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Die PDS zum
Kongo-Einsatz

Im Vorfeld der Bundestagsentscheidung
machten die beiden PDS-Abgeordneten,
Petra Pau und Gesine Lötzsch, deutlich,
wie gerne sie der Entsendung von
Bundeswehrsoldaten im Rahmen des
EU-Einsatzes zustimmen würden. Gesi-
ne Lötzsch veröffentlichte am 4.6. eine
Presseerklärung mit dem Tenor: „Wer
ohne einen Antrag gesehen zu haben,
nein sagt, der macht sich unglaubwür-
dig“ – so als könne man sich angesichts
der zu diesem Zeitpunkt zugänglichen
Informationen keine eigenen Gesichts-
punkte entwickeln. Obwohl der Antrag
längst bekannt ist, findet eine Stellung-
nahme der Abgeordneten in Kritik des
Antrags bis heute, 17.6., nicht.

Petra Pau schützte am 5.6. in einer
„Aktuellen Notiz: Kongo I“ auf ihrer
Homepage vor,„Rat“ zu suchen,war sich
aber schon ziemlich sicher, dass die
Gründe gegen einen Militäreinsatz im
Kongo kaum „hinreichend und gut“
seien. (http://www.petra-pau.de/ak-
tuell/index_p.htm)

Demgegenüber traten der außenpoli-
tische Sprecher des PDS-Parteivorstan-
des Wolfgang Gehrke und die PDS-Eu-
ropaabgeordnete Sylvia-Yvonne Kauf-
mann dankenswert deutlich gegen die
EU-Intervention ein.

Wolfgang Gehrke zog in seiner Stel-
lungnahme vom 13. Juni – „Die PDS und
ihre Position zur Beteiligung der
Bundeswehr an einem Militäreinsatz der
EU in der DR Kongo“ – die Schlussfol-
gerungen:

„1. Die PDS fordert die Bundesregie-
rung auf, alles zu tun, um die UNO-Mis-
sion im Kongo rasch zu verstärken, ihre
Finanzierung sicher zu stellen und nicht
den aus der Sache heraus nicht zu er-
klärenden und zu rechtfertigenden Um-
weg über eine ,Interims-Eingreiftruppe‘
der EU unter französischem Kommando
zu gehen. Diese ,Interims-Eingreiftrup-
pe‘ lehnen wir ab.

2. Einem Einsatz der Bundeswehr im
Kongo können wir schon deshalb nicht
zustimmen, weil das Grundgesetz einen
solchen Einsatz nicht zulässt. Deutsch-
land soll sich umfassend zivil engagie-
ren. Wir lehnen prinzipiell den Aufbau
und Einsatz der EU-Eingreiftruppen ab.

3. Vieles deutet darauf hin, dass eine

neue Grundsatzdiskussion über die
deutsche Außen- und Sicherheitspolitik
ins Haus steht.Wir fordern diese ein und
wollen sie. Für eine solche Debatte
spricht u.a.:
• die neuen verteidigungspolitischen
Richtlinien der Bundeswehr, die NATO-
Entscheidung (mit deutscher Zustim-
mung) zum Aufbau der NATO-Eingreif-
truppe, der parallele Aufbau der EU-
Eingreiftruppe;
• die „Verarbeitung des Irak-Krieges“,
die notwendige Neugestaltung der Be-
ziehungen zu den USA;
• das weltweite Engagement der Bun-
deswehr und seine Folgen.
…“

Dringlich wäre nun, dass die PDS in
Kritik der deutschen Außenpolitik auch
wirklich Alternativen erarbeitet.

