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I. Absichtsvolle Ignoranz
Das zwanzigste Jahrhundert endete mit schrecklichen Verbrechen. Die Großmächte antworteten darauf
mit Aktionen, die, so wurde lauthals verkündet, den Beginn einer »neuen Ära« internationaler Politik
markieren würden: Fortan sollten, beispiellos in der bisherigen Geschichte, die Menschenrechte und
andere hohe Werte im Mittelpunkt politischen Handelns stehen. Beispiellos war sicherlich die
Selbstbeweihräucherung, die jedoch nicht nur als rhetorische Stilübung zur Jahrtausendwende
verstanden werden wollte. Politiker und Intellektuelle versicherten der westlichen Öffentlichkeit, daß
diese neue Ära kein Hirngespinst, sondern von ungewöhnlicher Bedeutung sei.
Die neue Phase in der Geschichte begann am 24. März 1999 mit der Bombardierung Serbiens durch
die NATO. »Die neue Generation steckt die Grenzen ab«, verkündete Tony Blair; sie kämpft »für
Werte« und »einen neuen Internationalismus, der die brutale Unterdrückung ganzer ethnischer
Gruppen nicht länger duldet« und »die für diese Verbrechen Verantwortlichen aus ihren Schlupflöchern treibt«. Vaclav Havel sekundierte: Es sei der erste Krieg, der »im Namen von Prinzipien und
Werten geführt« werde. Er signalisiere »das Ende des Nationalstaats«, der fortan nicht mehr »den
Höhepunkt und größten irdischen Wert in der Geschichte nationaler Gemeinschaften« darstellen
müsse. »Die Bemühungen ganzer Generationen von aufgeklärten Demokraten, die schreckliche
Erfahrung zweier Weltkriege ... und die Entwicklung der Zivilisation haben die Menschheit schließlich
zur Erkenntnis geführt, daß Menschen wichtiger sind als der Staat.«1
Die neue Generation wird ihre guten Taten unter der Führung einer »idealistisch eingestellten Neuen
Welt« vollbringen, die »der Unmenschlichkeit ein Ende bereiten will«, wobei ihr der britische Partner
zur Seite steht. In einem Leitartikel der Zeitschrift Foreign Affairs erklärte ein Rechtswissenschaftler
und engagierter Verfechter der Menschenrechte, daß die »aufgeklärten Staaten«, befreit von den
Überresten »restriktiver alter Regeln« und archaischer Weltordnungskonzepte, nunmehr Gewalt
anwenden dürfen, wenn sie deren Einsatz »für gerecht halten«. Sie gehorchen dabei den von ihnen
entworfenen »modernen Vorstellungen von Gerechtigkeit«, indem sie die »trotzigen, ruchlosen,
rückständigen«, kurz, die »unordentlichen« politischen Elemente dieser Welt zur Räson bringen. Daß
sie dies nur aus edelsten Motiven tun, ist »offensichtlich« und bedarf insofern keiner weiteren
Beweise.2 Die Gründe für die Mitgliedschaft im Club aufgeklärter Staaten - in der (so die gängige
Selbstbezeichnung) »internationalen Gemeinschaft« -liegen ebenfalls auf der Hand. Vergangene und
gegenwärtige Praktiken sind Schnee von gestern, wenn es wieder einmal, wie so oft in den letzten
Jahren, um einen »Kurswechsel« geht.
Als Präsident Clinton die NATO-Truppen in Mazedonien pries, weil sie die neue Ära so erfolgreich
begonnen hätten, formulierte er, so Bob Davis im Wall Street Journal, »eine Doktrin der militärischen
Intervention«, die »auf folgendes hinausläuft: Tyrannen, seht euch vor«. Wörtlich sagte der Präsident:
»Wenn jemand unschuldige Zivilisten verfolgt und sie wegen ihrer Rasse, ihrer ethnischen Herkunft
oder ihrer Religion massenweise umzubringen versucht, werden wir dem Einhalt gebieten, sofern es in
unserer Macht steht.« Wo wir »etwas zu ändern vermögen, und das ist im Kosovo eindeutig der Fall,
müssen wir den Versuch unternehmen«. Es gibt, so erklärte Clinton der Nation, »Zeiten, in denen es
sich verbietet, die Augen zu schließen«; zwar können wir nicht »auf jede Tragödie reagieren, die sich
irgendwo auf der Welt abspielt«, aber das heißt nicht, daß wir »überhaupt nichts und für niemanden
etwas tun sollten«.3
Schon einige Zeit vor dem Anbruch der neuen Ära hatte Clintons »Neo-Wilsonianismus«4 Beobachter
davon überzeugt, daß die US-amerikanische Außenpolitik in eine »Phase edelmütiger Bestrebungen«
eingetreten sei, wiewohl schon früh darauf hingewiesen wurde, daß wir Gefahr liefen, unsere eigenen
Interessen im Dienste anderer zu vernachlässigen, wenn wir »unsere Außenpolitik allein nach
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idealistischen Grundsätzen ausrichten«. Als Clinton 1999 die »zeitlich nicht begrenzte humanitäre
Intervention befürwortete«, waren, wie Davis berichtet, »außenpolitische Experten innerhalb und
außerhalb der Regierung besorgt«. Senator John McCain verspottete diese Politik als »Sozialarbeit«
und erhielt Zustimmung. Um derlei Besorgnisse zu beschwichtigen, hob Clintons Sicherheitsberater
Sandy Berger hervor, daß ethnische ›Säuberungen‹, die »in vielen Ländern überall auf der Welt
durchgeführt werden«, noch kein Grund für eine Intervention sind. Im Kosovo ging es um das
nationale Interesse der USA: Die Intervention sollte »die Glaubwürdigkeit der NATO bekräftigen und
dafür sorgen, daß die Nachbarstaaten nicht von Kosovo-Flüchtlingen überschwemmt werden«. Genau
das taten sie jedoch, nachdem die Bombenangriffe begonnen hatten und riefen so eben jene ethnischen
›Säuberungen‹ hervor, die angeblich hatten vermieden werden sollen. Als Begründung bleibt also die
»Glaubwürdigkeit der NATO« übrig, die es zu bekräftigen galt.5
