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Angriff auf Libyen, Teil 1

Die Enthaltung Deutschlands im
Sicherheitsrat – eine
undurchsichtige Sache

Die wundersame Wandlung von Claudia Roth /
Christian Ruck entpuppt sich als Falke / Das
Jagdbombergeschwader im Lechfeld ist
einsatzbereit
Vorbemerkung
Mit dieser Artikelserie zum Libyenkrieg soll keine umfassende Darstellung
des Themas versucht werden. Wir wollen auf einige Fragen eingehen, die uns
wichtig erscheinen und aus der immer
größer werdenden Zahl guter und aufschlussreicher Artikel einige auswählen,
kurz kommentieren oder einfach empfehlen. In diesem ersten Teil soll es um
einige ganz grundsätzliche Fragen gehen, beispielsweise: Gibt es Parallelen
zum Militäreinsatz gegen Jugoslawien,
Irak oder Afghanistan? Werden mit Libyen auch antiimperialistische, panafrikanische Position angegriffen? Kann
man die so genannte Opposition In Libyen als fünfte Kolonne des Westens bezeichnen? Warum enthielt sich
Deutschland? Ein Schwerpunkt in diesem Artikel soll auf die Positionierung
von SPD und Grünen gelegt werden,
auch auf die zum Teil atemberaubende
Entwicklung dieser Positionen. Auch
über den Entwicklungspolitiker Christian Ruck wird zu sprechen sein.
Claudia Roth, MdB aus Augsburg für
die Grünen, von Beruf „Dramaturgin“,
wandelte sich erstaunlich schnell von einer Warnerin vor einem militärischen
Eingreifen in Libyen zu einer Befürworterin. Das hat(te) Folgen, immerhin ist
Frau Roth Bundesvorsitzende der Grünen, aber auch stellvertretendes Mitglied im auswärtigen Ausschuss des
Bundestags.
Von MdB Heinz Paula haben wir bisher nichts zu diesem Thema gehört –
Gott sei Dank. Halt – das stimmt nicht
ganz. Selbstverständlich gehört Heinz
Paula zu den 63,7 % der SPD-Bundestagsfraktion, die für eine Bereitstellung
von AWACS-Aufklärungsflugzeugen
für Afghanistan und bis zu 300 deutsche
Soldatinnen und Soldaten im Rahmen
dieses Einsatzes, befristet bis 31. Januar

2012, gestimmt haben. Selbstverständlich gehört Heinz Paula nicht zu den
17,8 % der SPD-Bundestagsfraktion
(immerhin 26 Abgeordnete), die gegen
diesen Einsatz gestimmt haben, der ja
ausdrücklich als Entlastung der NATOStaaten deklariert ist, die sich am Libyen-Einsatz beteiligen.
Der Augsburger Abgeordnete für die
CSU im Bundestag, Christian Ruck, hat
sich erstaunlicherweise als Falke entpuppt, der mit seiner Kritik an der Bundesregierung wegen ihrer Enthaltung im
UN-Sicherheitsrat bundesweit Schlagzeilen machte. Noch vor zwei Jahren
sagte Christian Ruck als entwicklungspolitischer Sprecher der CDU/CSUBundestagsfraktion zur Präsidentschaft
Muammar al-Gaddafis in der Afrikanischen Union (AU): „Vor der AU Präsidentschaft Gaddafis ist Skepsis, aber
keine Vorverurteilung angebracht: Seit
Gaddafi die »Achse des Bösen« verlassen hat und sich merklich und pragmatisch um Stabilität in der Region Sahara
und Sahel bemüht, gibt es Hoffnung darauf, dass er eine mehr konstruktive Rolle für Afrika spielen könnte... Es ist zu
hoffen, dass Gaddafi sich im besonderen Maße um die Lösung der zahlreichen Konfliktherde – nicht zuletzt in
der Nachbarschaft Libyens – verdient
macht und den afrikanischen Friedensmissionen mehr Durchschlagskraft verleiht.“1
Die Amtszeit Muammar al-Gaddafis
als Präsident der Afrikanischen Union
währte von Februar 2009 bis Januar
2010. Nach dieser Amtszeit, in die auch
unser Entwicklungspolitiker Christian
Ruck große Hoffnungen zu setzen schienen, muss Gaddafi auf unerklärliche
Weise wieder in Ungnade gefallen sein.
Gaddafi muss in den Augen von Christian Ruck wieder auf die „Achse des Bösen“ geraten sein, die er laut Ruck
Längst verlassen habe. Der gleiche
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Ruck macht jetzt als Kritiker der eigenen Regierungskoalition von sich reden, weil er meint, die
Bundesregierung hätte der UN-Resolution 1973 zustimmen müssen, die ja eine Generalermächtigung für einen
Militärschlag gegen Libyen darstellt.
In einem zweiten Artikel wollen wir
uns schwerpunktmäßig mit der rechtlichen und völkerrechtlichen Seite der
Aggression gegen Libyen befassen. Dabei gibt es Stellungnahmen bis hin zu
Memoranden von Völkerrechtlern, die
Gott sei Dank über das etwas klägliche
Ergebnis von Norman Paech hinausgehen, der zu dem Schluss kommt, der
Beschluss des UNO-Sicherheitsrates
sei zwar politisch fragwürdig, aber
rechtlich ohne Zweifel haltbar. Zum
Beispiel gibt es ein ausgezeichnetes
Memorandum des Präsidenten der International Progress Organization in
Wien, das an den Präsidenten des Sicherheitsrats und den Generalsekretär
der Vereinten Nationen ging. Gestützt
darauf wandte sich der Vorsitzende des
Deutschen Freidenkerverbandes an alle
Bundestagsfraktionen...
Teile der der deutschen Friedensbewegung und leider auch Teile Der Linken
geraten an die Seite der Bundesregierung, aber auch an die Seite der Kriegskoalition und der NATO, wenn sie den
„Tyrannen“ in Libyen stürzen sehen
wollen. Man will ihn stürzen, mit
„friedlichen“ Mitteln – versteht sich.
Dass sie sich damit weit rechts von der
UNO bewegen, die eine Ablösung Gaddafis als Kriegsziel nicht autorisiert hat,
und ein „Regime“ stürzen wollen, dass
immer noch die rechtmäßige Regierung
von Libyen repräsentiert und vor kurzem zum Beispiel noch die Präsidentschaft der Afrikanischen Union
innehatte, kommt diesen Friedensbewegten nicht in den Sinn.
Allenthalben hört man dann solche
Phrasen, wie zum Beispiel vom außenpolitischen Sprecher der Fraktion Die
Linke im Bundestag, Wolfgang Gehrke,
in einer Entgegnung auf den im progressiven Kreisen allseits geschätzten
israelischen Publizisten Uri Avnery, der
für den NATO-Krieg gegen Libyen geworben hatte: „Wenn heute der Tyrann
gestürzt werden soll, wie Du schreibst,
dann muss mit bedacht werden, wer ihn
so stark gemacht hat… »Mit der Notwendigkeit, Tyrannen zu entfernen,
muss man sich befassen.« Das teile ich.
Aber,… wer soll dieser »man« sein?…
Wenn Verhandlungen mit Gaddafi, die
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„Der ehemalige Kanzleramtsminister Bernd Schmidbauer wurde von der libyschen Regierung zu inoffiziellen Gesprächen nach Tripolis eingeladen. Das Fazit des erfahrenen Vermittlers ist düster... Schmidbauer sagte, er habe in Tripolis hochrangige Regierungsmitglieder und den Gaddafi-Sohn Saif al-Islam getroffen. Nach den Gesprächen ist Schmidbauer sicher: »Libyen würde einem
Waffenstillstand sofort zustimmen. Voraussetzung dafür ist, dass die Aufständischen keine Bedingungen stellen.« Bei Gesprächen mit
der Opposition solle auch über eine neue Verfassung gesprochen werden. Eine Ablösung Gaddafis sei denkbar, allerdings wolle das
Regime über personelle Konsequenzen erst am Ende von Verhandlungen reden, sagte Schmidbauer.« – Warum das Fazit des früheren Geheimdienstkoordinators der Bundesregierung »düster« sei, verrriet die Financial Times Deutschland vom 10.4. nicht. Es könnte
aber damit zusammenhängen, dass die Regierung intakt ist, die Oberhand zumindest im Westen des Landes hat, der Bombenkrieg
der NATO-Mächte in der vierten Woche an seine Grenzen stößt und Tripolis (Bild) uneinnehmbar sein dürfte. Bild: GNU Free Documentation
License, Version 1.2 http://commons.wikimedia.org author: hakeem.gadi, derivative work: MrPanyGoff

bislang noch gar nicht stattgefunden haben nicht helfen, was dann? Das Völkerrecht kennt so viele unterschiedliche
Sanktionen unter Ausschluss von Waffengewalt, die allesamt gegenüber Gaddafi nicht ernsthaft, nicht rechtzeitig,
nicht systematisch angewandt worden.
Es gibt die Alternative zum Krieg, auch
zu einem von der UNO sanktionierten
Krieg…“2
Damit begibt sich der außenpolitische
Sprecher der Linken im Bundestag auf
die Seite von Frank-Walter Steinmeier,
auf den wir weiter unten zu sprechen
kommen. So einfach ist das anscheinend. Man teilt das Kriegsziel mit den
NATO-Mächten – den Sturz „Gaddafis“
– und und beteuert: Das geht auch ohne