Sylvia-Yvonne Kaufmann schlägt in
ihrer Presseerklärung vom 5. Juni –
„Kongo: Kein Zündeln mit EU-Ein-
greiftruppe“ vor:

… sollten folgende Maßnahmen ein-
geleitet werden:

1. Die UN-Blauhelmmission im Kon-
go (MONUC) nach Kapitel VI der UN-
Charta muss umgehend entsprechend
den von UN-Generalsekretär Kofi An-

EU-Intervention im Kongo

Probelauf für
die EU-Armee 
Die Bundesregierung hat am 13.Juni vor-
behaltlich der Zustimmung des Bundes-
tages beschlossen, dass sich die BR
Deutschland mit bis zu 350 Soldaten an
der EU-Truppe im Kongo beteiligt. Der
Bundestag entscheidet am 18. Juni. Sei-
ne Zustimmung steht nicht in Zweifel.
Die Soldatinnen und Soldaten werden in
der logistischen Basis der Kampftruppen
in Uganda, beim Lufttransport zu dieser
Basis, im fliegenden Lazarett (MedVac)
und im Stab im Hauptquartier in Paris
zum Einsatz kommen, außer in Not- und
Evakuierungsfällen nicht auf dem Terri-
torium des Kongo.

Grundlage des Einsatzes ist die UN-
Resolution 1484 (2003) vom 30.5. Sie er-
mächtigt die EU, eine „interimistische
multinationale Noteinsatztruppe in Bu-
nia bis zum 1. September 2003“ zu dislo-
zieren,um „in enger Abstimmung mit der
MONUC“ – den in der Provinz Ituri sta-
tionierten UN-Kräften – zur „Verbesse-
rung der humanitären Lage in Bunia“
beizutragen und den Schutz der Binnen-
flüchtlinge in den Lagern zu gewährleis-
ten. Dabei habe sie alle zur Erfüllung ih-
res „Mandates erforderlichen Maßnah-
men“ zu ergreifen.1 An der „Operation“
mit dem Codenamen Artemis beteiligen
sich neben den EU-Mitgliedstaaten Süd-

afrika und Kanada. Die ersten französi-
schen Einheiten sind im Kongo einge-
troffen und haben sogleich eine Miliz der
Lendu angegriffen. Insgesamt soll die
EU-Kampftruppe mit UN-Mandat eine
Stärke von 1500 Mann erreichen.

Damit sind gravierende Probleme des
EU-Einsatzes unter UN-Mandat bereits
angedeutet.

Seit Februar 2000 ist im Kongo mit Zu-
stimmung aller Konfliktparteien auf
Grundlage des Kapitels IV der UN-Char-
ta eine UNO-Mission, MONUC, einge-
setzt, zu deren Aufgaben gehört, „Zivil-
personen, die unmittelbar von körper-
licher Gewalttätigkeit bedroht sind,
Schutz zu gewähren“. Diese UN-Kräfte
sind unterbesetzt, unterfinanziert und
kaum in der Lage, sich selbst, geschwei-
ge denn die vor den Kämpfen Zuflucht
suchende Zivilbevölkerung zu schützen.
Seit Monaten bemüht sich UN-General-
sekretär Annan, zusätzliche Mittel für
MONUC zu erhalten. Obwohl die Kämp-
fe erneut eskalierten, blieben seine Be-
mühungen ohne Erfolg. Stattdessen be-
trieb die EU die Entsendung ihrer eige-
nen Interventionstruppe, mit UN-Man-
dat, aber nicht der UNO unterstellt.

Auf ein weiteres Problem weist die In-
formationsstelle Militarisierung (IMI)
hin, die die zur Legitimation des EU-Mi-
litäreinsatzes angeführten humanitären
Gründe als vorgeschoben bezeichnet: 