Washingtons offizielle Version ist im wesentlichen unverändert geblieben. Sie wurde im Januar 2000
von Verteidigungsminister William Cohen und dem Vorsitzenden der Joint Chiefs of Staff, Henry
Shelton, in einer langatmigen Zusammenfassung des Kriegsgeschehens dem Kongreß erläutert.6 Die
USA und die NATO hätten drei Hauptziele verfolgt. Es ging darum, »die Stabilität in Osteuropa zu
sichern«, »die ethnischen Säuberungen zu vereiteln« und »die Glaubwürdigkeit der NATO zu
garantieren«. Der britische Premierminister Blair bekräftigte diese Haltung:7
»Wir durften hier auf keinen Fall verlieren, sonst hätten wir nicht nur unser strategisches
Ziel verfehlt und den moralischen Anspruch nicht einlösen können - wir hätten auch der
Glaubwürdigkeit der NATO einen vernichtenden Schlag versetzt, und damit wäre die
Welt unsicherer geworden.«
Wir werden die offiziellen Positionen später genauer betrachten. Zunächst stellt sich die Frage, wie die
Welt außerhalb der »internationalen Gemeinschaft« die Versuche der NATO, ihre Sicherheit zu
gewährleisten, beurteilt. Im April 2000 fand in Havanna ein Gipfeltreffen - der »South Summit« - der
G-77-Staaten statt, die 80 Prozent der Weltbevölkerung repräsentieren. Die Konferenz war von
besonderer Bedeutung, weil hier zum ersten Mal die Staatsoberhäupter von 133 Nationen zu
Beratungen zusammenkamen. In der von ihnen verabschiedeten Erklärung weisen sie das »sogenannte
›Recht‹ zur humanitären Intervention« ebenso zurück wie andere Zwangsmaßnahmen, die sie
gleichfalls für einen Imperialismus in neuem Gewand halten. Dazu gehören auch die von
multinationalen Konzernen betriebenen Formen wirtschaftlicher Integration, die in der westlichen
Ideologie »Globalisierung« genannt werden.8
Entschieden verurteilt wurde, u. a. von Nelson Mandela, die Politik der NATO. Anläßlich eines
Besuchs in Großbritannien im April 2000 beschuldigte Mandela die britische Regierung, sie fördere
»gemeinsam mit Amerika das internationale Chaos, indem sie andere Nationen ignoriert und den
›Weltpolizisten‹ spielt«. Insbesondere lehnte er die Art und Weise ab, in der die USA und
Großbritannien sich über die UNO hinwegsetzten und Militäraktionen gegen den Irak und das Kosovo
durchführten. »Was sie da tun«, so sagte er wörtlich, »ist sehr viel gefährlicher als das, was in Afrika
passiert... Das kann ich aus erster Hand beurteilen.«9
Ein Jahr zuvor hatte die Bombardierung Jugoslawiens durch die NATO in der größten Demokratie der
Welt scharfe Proteste ausgelöst, und selbst in Washingtons treuestem Vasallenstaat wurde die
Operation von angesehenen Militärfachleuten mit beträchtlicher Skepsis beurteilt. Arnos Gilboa
sprach von einer Rückkehr zur »Ära des Kolonialismus« im vertrauten »Gewand moralischer
Rechtschaffenheit«, die »eine Gefahr für die Welt sei«, weil sie zur Verbreitung von Massenvernichtungswaffen zum Zweck der Abschreckung führen könnte. Andere nahmen sich den
NATO-Einsatz zum Vorbild für mögliche Gewaltstrategien. Sollte es sich als notwendig erweisen, so
der Militärhistoriker Ze'ev Schiff, »wird Israel mit dem Libanon verfahren wie die NATO mit dem
Kosovo«. Schon werden die israelischen Streitkräfte für einen schnellen und effektiven Luftkrieg
umgerüstet. Ähnliche Einstellungen lassen sich in der halboffiziellen Presse des zweiten führenden
Empfängers US-amerikanischer Militärhilfe finden.10
Unter den ehemaligen Dissidenten Osteuropas hat vor allem Vaclav Havel im Westen viel
Aufmerksamkeit gefunden, weil er die moralischen Zielsetzungen der westlichen Politik in höchsten
Tönen lobte. Schon 1990 hatte er für seine Rede vor beiden Häusern des US-amerikanischen
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Kongresses langanhaltenden Beifall erhalten, weil er die Abgeordneten als »Verteidiger der Freiheit«
pries, die begriffen, welche »Verantwortung mit der Ausübung von Macht verbunden« sei. Einige
Wochen zuvor war diese Verantwortung erneut unter Beweis gestellt worden, als von den USA
bewaffnete und dort ausgebildete Staatsterroristen sechs führende lateinamerikanische Intellektuelle
erschossen. Man möge sich die Reaktion vorstellen, wenn im umgekehrten Fall ein lateinamerikanischer Dissident vor der russischen Duma so aufgetreten wäre wie Havel vor den Kongreßabgeordneten.11
Alexander Solschenizyn wiederum war hochangesehen, solange er das Sowjetregime kritisierte. Nicht
so 1999, denn er schätzte die neue Ära ähnlich ein wie der Südgipfel, Mandela und andere, die nicht
zum Kreis der »Aufgeklärten« zählten:
»Die Aggressoren haben die UNO beiseite gestoßen und eine neue Ära eröffnet, in der
Macht gleich Recht ist. Man sollte sich nicht der Illusion hingeben, daß der NATO die
Verteidigung der Kosovaren am Herzen lag. Wäre es ihnen um den Schutz der
Unterdrückten zu tun, hätten sie zum Beispiel die unglücklichen Kurden verteidigen
können.«
Zum Beispiel - denn das ist nur ein Fall von vielen, wiewohl ein recht bezeichnender.12
Solschenizyn bleibt ein Schriftsteller, »den viele als das Gewissen seines Landes ansehen« und der
»wegen seines eleganten und überzeugenden Stils« bewundert wird, wenn er die Korruption in der
russischen Regierung anprangert.13 Aber wenn er die neue Ära falsch bewertet, wird er ebenso behandelt wie die Vertreter des Südgipfels und andere, die das Licht nicht sehen.