Krieg. Das geht aber nicht ohne Gewalt,
das macht aber nichts, denn so gewaltfrei ist man ja gar nicht. Man will ja nur
„Waffen“gewalt ausschließen. Wir wollen solche Teile der Linken und der Friedensbewegung damit nicht generell als
NATO-Krieger hinstellen. Wir warnen
nur, in welche Nähe sie mit solchen Positionen und Forderungen geraten bzw.
sich begeben.
Wir denken, auch die Augsburger Friedensinitiative muss ihre Position noch
einmal überdenken, wenn sie zur
„Mahnwache zum Krieg in Libyen“ aufruft mit den Worten: „Wir begrüßen eine friedliche Ablösung der Autokraten
in den nordafrikanischen und arabischen Ländern. Aber die Luftangriffe

auf Libyen sind dafür der falsche
Weg.“3
In einer Studie von Prof. Andreas Buro, Friedenspolitischer Sprecher des
Komitee für Grundrechte und Demokratie, und Clemens Ronnefeldt, Referent für Friedensfragen beim deutschen
Zweig des Internationalen Versöhnungsbundes, die die Augsburger Friedensinitiative
verschickte
und
verbreitet haben möchte, heißt es:
„Zur libyschen Opposition schreibt
Wolfram Lacher von der SWP [Stiftung
Wissenschaft und Politik, ein Thinktank der Bundesregierung; Red.]: »Unter den oppositionellen Gruppen
verfügen allein die Muslimbrüder über
eine beständige Organisation und eine
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nennenswerte Basis, vor allem in den
Städten des Nordostens«.
In Ägypten fürchtet auch nach dem
Sturz von Hosni Mubarak die westliche
Wertegemeinschaft die Muslimbrüder.
In Libyen, wo die Muslimbrüder einen
»gemäßigten politischen Islam« (Wolfram Lacher) vertreten, hat sich die NATO zu ihrer Luftwaffe gemacht.
Als weitere tragende Kräfte der Opposition gelten ganze Stämme sowie ehemalige hohe Militärs und Politiker aus
dem Gaddafi-Lager, die übergelaufen
sind.
Wolfram Lacher bilanziert:
»Für die Mehrheit der politischen Akteure wird es aber weniger um die
Grundlagen des libyschen Staates, sondern vielmehr um die Neuverteilung der
Ressourcen gehen«.
Sieht so eine wirkliche Demokratiebewegung aus, welche die Bombardierungen der NATO mit erheblichen
Opferzahlen und Verwüstungen der Infrastruktur zum Sturz Gaddafis rechtfertigen könnten?“
Unsere Rückfrage an Andreas Buro
und Clemens Ronnefeldt wäre: Wie
müsste denn eine „wirkliche Demokratiebewegung“ aussehen, die eine Unterstützung
durch
NATO-Bombardierungen rechtfertigen
würde?! Es sind schon eigenartige,
ziemlich militante Fragen, die das
Grundrechtekomitee und der Internationaler Versöhnungsbund aufwerfen.
Aber dies kennzeichnet leider weite Teile der Friedensbewegung und auch die
Linke in Deutschland und Europa ist
nicht frei davon.
In einem dritten Artikel wollen wir
uns mit Fragen befassen wie: Was treibt
die Koalition der drei Mächte USA,
Frankreich und Großbritannien an?
Droht tatsächlich eine Spaltung der NATO? Außerdem wollen wir uns nach einigen kritischen Stimmen in Europa
und v.a. den USA umhören, die hierzulande nicht gehört werden. Wer ahnt
hierzulande schon, dass sich Obamas
Team wegen „Odyssey Dawn“ einem
„politischem Sturm“ gegenübersieht –
wegen des Verfassungsbruchs, einen
Krieg am Repräsentantenhaus vorbei zu
führen. In diesem Sinne richtete der
Sprecher des Repräsentantenhauses,
John Boehner, an den Präsidenten im
Weißen Haus, Barack Obama, einen äußerst kritischen Brief. Obama gerät
nicht nur wegen des Verfassungsbruchs
unter Beschuss sondern auch, weil er
die heillose Strategie einer Neugestal-
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tung des Mittleren Ostens, die die Neokons seit 22 Jahren verfolgen, brutal
weiterbetreibt. Dazu liegt eine scharfe
Erklärung des Abgeordneten zum Repräsentantenhaus, Ron Paul, vor: „Sagen
Sie Nein zu diesem illegalen Krieg“,
die dem Ausschuss für Außenpolitik im
Repräsentantenhaus der Vereinigten
Staaten von Amerika vorlag...
In einem vierten Artikel wollen wir
uns mit grundsätzlichen Fragen der arabischen Entwicklung in Afrika, mit dem
arabischen Sozialismus und auch mit
Schriften und Theorien Gaddafis befassen. Wer sich hier beteiligen will, ist
herzlich eingeladen.

Grundsätzliches

Zum Ausgangspunkt wollen wir einen
Kommentar von Werner Pirker in der
jungen Welt „Die Fünfte Kolonne der
Kriegsallianz“4 nehmen, weil hier in aller Kürze einige sehr grundsätzliche
Dinge klargestellt werden. Werner Pirker schreibt:
„Der jüngste von den Westmächten
entfesselte Weltordnungskrieg nennt
sich Operation »Odyssey Dawn«. Diese
»Morgendämmerung« ist ein völkerrechtswidriger Aggressionsakt. Darüber
kann auch die traurige Tatsache nicht
hinwegtäuschen, dass ihm der UN-Weltsicherheitsrat ein Mandat erteilt hat.
Denn das Völkerrecht untersagt eindeutig das Eingreifen ausländischer Streitkräfte in einen Bürgerkrieg zugunsten
einer Seite. Und nichts anderes stellen
die Luftangriffe der US-geführten
Kriegsallianz auf Stellungen der libyschen Armee dar. Nachdem sich die
vom Westen favorisierte Bürgerkriegsseite aus eigener Kraft gegen die Regierungstruppen nicht zu behaupten
vermochte, soll sie doch noch zum Sieg
gebombt werden.“
Wir wollen nicht verhehlen, dass wir
uns dieser Beurteilung des Krieges „als
völkerrechtswidrigen[r] Aggressionsakt“ anschließen. Mehr dazu wie gesagt
in einem zweiten Artikel. Einige weitere Thesen aus dem Kommentar von Werner Pirker lassen aufhorchen.
Erstens sieht der Autor Parallelen zu
dem brutalen, gnadenlosen und völkerrechtswidrigen Bombardements von
1999 in Jugoslawien, ebenfalls unter
dem Vorwand des Schutzes der Zivilbevölkerung:
„Die von Ghaddafis Truppen ausgeübte Gewalt gegen die Aufständischen
und die Zivilbevölkerung müsse ge-
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stoppt werden, gibt sich die nackte Aggression den Anschein einer
humanitären Intervention. Nun ist es
aber in der Regel so, dass Regierungen
auf bewaffnete Aufstände nicht mit gewaltlosem Widerstand reagieren, sondern sie gewaltsam niederzuschlagen
versuchen. Dies als Begründung für eine ausländische Militärintervention
heranzuziehen, zeigt, wie willkürlich
der Westen mit elementaren Grundsätzen internationalen Rechts inzwischen
umzugehen pflegt. Aß auch der Schutz
der Zivilbevölkerung nur ein Vorwand
für westliche Machtentfaltung ist, lehren die Erfahrungen, die leidgeprüfte
Bevölkerungen mit menschenrechtlich
begründeten Interventionen machen
mussten. Die Opfer der als humanitäre
Hilfe deklarierten Bomben auf fahrende
Züge, Flüchtlingstracks, Krankenhäuser, Rundfunkgebäude und andere
nichtmilitärische Einrichtungen 1999 in
Jugoslawien hat man als »Kollateralschäden« verbucht.“
Zweitens weist der Autor nicht nur
darauf hin, dass sich die westlichen Aggressoren in den Jahren zuvor ganz gut
mit Ghaddafi zu arrangieren gewusst
hätten. Darauf weisen viele linke Stellungnahmen hin, quasi mit dem Tenor,
dass die verbrecherische Politik des
Westens sehr gut harmoniert habe mit
einer verbrecherischen Regierung à la
Gaddafi. Werner Pirker betont in dem
Zusammenhang – und das tut sonst eigentlich kaum jemand –, dass der „Revolutionsführer“ „immerhin eine
antiimperialistische Vergangenheit zu
verteidigen hat“. Der Antiimperialismus Libyens, der Versuch des Landes,
einen eigenständigen Weg zu gehen
–wirtschaftspolitisch und entwicklungspolitisch – wird in dem junge WeltKommentar nur angedeutet, ist aber ein
ganz wichtiger Faktor. Dazu zählen
auch panarabische und panafrikanische
Bestrebungen des Landes, sowie die
Prägung durch den arabischen Sozialismus. 5
Bernd Duschner, Vorsitzender des
Pfaffenhofener Vereins Freundschaft
mit Valjevo, schreibt uns hierzu:
„Immer deutlicher wird, dass bereits
bei den Vorbereitungen des bewaffneten Aufstand in Libyen die USA und
Nato mitgewirkt haben. Ihnen geht es
um den Sturz der Gaddafi-Regierung,
– die die Kontrolle über ihre gewaltigen Erdöl- und Erdgasvorkommen niemals aus der Hand gegeben hat:
ausländische Gesellschaften müssen li-
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bysche Partner haben; ihre Gewinne
werden weitgehend abgeschöpft;
– eine eigenständige Außenpolitik verfolgt und sich insbesondere geweigert
hat, ihr Land der Nato zu öffnen (keine
Militärstützpunkte, als einer der ganz
wenigen Mittelmeerstaaten keine Kooperation mit der Nato)
Auf dem Lateinamerika-Afrika-Gipfel
2009 forderte Gaddafi noch explizit die
Schaffung einer »Gegen-Nato« der Staaten der südlichen Hemisphäre, um endlich die eigene Entwicklung in
Sicherheit vor Nato-Interventionen gestalten zu können. Nicht zuletzt vor
dem Hintergrund der Entwicklung in
Südamerika (Chavez) und aktuell in
Nordafrika (Ägypten, Tunesien) und
Bahrain soll mit den Bombardierungen
deutlich gemacht werden, was Staaten
und Regierungen zu erwarten haben,
die sich den Vorgaben USA und westlichen Großmächten widersetzen.“6
Einige sehr interessante Informationen
kann man auch dem Artikel von Lutz
Herden aus Dem Freitag entnehmen:
Der König steigt vom Thron, Muammar
al-Gaddafi rief einst in seiner Heimatstadt Sirrte die Vereinigten Staaten von
Afrika aus – ein panarabischer Führer
wurde zum passionierten Panafrikaner. 7
Weitere knappe Informationen über
Gaddafis Weg und die Entwicklung Libyens als Sozialistische Libysch-Arabische Dschamahiriyya und den
arabischen Sozialismus, auch mit weiterführenden Links, gibt es bei Wikipedia. 8
Dass es der Kriegskoalition gegen Libyen im Zusammenspiel mit den soge-
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nannten Rebellen ernst ist, die
Errungenschaften des politischen Systems zu liquidieren, kann man der folgenden Meldung aus der FAZ vom 24.
März entnehmen: „Die Hand nach den
Ölreserven wurde aber bereits ausgestreckt: »Am Dienstag gründeten Rebellen in Benghasi eine Ölfirma, die die
staatlich gelenkte National Oil Corporation ersetzen soll.«“9
Drittens spricht Werner Pirker in seinem junge Welt-Kommentar davon,
dass die Westmächte nichts täten, um
den Konflikt zu entschärfen, also vorliegende Friedenspläne und Verhandlungsangebote ignorierten. Zu dem
verschärfe der Westen durch sein Eingreifen den Konflikt:
„Wäre die westliche Einmischungspolitik in libysche Angelegenheiten auch
nur im mindesten auf die Verhinderung
eines Blutbades gerichtet gewesen,
dann hätte man den von Oberst Ghaddafi unterstützten Friedensplan des venezolanischen Präsidenten Hugo Chávez
nicht kommentarlos ignorieren dürfen.
Allein das Wissen um die Bereitschaft
der Hegemonialmächte, den libyschen
Aufstand zu einem siegreichen Ende zu
führen, hat die sich in einer aussichtslosen militärischen Lage befindlichen Rebellen einen Plan ablehnen lassen, der
eine Kompromisslösung vorsah, bei der
keine Seite ihr Gesicht verloren hätte.
So aber nimmt die Gewalt ihren Lauf.“
Aus einem Interview der jungen Welt
mit Jörgen Petersen, dem Vorsitzenden
der dänischen kommunistischen Partei,
geht hervor, dass es noch einen zweiten