„Der Einsatz ist auf Bunia und bis 1.
September beschränkt. Die 1400 Solda-
ten können in dieser kurzen Zeit ledig-
lich weitere größere Massaker in der
Stadt selbst verhindern,die schlimmsten
Gräueltaten passieren aber in den um-

liegenden, ländlicheren Gebieten.
Schritte zu einer langfristigen Lösung
des äußerst komplizierten Konfliktes
werden nicht unternommen. Auf diese
Weise werden die EU-französischen
Truppen bei der bisher geplanten Stärke
lediglich selbst zur Kriegspartei. D.h. die
Truppen sind dann eine weitere Kriegs-
partei im dortigen Konflikt. Immanenter
Ausweg innerhalb der militärischen ,Lo-
gik‘ wäre eine deutlich größere Truppe.
,Es müsste eine Truppe sein, die mindes-
tens aus 10.000 Soldaten besteht und
auch langfristig vor Ort bleiben kann.
Denn es geht hier nicht um eine schnelle
Lösung, es geht vielmehr um Langfris-
tigkeit und um Nachhaltigkeit‘, so Sön-
ke Weiss, Sprecher der Hilfsorganisation
World Vision.Nach Einschätzung des Ge-
schäftsführers des Zentrums für Inter-
nationale Friedenseinsätze, Winrich
Kühne, sind sogar 50–100.000 Soldaten

Hunderttausende sind in der Provinz Itu-

ri auf der Flucht



nan unterbreiteten Vorschlägen perso-
nell aufgestockt und materiell in die La-
ge versetzt werden, ihre Aufgaben zu er-
füllen. Ein erster konkreter Schritt wä-
re die Schaffung eines Korridors in Bu-
nia und im angrenzenden Gebiet,um die
befeindeten Milizen auseinander zu hal-
ten und Übergriffe auf die Bevölkerung
zu verhindern. Parallel dazu müssten
sofort mit finanziellen Mitteln und per-
soneller Hilfe der EU effiziente Polizei-
kräfte der kongolesischen Zentralregie-
rung aufgestellt, ausgebildet und in das
Gebiet Ituri entsandt werden.

2. Die EU sollte die für die MONUC
ausstehende Finanzverpflichtung von
über 100 Millionen US-Dollar und die
darüber hinaus benötigten finanziellen
Mittel übernehmen.

3. Auf Ruanda und Uganda muss
durch die EU massiver diplomatischer
Druck unter Androhung wirtschaft-
licher Zwangsmaßnahmen ausgeübt
werden,damit diese Nachbarstaaten ih-
re Milizen im Kongo zur Zurückhaltung
veranlassen und den kriminellen Han-
del mit Rohstoffen aus dem Kongo
unterlassen.

4. Der kriminelle Rohstoffhandel
muss umgehend gestoppt werden, da er

für die Milizen die wichtigste Einnah-
mequelle darstellt,um ihren Krieg zu fi-
nanzieren. Dabei ist mit aller Härte ge-
gen Unternehmen in der EU vorzuge-
hen, die sich an diesem Handel direkt
oder indirekt beteiligen.

5. Die EU sollte ein humanitäres
Hilfsprogramm für den gesamten Kon-
go auflegen, das dem Ausmaß der hu-
manitären Tragödie angemessen ist.

Die EU sollte den Nordosten Kongos
nicht zum Testfeld für ihren ersten
Kampfeinsatz mit UN-Mandat nach
Kapitel VII der UN-Charta machen und
sich stattdessen zivil engagieren. Die
Kongo-Krise stellt einen geeigneten An-
lass dar, um die bisherige EU-Außen-
und Sicherheitspolitik einer gründ-
lichen Revision zu unterziehen – mit
dem Ziel, in Zukunft nachhaltig zivile
Konfliktprävention mit ausreichender
Mittelausstattung ins Zentrum ihrer Po-
litik zu rücken. Im Hinblick auf die Er-
arbeitung der Europäischen Verfassung
sollte diese Krise erneuter Anstoß sein,
Bestimmungen für eine alternative und
präventiv zivile Außen-Sicherheitspoli-
tik zu erarbeiten.“