Zwar fanden deren Ansichten in der westlichen Öffentlichkeit wenig Widerhall, wurden aber von
einigen hellhörigen Beobachtern mit Besorgnis registriert. John Mearsheimer, Politologe an der
Universität von Chicago, wies darauf hin, daß der Golfkrieg von 1991 und der Krieg im Kosovo
»Indien in seinem Ziel, über Nuklearwaffen zu verfügen, bestärkt hat«, wobei diese Waffen als
Abschreckung gegen mögliche Gewaltanwendung seitens der USA dienen sollen. Der HarvardProfessor Samuel Huntington bemerkte, daß »für viele Länder« - die meisten, wie er andeutet - die
USA »zu einer Schurkensupermacht« und »zur größten von außen kommenden Bedrohung für ihre
Gesellschaften« werden. Er zitiert einen britischen Diplomaten mit folgenden Worten: »Nur in den
USA liest man, daß die Welt die Führungsrolle der Vereinigten Staaten ersehnt«, während »überall
sonst von amerikanischem Hochmut und Unilateralismus die Rede ist«. Das kann nach Ansicht
Huntingtons zur dauerhaften Etablierung von Gegenkräften führen. Chalmers Johnson ruft in Erinnerung, daß 1995 nach Spekulationen über ein nordkoreanisches Atomwaffenarsenal »die Japaner die
Vereinigten Staaten noch vor Rußland und Nordkorea als ›größte Bedrohung für den Weltfrieden‹
bezeichnet hätten. Der ehemalige NATO-Planungsstratege Michael MccGwire schreibt über den
Kosovo-Krieg:
»Die Weltöffentlichkeit sah ein politisch-militärisches Bündnis, das zugleich als Richter,
Jury und Vollstrecker auftrat ... [Es] behauptete, für die internationale Gemeinschaft zu
handeln und war, um sein Urteil durchzusetzen, bereit, die UNO und die internationale
Rechtsprechung zu umgehen. Die Welt sah eine Organisation, die sich in moralistischer
Rhetorik erging, aber mit der Wahrheit so ökonomisch verfuhr wie andere Institutionen
dieser Art; sie sah einen Verbund westlicher Staaten, dessen technische Fähigkeiten, zu
töten, zu verstümmeln und zu zerstören nur durch das Interesse, die eigenen ›Krieger‹
nicht in Gefahr zu bringen, begrenzt wurde.«
Angesichts der verfügbaren Informationen kann man diese Einschätzung als fair bezeichnen.14
Die Weltöffentlichkeit scheint von den Heldentaten und moralischen Zielen der neuen Generation
ebensowenig beeindruckt wie von der Versicherung, die Stärkung der Glaubwürdigkeit der NATO
trage zur internationalen Sicherheit bei. Wenn Beweise von Belang sind, können wir entscheiden,
welche Bewertung der neuen Ära glaubwürdiger ist: das schmeichelhafte Selbstporträt mit den
visionären Versprechungen oder die Skepsis derer, die »neuen Wein in alten Schläuchen« vermuten.
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Wer sich um die Zukunft Gedanken macht und an einfache moralische Wahrheiten gebunden fühlt,
sollte die Sache näher untersuchen. Drei solcher Wahrheiten sind dazu besonders zweckdienlich:
1. Die Menschen sind für die absehbaren Folgen ihrer Handlungen (oder Unterlassungen)
verantwortlich, wobei diese Verantwortlichkeit auch die Politik des eigenen Staates
gemäß den vorhandenen Einflußmöglichkeiten betrifft.
2. Privilegien, d. h. die Möglichkeit, Handlungsziele relativ ungehindert und sanktionsfrei
durchsetzen zu können, vergrößern die Verantwortlichkeit.
3. Hochmoralische Grundsätze müssen zuallererst für das eigene Handeln gelten und
nicht lediglich dazu dienen, offizielle Feinde oder andere, die von der herrschenden
politischen Kultur für zweitrangig erachtet werden, daran zu messen.
Nehmen wir an, daß diese banalen Maximen Gültigkeit besitzen. Jedoch ist nicht zu leugnen, daß sie
in fast allen geschichtlichen Epochen und Gesellschaften gewöhnlich durch Nichtbeachtung geehrt
wurden. Fairerweise läßt sich fragen, ob das auch, wie überwiegend angenommen wird, 1999 der Fall
war, oder ob, wie die neue Generation und ihre Bewunderer verkünden, eine andere Ära angebrochen
ist. Um diese Frage zu beantworten, sollten wir untersuchen, wie die neue Generation auf Zustände
und Ereignisse in der Welt reagiert, wo, wie Clinton seine Doktrin formulierte, »wir etwas zu ändern
vermögen« und daher »den Versuch unternehmen müssen«.
Betrachten wir also, mit welchen Maßstäben die USA messen, wenn sie sich in der Welt engagieren.
Ein Kriterium ist die Entwicklungshilfe: Der reichste und privilegierteste Staat der Erde sollte
sicherlich in der Lage sein, an der Situation der Notleidenden »etwas zu ändern«. Dieser
Herausforderung ist die Regierung mit den erbärmlichsten Leistungen unter allen Industriestaaten
begegnet, und das gilt auch dann, wenn wir den Hauptbestandteil, die Zahlungen an das reiche Israel
und an Ägypten, einbeziehen. Zu Beginn der neuen Ära sieht die Lage noch düsterer aus. Das vom
Senat im Juni 2000 verabschiedete Entwicklungshilfegesetz »stellte für die ärmsten Länder lediglich
75 Millionen Dollar zur Verfügung, während die Regierung 252 Millionen gefordert hatte«. Das ist
nicht mehr als ein lächerliches Almosen.15 Dagegen gewährte das Gesetz der kolumbianischen Armee
1,3 Milliarden Dollar. Wir werden darauf noch zurückkommen. In Anbetracht dieses Kriteriums ist die
Auffassung der Skeptiker völlig berechtigt.