A U.S. Air Force C-130J Super Hercules aircraft taxis toward the runway en route to support Joint Task Force (JTF) Odyssey Dawn (OD) at Ramstein Air Base, Germany, March
21, 2011. JTF OD was the U.S. Africa Command task force established to provide command and control of U.S. military forces supporting the international response to the unrest in Libya and enforcement of United Nations Security Council Resolution 1973. (U.S.
Air Force photo by Airman 1st Class Desiree Whitney Esposito/Released). Photo: Public Domain, Realeased for public by MC2(SW) Daniel Viramontes - JTF OD - Public Affairs Office.
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vielversprechenden Vermittlungs- und
Verhandlungsvorschlag vor Beginn der
Kampfhandlungen gegeben habe. Die
libysche Regierung habe beiden Vorschlägen zugestimmt: „Noch vor Beginn der Kampfhandlungen hatten die
Afrikanische Union und die Staaten des
lateinamerikanischen ALBA-Bündnisses zwei vielversprechende Vorschläge
ins Gespräch gebracht. In dem einen
Fall wurde Südafrikas Präsident als
Vermittler vorgeschlagen, in dem anderen Venezuelas Staatschef Hugo Chavez. Die libysche Regierung war mit
beiden Vorschlägen einverstanden – es
waren die Rebellen, die sie ablehnten.“10
Viertens stellt Werner Pirker klar, dass
die „libysche Meuterei“ nicht in die
arabische Demokratiebewegungen eingereiht werden könne, „sondern die
Antwort des Imperialismus auf die arabische Revolution“ sei. Die Westmächte hätten im Falle Libyen die günstigste
Gelegenheit gesehen, zurückzuschlagen.
„Die libysche Meuterei ist nicht Teil
der Umsturzbewegung in der arabischen Welt, sondern die Antwort des
Imperialismus auf die arabische Revolution. Denn der sich über die arabischen
Lande
ausbreitende
Veränderungswille hat in den westlichen Metropolen für große Unruhe gesorgt. Die arabische Grundsituation der
letzten Jahrzehnte war vom Widerspruch zwischen den mit dem Imperialismus kollaborierenden Eliten und der
antiimperialistischen Straße geprägt.
Deshalb wurde die erwachende arabische Demokratie […] mit großem Argwohn beobachtet. Die Peinlichkeit, sich
direkt gegen die Volksaufstände in
Nahost wenden zu müssen, ist den Herren der Welt bisher erspart geblieben,
zumal in Ägypten die US-hörige Armee
die Lage noch unter Kontrolle hat. In
Bahrain ließ man die Saudis intervenieren, die ihrer Rolle als Führungsmacht
der arabischen Konterrevolution mit
der größten Selbstverständlichkeit
nachkommen. Die günstigste Gelegenheit für das Interventionsunternehmen
USA und Co. aber ergab sich in Libyen.
Denn hier ließ sich die konterrevolutionäre Antwort als Parteinahme für eine
»arabische Revolution« formulieren.“
Fünftens schreibt Werner Pirker, dass
Deutschland dem Friedensbedürfnis der
Bevölkerung irgendwie entsprochen habe, was zu einem Aufheulen bei den
Grünen geführt habe:
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„Deutschland, obwohl medial mit den
schärfsten Geschützen aufgefahren, hat
dem Friedensbedürfnis seiner Bevölkerung durch seine Nichtteilnahme an direkten Kriegshandlungen irgendwie
Rechnung getragen. Das wird von den
Grünen, der schlimmsten Kriegstreiberbande im Land, als Solidaritätsverweigerung und »deutscher Sonderweg«
gebrandmarkt. Libyens Fünfte Kolonne
hat die deutschen Unterstützer gewonnen, die sie verdient.“
In diesem letzten Abschnitt aus Werner Pirkers Kommentar werden gleich
drei fundamentale Dinge angesprochen:
Die Nichtteilnahme der Bundesregierung am Libyenkrieg, die Haltung der
bürgerlichen Parteien zu dieser Nichtteilnahme und Bezeichnung des libyschen „Nationalen Übergangsrates“ als
Fünfte Kolonne. Hierzu einige Anmerkungen.

Fünfte Kolonne?

Der Begriff fünfte Kolonne wurde ursprünglich im spanischen Bürgerkrieg
1936 geprägt. Ein führender General
des faschistischen Militärputsches gegen die Republik sagte, er werde vier
Kolonnen gegen Madrid führen, aber
die fünfte Kolonne, nämlich die in Madrid tätigen Anhänger Francos, werde
mit der Offensive beginnen. Fünfte Kolonne ist heute ein politisches Schlagwort und benennt Gruppierungen, die
bei politischen Konflikten oder Kriegen
mit dem Gegner des eigenen Staats zusammenarbeiten oder einer solchen Zusammenarbeit verdächtigt werden. 11
Zu dem Zeitpunkt, als Werner Pirker
den Kommentar schrieb, konnte man
vielleicht noch meinen, dass es sich
hauptsächlich um Verdächtigungen handelte, als er die libysche „Opposition“
als fünfte Kolonne bezeichnete. Inzwischen aber ist sonnenklar, dass diese
„Opposition“ zumindest in Teilen, vor
allem die Führung, faktisch eine fünfte
Kolonne der Westmächte darstellt bzw.
sich für diese Funktion hergibt. Das Personal ist zum Teil im Ausland ausgebildet worden, es bestehen Kontakte zum
CIA und MI6, neben dem Personal der
„Opposition“ kommen auch Geld und
Waffen aus dem nördlichen und westlichen Ausland. Zum Teil kämpfen CIAEinheiten mit der „Opposition“ vor Ort,
die Luftangriffe der Kriegskoalition und
jetzt der NATO wurden und werden direkt koordiniert mit der militärischen
Führung der libyschen Opposition...
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Die folgenden zwei Zitate aus Focus
online und sueddeutsche.de vom 6.
April belegen das überdeutlich:
„Die libysche Regierung hat erneut angegeben, dass sie eine politische Lösung des Konflikts suche – jedoch ohne
Mitwirkung der Rebellen, so der VizeAußenminister. »Ich denke, diesbezüglich sind alle Libyer mit mir einig, dass
die Kooperation mit Ausländern unentschuldbar ist und ihnen nicht ermöglicht, eine politische Rolle zu spielen.«
Der Führer der Rebellen, Abdel Fattah
Younes, hat unterdessen die NATO kritisiert – sie gehe zu langsam gegen Gaddafis Streitkräfte vor. »Wenn die NATO
noch eine Woche lang wartet, ist Misrata erledigt und es gibt keine Zivilisten
mehr. Die Menschen werden sterben
und die internationale Gemeinschaft
müsste dafür die Verantwortung übernehmen. Wo ist die NATO? Was tut
sie?“12
„Die Nato glaube, »uns einen Dienst
zu erweisen mit ein paar Bombardements hier und da...« ... »Die Nato hat
uns enttäuscht. Die Nato hat uns nicht
geliefert, was wir wollten«, kritisierte
der Militärchef der Rebellen. Wenn das
Bündnis weiterhin nicht die UN-Resolution 1973 umsetze, die den Schutz der libyschen Zivilbevölkerung auch mit
militärischen Mitteln vorsieht, werde
der Übergangsrat der Rebellen möglicherweise den UN-Sicherheitsrat anrufen.“13

