mittelmeerroute
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durch das Festklammern an externen Mächten aufrechterhält,
denen es hiermit wiederum
unterliegt. Diese Erkenntnis
erfordert aus der Perspektive
einer Antikriegsbewegung eine
klare Positionierung gegen
das Assad-Regime und dessen
Unterstützern – zugunsten der
Zivilbevölkerung.

4
In ihrer politischen Theorie
beschreibt Hannah Arendt den
Unterschied zwischen Macht
und Gewalt. In ihrem gleichnamigen Aufsatz zitiert sie Montesquieu, nach welchem Tyrannei
die gewalttätigste und zugleich
ohnmächtigste aller Staatsformen sei. Sie fügt selbst hinzu:
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„Gewalt ist unabhängig von
Zahl, da sie sich auf Werkzeuge verlässt.“ und weiter:
„Der Extremfall der Macht
ist gegeben in der Konstellation: Einer gegen Alle. Und
das letztere ist ohne Werkzeuge, d.h. ohne Gewaltmittel niemals möglich.“
Dies trifft auf die Situation in
Syrien zu. Arendts Analyse zu
totalitären Regimen, etwa die
Beschreibung einer für diese
typischen „Machtbasis“ in Form
einer Geheimpolizei, ist für das
Assad-Regime bezeichnend.
„Ohne Staatsmacht wechseln die
Waffen die Hände“, heißt es in
Arendts Worten.16
Nach Kristin Helberg ist die
Macht in Syrien „zerronnen“.
Sie schreibt, der Krieg in Syrien
werde „grundsätzlich von den
Prioritäten externer Kräfte bestimmt und nicht länger von einer innersyrischen Dynamik.“17
Assad ist de facto entmachtet
und nicht nur in einem hohen
Maße abhängig von seinen Verbündeten Russland und Iran,
denen er Gegendienste schuldet,
die vor allem geostrategischer
Natur sind – im Falle Russlands
betrifft dies allerdings auch die
Abgabe eines 70%- Anteils des
gesamten Phosphatvorkommens
Syriens, die dem russischen Unternehmen Stroytransgaz für die
nächsten 50 Jahre zugesichert
wurden.18 Das Regime wird zur

Aufrechterhaltung seiner Macht diejenigen
finanziellen Eliten des Landes, die vom Krieg
profitierten, sowie die einzelnen, in einem
hohen Maße selbstständig gewordenen
Milizen, die die kriegerischen Mittel zur Verteidigung des Regimes bereitstellten, in die
eigenen Machtstrukturen integrieren müssen. Beide kontrollieren bereits große Teile
der Regierungsstrukturen. Helberg folgert:

„Potentielle Spielverderber (spoiler)
werden dazu mit Geld und Posten
gekauft.19 [...]Assad ist abhängig
von Menschen und Mächten, die
einen Frieden in Syrien unmöglich
machen.“20
Dies zeigt, dass die Antworten auf die
Ursachen des Syrienkriegs und somit die
Handlungsmöglichkeiten in Bezug auf nachhaltigen Frieden in Syrien sich nicht allein
auf einen chaotischen, ethnisch- und religiös-motivierten Konflikt beziehen lassen.
Sie weisen klare innen- und außenpolitische
Faktoren auf, die in der Verantwortung des
syrischen Regimes und seiner internationalen Verbündeten liegen. Nach Helberg ist das
aktuelle Syrien ein Nährboden für alle Arten
von Gewalt, auch dem Wiederaufflammen
des IS. Solange nicht ein Mindestmaß an
Macht – in Arendts Sinne –, also ein Mindestmaß an politischen Rechten und Mitbestimmungsrechten der Zivilbevölkerung besteht,
ist in Syrien kein nachhaltiger Frieden
möglich.
Die erste Bedingung eines solchen ist jedoch
nicht materielle Wiederaufbauhilfe oder
Entwicklungszusammenarbeit, die die Rückkehr von Syrer*innen unter den bestehenden politischen Umständen erlauben soll.
Stattdessen muss zuerst den Entmachteten
ihre Stimme zurückgegeben und ein gerechtes Verfahren durch die internationale
Gemeinschaft eingeleitet werden, das die katastrophalen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Rechenschaft zieht.
Dies betrifft auch den Wiederaufbau Syriens,
der unter den aktuellen Konditionen ein
Spielfeld der Investitionen für regimetreue
Geschäftsleute und ein Mittel der Schuldenbegleichung an die Assad-Verbündeten
Russland und Iran ist. Vertriebene und
Oppositionelle werden hierbei de facto
enteignet. Dies geschieht etwa durch das
bereits am Anfang der Revolution eingeführte sogenannte „Anti-Terror-Gesetz“, das die
willkürliche Enteignung politischer Gegner
erlaubt. Auch das vom Regime eingeführte
Dekret 66 aus dem Jahr 2012, welches der
Regierung erlaubt, „nicht genehmigte oder
illegale Wohngebiete umzugestalten“ und im
April 2018 um das Gesetz Nr. 10 ausgeweitet

wurde, das Grund- und Haus-Eigentümer verpflichtet, ihre
Besitzurkunden innerhalb eines
Jahres bei den zuständigen Behörden vorzulegen, garantiert
die Enteignung derjenigen, die
vertrieben wurden oder flüchten
mussten. Die Bundesrepublik
Deutschland kann und sollte
sich deshalb in der jetzigen
politischen Situation nicht am
Wiederaufbau beteiligen.
Damit diese politische Situation
jedoch verändert wird und die
begangenen Verbrechen zur
Rechenschaft gezogen werden,
ist die Ermächtigung der Zivilbevölkerung notwendig, etwa in
Hinblick auf den Wiederaufbau,
auch aber auf ihr zukünftiges
politisches Mitbestimmungsrecht und – in Arendts Sinne
– der Ausübung ihrer Macht.
Ihre Ermächtigung ist die erste
Bedingung für nachhaltigen
Frieden – die eigentliche „Bekämpfung der Fluchtursachen“.
In einem Land, in dem über
die Hälfte der Zivilbevölkerung
innerhalb des Landes vertrieben
oder vor Gewalt und Verfolgung
aus dem Land flüchten musste,
bedeutet dies den maximalen
Schutz dieser Bevölkerung und
das Bewahren ihrer politischen
Rechte, wo auch immer sie
sich befindet. Nur unter dieser
Grundbedingung können Zeugen
über die begangenen Verbrechen aussagen und Menschen
die Rechte an der Teilhabe an
ihrem eigenen Staat ausüben
und selbstbestimmt einfordern.