Nehmen wir nun an, daß dieses Kriterium aus irgendeinem dunklen Grund unwichtig ist, und wenden
wir uns dem nächsten Maßstab zu: Militärhilfe und Reaktionen auf Greueltaten. Unter der ClintonRegierung gehörte die Türkei,16 die Heimat von 15 Millionen »unglücklicher Kurden«, zu den
hauptsächlichen Empfängern US-amerikanischer Militärhilfe. Schauen wir uns diesen Komplex
genauer an.
Im April 1999, auf dem Höhepunkt der Begeisterung über die Ausrichtung unserer Politik an
Prinzipien und Werten, wurde der 50. Jahrestag der NATO-Gründung begangen. Begangen, nicht
gefeiert, denn er stand im Schatten von Greueltaten und ethnischen ›Säuberungen‹ im Kosovo. Man
war sich darüber einig, daß die von den aufgeklärten Staaten entworfenen »modernen Auffassungen
von Gerechtigkeit« es nicht zulassen, solche Untaten dicht an den Grenzen des NATO-Gebietes zu
dulden. Innerhalb dieser Grenzen dagegen sind sie nicht zulässig, sondern es ist unsere Pflicht, sie zu
fördern. Hier dürfen wir nicht bloß »beiseitestehen und dem staatlich organisierten Mord an anderen
Völkern zusehen«, sondern müssen dafür sorgen, daß Terror und Zerstörung das geeignete Ausmaß
erreichen, während wir unseren Blick mit lasergleicher Intensität auf die Übeltaten der offiziellen
Feinde richten.
Teilnehmer und Beobachter der NATO-Feierlichkeiten sahen mit beträchtlicher Disziplin darüber
hinweg, daß einige der schlimmsten Säuberungsaktionen der neunziger Jahre auf dem Gebiet eines
NATO-Mitglieds stattfanden, nämlich im Südosten der Türkei. Der Westen lieferte dafür die Waffen,
allen voran die USA mit 80 Prozent. Als strategischer Verbündeter und militärischer Außenposten war
die Türkei schon in den Jahren des Kalten Kriegs von den Vereinigten Staaten mit Militärhilfe
unterstützt worden, die 1984 erheblich anstieg, als die Türken mit Waffengewalt gegen die
unterdrückte kurdische Bevölkerung vorging. In den neunziger Jahren erreichten diese militärischen,
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polizeilichen und paramilitärischen Operationen ein beträchtliches Ausmaß und 1994 wurde, wie der
Korrespondent Jonathan Randal bemerkte, »zum Jahr der schlimmsten Unterdrückung der kurdischen
Provinzen«, während die Türkei zugleich »zum größten Einzelimporteur amerikanischer Militärgüter
und damit zum weltgrößten Waffeneinkäufer wurde«. Geliefert wurden auch fortgeschrittene
Waffensysteme, die »ebenfalls gegen die Kurden eingesetzt wurden«. Ferner betrieben die USA
Koproduktion und Kooperation mit dem türkischen Militär und der Militärindustrie. Allein im Jahr
1997 lieferte die Regierung Clinton mehr Waffen als die Türkei zwischen 1950 und 1983 empfangen
hatte.17
Dank der militärischen und diplomatischen Unterstützung konnte die Türkei den kurdischen
Widerstand brechen. Zehntausende von Toten, zwei bis drei Millionen Flüchtlinge und 3500 zerstörte
Dörfer waren die Folge der militärischen Operationen.
In diesem Fall sind die Verantwortlichen leicht zu benennen. Seit der Gründung des modernen
türkischen Staates sind die Kurden wie auch Türken, die Gerechtigkeit forderten, grausam unterdrückt
worden. Die Brutalität, mit der der Widerstand niedergeschlagen wurde, wird von vielen glaubwürdigen Quellen bezeugt. Offen zutage liegt auch, welche Rolle die »idealistische Neue Welt« mit ihrem
Willen, »der Unmenschlichkeit ein Ende zu setzen«, dabei gespielt hat. Sie hat die Greueltaten und
Washingtons Beitrag zu den Massakern verschwiegen, weil sie keinen einzigen plausiblen Vorwand
fand, ihr Verhalten zu rechtfertigen.18
Wird der Mantel des Schweigens doch einmal gelüftet, dann lautet die typische Reaktion, daß das
»amerikanische Versäumnis, die Kurden zu schützen, mit der erklärten Absicht, die Kosovaren zu
beschützen, nicht vereinbar ist«, wie Thomas Cushman formulierte. Oder man behauptet, wie Aryeh
Neier, die USA hätten die Übergriffe gegen die Kurden »geduldet«.19 Diese bedauernswerten Fehler
zeigen, daß wir bisweilen widersprüchlich handeln und »wegschauen«, weil unserer Fähigkeit, dem
Unrecht Einhalt zu gebieten, Grenzen gesetzt sind. Solche Kommentare stehen im Einklang mit dem,
was die aufgeklärten Politiker in ihren bereits zitierten Lobgesängen behaupten.
Damit aber werden die moralischen Alltagswahrheiten besonders drastisch abserviert und die
Greueltaten, für die man direkt verantwortlich ist, in zynischer Weise gerechtfertigt. Bei der
Verfolgung der Kurden wurde nicht »weggeschaut«, vielmehr sah Washington mitsamt den
Verbündeten sehr genau hin und tat alles, um die Greuel zu eskalieren. Das gilt insbesondere für die
Amtszeit der Regierung Clinton. Die USA haben es ebensowenig »versäumt«, die Kurden zu beschützen oder die Übergriffe »geduldet«, wie Rußland es »versäumt«, die Einwohner von Grosny zu
schützen oder die Übergriffe gegen die Tschetschenen »duldet«. Die neue Generation steckt die
Grenzen ab, indem sie ganz bewußt Mörder und Folterer mit Gewehren beliefert - und nicht nur mit
Gewehren, sondern auch mit Panzern, Bombern, Kampfhubschraubern und dem ganzen Arsenal
modernen Terrors. Das geschah manchmal heimlich, sofern Waffenlieferungen vom Kongreß per
Gesetz verboten wurden.