Die bisherige Nichtteilnahme
der Bundesregierung am Libyenkrieg und die Haltung der
bürgerlichen Parteien dazu
Die Bundesregierung lehnt es ab, im
Falle Libyen an direkten Kriegshandlungen teilzunehmen. Dies ist beachtlich,
aber die Motive der Bundesregierung
bleiben weit gehend im Dunkeln. Spiegel online zum Beispiel stellt die Frage
ganz offen und direkt: „Was sind die
wirklichen Motive von Merkel und Westerwelle?“ Die Antwort befriedigt aber
nicht:
„Was sind die wirklichen Motive von
Merkel und Westerwelle?
Der Verdacht liegt nahe, dass sie sich
vor allem deshalb militärische Enthaltsamkeit verordnet haben, weil sie genau
wissen, wie unpopulär der Einsatz deutscher Soldaten im Ausland in der eigenen Bevölkerung ist. Gerade jetzt vor
den wichtigen Landtagswahlen will
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man da offenbar kein Risiko eingehen.
Hinzu kommt: Die Bundeswehr ist mit
dem Einsatz in Afghanistan schon ausreichend beschäftigt und belastet. Für
weitere Aktionen mögen zwar Staaten
wie die USA oder Großbritannien gerüstet sein, Deutschland ist es eher
nicht.“14
Sicher ist es richtig, dass die bürgerlichen Parteien vor entscheidenden
Landtagswahlen das Risiko scheuten.
Tatsächlich hätte jede Art von Beteiligung, auch die Überwachung des libyschen Luftraums mit AWACSMaschinen oder der Verbleib der Bundesmarine vor Libyen einer sofortigen
Entscheidung des Bundestags bedurft.
Die Parlamentsentscheidungen hätten
sich nicht bis nach den Landtagswahlen
vertagen lassen – die von den USA,
Frankreich und Großbritannien angeführte Kriegskoalition wollte aber sofort nach der UN-Resolution
losschlagen.
Aber irgendwie mag man es nicht
glauben, dass die bürgerlichen Parteien
und die Bundesregierung dem Friedenswillen der Bevölkerung einen solchen Stellenwert beimessen. Führendes
Personal von SPD und Grünen haben
sich ja nicht gescheut, die Bundesregierung wegen ihrer Enthaltung im UN-Sicherheitsrat zu zu rügen und sich dafür
– wie zu erwarten war – von Der Linken im Bundestag als „Kriegstreiber“
vorführen zu lassen.
Der Minister Dirk Niebel (FDP) bestreitet, dass es sich bei der Enthaltung
Deutschlands um ein Wahlkampfmanöver der Regierungskoalition gehandelt
habe. Laut net-tribune sagte er:
„Bundesentwicklungsminister Dirk
Niebel wirft den Alliierten Heuchelei
im Kampf gegen den libyschen Machthaber Muammar al-Gadaffi vor. »Es ist
schon bemerkenswert, dass gerade die
Nationen munter in Libyen bomben,
die noch Öl von Libyen beziehen«, sagte der FDP-Politiker am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung »Maybrit
Illner« [...] Zugleich bestritt Niebel,
dass es sich bei der Enthaltung
Deutschlands zur UN-Resolution um
ein Wahlkampfmanöver gehandelt habe. Eine Enthaltung sei im Wahlkampf
viel schwieriger zu vertreten als eine
Zustimmung, sagte der Minister. Die
deutsche Position sei aber richtig, da im
Vorfeld »nicht alle nichtmilitärischen
Möglichkeiten ausgeschöpft worden«
seien.“15
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Frank-Walter Steinmeier hält
den Militäreinsatz für
schlecht vorbereitet
Frank Walter Steinmeier äußerte sich
in der FAZ wie folgt: „Ich habe das Zögern der Bundesregierung als verständlich bezeichnet, weil ich skeptisch bin,
ob dieser Militäreinsatz alternativlos
und gut vorbereitet war. Ich habe in meinem Leben noch nie eine Entscheidung
über einen Militäreinsatz der internationalen Gemeinschaft gesehen, der so
sehr von nationalen Motiven eines Staates getragen und getrieben war wie dieser.“16
Ohne Zweifel gibt es bei der Enthaltung Deutschlands genauso starke „nationale Motive“, wie sie Steinmeier
wohl Frankreich vorhält, ohne den Namen des Landes zu nennen. Steinmeier
legt diese „nationalen Motive“ aber
nicht offen, obwohl er als früherer Chef
des Bundeskanzleramts und Geheimdienstkoordinator viel mehr wissen dürfte als er sagt. Tatsächlich gibt
Steinmeier in einem Interview mit dem
Deutschlandradio doch etwas preis, was
zumindest uns nicht bekannt war. Zunächst versicherte Steinmeier, dass er
nicht prinzipiell gegen einen Militäreinsatz sei. Das nehmen wir einem führenden Sozialdemokraten gerne ab. Aber
dann sprach Steinmeier davon, dass
sich Deutschland im Vorfeld der Entscheidung im UN-Sicherheitsrat mit seiner Position gegen ein militärisches
Eingreifen zum jetzigen Zeitpunkt an
der Seite Portugals und der USA geglaubt habe. Die entsprechende Passage
aus dem Interview mit dem Deutschlandfunk lautet:
„Herter: Realpolitik ist für Sie ja kein
Schimpfwort, wie Sie jüngst bekannt haben. Was ist denn realistisch daran, sich
an die Seite Indiens und Chinas zu stellen, die UN-Vetomächte Frankreich,
USA, Großbritannien im Regen stehen
zu lassen und dann noch einen ständigen Sitz zu fordern?
Steinmeier: Natürlich muss es das Bestreben der deutschen Außenpolitik
sein, auch im NATO-Bündnis und innerhalb der Vereinten Nationen Partner im
Westen zu suchen. Das ist bei früheren
strittigen Abstimmungen, die es in der
Vergangenheit auch gab, gelungen. Dazu muss man sich bemühen im Vorfeld
der Abstimmungen. Ich glaube, das was
hier wirklich schief gegangen ist, ist,
dass man sich darauf verlassen hat, dass
Portugal und die USA schon an der Sei-
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te Deutschlands bleiben würden. Es gab
ja auch aus beiden Ländern viele kritische Stimmen, gerade aus den dortigen
Verteidigungsministerien, über die Frage, ob ein militärisches Eingreifen zum
jetzigen Zeitpunkt richtig kommt. Daraufhat man sich verlassen, statt sich darum zu kümmern, dass sie an unserer
Seite bleiben. Am Ende war man überrascht davon, dass Portugal und die
USA beide einen anderen Weg gegangen sind. Das war die Ursache für das
Auseinanderlaufen des Westens und die
Isolation der Bundesregierung.
Herter: Hat die SPD mit dieser Entwicklung Schritt halten können?
Steinmeier: Ich glaube, sie hat Schritt
halten können, aber ich verhehle nicht,
dass wir auch in der SPD darüber streiten. Sie wissen, dass ich den Militäreinsatz zum jetzigen Zeitpunkt
ausgesprochen schlecht vorbereitet fand
und deshalb ein ziemliches Wagnis
fand, zu diesem Zeitpunkt der Vorbereitungen einzuschreiten. Ich habe mit Verlaub in der Vergangenheit die eine oder
andere vergleichbare kritische Situation
erlebt, weiß, wie viel Vorbereitungszeit
man braucht, um militärisch agieren zu
können. Hier ist das im Grunde genommen über Nacht entschieden worden,
auf Betreiben einiger weniger westlicher Nachbarn, die über offensichtlich
bessere Informationen verfügten als andere. Das hat dazu geführt, dass die
Streitigkeiten etwa über die Führung
dieser Militäroperation nicht vor, sondern bereits vier, fünf, sechs Tage nach
Beginn der militärischen Operation erst
entschieden worden sind. Das war ein
Risiko am Anfang und wir wissen noch
nicht, wie sich das aufden weiteren Verlauf der Operation auswirkt.
Herter: Hätte man mehr Vorbereitungszeit sich genommen – das kennen Sie
auch aus Ihrer Erfahrung -, so hätte es
gar nichts mehr vorzubereiten gegeben,
weil die libyschen Truppen wahrscheinlich die Rebellen überrannt hätten.
Steinmeier: Nein das ist die Frage, zu
was man sich hätte vereinbaren können.
Wir sind hier nicht am Nullpunkt gestartet, sondern der Konflikt in Libyen ist
gesehen, beobachtet und bewertet worden, und natürlich gehört zur professionellen Vorbereitung auch der Ultima
Ratio auch eines Militäreinsatzes, den
ich ja nicht prinzipiell ablehne, wie Sie
wissen, den ich in früheren Fällen auch
mit entschieden habe. Natürlich gehört
zur Eskalation eines solchen Konfliktes
auch, dass man mit den Partnern andere
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Möglichkeiten studiert und gegebenenfalls auch vereinbart. Dazu gehörten
härteste wirtschaftliche Sanktionen, zu
denen man sich aus Gründen, die ich
nicht nachvollziehen kann, im Vorfeld,
in den Wochen vor der Zuspitzung des
Konfliktes, hat offensichtlich nicht entscheiden können. Ich verstehe bis heute
nicht, warum wir nicht und warum einige westliche Partner nicht bereit und in
der Lage waren, Öl- und Gasausfuhren
aus Libyen komplett zu stoppen und
damit auch den Diktator von seinen
Geldquellen abzuschneiden.“17
Steinmeier nennt in der oben zitierten
Passage als Alternative zu einem Militärschlag zum Beispiel „härteste wirtschaftliche Sanktionen“. Als ob dies
einem Krieg gegen Libyen nicht gleichkommt. Auf jeden Fall ist es eine
Zwangsmaßnahme, die ja hart im Superlativ („härtest“) sein soll, also gewaltsam. Aber damit kann man die
Friedensbewegung leimen. Und zur
Durchsetzung eines Embargos bleibt
das Militär im Spiel.
Außenminister Westerwelle spricht
schon von einer „politischen Neuordnung“ Libyens, was doch ein sehr weitgehendes, ja maßloses Ansinnen ist.
Selbstverständlich will die Bundesregierung da dabei sein, wie die Augsburger Allgemeine berichtet:
„Der deutsche Außenminister Guido
Westerwelle bot der libyschen Opposition Hilfe bei einer politischen Neuordnung und beim Wiederaufbau an. »Die
Tatsache, dass wir mit der Bundeswehr
nicht nach Libyen gehen, dass wir uns
dort nicht engagieren militärisch mit eigenen Soldaten, heißt nicht, dass uns
die Zukunft Libyens egal wäre«, sagte
Westerwelle.“18
Winfried Zülfle kommentiert dies in
der Augsburger Allgemeinen recht zynisch, indem er quasi als Strafe oder
Wiedergutmachung für Deutschlands
Kriegsverweigerung einen besonders
großen Beitrag Berlins beim „Wiederaufbau“ fordert. Dies würde darauf hindeuten, dass Deutschland versucht, sich
mit seinem Sonderweg massiv in das
Geschäft mit dem „Wiederaufbau“ zu
drängen und eine besondere Rolle bei
der „Neuordnung“ Libyens für sich ableitet:
„Deutschland beteiligt sich bekanntlich nicht an dem von den Vereinten
Nationen beschlossenen Einsatz und
hat diesem überdies im Weltsicherheitsrat die Zustimmung verweigert. Guido
Westerwelle sah sich gestern daher ge-
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nötigt zu betonen, dies bedeute nicht,
dass die Bundesrepublik neutral sei und
sich nicht um die Zukunft Libyens sorge.
Die einzige Möglichkeit, um den diplomatischen Flurschaden zu begrenzen,
den der FDP-Chef und Außenminister
durch sein ebenso überraschendes wie
unnötiges Ausscheren aus der Reihe der
Nato-Staaten im UN-Sicherheitsrat angerichtet hat, ist ein energisches deutsches Engagement beim Aufbau eines
demokratischen Libyen. Dabei muss die
Bundesrepublik wieder mit den Partnern an einem Strang ziehen. Berlin
wird sogar einen besonders großen Beitrag leisten müssen, um bisherige Defizite auszugleichen.“19
Natürlich ist auch die SPD in der
Kriegsfrage gespalten, selbstverständlich meldeten sich auch die Falken zu
Wort. So ein Kollege von Walter Steinmeier, Gernot Erler, einer der stellvertretenden Vorsitzenden im Vorstand der
SPD-Bundestagsfraktion und hier zuständig für Außenpolitik, Entwicklungspolitik,
Menschenrechte
und
Verteidigung. Das neutrale Votum im Sicherheitsrat der UNO sei ein „Desaster“, dass Europa für längere Zeit
schwächen werde. 20
Oder Heidemarie Wieczorek-Zeul und
Rolf Mützenich, hier in der Darstellung
des Spiegel:„Die Sozialdemokratin, eigentlich als Friedenstaube bekannt, erinnert an die Schutzverpflichtung der
internationalen Gemeinschaft gegenüber der Zivilbevölkerung. Sie sagt:
»Ich finde es eine Schande, dass sich
die Bundesregierung enthalten hat.« Gegenüber Despoten könne es keine Enthaltung geben. Auch Außenpolitiker
Rolf Mützenich ist ziemlich außer sich.
Er wirft der Bundesregierung vor, sich
nicht zu trauen, »gegen einen vorzugehen, der ein Mörder ist«.“21