5
Die Forderungen einer Antikriegsbewegung heute müssen
demzufolge folgende sein:
Zunächst die Forderung nach
Gerechtigkeit, d.h. rechtlicher
Verfahren gegen Menschenrechtsverletzungen, Kriegsverbrechen, Völkermord und
Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Außenpolitisch bedeutet dies im Falle Syriens
eine klare Positionierung gegen
das Assad-Regime und dessen
Verbündete, sowie die Durchsetzung der Unabhängigkeit der
humanitären Hilfe, die in den
letzten Jahren meist nur den
Regionen zukam, die unter der
Kontrolle des Regimes standen,

nicht aber den politischen Oppositionellen.21
Die internationale Gemeinschaft versagt
in der Frage der Gerechtigkeit für Syrien
bisher, da es keine Möglichkeit gibt, dass
das internationale Strafgericht aktiv wird:
Damaskus erkennt es nicht an und Moskau
blockiert eine Überstellung nach Den Haag.
Innenpolitisch besteht jedoch zum Beispiel
die Möglichkeit, vom Weltrechtsprinzip Gebrauch zu machen, das Deutschland anerkennt. Dieses erlaubt es, unabhängig von der
Beteiligung deutscher Akteure, Kriegsverbrechen, Völkermord und Verbrechen gegen
die Menschlichkeit vor Gericht zu bringen.
Auch können zum Beispiel Sanktionen gegen
Einzelpersonen, die für diese Verbrechen
verantwortlich sind, erhoben werden. Dies
könnte durch zivilgesellschaftlichen Druck
geschehen. Es wird hier in erster Linie nicht
gegen ein Feindbild mobilisiert, sondern
für eine Verantwortung in einem globalen
Kontext.
Zu einer politischen Lösung, die Frieden
bringen würde, ist zudem der volle Einsatz zur Verhinderung einer Generation

marginalisierter Staatenloser – einer „Generation heimatloser und
entrechteter Bürger“22 – notwendig. Die „Bekämpfung von Fluchtursachen“ darf daher keinesfalls gegen das Recht auf Asyl und eine
humane Migrationspolitik ausgespielt werden, denn es besteht ein
unmittelbarer Zusammenhang zwischen dem Schutz Geflüchteter,
der Aufarbeitung von Kriegsverbrechen und den Möglichkeiten
nachhaltigen Friedens. Sich für nachhaltigen Frieden zu engagieren
bedeutet in diesem Zusammenhang ein genaues Zuhören denjenigen, die diesen hervorbringen können und ihren Kampf mutig bis in
die Diaspora geführt haben: Den politischen Subjekten der Opposition. Die Solidarität mit ihnen hierzulande und überall auf der Welt,
die Stärkung derjenigen Stimmen, die demokratische Forderungen
tragen, das Verbessern ihrer Lebensbedingungen und der Kampf um
ihre politischen Rechte, sodass sie den Kampf um den Frieden im
eigenen Land selbst verfolgen können, sind somit die ersten Bedingungen für nachhaltigen Frieden.
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Krieg in Syrien – Teil einer globalen
Radikalisierung?
Von Jakob Schaible

Was ist radikale
Gemeinschaft?
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Wie der Anthropologe und
Philosoph Helmuth Plessner
in seiner Abhandlung über die
Grenzen der Gemeinschaft1
1924 schrieb, besteht ein
Wesensunterschied zwischen
der Gesellschaft und der Gemeinschaft. Die Gesellschaft ist
das säkularisierte Zusammenleben vieler Individuen, welche, ausgestattet mit gleichen
Rechten und Pflichten, unter
dem Vorsatz der Glaubensfreiheit und der Privatsphäre der
Person friedlich zusammenleben. Die Gesellschaft setzt
eine Toleranz des Einzelnen und
damit das Zurückstellen intoleranter Meinungen voraus. Da
der Mensch in der Gesellschaft
in einer unbegrenzten Öffentlichkeit lebt, muss er einen Teil
seiner intimen Identität, seiner
Originalität, verbergen, um diese
zu schützen. Das ist nötig, um
eine Kollision von individuellen
Realitäten zu vermeiden, welche
zu Unverständnis und Konflikt
führen würde. Man einigt sich
gesellschaftlich auf eine bestimmte Art der Maskierung,
um die Intimsphäre und damit
die Würde des Individuums zu
wahren. Anders verhält es sich
in der von Plessner entgegengesetzten Form, der Gemeinschaft.
Diese soziale Struktur entsteht
aus einem starken Bedürfnis
nach Veränderung und Sicherheit, einer Unzufriedenheit mit
den Umständen des Lebens, und
bildet sich meist um eine einheitsstiftende Idee. Diese Idee
wird ideologisiert: Ihr Durchsetzen wird mit der Hoffnung auf
ein besseres Leben und auf die
Eingliederung in eine Gemeinschaft gleichgesetzt. Ohne diese
Idee, so scheint es in der Gemeinschaft, ist alles menschliche
Handeln fehlgeleitet, denn sie ist