(http://www.pds-europa.de/doku-
mente/presse/view_dok_html?zid=951)

nötig, um eine dauerhafte Lösung her-
beizuführen.“2

Das Drängen der EU, allen voran
Frankreich, mit einem UN-Mandat aus-
gestattet im Kongo einzumarschieren,
wird von zahlreichen Kommentatoren
auch bürgerlicher Zeitungen mehr oder
weniger als Fortsetzung der alten Politik
mit alten Mitteln gesehen. Auch im An-
trag von SPD und Grünen, über den der
Bundestag am 18.6. entscheidet, heißt es:
„Zur Durchsetzung ökonomischer und
machtstrategischer Interessen aus ehe-
maligen Kolonialstaaten,anderen Indus-
triestaaten, aber zunehmend auch aus
Staaten Zentralafrikas kam es bis heute
zu wirtschaftlicher und gewaltsamer
Einmischung von außen.“ Aufschluss-
reich ist eine Stellungnahme aus dem
Deutschen Institut für Internationale
Politik und Sicherheit3, in der es über das
Ziel der Intervention heißt: „In jedem
Fall … ist es von zentraler Bedeutung,die
Einkommensquellen der Milizen und
Kriegsherren auszutrocknen und die
Waffenlieferungen an sie zu unterbin-
den.Gelingt es ihnen nicht mehr,die Roh-
stoffe unter ihrer Kontrolle zu vermark-
ten und sich mit Waffen zu versorgen,
werden Zusammenhalt und Schlagkraft
ihrer Soldateska schnell schrumpfen.“
Das ist richtig. Aber gerade die EU hat
die von einer UN-Expertenkommission
vorgeschlagenen Maßnahmen, dieses
Ziel der Austrocknung auf friedlichem
Wege zu verfolgen, verweigert.4 Ange-
sichts dessen scheint es den EU-Staaten
bzw. den internationalen Konzernen
vielmehr darum zu gehen, die Vermark-
tung der Rohstoffe unmittelbar unter ei-

gene Kontrolle zu nehmen.
Der Bundesausschuss Friedensrat-

schlag nennt in seiner Erklärung vom 15.
Juni ein weiteres zentrales Motiv des EU-
Engagements: „Der Friedensbewegung
drängt sich der Verdacht auf, dass die
EU-Mission im Kongo nicht in erster Li-
nie der Befriedung der Region gilt, son-
dern zum Zwecke der Gewöhnung der
Öffentlichkeit an europäische Militär-
und Kriegseinsätze durchgeführt wird.
Der Aufbau der 60.000 Soldaten umfas-
senden europäischen Eingreiftruppe soll
mithilfe solcher „humanitärer“ Inter-
ventionen legitimiert werden. Gleichzei-
tig soll offenbar der Nachweis erbracht
werden, dass eine – von Frankreich, Bel-
gien, Luxemburg und Belgien – forcierte
europäische Verteidigungsgemeinschaft
,gebraucht‘ wird und auch ohne NATO
einsatzfähig ist. Der Kongo-Einsatz ist
also ein erster Probelauf für die EU-Ar-
mee.“ scc

1 Der EU-Ministerrat hat die Mission am 5. Ju-
ni offiziell beschlossen.Am 6.Juni befasste sich
der Bundestag erstmals damit. Zwischen den
Fraktionen bestand weitestgehende Überein-
stimmung, Bundeswehrsoldaten zu entsenden,
jedoch keine Kampfverbände.Von den beiden
PDS-Abgeordneten weiß die Berliner Zeitung
vom 10.6. zu berichten, dass sie sich enthalten
hätten.

2 IMI-Analyse von Christoph Marischka, unter:
http:imi-online.de/download/23-03Analyse-
KongoCM.pdf

3 Einsatzgebiet Kongo,Die EU-Friedensmission
in der Ituri-Provinz, von Stefan Mair

4 Siehe PB 12, S. 8
5 Bundesregierung beschließt Bundeswehr-Be-

teiligung an der EU-Friedensmission im Kon-
go. http://www.uni-kassel.de/fb10/frieden/re-
gionen/Kongo/einsatz-baf.html 