Christian Ruck entpuppt sich
als ein entwicklungspolitischer Falke
Anfangs fanden alle deutschen Parteien keine einheitliche Position zu einem
militärischen Vorgehen gegen Libyen.
So verwies der parlamentarische Geschäftsführer der Union, Peter Altmaier
(CDU), darauf, dass Bundeskanzlerin
Angela Merkel mit ihrer Skepsis gegenüber dem Militäreinsatz auch international nicht allein stehe. Differenzen wie
bei der Union gebe es auch in anderen
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deutschen Parteien, wie SPD und Grünen... 22
Unter der Überschrift Sicherheitsrat –
„Ein verheerendes Signal‘‘ verzeichnete
der Spiegel Widersprüche in der Unionsfraktion gegen die Linie Merkels. Dabei
fiel auch der Augsburger CSU-Bundestagsabgeordnete Christian Ruck als
Hardliner auf:
„Merkel sagte vor der Fraktion, dass
die Bundesregierung keine Besatzungsmitglieder für Awacs-Aufklärungsjets
stellen werde, die für einen Einsatz über
Libyen benötigt würden. Man wolle
sich stattdessen in Afghanistan stärker
engagieren, um damit die Streitkräfte anderer Länder zu entlasten, die dann gegen Gaddafi eingesetzt werden könnten.
Eine deutsche Beteiligung an einem militärischen Einsatz gegen Libyen werde
es nicht geben.
An diesem Punkt wurde es Polenz zu
viel. »Das geht nicht, das ist ein verheerendes Signal«, sagte er. Deutschland
stehe mit seiner Enthaltung jetzt auf der
Seite von Ländern wie China, Russland,
Indien und Brasilien. Das sei der
falsche Ort.
Polenz‘ Einlassung war nur der Beginn einer emotionalen Debatte. Der
CSU-Politiker Christian Ruck sagte, er
sei ebenfalls gegen die Enthaltung.
»Die EU fällt auseinander«, klagte er.
»Das ist ein schlechtes Signal an die
Freiheitsbewegungen in den arabischen
Ländern.« DerGöttingerCDU-Abgeordnete Hartwig Fischer unterstützte Ruck.
Es gehe nicht, dass Deutschland sage,
egal was in Libyen passiert, wir verweigern uns.“23
Die Rebellion in der Unionsfraktion
entgegen die Enthaltung im Sicherheitsrat scheint von Lammert, Polenz und
Ruck angeführt worden zu sein. Dabei
hat Christian Ruck schon seit Jahren
sehr klar das strategische Ziel einer »sicheren Energieversorgung« Deutschlands (und Europas) vor Augen. Ruck
deklarierte Libyen als „europäisches
Nachbarland“, das im Sinne einer sicheren Energieversorgung zu „stabilisieren“ sei.
Christian Ruck vertrat schon 2007:
„Die europäischen Nachbarländer wie
Libyen und Algerien sind zu stabilisieren – für eine sichere Energieversorgung“. 24 Inzwischen ist Ruck
stellvertretender Vorsitzender der
CDU/CSU-Fraktion und in dieser Funktion verantwortlich für die Bereiche Entwicklung,
wirtschaftliche
Zusammenarbeit, Umwelt, Naturschutz
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und Reaktorsicherheit. Die „Stabilisierung“ Libyens durch Deutschland oder
die EU wegen wirtschaftspolitischer Interessen – wie sie Christian Ruck formuliert – ist eine koloniale Strategie,
ebenso wie die Destabilisierung Libyens durch den Militäreinsatz und die
geplante Restabilisierung Libyens im
Sinne westlicher oder europäischer Kolonialmächte.
Muammar al-Gaddafi hat schon vor
Christian Ruck über die Bedeutung von
Stabilität für Afrika nachgedacht:
„Afrika muss auf allen Ebenen nachdenken und eine Lösung zu der mangelnden Rechtsstaatlichkeit und
Stabilität finden.“25 Diese Überlegungen Gaddafis haben aber nicht im entferntesten etwas zu tun mit den
Kolonialfantasien Christian Rucks, der
die politischen Systeme Afrikas zurichten und instrumentalisieren will für die
Energieversorgung Europas. Gaddafi
erteilte auch dem Politikimport aus
dem Westen, der Afrika keine Stabilität
sondern Instabilität bringe, eine deutliche Absage:
„Die Afrikanischen Führer haben ihre
Völker vom Joch des Kolonialismus
und aus der Vorherrschaft der Lakaien
befreit. Die kolonialen Mächte verschworen sich gegen sie um ihre Führung zu beenden und die
Emanzipationsbewegungen abzutöten.
Folglich wurden Nkrumah und Keta
gestürzt. Lumumba wurde ermordet.
Darauf folgte eine neue Ära; die der
Militärputsche. Afrika verlor seine Stabilität. Die Sicherheitsbesorgnisse der
regierenden Militärregimes hatten nun
Vorrang gegenüber den sozialen und
wirtschaftlichen Entwicklungen und
Erfordernissen.
Die dritte Ära in Afrikas politischer
Entwicklung ist die des MehrparteienWahlsystems. Dieses System wurde aus
dem kolonialistischen Westen importiert.
Es wurde den Afrikanern aufgezwungen und war Vorbedingung für wirtschaftliche Hilfe. Dies hat Afrika erneut
in einen Zustand der Instabilität geführt. Wahlen wurden eine neue Form
von Staatsstreichen. Der einzige Unterschied ist, dass Putsche militärischer
Ursprungs sind, während Wahlen einen
bürgerlichen Ursprung haben.“26
Am vergangen Mittwoch fand im
Bundestag eine öffentliche Anhörung
zum Wandel in der arabischen Welt
statt. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion lud anschließend zu einem Fachge-
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spräch, um Schlussfolgerungen für die
Entwicklungspolitik zu ziehen. Frech
formulierten Christian Ruck und die entwicklungspolitische Sprecherin der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Sibylle
Pfeiffer, das Ergebnis des Fachgesprächs der Union unter der Überschrift: „Entwicklungspolitik muss in
der arabischen Welt stärker Flagge zeigen“:
„Die Situation in Libyen erfüllt uns
mit größter Sorge. Hier muss eine humanitäre Katastrophe verhindert werden.
Wir müssen aber auch ernsthaften, langanhaltenden und umfassenden entwicklungspolitischen Einsatz zeigen. Denn
nie war die Chance in der arabischen
Welt für Demokratie, Freiheit und
Rechtsstaatlichkeit größer als heute. Demokratische und rechtsstaatliche Verhältnisse
sind
gut
für
Wirtschaftswachstum und neue Arbeitsplätze. Diese Chance müssen wir
nutzen:
– Wir müssen beim Aufbau demokratischer und rechtsstaatlicher Institutionen
unterstützen.
– Wir müssen die Marktwirtschaft stärken, damit Arbeitsplätze entstehen. Dabei müssen auch unsere privaten
Unternehmen mitwirken.
– Wir müssen die Bildung stärken,
von der Grundschule bis zur Universität, von der beruflichen Bildung bis zu
Forschung und Entwicklung.
All dies klingt einfacher als es ist. Und
es liegt nicht nur am Geld. Solche Programme müssen koordiniert werden...“27
Wir erinnern uns, Gaddafi bezeichnete
das von der Union formulierte Ansinnen „Aufbau demokratischer und rechtsstaatlicher Institutionen“ in den
Ländern Afrikas in seiner manchmal erfrischend klaren Sprache als „eine neue
Form von Staatsstreichen“. Und das
von Ruck so schlicht formulierte Ziel
„Wir müssen die Marktwirtschaft stärken ... Dabei müssen auch unsere privaten Unternehmen mitwirken.“ bedeutet
in Libyen nichts anderes als die Zerschlagung der (sozialistischen) Staatswirtschaft und Staatsbetriebe und die
Übernahme durch europäische Konzerne.
In der Einladung zur Anhörung im
Bundestag und dem anschließenden
Fachgespräch der Union formulierte
Christian Ruck zusammen mit dem berüchtigten Philipp Mißfelder, jetzt außenpolitischer
Sprecher
der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, ganzun-
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verblümt:
„Die Länder der arabischen Welt brauchen unsere Unterstützung vor allem
für Bildung, Arbeitsplätze und Infrastruktur: Wasser, Verkehr, Energie. Sie
haben strategische Bedeutung für unsere innere und äußere Sicherheit, unsere
Energieversorgung und für die Bekämpfung illegaler Migration.“28
An dieser Formulierung empört uns
die Arroganz und Unverfrorenheit, mit
der der arabischen Welt deutsche „Unterstützung“ angedient wird für „Bildung, Arbeitsplätze und Infrastruktur:
Wasser, Verkehr, Energie“ – während in
Libyen gleichzeitig diese Qualitäten
durch einen brutalen Militärschlag zerstört werden. Ein Militärschlag, der
auch von deutschen Luftwaffen-Basen
aus geführt wird, jetzt auch durch die
NATO in vollem Einvernehmen mit der
BRD. Aus der Aufschlüsselung der „Infrastruktur“ in „Wasser, Verkehr, Energie“ durch Christian Ruck schimmert
unseres Erachtens deutlich der deutsche
Anspruch nach diesen Ressourcen
durch. Es geht doch schließlich in erster
Linie um „unsere“ Energieversorgung,
und nicht um die Libyens.
Wieso das alles – wie oben zitiert –
„strategische Bedeutung für unsere innere und äußere Sicherheit“ hat, lassen
Ruck und Mißfelder – zumindest im
Einladungstext – im Dunkeln. Die Formulierung beunruhigt. „Innere und äußere Sicherheit“, das klingt nach einer
zivil-militärischen Strategie, die in der
Entwicklungspolitik zum Beispiel gegenüber Libyen zur Anwendung kommen soll. Wenn angeblich „unsere“
deutsche innere und äußere Sicherheit
auf einer bestimmten, von uns „unterstützten“ Entwicklung Libyens beruhen
soll, dann gute Nacht für Libyen und
für Afrika. Das klingt so ähnlich wie die
italienische Kolonialstrategie, die Libyen zur „vierten Küste“ Italiens erklärte.
Bereits vor zwei Jahren formulierte
Christian Ruck in einem Interview mit
der taz die Strategie einer stärkeren Verzahnung von Entwicklungs-, Verteidigungsund
Wirtschaftspolitik.
Außerdem machte er als Entwicklungspolitiker unmissverständlich klar, dass
Waffenexporte und Kampfeinsätze zu
dieser Sorte deutscher Entwicklungspolitik ganz selbstverständlich dazu gehören. Zudem müssten „Armeen und
Polizei“ „fragiler Staaten“ mit ausgerüstet werden. Panzerlieferungen nach Afghanistan gehörten selbstverständlich
auch dazu, denn: „Wir werden in Afgha-
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nistan nur mit Kochlöffeln nichts ausrichten.“ Hier das taz-Interview aus
dem Jahr 2008:
„»Wir sind engagierter als früher«
Der Entwicklungspolitiker Christian
Ruck (CSU) erklärt mehr Waffenexporte mit mehr Friedenseinsätzen