die Voraussetzung für eine bessere Welt. Aus
dem Wunsch nach Veränderung wächst ein
absolut formulierter Zweck. Es entsteht eine
Radikalität, welche von der Schwere der
Umstände und somit der Krassheit der gewollten Veränderung katalysiert wird. Und
hier tritt das Problem der Gemeinschaft auf.
Da sich diese ideologisch gesteuerte Gruppe
oft um eine Person mit Führungscharakter
formt, um jemanden also, der in der Lage
ist, die Werte und Stärke der Idee zu verkörpern, unterwirft sich die Gemeinschaft
ebenso dieser Person wie den Idealen, die
sie vorgibt. Hier wird das Individuum zum
Teil der Gruppe. Es spaltet sich sozusagen
von seinem Selbst ab, beschließt zu etwas
Größerem, Überpersönlichem zu werden
und gibt sich, seine geistige Intimsphäre und
seine persönliche Abgrenzung vom Öffentlichen auf. Da es dies aber nur im Rahmen
der zugehörigen Gemeinschaft tut und tun
kann, grenzt diese Gemeinschaft wiederum
sich selbst gegen ein Äußeres ab, was nun
als das Andere beschrieben werden kann.
Dieses nämlich, das innerhalb der Gemeinschaft existiert, ist familiär, vertraut und aufs
innigste mit den Teilen der Gemeinschaft
verbunden, wohingegen alles außerhalb der
Gemeinschaft als fremd und – weil anders
denkend oder handelnd – als falsch betrachtet werden muss. Der Ansatz Helmuth
Plessers beschrieb, in einer Zeit der Umstrukturierung des sozialen und politischen
Wandels durch die Folgen der Industrialisierung in Europa, eine Tendenz zur Politisierung von Gemeinschaft. Die Notwendigkeit
der Identifizierung des Individuums über
Gemeinschaften ist tief im Menschen verankert und so ist Plessners krasser Gegensatz
von Gemeinschaft und Gesellschaft anzuzweifeln. Vielmehr scheint, dass jedes soziale Gebilde eine Mischung beider Formen ist.
Ich denke daher, dass das Problem der Gemeinschaft dann auftritt, wenn sie versucht,
ihre Identität zum politischen Maßstab zu
machen. Also dann, wenn sie sich politisiert.

Beispiel Syrien
Da das Phänomen der radikalen Gemeinschaft vor allem in Krisenzeiten und an
Krisenorten auftritt, Menschen allerdings
immer Teile ihrer Identität über Gemeinschaften definieren, muss analysiert werden,
an welchem Punkt die Radikalität ihren

Weg in die Gemeinschaft findet.
Der syrische Journalist Maher
Massoud schrieb in einer Arbeit
über den Zusammenhang von
Sektenbildung und Tyrannei
(aus dem englischen: Sectarianism and Tyranny)2 in Syrien,
dass Sektenbildung ab dem Moment kein rein religiös-sozialer
Prozess sei, ab dem ein politisches System nicht säkular und
zudem noch autoritär sei. Das
Problem der Radikalisierung
tritt also auf, sobald es keine
Trennung zwischen Politik und
Religion3 gibt. In Syrien stellt
eine alawitische Minderheit seit
1970 die Regierung. Das Land,
zum Großteil aus Sunniten bestehend, war seit der Ergreifung
der Macht durch den Assad-Klan
auf einem Kurs tiefer Spaltung.
Die urbanen Gegenden, in
welchen vornehmlich Alawiten
wohnten, hatten wirtschaftliche Vorteile, die ländlichen,
sunnitischen Gegenden waren
immer ärmer dran als ihre bevorzugten Nachbarn. Als 2011
die Proteste vieler nicht-Alawiten gegen das Regime und von
alawitischer Seite gegen die
Opposition eskalierten, wurde
der Prozess der Radikalisierung
von Gemeinschaften ungemein
gefördert. Die forcierte Eskalations-Strategie der Autoritären,
welche bis heute konsequent
und ohne Rücksicht auf einen
unglaublichen Anstieg der Gewalt betrieben wird, trug zur
Zersplitterung einer Gesellschaft
in radikale Gemeinschaften bei.
Die Mechanismen des syrischen
Kriegs lassen sich ausgezeichnet
mit der von Plessner formulierten Funktion radikaler Gemeinschaft vergleichen. Es ist zu
beobachten, wie sich Gewalt und
Radikalität in Syrien, wie in jedem anderen Konflikt, gegenseitig ermutigen. Durch das brutale
Vorgehen der Regierung gegen
Protestierende sahen diese sich

Besetzung des Tahir-Platzes in Kairo, Januar 2011

gezwungen, ihrerseits Gewalt anzuwenden,
um nicht aufgeben zu müssen. Durch die
immer härteren Vergeltungen des Regimes
wurde der Kampf immer stärker ideologisch
aufgeladen und die Ziele der Kämpfer nahmen an Radikalität zu. Es kamen mehr und
mehr extremistische Gruppen nach Syrien,
und die anfangs moderaten Gruppen wurden immer mehr verdrängt oder durch Hoffnungslosigkeit und die erwähnte, forcierte
Eskalation in den Extremismus gezwungen.
Noch 2011 zielten die meisten Demonstrationen auf ein demokratisches Syrien und
einen Rückzug der Baath-Partei. Heute sind
die meisten moderaten Oppositionellen tot,
geflohen, untergetaucht oder wegen der
Hoffnungslosigkeit ihres Kampfes konvertiert zur Radikalität. Ein Beweis dafür, dass
der Inhalt der identitätsstiftenden Idee der
Gemeinschaft mitnichten ausschlaggebend
für ihre Radikalität ist. Die Ideologie muss
nur die Hoffnung auf eine erreichbare, heile
Welt, auf ein Paradies geben. Sie muss den
Glaubenden vermitteln, dass bessere Umstände eintreten, sobald alle Störfaktoren –
die Andersdenkenden, das Fremde – beseitigt sind. Die Faktoren-Bereinigung ist der
Weg zum Ziel. Und ein Utopie verkündendes
Ziel lässt alle Mittel zu seiner Erreichung als
gerecht erscheinen.