Verteidigungsgründe konnten dafür zu keinem Zeitpunkt ins Feld geführt werden; auch gab es
keinerlei Verbindung mit dem Kalten Krieg, was nicht verwundert - sagen uns doch die historischen
Ereignisse und die internen Planungsdokumente, daß die Konfrontation der Supermächte zu jener Zeit
einen nützlichen Vorwand für die Anwendung von Gewalt, Terror und ökonomischer Kriegführung
abgab. Darüber hinaus muß der Vorwurf widersprüchlichen Handelns bewiesen, und nicht einfach
behauptet werden, denn er setzt voraus, daß bestimmte Handlungen tatsächlich in humanitärer Absicht
erfolgen, während die Geschichte zeigt, daß nahezu jede Anwendung von Gewalt mit solchen
Intentionen begründet wurde.
Eine realistischere Interpretation des Kosovo-Konflikts bietet Tim Judah: »Der Westen kann zwar
Sympathie empfinden für die notleidenden Kurden oder Tibeter« oder die Opfer russischer
Bombardements in Tschetschenien, »aber Realpolitik [i. O. dt.] bedeutet, daß er wenig tun will oder
kann, um ihnen zu helfen.«20 Hilfe für die Tibeter oder Tschetschenen könnte zu einem Krieg führen.
Hilfe für die Kurden würde den Machtinteressen der USA zuwiderlaufen. Folglich können wir ihnen
nicht helfen, sondern müssen uns an den gegen sie ausgeübten Verbrechen beteiligen, während verantwortlich denkende Intellektuelle diese Vorgänge beschweigen oder rechtfertigen und dabei nicht
vergessen, sich und die politisch Mächtigen für ihre Hingabe an »Prinzipien und Werte« zu
beglückwünschen.
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Eine der Regionen, die durch den US-türkischen Angriff am stärksten verwüstet wurde, war das
nördlich der kurdischen Großstadt Diyarbakir gelegene Tunceli, wo ein Drittel der Dörfer zerstört und
weite Landstriche durch Helikopter und Kampfbomber in Brand gesetzt wurden. »Der Terror in
Tunceli ist Staatsterror«, gab ein türkischer Minister 1994 zu. Er berichtete, daß dort bereits zwei
Millionen Menschen vertrieben worden seien und nicht einmal Zelte hätten, um darin Schutz zu
suchen. Am 1. April 2000 durchkämmten Truppen das Gebiet erneut; 10000 Soldaten wurden dabei
eingesetzt. Weitere Truppen drangen, unterstützt von Kampfhubschraubern, in den Irak ein, um auch
dort die Kurden zu verfolgen. Es handelte sich um eine Flugverbotszone, wo die Kurden von der USLuftwaffe vor dem (zeitweilig) falschen Unterdrücker geschützt wurden.21
Erinnern wir uns daran, daß in Serbien die NATO »kämpfte, weil kein anständiger Mensch
beiseitestehen und dem systematischen, staatlich organisierten Mord an anderen Völkern zuschauen
kann«, wie Vaclav Havel es formulierte. Und Tony Blair beschwor »einen neuen Internationalismus,
der die brutale Unterdrückung ganzer ethnischer Gruppen nicht länger duldet« und »die für diese
Verbrechen Verantwortlichen aus ihren Schlupflöchern treibt«. Präsident Clinton, ganz d'accord:
»Wenn jemand unschuldige Zivilisten verfolgt und sie wegen ihrer Rasse, ihrer ethnischen Herkunft
oder ihrer Religion massenweise umzubringen versucht, werden wir dem Einhalt gebieten, sofern es in
unserer Macht steht.« Aber es steht nicht in unserer Macht, unserer eigenen begeisterten Teilnahme an
der »brutalen Unterdrückung ganzer ethnischer Gruppen« und dem »systematischen, staatlich
organisierten Mord« Einhalt zu gebieten. Und die Verantwortlichen brauchen keine Schlupflöcher,
sondern können sich der Lobeshymnen der gebildeten Schichten erfreuen.
Außerdem müssen »anständige Menschen« einsehen, daß NATO-Mächte das Recht haben, mit unserer
großzügigen Unterstützung nicht nur ihre eigene Bevölkerung zu unterdrücken und zu terrorisieren,
sondern auch in andere Länder nach Belieben einzumarschieren. Dieses Recht gilt auch für
Vasallenstaaten, die nicht zur NATO gehören, wie etwa Israel, das gegen alle Bestimmungen des UNSicherheitsrats, aber mit US-amerikanischer Erlaubnis und Unterstützung den Südlibanon
zweiundzwanzig Jahre lang besetzt hielt, während dieser Zeit Zehntausende von Menschen tötete und
Hunderttausende wiederholt vertrieb und die zivile Infrastruktur zerstörte. So gut wie nichts davon
geschah zum Zwecke der Selbstverteidigung, was in Israel durchaus bekannt ist und worauf auch
Menschenrechtsorganisationen hingewiesen haben, obwohl im US-Informationssystem andere
Darstellungen bevorzugt werden.22
Im Juni 2000 zog sich Israel endlich aus dem Libanon zurück oder wurde, genauer gesagt, durch die
Widerstandsbewegung vertrieben. Die UN-Generalversammlung stimmte über eine Resolution ab,
derzufolge knapp 150 Millionen Dollar für Sicherheitsmaßnahmen und den Wiederaufbau der
zerstörten Region bereitgestellt werden sollten. 110 Vertreter waren dafür, nur die USA und Israel
stimmten dagegen, weil die Resolution auch vorsah, daß Israel 1,28 Millionen Dollar Schadenersatz
für den Angriff auf ein UN-Flüchtlingslager zahlen sollte, bei dem während der Invasion 1996 über
einhundert Zivilisten getötet worden waren.23
Die Errungenschaften des westlichen Terrors genießen großes Ansehen. Als die Türkei am 1. April
2000 im Kurdengebiet wütete, hielt US-Verteidigungsminister William Cohen bei einem Festakt
anläßlich der amerikanisch-türkischen Ratskonferenz eine Ansprache, die viel Applaus und zustimmendes Gelächter hervorrief. Er lobte die Türkei für ihren Einsatz bei der humanitären Bombardierung