taz: Herr Ruck, warum kommt die
Bundesregierung immer so spät mit ih
rem Rüstungsbericht heraus und stellt
ihn seit 2003 auch nicht mehr im Bun
destag zur Debatte?

Christian Ruck: Der Regierungsbericht 2007 kommt meines Wissens sehr
bald heraus. Die Abstimmung zwischen
den Ministerien wird komplizierter,
weil die Umstände in den Entwicklungsländern komplizierter werden. Der
Bundestag aber ist souverän: Wir diskutieren über alles, was die Fraktionen

„Wir werden in Afghanistan nur mit Kochlöffeln nichts ausrichten.“ – Dito in Libyen,
nehmen wir an. Bild: www.forumaugsburg.de

MdB Christian Ruck, Augsburg, 20.11.2010, bei der

Kampagne für ein Ratsbegehren gegen den Tunnel

auf die Tagesordnung heben.

Sind die Widersprüche zwischen Ent
wicklungs, Verteidigungs und Wirt
schaftspolitik vielleicht einfach nicht
mehr öffentlich darstellbar?

Ich kann über die Motive der Regierung nicht spekulieren. Die Union fordert jedenfalls schon lange, dass die
Verzahnung zwischen den Ressorts besser klappt. Das ist zum Beispiel in Afghanistan überlebenswichtig – nicht
zuletzt, um sich dann auch international
besser koordinieren zu können.
»Die Welt wird nicht sicherer mit noch
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mehr Waffen«, sagt der evangelische
GKKEVorsitzende, Prälat Stephan Rei
mers. Setzt die relativ harsche kirchli
che Rüstungskritik die Union unter
Druck?

Ich nehme den Bericht der Kirchen
sehr ernst. Doch brauchen wir international abgestimmte Konzepte, wie wir den
Sicherheitsbedürfnissen von Entwicklungsländern besser entsprechen können. Deutschland ist viel engagierter in
der weltweiten Friedenserhaltung als
früher. Ziel von Entwicklungspolitik ist
zwar, dass die Welt mit weniger Waffen
auskommt. Doch müssen wir fragilen
Staaten auch helfen, ihre eigene Sicherheit aufzubauen, indem wir deren Armeen und Polizei mit ausrüsten – etwa
in Afghanistan.
Der Löwenanteil der Lieferung nach
Afghanistan waren Panzer für die Kana
dier im Süden des Landes.

Es wäre undenkbar, dass wir den Verbündeten, die im ungemütlicheren Teil
Afghanistans kämpfen müssen, unsere
Waffenhilfe verweigern.

Die Kirchen finden, diese Lieferung do
kumentiere, dass der Westen viel zu sehr
auf Militär statt Entwicklungshilfe in Af
ghanistan setze.

Das stimmt nicht. Wir werden in Afghanistan nur mit Kochlöffeln nichts
ausrichten. INTERVIEW: UWI
CHRISTIAN RUCK, 53, ist Ökonom
und entwicklungspolitischer Sprecher
der Unionsfraktion im Bundestag.“29

Rasanter Sinneswandel bei
Claudia Roth und Jürgen Trittin
Wüste Kritik daran, dass der Vertreter
Deutschlands im Weltsicherheitsrat dem
Militäreinsatz nicht zustimmte, kam unter anderem von Joseph Fischer und Daniel
Cohn-Bendit,
dem
Fraktionsvorsitzender der Grünen im
Europa-Parlament. Auch Jürgen Trittin,
der Fraktionsvorsitzende der Grünen im
Bundestag, meint inzwischen: „Die Bundesregierung hätte zustimmen müssen,
auch wenn sie sich an einem Militäreinsatz gegen Libyen nicht beteiligt…
schließlich seien viele Aspekte in der
UN Resolution richtig und wichtig, hier
hätte sich Deutschland nicht enthalten
dürfen.“30 Das konnte man am 23. März
in der Augsburger Allgemeinen lesen.
Man höre den gleichen Trittin zwei
Wochen vorher, wie aus einer dpad-Meldung vom 10. März hervorgeht:
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„Der Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Jürgen Trittin, rät von
schnellen militärischen Entscheidungen
des Westens in der Libyen-Krise ab. Im
Südwestrundfunk sagte Trittin am Donnerstag, eine Flugverbotszone sei nicht
ohne Schäden und Gefahren für die Zivilbevölkerung zu haben, weil zunächst
massive Luftangriffe zur Zerstörung der
libyschen Luftabwehr nötig seien.
Für ein militärisches Vorgehen ist aus
seiner Sicht zudem ein Mandat des UNSicherheitsrats zwingend notwendig
und eine Zustimmung etwa der Arabischen Liga allein nicht ausreichend. Ohne UN-Mandat würde man den
»Fortschritt zerstören«, den der Sicherheitsrat bei der Weiterentwicklung des
Völkerrechts errungen habe, sagte Trittin.
Auch gegenüber der libyschen Gegenregierung in Bengasi sei einstweilen Zurückhaltung angebracht. Der Westen
wisse noch viel zu wenig über den Konflikt und die Konfliktparteien, sagte der
Grünen-Politiker. Die Erfahrungen mit
Afghanistan hätten gezeigt, dass eine
einseitige und vorschnelle Parteinahme
unter Umständen mehr Probleme schaffe als Probleme löse.“31
Der Sinneswandel Trittins trat schnell
ein. Der Spiegel sieht einen Riss durch
die Grünen gehen:
„Ein Riss geht auch durch die Grünen.
In Sachen Libyen hat die Partei in den
vergangenen Wochen ohnehin kein
ganz glückliches Bild abgegeben. Der
alte Konflikt zwischen humanitären Interventionisten und orthodoxen Pazifisten ist wieder aufgebrochen, zwischen
Fundis und Realos.
Und der Konflikt geht mitten durch
die Führungsspitze. »Trotz der Risiken,
die mit einer Flugverbotszone verbunden sind, hätte Deutschland an der Seite
der europäischen Partner wie Frankreich und Großbritannien zustimmen
sollen«, kritisiert etwa Parteichef Cem
Özdemir die Haltung der Bundesregierung. Für seine Kollegin Claudia Roth
dagegen ist klar, dass eine Flugverbotszone »militärisch nur eine geringe Wirkung entfalten wird«.“32
So die Darstellung bei Spiegel online
am 18. März. Einem Pressestatement
gleichen Datums kann man entnehmen,
was Claudia Roth tatsächlich sagte:
„Die mit der Einrichtung einer Schutzzone für die Zivilbevölkerung verbundene Verhängung einer Flugverbotszone
erhöht den Druck auf das Regime. Wir
befürchten jedoch, dass die Durchset-
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zung einer Flugverbotszone zu hohen
Verlusten in der Zivilbevölkerung führen könnte und sie militärisch nur eine
geringe Wirkung entfalten wird. Deswegen sehe ich diese Maßnahme mit
Skepsis.
Wir halten die Maßnahmen der Vereinten Nationen insgesamt jedoch politisch für notwendig, um die
Bevölkerung vor schwersten Menschenrechtsverletzungen zu schützen.
Und wir begrüßen, dass der Sicherheitsrat die Entsendungen von Besatzungstruppen ausdrücklich ausschließt.
Eine militärische Eroberung der Herrschaftsgebiete Gaddafis lehnen wir ab.
Der militärische Einsatz muss strikt an
das humanitäre Völkerrecht und die
Menschenrechte gebunden und verhältnismäßig im Einsatz der Mittel sein.“33
Dieses Statement stellt eine unverhohlene Unterstützung aller „Maßnahmen“
der UNO, ausdrücklich auch des militärischen Einsatzes dar. Auch bei Claudia
Roth ist ein rasanter Sinneswandel zu
verzeichnen. Acht Tage zuvor hat die
Bundesvorsitzende der Grünen noch
vor einem militärischen Eingreifen gewarnt. Siehe hierzu ihre Pressemitteilung vom 10. März:
„Doch mit welchen Mitteln sollte dies
geschehen? Würde eine Flugverbotszone, durchgesetzt von internationalen
Truppen mit UN-Mandat, den Menschen in Libyen Schutz gewähren?
Diese Debatte sehen wir mit erheblicher Skepsis. Wer denkt, dass mit einer
Flugverbotszone alles gut würde in Libyen, der irrt. Denn um eine Flugverbotszone durchzusetzen, müsste
zunächst massiv die Luftabwehr Libyens bombardiert werden. Zivile Opfer
sind dabei nicht ausgeschlossen. Die
Folgen von zivilen Opfern für die Akzeptanz eines westlichen Eingreifens
sind von heute aus gesehen völlig unklar.
Die Gefahr, dass ein militärisches Eingreifen durch westliche Staaten von
Gaddafi in der Propagandaschlacht zur
eigenen Relegitimierung benutzt würde, ist groß. Auch besteht die Gefahr einer Destabilisierung der gesamten
Region durch westliches Eingreifen.
Gerade unsere Erfahrungen aus der
Vergangenheit lassen zur Vorsicht raten
beim schnellen Hantieren mit militärischen Optionen. Aus all diesen Gründen
warnen wir vor einer
militärfixierten Debatte und einem militärischen Eingreifen.“34
Am 25. März sind die Grünen laut Ta-
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gesspiegel dann soweit: „Mit scharfen
Worten haben die Grünen in den vergangenen Tagen die deutsche Enthaltung
im UN-Sicherheitsrat zur Libyen-Resolution gegeißelt. Ein Ja der schwarz-gelben Bundesregierung zur Resolution
wäre glaubwürdiger gewesen ...“ Eine
Woche zuvor, am 18. März, habe die
Fraktionsspitze der Grünen die deutsche
Enthaltung noch begrüßt, später auf
„Druck der Fraktionsmehrheit“ ihre Haltung jedoch geändert. 35