Warum der globale Effekt?
Es soll nicht der Anschein erweckt werden,
als sei radikale Gemeinschaftsbildung nur
um eine Religion, geschweige denn nur um

den Islam herum, möglich. Auch wenn die Weltreligionen, insbesondere die monotheistischen durch ihre vielen Regeln, ihre eher
blutigen Geschichten und vor allem durch die Hervorhebung des Vaters als patriarchale Führungsfigur 4 seit jeher eine gute Grundlage
gegeben haben, ist eine Radikalisierung um jede Form des politisierten Denkens möglich. Die Mechanismen, welche Soldaten in jeder
Armee der Welt bis ans äußerste des Menschlichen und darüber hinaus gehen lassen, die Sektenmorde des Ku-Klux Klans in den USA,
die Verbrechen Nazi-Deutschlands oder die andauernde Eskalation
der Gewalt im Dreißigjährigen Krieg lassen sich mit ähnlichen sozialen Funktionen begründen. Jedoch ist die Situation heute verkompliziert. Verkompliziert dadurch, dass wir in einer globalisierten Welt
leben. Verkompliziert dadurch, dass gesellschaftliche Stimmungen
sich in einem nie da gewesenen Ausmaß verbreiten können. Verkompliziert durch den Wandel eines Planeten mit vielen abgekapselten sozialen Systemen hin zu einem globalen Dorf, in dem jede
Veränderung alle betrifft. Denn was in Syrien passiert, nahm weder
in Syrien seinen Anfang, noch wird es in Syrien sein Ende finden. Es
ist ein Wandel der arabischen Welt, welcher im Dezember 2010 in
Tunesien spürbar wurde, als sich der Gemüsehändler Mohammed
Bouzizi selbst verbrannte. Als daraufhin in Tunesien, später in Ägypten, Jordanien, Bahrein und Libyen ebenfalls Proteste und bürgerkriegsähnliche Zustände ausbrachen und diese im Frühjahr 2011
auch viele Syrer ermutigten, auf die Straße zu gehen, schien es, als
habe die Veränderung der Welt den nahen Osten endgültig eingeholt. Die Stimmen nach Demokratie und Selbstbestimmung wurden
allerdings zunehmend von denen der Patriarchen überschrieen. Die
Revolution ist immer ein krisenhafter Zustand, in dem es mehrere
Ideen und keinen eindeutig vorhersehbaren Ausgang gibt. Wenn
diese Krise, begleitet von Gewalt und Unsicherheit, lange andauert,
so hat es die Seite des gewaltfreien Dialogs, der Selbstbestimmung
und der Toleranz immer schwieriger. Denn Gewalt erzeugt Angst
und Angst Intoleranz. Eben diese Intoleranz und der Hass führen zu
Polarisierung, also zur radikalen Politisierung von Gemeinschaften.
Doch erklärt das nicht, warum eine Welle der Befreiung, welche
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auch eine gegenläufige Welle
der Gewalt und der Unterdrückung mit sich brachte, einen
Effekt außerhalb der arabischen
Welt haben sollte. Ein Teil der
Antwort liegt auf der Hand und
wurde in den Medien seit 2015
schon so oft diskutiert, dass mir
das Thema für diesen Essay fast
zu einfach wirkte. Denn nicht
nur in muslimischen Ländern
sorgte dieser Umschwung für
eine massive Bewegung Richtung patriarchaler Gesellschaftsformen. Auch in Europa, der
Türkei, auf den amerikanischen
und afrikanischen Kontinenten sind verschiedene Effekte
zu beobachten, welche in eine
eindeutige Richtung zeigen. Die
Gründung der AfD in Deutschland 2013 kann als direkte
Konsequenz der Unsicherheit
gesehen werden, welche sich in
Europa breit macht. Slogans wie
„Asylchaos stoppen – deutsche
Grenzen sichern“ oder „Wird es
Ihnen auch zu bunt?“ brachten
der AfD bei der Bundestagswahl
2017 zweistellige Wahlergebnisse ein. Es ist offensichtlich, welches Bedürfnis solche Polemik
ansprechen soll. Die Unsicherheit der Bürger, von der Öffentlichkeit auf einen Sündenbock
– Geflüchtete aus dem nahen
Osten und Afrika – gelenkt, schuf
für Rechtspopulisten die ideale
Gelegenheit, ein besseres Leben
zu versprechen. Die Voraussetzung dafür: Die Identifizierung
der Bürger untereinander. Der
Glaube, in einer geschlossenen
Gemeinschaft stark zu sein und
nur durch das Äußere, das Unbekannte, geschwächt zu werden.
Die Ursache der eigenen Unsicherheit und der daraus entstehenden Unzufriedenheit auf
ein Unverstandenes und daher
gefährliches Außen zu schieben. Doch ist es nicht nur die
deutsche AfD die solche Identitätsbedürfnisse zu nutzen weiß.
Ganz gleich, ob in einem neuen
Gesetzentwurf, der die „Eingliederung in deutsche Lebensverhältnisse“ zur Auflage für die
Vergabe der deutschen Staatsbürgerschaft vorschlägt, oder in
einer Rede Theodor Salvinis, der
die Freiheit der Europäer schützen will, indem er gegen die EU
vorgeht, da er sie als gefährlich

Ku-Klux-Klan-Ritual 2005

für die Kulturen Europas und als Einschränkung der Freiheit polemisiert.