Serbiens und verkündete, daß die beiden Länder bei der Entwicklung eines neuen Kampfflugzeugs
zusammenarbeiten würden. Das hatten sie auch schon bei der Produktion der F16-Bomber getan, die
die Türkei mit so nachhaltiger Wirkung gegen die Kurden eingesetzt hatte. »Dies ist«, so Cohen, »eine
aufregende Zeit, nicht nur, um zu leben, sondern um im Dienst der Öffentlichkeit zu stehen, denn wir
haben mit der Jahrhundertwende eine tapfere neue Welt betreten«, in der es »so viele kreative
Möglichkeiten gibt, daß wir alle daraus unseren Nutzen ziehen können«, wofür das amerikanischtürkische Bomberprojekt ein Symbol ist, weil dadurch der Türkei, zusammen mit dem engen
Verbündeten Israel, »eine führende Rolle bei der Herstellung stabiler Verhältnisse im Mittleren Osten
zuwächst.«
Kurz danach veröffentlichte das US-Außenministerium seinen »Jahresbericht zu den Maßnahmen der
Regierung im Kampf gegen den Terrorismus«, der, so Judith Miller in der New York Times, besonders
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die »positiven Erfahrungen« der Türkei hervorhob, die gezeigt hätten, »daß harte konterterroristische
Maßnahmen in Verbindung mit einem politischen Dialog mit nicht-terroristischen Oppositionsgruppen« zur Überwindung von Gewalt und Terror führen könnten. Weitergehende Fragen scheinen
sich zu erübrigen.24
Die Untersuchung dieses ersten Beispiels bestätigt die Haltung der Skeptiker. Vielleicht fällt von hier
aus ein Licht auf die »moralischen Absichten«, die uns beflügeln: »Großes Unrecht ist Menschen
widerfahren, die unmittelbar an der Grenze zur Europäischen Union leben. Wir konnten und mußten
dagegen vorgehen.« Soweit Tony Blair.25 Er bezieht sich damit natürlich nicht auf die Kurden, die mit
Unterstützung seiner Regierung und ihrer Verbündeten verfolgt wurden, sondern auf die Greueltaten
eines offiziellen Feindes während der NATO-Bombardierung.
1999 gab die Türkei ihre Position als führender Empfänger US-amerikanischer Militärhilfe an
Kolumbien ab.26 Damit haben wir ein zweites Beispiel für unsere Untersuchung.
Während der neunziger Jahre war Kolumbien in der westlichen Hemisphäre der Staat mit den
schlimmsten Verstößen gegen die Menschenrechte und zugleich der führende Nutznießer USamerikanischer Militärhilfe, ein alles andere als zufälliger Zusammenhang.27 Kolumbien erhält mehr
als das übrige Lateinamerika und die Karibik-Staaten zusammen, mit einem 300-prozentigen Zuwachs
zwischen 1998 und 1999. Die Gesamtleistungen sollen noch einmal kräftig ansteigen, wenn die USA
ihren Beitrag zu dem 7,5 Milliarden Dollar umfassenden »Kolumbien-Plan« leisten, den Bogota
entworfen haben soll, wenngleich, so das Wall Street Journal, »mit intensiver Nachhilfe seitens der
Amerikaner«; einige Diplomaten behaupten, der Plan sei in englischer Sprache abgefaßt worden. Der
Kolumbien-Plan sieht vor, daß die USA mehr als eine Milliarde Dollar für die Militärhilfe zur Verfügung stellen, während weitere Gelder zur Förderung von Sozial- und Wirtschaftsprogrammen
vorgesehen sind. Die militärische Komponente des Plans ist bereits in die Tat umgesetzt worden; alles
übrige befindet sich noch im Schwebezustand.28
Diese Wachablösung verdankt sich der Tatsache, daß die Türkei den Kampf gegen die Kurden
erfolgreich abgeschlossen hat, während der Staatsterror in Kolumbien sein Ziel noch längst nicht
erreicht hat, auch wenn es bislang an die 3000 politische Morde und 300 000 Flüchtlinge pro Jahr
gegeben hat. Mittlerweile dürfte die Zahl der Vertriebenen sich auf zwei Millionen belaufen, womit
Kolumbien den dritten Rang hinter dem Sudan und Angola einnimmt. 1985 wurde eine politische
Partei außerhalb des traditionellen Machtestablishments zugelassen, aber bald darauf »vernichtet«.
Mehr als 3500 ihrer Mitglieder »wurden ermordet oder verschwanden«,29 darunter Präsidentschaftskandidaten und Bürgermeister. Kolumbiens demokratische Glaubwürdigkeit hat darunter in
Washington nicht gelitten.
Für die allermeisten Gewalttaten sind paramilitärische Verbände verantwortlich, die enge
Verbindungen zum Militär unterhalten, das wiederum von den Vereinigten Staaten beliefert wird. Die
Verbände sind, wie auch das Militär selbst, in den Drogenhandel verstrickt. Der kolumbianischen
Regierung und Menschenrechtsorganisationen (wie etwa der kolumbianischen Juristenkommission)
zufolge stieg die Zahl der Morde 1999 um fast 20 Prozent an, und der den Paramilitärs zugeschriebene
Anteil wuchs von 46 Prozent im Jahr 1995 auf knapp 80 Prozent im Jahr 1998. Das US-Außenministerium bestätigt diese Einschätzung der Situation in seinem Jahresbericht 1999 über die Lage der
Menschenrechte. Dort heißt es, daß »Sicherheitskräfte aktiv mit Angehörigen paramilitärischer
Gruppen zusammengearbeitet haben«, während »Regierungstruppen weiterhin zahlreiche schwere
Übergriffe begingen, darunter gesetzwidrige Tötungen, deren Ausmaß gegenüber 1998 im
wesentlichen unverändert geblieben ist«.
Anfang 1999 wurde pro Tag mindestens ein Massaker verübt, während im Juni und August,
kolumbianischen und internationalen Menschenrechtsorganisationen zufolge, weitere 200 000
Personen vertrieben wurden.