Grüne Parteispitze vielleicht
auf Kriegskurs, aber die Fraktion scheint gespalten und die
Grüne Friedensinitiative leistet Widerstand
Damit ist vielleicht die Grüne Parteispitze auf Kriegskurs. Aber die Partei
hat sie nicht im Griff, nicht einmal die
Bundestagsfraktion. Das zeigte sich
markant an zwei Dingen. Einmal an der
Entscheidung über den AWACS-Einsatz
in Afghanistan und zum anderen an einer antimilitaristischen Erklärung der
Grünen Friedensinitiative. Dass sich bei
der AWACS-Entscheidung im Bundestag Trittin und Roth z.B. enthielten,
könnte man noch als rein taktischen
Schritt werten. Aber das Abstimmungsergebnis der Grünen insgesamt zeigt
doch, Dass sich bei den Grünen keine
Mehrheit mehr findet für eine Teilnahme deutscher Soldaten an der Luftraumüberwachung in Afghanistan, die als
Entlastung der Kriegskoalition gegen Libyen gedacht war. Der Tagesspiegel
schreibt dazu:
„Bei der Entscheidung über die Teilnahme deutscher Soldaten an der
Luftraumüberwachung in Afghanistan
nämlich zeigte sich die grüne Fraktion
komplett gespalten.
Die Entsendung in die Awacs-Flugzeuge ist laut Regierung auch ein bündnispolitisches Signal, dass Deutschland
nach der Entscheidung gegen eine Teilnahme am Krieg um Libyen die NatoPartner entlastet. 15 Grünen-Parlamentarier votierten mit Ja, 21 stimmten
dagegen. Die Mehrheit aber enthielt
sich.
Unter den 24 Abgeordneten, die weder
Ja noch Nein sagen wollten, sind die
Fraktionsvorsitzenden Renate Künast
und Jürgen Trittin, Parteichefin Claudia
Roth, der für Außenpolitik zuständige
Fraktionsvize Frithjof Schmidt sowie
die außenpolitische Sprecherin der Frak-
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tion, Kerstin Müller. Wenig überraschend ist, dass die meisten Parteilinken
sich wie gewohnt verweigerten. Mit Ja
stimmten namhafte Realpolitiker wie
Krista Sager und Marie-Luise Beck, der
ehemalige UN-Afghanistan-Beauftragte
Tom Koenigs sowie der verteidigungspolitische Sprecher der Fraktion, Omid
Nouripour.“36
Sehr beachtlich ist auch eine Stellungnahme der Grünen Friedensinitiative in
Form eines Artikels von Uli Cremer:
Der Westen interveniert in Libyen –
noch ein Krieg der Neuen NATO, zu finden auf der Homepage der Grünen Friedensinitiative37 und auch als Artikel in
der April-Nummer der Zeitschrift Sozialismus38. In diesem Artikel finden sich
zum Beispiel wichtige Hinweise auf die
Lebensverhältnisse in Libyen, gestützt
auf Aussagen des russischen Botschafters. Die so genannten Rebellen werden
ziemlich drastisch entzaubert und vor allem wird ein Faktum von eminenter Bedeutung genannt: Offensichtlich wollen
die Rebellen die staatliche Ölgesellschaft NOC, die auch den Westmächten
und ihren Ölkonzernen ein gewaltiger
Dorn im Auge war, zerschlagen und
durch eine eigene Ölgesellschaft ersetzen. Uli Cremer schreibt hierzu:
„Schauplatz des Krieges ist ein reiches
afrikanisches Land. Der Reichtum ist
dem Öl sowie großen Wasservorräten
geschuldet. Der wegen seiner Nähe zu
Gaddafi gerade im Eilverfahren abberufene russische Botschafter in Libyen,
Wladimir Tschamow, beschrieb den relativen Wohlstand in einem Interview mit
der Moskwoskij Komsomolez am
25.3.2011 so: »Von welcher Unterdrückung sprechen Sie, wenn in Libyen
den Bürgern ein zinsfreier 20-jähriger
Kredit für den Hausbau gewährt wurde,
der Liter Benzin 10 Cent … kostete, also fast überhaupt nichts, man einen neuen koreanischen Jeep des Typs KIA für
ganze 7.500 Dollar kaufen konnte?«
Wie der Reichtum bei einem Sieg der
Aufständischen verteilt und die neuen
Eigentumsverhältnisse aussehen würden, weiß man natürlich nicht. Die
Hand nach den Ölreserven wurde aber
bereits ausgestreckt: »Am Dienstag
gründeten Rebellen in Benghasi eine Ölfirma, die die staatlich gelenkte National Oil Corporation ersetzen soll.«
[FAZ vom 24.3.2011, S. 6: »Zawijy und
der Schlüssel zum Erdgas«]
Zahlreiche ausländische ArbeiterInnen
aus ärmeren afrikanischen und asiatischen kamen nach Libyen, um dort
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Geld zu verdienen. Jetzt flüchten sie zu
hunderttausenden, nicht nur um dem
Kriegsgeschehen zu entkommen oder
aus Furcht vor dem Gaddafi-Regime,
sondern auch weil sie seitens der libyschen Aufständischen der Verfolgung
ausgesetzt sind (»UNHCR meldete…
Morde an Nigerianern durch Rebellen.«
taz vom 25.3.2011, S. 6)“
Wie viele andere Autoren und politischen Kräfte betont auch Uli Cremer,
dass bei der Kriegskoalition im Falle
Libyen keinerlei Wille zu Verhandlungen, zu Vermittlung zwischen den Parteien vorhanden war und ist. Damit war
und ist Krieg vorprogrammiert und
nichts anderes gewünscht:
„Anders als bei anderen Bürgerkriegen bestand bei den mächtigen internationalen Akteuren zu keinem Zeitpunkt
die Bereitschaft, einen Waffenstillstand
zu erreichen, eine Verhandlungslösung
anzustreben und zwischen den Bürgerkriegsparteien zu vermitteln.
Vielmehr wurde vom Gaddafi-Regime
die bedingungslose Kapitulation verlangt. Es sollte ein Regime Change in
Libyen stattfinden. Angesichts dieser
Maximalposition wird logisch aus dem
Krieg als »letztem Mittel« das nächste
bzw. erste Mittel, aus der »ultima ratio«
wird die »proxima ratio«. Das kann
man als Militarisierung der internationalen Politik bezeichnen...“
Mit dieser Kritik an der Maximalposition, die unmittelbar in den Krieg führt,
kritisiert Uli Cremer im Grunde auch
seine Parteivorsitzende Claudia Roth,
die sagte: „Die internationale Gemeinschaft kann nicht weiter zusehen, wie
Gaddafi seine eigene Bevölkerung terrorisiert. Stattdessen muss sie sich eindeutig auf die Seite derjenigen stellen,
die die Herrschaft des libyschen Despoten beenden wollen...“39
Am Ende seines Artikels kommt Uli
Cremer darauf zu sprechen, dass eine
Diskussion über den Einsatz von Bodentruppen in Libyen ins Haus steht.
Von Seiten der NATO sei dafür die NATO Response Force aufgebaut worden.
Diese NRF setze sich aus Luft-, Seeund Bodenstreitkräften in einer Größenordnung von 14.000 Soldatinnen
und Soldaten zusammen. Das deutsche
NRF-Luftwaffen-Kontingent habe noch
im Februar dieses Jahres ein Manöver
durchgeführt, dessen Szenario durchaus
auch einen Libyen-Einsatz darstellen
könnte:
„Bei der Festlegung der deutschen
Kriegsdienstverweigerung hatte Wes-
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terwelle durchaus schon weiter gedacht:
»Aber was ist denn, wenn eine Flugverbotszone, also ein militärisches Eingreifen aus der Luft, keinen Erfolg hat,
wenn die Bodentruppen weiter vorrücken? Werden wir dann auch mit eigenen Bodentruppen nach Libyen gehen,
wie es im Irak der Fall gewesen ist? Vor
einer solchen schiefen Ebene will ich
Deutschland schützen.«[13] Sein Kollege Niebel sekundierte: »Flugverbotszonen schützen nur ganz bedingt die
Menschen. Sie bewegt nicht, ein Regime aufzugeben. Das hat die Vergangenheit gezeigt.«[14]
Um den libyschen Bürgerkrieg zugunsten der Rebellen zu entscheiden, reicht
es offenbar nicht aus, das Gaddafi-Regime militärisch mit Luftangriffen zu
schwächen, sondern für einen Sieg im
Bodenkrieg müssten die Rebellen militärisch stärker werden. Dafür gibt es zwei
Wege: Erstens können externe Mächte
die Rebellen mit Waffen beliefern und