Welches Gefühl liegt der Radikalität
zugrunde?
Dass Rechtspopulismus seit bald zehn
Jahren wieder in Mode kommt, dürfte keine
interessante Neuigkeit sein. Was jedoch
interessant ist, sind die Mechanismen, aus
denen er seine Kraft schöpft. Es sind dieselben, welche in Syrien für eine Zersplitterung
der Zivilgesellschaft in radikale und noch
radikalere Lager sorgen; die nun in Europa
eine Union von Ländern bedrohen, die noch
vor nicht all zu langer Zeit im Krieg miteinander lagen; und welche in den Vereinigten
Staaten einem Donald Trump den Wahlsieg
ermöglicht haben. Was auch zu bemerken
ist: Die Tendenz von Gemeinschaftsbildung,
Gemeinschaftsbildung hervorzurufen. Denn
wenn ein Teil einer Gesellschaft sich abgrenzt und eine lokale Identität sucht, so
tun es ihm andere Teile gleich. Die sozialpolitischen Prozesse auf der Welt zeigen:
Die Gemeinschaften suchen Einheit in sich
selbst; die Abgrenzung geschieht überall
und aus verschiedenen Motiven. So spielen
sich zum Beispiel Jihadisten im nahen Osten
und Rechtspopulisten in Europa gegenseitig
in die Hände. Das Phänomen lässt sich einerseits durch eine Welt im Wandel begründen, in der so mancher durch die immense
Informationsflut des Internets fehl- oder
unterinformiert ist, in der globale Vorgänge
so komplex und undurchsichtig sind, dass
man nach einfachen Lösungen sucht, in der
viele Menschen das Gefühl bekommen, abgehängt worden zu sein. Andererseits lässt

es sich auch durch den schon erwähnten Automatismus begründen, mit der sich Gemeinschaft
radikalisiert. Dieser Prozess ist
getrieben durch die verschiedenen Formen der Gewalt, welche
mit Radikalisierung Hand in
Hand gehen. Das traurige syrische Beispiel zeigt dies. Umso
mehr, weil dort bewusst und
gewollt dieser Mechanismus
unterstützt wird. Doch macht er
nicht da Halt, wo keine Bomben
mehr fallen, sondern er pflanzt
sich fort. Die physische Gewalt
wird zur verbalen, zur Bildgewalt, zur Angst und zum Hass,
der die Menschen verunsichert.
Vor allem dort, wo sie durch ein
demokratisches System dazu
aufgefordert sind, sich selbst zu
lenken. Dort wo Identität selbst
formuliert werden muss, fällt es
immer schwerer, auf einen globalen Rahmen bezogen, emphatisch und rational zu handeln.
Man stößt auf Verunsicherung.
Man nimmt lieber einen Glauben
an und folgt einer Idee, verkörpert von einer starken Person
oder einer Ideologie, welche
eine bessere und vor allem eine
einfachere Welt verspricht, so
wie Plessner es vor hundert
Jahren erkannt hat. Die Angst,
die diesen Prozess möglich und
nötig macht, hilft dabei: Angst
lässt das Farbschema der Welt

kleiner werden, lässt Stigmata zu, lässt
uns einteilen in Wir und Die. Angst hat den
Menschen vermutlich vor dem Aussterben
gerettet, aber sie lässt uns in einer Welt, die
für den Menschen hochkomplex geworden
ist, allzu oft irrational handeln, denn was sie
in unserem Organismus erreichen soll, ist offensichtlich. Sie soll die Dinge vereinfachen,
die uns zu schnellem und zielstrebigem
Handeln befähigen und dabei vor allem eins
schaffen: Sicherheit.

Wie umgehen mit der Radikalität?
Die Herausforderung unseres Zeitalters ist
riesig. Wir haben die Aufgabe, eine Welt zu
retten, die an vielen Punkten schon verloren
erscheint. Wenn uns der Klimawandel nicht
umbringt, tut es ein dritter Weltkrieg oder
eine Seuche oder eine radikale Gruppe. Was
wir – und damit meine ich das Wir der Weltgeminschaft, das Wir einer jeden Lebensform auf diesem Steinklumpen im Sonnensystem – was Wir schaffen müssen, ist die

Umsetzung einer neuen Form des Zusammenseins: Mit der Gesellschaft. Eine Abgrenzung von Mensch zu Natur, von Volk zu Volk und
von Mensch zu Mensch bringt uns in einem Zeitalter der Vernetzung
und der fast unbegrenzten technischen Möglichkeiten nur Konkurrenz und Kampf, Gewalt und Angst. Und eben diese Angst gilt
es zu beherrschen. Sich nicht von ihr schwächen lassen. Nicht das
Spektrum der Möglichkeiten von ihr eingrenzen lassen. Nicht unsere
Identität einem Glauben verschreiben und aus Angst vor der Realität
einer Utopie versprechenden Idee folgen, welche sich im Endeffekt
als Hölle auf Erden entpuppt, da man zu ihrer Erreichung alle Mittel
nutzen durfte. Wir müssen lernen, in eben jenem immens großen
Kontext zu denken, in dem wir leben. Wir müssen begreifen, dass
jede Gemeinschaft Grenzen hat und jede Grenze Gewalt erzeugt. Wir
müssen verstehen, dass Identität etwas Individuelles ist, und kein
Glaube, keine Gemeinschaft alles darstellen kann, was wir sind. Der
Philosoph Charles Taylor hat einmal gesagt:

„Sich selbst treu zu sein heißt nichts anderes als: der
eigenen Originalität treu sein, und diese ist etwas, was nur
ich selbst artikulieren und ausfindig machen kann. Indem
ich sie artikuliere, definiere ich mich zugleich selbst.“5
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Soldaten sind Mörder1? – Entwurf
einer radikalen Rüstungskritik
Von Anna Uth
Die Argumente der Waffenindustrie sind stark:
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„Die Bundesrepublik
Deutschland hat sich
entschieden, Verantwortung
für sicherheitspolitische
Aufgaben zu übernehmen,
[dazu] gehören die Verbreitung und Durchsetzung
der Menschenrechte [...],
die Durchsetzung von UNSanktionen, die Wahrung
des Friedens – beispielsweise im Rahmen von
UN-Mandaten und durch
die Teilnahme an UNBlauhelmmissionen,
sowie die Beendigung von
Völkermord oder anderen
schwersten Verbrechen
gegen die Menschheit. Die
Entwicklung und Produktion
[der] Ausrüstung [die dafür
benötigt wird, Anm. d. V.],
etwa von Waffen, ist ebenso politisch legitim und
moralisch vertretbar,
wie die Wahrnehmung
der Aufgaben selbst. Im
Umkehrschluss gilt: Lehnt
man die Herstellung von
Waffen und militärischen
Gütern generell ab, gibt man
die Option auf militärisches
Eingreifen selbst bei
massiven Verletzungen
des Friedens und
systematischen Menschenrechtsverletzungen auf.
[…] Deutschland wäre nicht
mehr politikfähig.“2
Diese und weitere Argumente
findet man auf der Webseite des
Bundesverbands der Deutschen
Sicherheits- und Verteidigungsindustrie (BDSV). Man kann es
nicht anders sagen, es macht
Sinn. Möchte Deutschland

bestimmte außenpolitische Ziele auch militärisch durchsetzen, braucht die Bundeswehr dafür Waffen und sonstige militärische
Ausrüstung. Gäbe es keine Eigenproduktion,
würde man von Importen aus dem Ausland
abhängig sein. Das könnte dann dazu führen,
dass Deutschland seine Außenpolitik nicht
mehr unabhängig bestimmen könnte, z.B.
wenn ein Land, dessen Waffen Deutschland importiert, seine Waffenexporte an
bestimmte politische Konditionen koppelt.
Darüber hinaus eröffnen Verhandlungen
über den Export von deutschen Waffen
und die Sicherheitszusammenarbeit mit
anderen Ländern diplomatische Kontakte und erhöhen damit Deutschlands
Einflussmöglichkeiten.
So weit, so einleuchtend. Vielleicht scheint
es also doch keine so schlechte Idee zu
sein, dass Deutschland eine eigene Waffenindustrie besitzt.
Doch sowohl deutsche Waffenexporte als
auch deutsche Beteiligungen an Militäreinsätzen haben immer wieder zu problematischen Situationen und Zuständen
geführt. Die folgenden Beispiele können dies
verdeutlichen.
So exportieren deutsche Firmen Waffen und
Ausrüstungsgüter an die im Jemen gegen
die Huthi-Rebellen Krieg führende Koalition, z.B. an Saudi Arabien, Ägypten und die
Vereinten Arabischen Emirate (VAE)2; und
das, obwohl bekannt ist, dass Saudi Arabien
im Jemen nach Einschätzung der UN Kriegsverbrechen begeht und mit dem Bombardement von zivilen Zielen das humanitäre
Völkerrecht missachtet.4
Darüber hinaus gibt es immer wieder Funde
von deutschen Waffen bei Regimen oder in
Regionen, die offiziell nie beliefert wurden,
so wurden zum Beispiel bei dem Diktator
Muammar Gaddafi nach der Rebellion in Libyen Sturmgewehre aus deutscher Herstellung gefunden.5 Die Bundesregierung kann
scheinbar nicht ausreichend sicherstellen,
dass die in Deutschland produzierten Waffen nicht in falsche Hände geraten und nicht
missbraucht werden.

Doch selbst wenn Deutschland
auf Waffenexporte vollständig
verzichten und ausschließlich für den Eigenbedarf produzieren würde, selbst dann
können durch deutsche Waffen
im Einsatz bei eigenen Militäroperationen problematische
Situationen entstehen. Verwiesen sei hierbei exemplarisch auf
den vieldiskutierten Vorfall in
Afghanistan, wo die Bundeswehr
2009 an der Bombardierung
zweier Tanklaster beteiligt war,
bei der 50 bis 100 Menschen,
darunter auch Kinder, ums
Leben kamen, oder auf Schüsse
deutscher Soldaten an einem
Checkpoint, die eine Frau und
ihre Kinder das Leben kosteten.6
Ich kann in diesem kurzen Essay
weder auf die Frage, ob der Angriff auf die Tanklaster rechtmäßig und militärisch sinnvoll war,
noch auf weitergehende Fragen
nach der Notwendigkeit und
Ausgestaltung des AfghanistanEinsatzes eingehen – obwohl es
sich dabei natürlich um wichtige
und interessante Fragen handelt.
Stattdessen möchte ich ein
viel umfassenderes Argument
machen:

Kein Militäreinsatz kann
gerechtfertigt sein.
Und daraus folgend: Auch keine
Produktion, die einen solchen
Militäreinsatz vorbereitet und
durch das Bereitstellen von
Waffen, aber auch von sonstigen
militärischen Gütern ermöglicht,
hat Berechtigung.
Das Argument, weshalb ich
glaube, dass militärische
Einsätze und damit auch die
Waffenproduktion niemals
gerechtfertigt sein können,
basiert auf einer ganz simplen
Grundlage: auf dem Tötungsverbot. Für viele Menschen ist es
selbstverständlich:

Es ist verboten, einen anderen Menschen zu töten.
Dieses Verbot kann verschiedene Ursprünge haben und zum Beispiel religiös oder
kulturell bedingt sein. So besagt das fünfte
der christlichen Zehn Gebote „Du sollst
nicht töten“, und auch im Koran wird an
vielen Stellen erwähnt, dass das Töten eines
anderen von Gott nicht gebilligt und bestraft
wird (vgl. zum Beispiel die Suren An-Nisa,
93 oder Al-Isra, 33).
Doch auch über religiöse oder kulturelle
Vorstellungen hinaus gibt es viele Gründe,
warum das Töten als moralisch falsch oder
verboten angesehen werden kann und sollte.
Eine berühmte Begründung für das Tötungsverbot stammt von Immanuel Kant, der
mit seinem Kategorischen Imperativ eine
Bewertungsgrundlage dafür formuliert hat,
was moralisch erlaubt ist und was nicht. Sie
lässt sich in folgender Formel ausdrücken:

„Handle nur nach derjenigen Maxime,
durch die du zugleich wollen kannst,
dass sie ein allgemeines Gesetz
werde.“7
Also in einfachen Worten ausgedrückt: Tu
etwas nicht, wenn du nicht in einer Welt leben willst oder kannst, in der alle genau die
gleiche Handlung wie du ausführen; in der
es also das allgemeine und normale Prinzip
der Handlungen aller ist, dass so gehandelt
wird. Solche Handlungen sind nach dem
Kategorischen Imperativ verboten, da niemand vernünftigerweise in einer Welt leben
kann und leben will, in der es normal ist,
dass ständig Menschen getötet werden, da
dies bedeutet, dass man selbst auch jederzeit getötet werden kann. Darüber hinaus
können für Kant Menschenleben niemals
innerhalb einer Abwägungsgleichung stehen
(zum Beispiel als Teil von Kosten-NutzenRelationen), da dies dem Menschen nicht
gerecht wird.
Auch andere deontologische Theorien, das
heißt Theorien, die eine Auflistung von
Pflichten und Verboten vornehmen, beinhalten ein Tötungsverbot.
Doch auch wenn man es eher mit konsequenzialistischen Ethiken hält, die solche
Abwägungen erlauben und Handlungen
nach ihren Konsequenzen und einer Maximierung des Guten bewerten, ist es schwierig, das Töten von Personen zu rechtfertigen.
Schließlich können wir nie alle langfristigen
Konsequenzen einer Handlung nachvollziehen. Dieses generelle Problem wirkt sich besonders dramatisch bei einer so endgültigen

Handlung wie dem Töten von Menschen aus. Wir können nicht
vorhersehen, ob das Töten einer Person nicht genau zur Verlängerung des Krieges führt und damit einer Maximierung des Guten
zuwiderläuft, weil genau diese Person später einmal vielleicht den
entscheidenden Beitrag zur Etablierung eines dauerhaften und
gerechten Friedens, und damit auch zur Verbesserung der Lebenssituation vieler Menschen, geliefert hätte, wäre sie nicht getötet
worden. Wir können mit einer konsequenzialistischen Bewertung
nicht sicherstellen, dass es auch wirklich gerechtfertigt ist, eine
Person zu töten. Weiterhin wird der Effekt von Racheakten, den
daraus entstehenden Spiralen von Gewalt sowie die Zerrüttung der
Gesellschaft bei der Bewertung vom Töten in Kriegen nach dem
Konsequenzialismus oft nicht berücksichtigt. Solche indirekten
Folgen beeinflussen jedoch wesentlich die Chancen auf eine friedliche Nachkriegszeit und damit die Zukunft ganzer Bevölkerungen
und Gesellschaften. Dadurch erschwert sich die korrekte ethische
Beurteilung des Tötens im Krieg mithilfe des Konsequenzialismus
auf eine Art, dass man infrage stellen muss, ob eine Bewertung
nach solchen Maßstäben so überhaupt sinnvolle Ergebnisse liefern
kann.
Selbst wenn man in seiner ethischen Bewertung bestimmte Werte,
zum Beispiel Freiheit oder die Menschenrechte, als Grundlage
nimmt und diese verteidigen will, kann dies nicht mit dem Töten
von Personen vereinbar sein. Freiheit oder die Menschenrechte
gelten immer für alle Menschen, und der gewaltsame Tod eines
Menschen ist immer die größte Einschränkung seiner Handlungsfreiheit, die es geben kann. Die Menschenrechte enthalten darüber
hinaus das Recht auf Leben8, und jeder, der die Menschenrechte
verteidigt, in dem er anderen das Leben nimmt oder den Tod anderer in Kauf nimmt, hat damit unumgänglich sein Ziel verfehlt.