Die US-amerikanische Militärhilfe fließt so reichlich, weil sie angeblich dem Krieg gegen den
Drogenhandel dienen soll. Dieser Vorwand wird aus guten Gründen nur von wenigen kompetenten
Beobachtern ernst genommen. Abgesehen von der mangelnden Plausibilität beruht dieser Vorwand
bemerkenswerterweise auf der praktisch unbestrittenen Voraussetzung, daß die USA das Recht haben,
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in anderen Ländern militärisch - auch mit biologischer und chemischer Kriegführung - einzugreifen,
um eine von ihnen ungeliebte Pflanze auszurotten, wohingegen die »modernen Vorstellungen von
Gerechtigkeit« Kolumbien - oder China, oder Thailand, oder viele andere Staaten - nicht gestatten, in
North Carolina eine sehr viel tödlichere Droge zu bekämpfen, die sie vielmehr (zusammen mit den
entsprechenden Werbekampagnen) unter der Androhung von Handelssanktionen akzeptieren mußten.
Das zweite Fallbeispiel führt zum gleichen Ergebnis wie das erste: Die neue Ära ist so wie die alte,
und auch der »Mantel der moralischen Aufrichtigkeit« ist keineswegs neu.
Wenden wir uns einem dritten Beispiel zu, das in ganz besonderer Weise geeignet ist, die Ansprüche
der neuen Generation zu prüfen.
Während Kolumbien zum führenden Empfänger US-amerikanischer Wirtschaftshilfe aufstieg und die
Vereinigten Staaten und Großbritannien sich auf die moralisch legitimierte Bombardierung Serbiens
vorbereiteten, kam es auf einem anderen Schauplatz der Welt zu bedeutsamen Entwicklungen. In OstTimor, wo die Menschenrechte seit Jahrzehnten wie nirgendwo sonst auf der Welt mit Füßen getreten
wurden, kam es 1999 zu erneuten Greueltaten solchen Ausmaßes, daß diese Region neben dem
Kosovo kurzfristig in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit für Menschenrechte, humanitäre
Interventionen und begrenzte Souveränität rückte.
Die Tragödie Ost-Timors begann im Dezember 1975, als Indonesien die ehemalige portugiesische
Kolonie nach ihrer Unabhängigkeitserklärung besetzte und später annektierte. Die Invasion führte zur
Ermordung von 200 000 Menschen, nahezu einem Drittel der Gesamtbevölkerung. Zerstörung, Folter
und Terror waren die Begleiterscheinungen. 1999 kam es erneut zu umfangreichen Gewaltmaßnahmen, und diese Ereignisse sollen uns zeigen, wie es um die konkurrierenden Interpretationen der
neuen Ära bestellt ist. Dazu wollen wir beschreiben, was sich ereignet hat und wie es dargestellt wurde. Ich gebe hier eine Zusammenfassung und werde im zweiten Kapitel ausführlicher auf das Thema
eingehen.
Mit den Vorgängen, die sich 1999 in Ost-Timor abspielten, befaßt sich das American Journal of
International Law (in seiner Januarausgabe 2000). Der Bericht bietet die westliche Standardversion:
Die Greueltaten in Ost-Timor fanden sechs Monate nach dem Krieg im Kosovo statt - also nach dem
Unabhängigkeitsreferendum vom 30. August -, jedoch:
»Anders als im Fall des Kosovo ... hat kein Staat (die Vereinigten Staaten eingeschlossen)
eine gewaltsame militärische Intervention in Ost-Timor befürwortet. Die Gründe für diese
Zurückhaltung lagen auf der Hand: Indonesien besitzt ein starkes Militär, China würde
gegen eine solche Intervention große Bedenken äußern, und viele besorgte Staaten waren
der Auffassung, daß Indonesien ohnehin bald der Entsendung einer multinationalen
Einheit zustimmen würde.«30
Diese Interpretation ist tatsächlich gang und gäbe. Ein anderes, ganz willkürlich herausgegriffenes
Beispiel ist William Shawcross' Untersuchung über die Auseinandersetzung der drei »gutwilligen
Kräfte« in der Welt - UNO, NGOs (nicht-staatliche Organisationen) und liberale Demokratien - mit
den »böswilligen Kräften«, d. h. den »warlords, die in den neunziger Jahren dominierten«, wofür
Saddam Hussein und Slobodan Milosevic die prägnantesten Beispiele waren.31 Einige Regionen rückte
»der Westen in das Licht seiner Aufmerksamkeit, wie etwa Bosnien und das Kosovo«, während »andere aus Mangel an Interesse im Dunkeln blieben«. Im Schlußkapitel seines Buchs zeichnet Shawcross
unter dem Titel »From Kosovo to East-Timor« die augenscheinliche Abfolge der Ereignisse in diesen
beiden bedeutsamen Krisen des Jahres 1999 nach: »In beiden Fällen war die internationale
Gemeinschaft gezwungen, sich mit einer humanitären Katastrophe auseinanderzusetzen, die zum Teil
aus eigenen Unterlassungssünden resultierte, und mußte entscheiden, welchen Preis sie für die
Wiedergutmachung zahlen wollte.«
Häufig ist die Intervention im Kosovo als Präzedenzfall für die Entsendung von Friedenstruppen nach
Ost-Timor beschrieben worden. In dieser Hinsicht räumen sogar Kritiker des NATO-Bombardements
ein, daß es positive Folgen gehabt habe. Andere heben hervor, daß »die Vereinigten Staaten, wie
schon in der Vergangenheit, so auch jetzt«, da eine UN-Friedenstruppe auf US-amerikanische
Initiative hin »indonesisches Terrain betritt, um ... dem Töten ein Ende zu bereiten«, »kein ›Weltpolizist‹ sein wollen, der Ressourcen und Leben opfert, um den Ost-Timors dieser Welt zu helfen«.32
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Alle diese Behauptungen sind unhaltbar. Die Wahrheit über Ost-Timor sieht anders aus, und sie sagt
uns eine ganze Menge über jene Verhaltensnormen, die fortbestehen, wenn selbstgenügsame
Doktrinen sich gegen die kritische Reflexion abdichten und banale moralische Wahrheiten nicht ins
Bewußtsein gelangen.