Militärberater schicken. Das verbietet allerdings die UN-Resolution, deren Waffenembargo für beide Seiten gilt.
Zweitens können sie eigene Bodentruppen einsetzen. Das ist in der Resolution
nicht ausgeschlossen, auch wenn es ständig behauptet wird. Diese ermächtigt dazu, »bedrohte Zivilpersonen und von
der Zivilbevölkerung bewohnte Gebiete
– zu schützen, unter Ausschluss ausländischer Besatzungstruppen«.[15] Darauf hat im Bundestag am 18.3.2011 nur
der Jan van Aken (Linksfraktion) hingewiesen: »es wurde auch genehmigt,
dass zumindest zeitlich begrenzt ausländische Bodentruppen auf libyschem Gebiet eingesetzt werden dürfen. Das
Einzige, was ausgeschlossen wurde,
sind Besatzungskräfte.«[16] Auch der
britische Außenminister Hague, der an
der Formulierung der Resolution beteiligt war, und der frühere Generalinspekteur der Bundeswehr, Klaus Naumann,
haben bereits im März 2011 öffentlich
auf diesen Punkt hingewiesen.[17] Der
Hilferufliegt auch schon vor: Die Rebellen fordern am 24.3.2011 »den Westen
auf, eine UN-Friedenstruppe mit Bodenkräften nach Misurata zu entsenden, damit dort kein Genozid passiert.«[18]
Insofern steht eine Diskussion über
den Einsatz von Bodentruppen ins
Haus. Die Verbände könnten von einzelnen Ländern oder aber von der NATO
gestellt werden, die für solche Zwecke
ihre NATO Response Force aufgebaut
hat. Diese setzt sich aus Luft-, See- und
Bodenstreitkräften zusammen, hat eine
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schaft, Pressemitteilung Dr. Christian Ruck MdB,
Februar 7, 2009. http://www.blogspan.net/presse/ruck-gespannte-skepsis-vor-gaddafis-au-prsidentschaft/mitteilung/32068/
2 junge Welt, 8.4.2011
3 Rundmail der Augsburger Friedensinitiative AFI
vom 6.4.2011
4 junge Welt, 21 .3.2011 http://www.jungewelt.de/
2011 /03-21 /064.php
5 Mit seinem „Bund freier Offiziere“ stürzte er am
1 . September 1 969 König Idris durch einen
Putsch und übernahm als Führer einer Militärjunta die Macht. König Idris und Königin Fatima gingen ins Exil nach Kairo. In der Folgezeit formte
Gaddafi das Königreich in einen sozialistischen
Staat um. Das Land wird seither offiziell Sozialistische Libysch- Arabische Dschamahiriyya genannt. Gaddafi propagiert innenpolitisch das
System der Volkskongresse als direkte Demokratie ohne Parlamentarismus.
Im Jahr 1 973 entbrannte ein Konflikt mit dem
Das Jagdbombergeschwader Tschad, als Libyen Korrekturen der Grenzen zu
des Tschads forderte. Trotz eines Waffenim Lechfeld ist einsatzbereit Lasten
stillstandes 1 987 zogen sich die libyschen TrupNach diesen sehr wertvollen Ausfüh- pen erst 1 994 aus dem nördlichen Tschad zurück.
Jahr 1 975 veröffentlichte Gaddafi das sogerungen von Uli Cremer scheint doch Im
Grüne Buch, in dem er seine politischen
klar: Man muss jetzt nicht Westerwelle nannte
Ziele darstellte, die eng an den islamischen Soauf die Schulter klopfen oder opportu- zialismus angelehnt sind. Zugleich vertrat Gaddafi
nistisch den Schulterschluss mit der auch gewisse panarabische Ansätze.
Kanzlerin suchen in der Libyenfrage – Gaddafi setzt sich außerdem stark für die arabiEinheit ein. Verschiedene Libysch-Arabischdas hat die Linke nicht nötig, solange sche
Afrikanische Vereinigungsprojekte, unter anderem
die Bundesregierung ihre Karten nicht mit den Maghrebstaaten oder mit Ägypten, konnaufdeckt, was sie eigentlich in Nordafri- ten jedoch nicht verwirklicht werden – beispielska im Schilde führt und was sie in den weise eine gescheiterte Union mit Tunesien 1 974.
979 trat Gaddafi offiziell von der Staatsführung
Bündnissen und der internationalen Poli- 1zurück.
Seinen beherrschenden Einfluss auf die
tik im Schilde führt. Aber man muss Staatsgeschäfte
behielt er aber.
wohl einen intensiven Kampf darum Auszug aus http://de.wikipedia.org/wiki/Muamführen, dass es bei der Ablehnung einer mar_al-Gaddafi
Kriegsbeteiligung durch die Bundesre- 6 Bernd Duschner, Mail vom 9.4.2011
gierung bleibt.
7 Der König steigt vom Thron, Muammar al-GadWie dringend diese Forderung auf der dafi rief einst in seiner Heimatstadt Sirrte die VerStaaten von Afrika aus – ein
politischen Tagesordnung bleibt, zeigt einigten
panarabischer Führer wurde zum passionierten
jetzt das Ansinnen der Bundesregie- Panafrikaner, Lutz Herden - Der Freitag, März 5,
rung, die Bundeswehr an der Operation 2011 . http://www.freitag.de/politik/11 09-ein-thron„Eufor Libya“ zu beteiligen. Dabei – so f-r-den-k-nig-der-k-nige
heißt es – favorisiere die Bundesregie- 8 s. u.a. http://de.wikipedia.org/wiki/Dschamahirung die Entsendung sogenannter EU- riyya
Kampfgruppen. Allerdings stehen auch, http://de.wikipedia.org/wiki/Islamischer_Sozialiswie oben von Uli Cremer ausgeführt, mus
stünden auch schnelle Eingreifverbände http://de.wikipedia.org/wiki/Muammar_al-Gaddafi
sowie die lesenswerte offizielle Homepage von
der NATO zur Verfügung, zu denen tur- Muammar al-Gaddafi http://www.algathanusmäßig auch das JaboG 32 am Lech- fi.org/html-german/index.htm
feld gehört. So heißt es jetzt in der 9 Zawijy und der Schlüssel zum Erdgas, FAZ
, S. 6, zitiert nach: Uli Cremer: Der
Samstagsausgabe der Augsburger Allge- 24.3.2011
Westen interveniert in Libyen – noch ein Krieg der
meinen „Die Bundeswehr wartet auf Neuen NATO - Grüne Friedensinitiative, März 28,
neuen Marschbefehl“41 . Aber schon am 2011 . http://www.gruene- friedensinitiative.de/tex5. März lautete eine Überschrift in der te/11 0328_ucremer_libyen.html
gleichen Zeitung „Lechfeld gehört zu 1 0 junge Welt, 1 .4.2011
Definitionen nach Wikipedia http://de.wikipeEingreifverbänden – Hintergrund. Wäh- 11dia.org/wiki/F%C3%BCnfte_Kolonne
rend des Balkankrieges aktiv. Noch 1 2 Focus online 6.4.2011 http://www.focus.de/pokein Befehl für Libyen-Einsatz“. 42 Also litik/videos/libyen-rebellenfuehrer-wirft-nato-versawar man damals, und wahrscheinlich gen- vor_vid_241 66.html
schon viel früher, bereits startklar.
1 3 sueddeutsche.de 6.4.2011 http://www.sueddeutsche.de/politik/libyen-rebellen-chef-attackiertPeter Feininger, 13.4.2011
nato-wuetender-hilferuf- aus-misrata-1 .1 081 806
1 Gespannte Skepsis vor Gaddafis AU-Präsident- 1 4 Spiegel online 1 8.3.2011 http://www.spie-

Größenordnung von ca. 14.000[19] Soldaten und ist innerhalb von einer Woche
einsetzbar. Noch im Februar 2011 absolvierte übrigens das deutsche NRF-Luftwaffen-Kontingent das Manöver
»Kalkar Sky 2011«: »Das fiktive
Übungsszenario sah einen friedenserzwingenden Einsatz in Nord-Ost-Cerasia vor. Der vorgeschobene Teil des
Gefechtsstandes führte aus Unakos, der
Hauptstadt des fiktiven Staates Tytan,
die Operationen der multinationalen
Luftstreitkräfte. Unter anderem galt es
eine Flugverbotszone in der Grenzregion des Nachbarstaates Kamon zu sichern.«[20]“40

Angriff auf Libyen, Teil 1 – 13.4.2011
gel.de/politik/deutschland/0,1 51 8,751 81 2,00.html
1 5 Libyen-Krieg: Deutschland wirft Alliierten
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1 7 Steinmeier kritisiert deutsches Vorgehen nach
Libyen-Resolution - SPD-Fraktionsvorsitzender
UN-Einsatz in Libyen war schlecht vorbereitet, Interview Deutschlandfunk, April 1 , 2011 .
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