Wie kann es sein, dass das Tötungsverbot, das so viele
von uns als elementar für unser Zusammenleben erachten, im Krieg plötzlich nicht mehr gilt?
Zur Rechtfertigung dessen werden verschiedene Gründe angeführt.
Manche berufen sich auf die Schuldigkeit der anderen Kriegspartei – in dem Fall müsste aber ein Gerichtsprozess stattfinden, der
diese Schuldigkeit mit einer fairen Ermittlung feststellt. Dies kann
der Krieg nicht leisten; einzelne Soldat*innen können keine faire
Entscheidung über die Schuldigkeit oder Unschuld eines Menschen
treffen, insbesondere nicht in Kampfhandlungen, die als Situationen unübersichtlich sind und keine langen Überlegungen zulassen.
Doch auch der Verweis darauf, dass es eine Unterscheidung
zwischen Kombattant*innen und Zivilist*innen gibt und dass
Kombattant*innen eben getötet werden dürfen, da sie dies ab dem
Moment in Kauf nehmen, ab dem sie sich an Kampfhandlungen
beteiligen, überzeugt mich nicht. Man kann nie ganz ausschließen,
dass sich zum Einen die beteiligten Soldat*innen oder Kämpfer*innen unter Zwang der Armee oder Miliz anschließen mussten und
dass sich zum Anderen Kombattant*innen der Konsequenzen der
Entscheidung, der Armee oder Miliz beizutreten, nicht vollständig
bewusst waren. Insbesondere bei Kindersoldat*innen oder sehr
jungen Kämpfenden muss bezweifelt werden, ob man hier von
einer bewussten Inkaufnahme ausgehen kann.
Zum anderen verwischt die Trennung zwischen Zivilist*innen und
Kombattant*innen zunehmend. In modernen Kriegen können Zivilpersonen viel schlechter von Kampfhandlungen ausgenommen
werden als zum Beispiel noch im Mittelalter, wo sich zwei Heere
auf einem Feld gegenüberstanden und dann gegeneinander kämpften. Im Gegenteil ist zu beobachten, dass Zivilist*innen immer
stärker als strategische Ziele betrachtet werden, sei es im Zweiten
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Weltkrieg, wo bei Flächenbombardements, wie zum Beispiel in
Dresden9, oder beim Einsatz der
Atombomben in Hiroshima und
Nagasaki das eigentliche Ziel der
Angriffe Zivilist*innen waren10,
um die Moral der kriegsführenden Partei zu brechen; oder
in modernen Guerilla-Kriegen,
bei denen Zivilpersonen als
Schutzschilde verwendet oder
zur Versorgungszwecken eingesetzt werden. Aktuell sei
diesbezüglich auf die Situation
in Idlib in Syrien hingewiesen,
wo laut Berichten Zivilist*innen
absichtlich ins Visier genommen sowie massiv medizinische
Einrichtungen bombardiert
werden.11
Vielleicht war es in der Vergangenheit möglich, in Kriegen zu
differenzieren zwischen Zivilist*innen und Kombattant*innen, die die Möglichkeit des
eigenen Todes akzeptierten. Für
die modernen Kriege spätestens
seit dem zweiten Weltkrieg kann
dies nicht mehr uneingeschränkt
gelten. Es gibt de facto keine
Militäreinsätze, bei denen nicht
Unschuldige und Zivilpersonen
ums Leben kommen.

Im Krieg kann es deshalb keine Ausnahme
vom Tötungsverbot geben, und wer es für
falsch hält, dass eine Person eine andere
töten darf, muss jegliche Militäreinsätze
ablehnen.
Wie kann also eine Organisation, deren
Ziel militärische Einsätze sind, eine Existenzberechtigung haben? Und wozu gibt
es Armeen, wenn nicht zur Durchführung
militärischer Einsätze?

Wer das Töten für falsch hält, sollte
sich dafür einsetzen, Armeen abzuschaffen, die Bundeswehr aufzulösen
und Waffenproduktion ein für alle
Male zu stoppen.
Leider ist eine Auflösung der Bundeswehr
in Deutschland politisch vorerst nicht umsetzbar. Denn ohne eine nationale Armee,
die mögliche Angriffe auf das eigene Land
abwehren könnte, fühlen sich viele Menschen schutzlos und unsicher. Weil ich das
dort sichtbar werdende Schutzbedürfnis nachvollziehen kann, möchte ich aber
immerhin folgenden Kompromiss fordern:
Eine Bundeswehr, die ausschließlich die
Verteidigung an eigenen Staatsgrenzen zur
Aufgabe hat und allein dies übt, und eine
Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, die
nur noch defensive Waffen produziert und
Mechanismen gegen den Missbrauch als
Angriffswaffen erfindet und einbaut. Dann

geht Deutschland mit gutem
Beispiel voran und kann sich in
seiner Außenpolitik auf Dialog
und friedliche Zusammenarbeit
konzentrieren. Und dann sinken
auch die Gefahren der Proliferation deutscher Waffen, welche
momentan kaum verhindert
werden kann. Die Welt wird ein
Stückchen friedlicher, ohne dass
sich jemand schutzlos potentiellen Angreifern ausliefern
muss. Und nachdem die Welt
friedlicher geworden ist, können
wir irgendwann weiter darüber
nachdenken, ob wir in einer
solchen, friedlicheren Welt nicht
vollständig auf eine Armee verzichten können.
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Über uns
Unsere Gruppe hat sich im Sommersemester 2019 im
Rahmen eines vom bologna.lab geförderten Q-Tutoriums
an der Humboldt-Universität zusammengefunden. In
einem kollektiven Prozess versuchten wir, zuerst über
einen theoretischen Zugang – dem Lesen und Diskutieren von Texten und dem Gespräch mit Gastvortragenden
– uns ein Bild darüber zu machen, welche Herausforderungen zivilgesellschaftliches Engagement gegen Krieg
heute stellt. In der Gruppe formte sich dann der Wunsch,
über den akademischen Rahmen hinaus einen Dialog anzuregen, den wir mit dieser Broschüre eröffnen möchten.
Als Gruppe streben wir im kommenden Semester eine
weitere Beschäftigung mit den Fragen nach zivilgesellschaftlichem Engagement gegen Krieg in der Gegenwart
an und wollen dabei Forschung mit Aktivismus verbinden.
Wir laden die Leser*innen dazu ein, die in dieser Broschüre gesammelten Texte zum Anlass zu nehmen, um
mit uns in kritischen und konstruktiven Austausch zu
treten, selbst am Seminar teilzunehmen und an der weiteren Entwicklung unserer Vorhaben mitzuwirken.

www.antikrieg.org
antikrieg@protonmail.de
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