Die humanitäre Katastrophe in Ost-Timor resultierte nicht aus »Unterlassungssünden« der liberalen
Demokratien. Sie wurde vielmehr, wie in den bereits erwähnten Beispielen, von ihnen bewirkt. Bei der
Invasion von 1975 konnte sich Indonesien auf US-amerikanische Waffenhilfe und diplomatische
Unterstützung verlassen, ebenso drei Jahre später, als die Greueltaten völkermordähnliche Ausmaße
annahmen. Und diese Unterstützung wurde auch jenem Verbrecher gewährt, der zu den oberen
Rängen von Shawcross' »bösartigen Kräften« gehört, jedoch immer als »gemäßigt« gepriesen und von
der Regierung Clinton als »unser Typ« bezeichnet wurde, bis er 1997 die Kontrolle verlor und
fallengelassen werden mußte. Als 1978 Suhartos Untaten in Ost-Timor ihren Höhepunkt erreichten,
wurde er nicht nur von den USA, sondern auch von Großbritannien, Frankreich und anderen Mächten
protegiert. Ost-Timor war allein insofern zu »indonesischem Territorium« geworden, als die liberalen
Demokratien unter Mißachtung der Anordnungen des UN-Sicherheitsrats und einem Urteil des
Weltgerichtshofs der Annektion ihren Segen gaben.
In der Standardversion wird die Reihenfolge der Ereignisse ins Gegenteil verkehrt. Die letzte Welle
der Gewalt in Ost-Timor begann im November 1998. Noch vor dem Unabhängigkeitsreferendum
hatten die Verbrechen ganz andere Ausmaße erreicht als im Kosovo vor der Bombardierung. Darüber
hinaus war bekannt, daß es noch viel schlimmer kommen würde, wenn die Bevölkerung dem
indonesischen Terror weiterhin Widerstand leisten sollte. Über weitergehende Informationen
verfügten die Geheimdienste der USA und Australiens. Dennoch leistete die neue Generation
weiterhin Militärhilfe und führte unmittelbar vor dem Referendum sogar noch gemeinsame Manöver
durch und verhinderte zugleich alle Maßnahmen, mit denen die indonesische Regierung von weiterer vorhersehbarer - Gewaltanwendung hätte abgehalten werden können. Noch nach dem Referendum
vom 30. August bestanden die USA darauf, daß Indonesien im Besitz des rechtswidrig angeeigneten
Territoriums bleiben müßte, während indonesische Streitkräfte das Land fast völlig zerstörten und 750
000 Personen - 85 Prozent der Bevölkerung - aus ihren Häusern vertrieben.
Die Vorgänge im Kosovo sind, wie immer man sie beurteilen mag, in keiner Weise ein Präzedenzfall
für die humanitäre Intervention in Ost-Timor, und das nicht nur aufgrund der zeitlichen Relationen,
sondern vor allem deshalb, weil in letzterem Fall eine humanitäre Intervention gar nicht stattgefunden
hat. Es gab keine »Intervention« im eigentlichen Sinn dieses Begriffs, und es konnte sie auch gar nicht
geben, weil Ost-Timor de jure kein indonesisches Territorium war. Selbst Australien, der einzige
westliche Staat, der die Annektion explizit anerkannt hatte (vor allem um, gemeinsam mit Indonesien,
die timoresischen Ölvorkommen ausbeuten zu können), war 1999 davon wieder abgerückt.
Indonesiens souveräne Rechte waren mit denen Hitler-Deutschlands im besetzten Europa zu
vergleichen. Sie beruhten allein darauf, daß westliche Großmächte die Anwendung von Gewalt und
Terror in diesem zuvor von Portugal verwalteten Territorium ratifizierten. Der sowjetische Vormarsch
nach Westen und die Landung in der Normandie während des Zweiten Weltkriegs waren keine
Interventionen; umso weniger läßt sich der Einmarsch von UN-Friedenstruppen in Ost-Timor nach
dem Rückzug der indonesischen Armee als Intervention bezeichnen. Von humanitärer Intervention
kann also keine Rede sein, obwohl Ost-Timor eines der seltenen Beispiele für eine humanitäre Absicht
ist. Zumindest kann man Australien, genauer: der australischen Bevölkerung, eine solche unterstellen,
denn sie hat ihre Regierung scharf kritisiert, als diese angesichts der seit Anfang 1999 wachsenden
Gewalttaten lange Zeit untätig blieb.
In einem Aspekt hat die Standardversion recht: Kein Staat hat eine militärische Intervention
befürwortet - was im Grunde einleuchtend ist, weil es wohl keiner wie auch immer gearteten
»Intervention« bedurft hätte, um die Greueltaten von 1999 oder früherer Jahrzehnte zu beenden. Man
mußte keine Sanktionen verhängen oder Jakarta bombardieren. Mitte September 1999 winkte man mit
dem Zaunpfahl - Aufkündigung der Zusammenarbeit -, und prompt zogen die indonesischen Generäle
ihre Truppen ab. Das hätte sich auch schon sehr viel früher auf ähnliche Weise erreichen lassen, nur
fehlte bislang der Wille, den »böswilligen Kräften« ihre Grenzen aufzuzeigen, da sie doch den
westlichen Machtinteressen so überaus dienlich waren.
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Die bereits angeführten Gründe dafür, warum im Kosovo eingegriffen wurde, nicht aber in Ost-Timor,
können nicht überzeugen. Serbien besaß, wie Indonesien, »ein starkes Militär«, weshalb eine Invasion
gar nicht erst erwogen wurde und die Bomber auf Distanz blieben. Bedeutsamer ist noch, daß die
indonesische Armee, anders als die serbische, von den Vereinigten Staaten abhängt. Das zeigte sich,
als Clinton schließlich die Generäle zum Rückzug veranlaßte. Rußland hatte starke Bedenken gegen
die Bombardierung Serbiens, aber davon ließen sich die USA und ihre Verbündeten nicht
abschrecken. Vor Mitte September 1999 gab es keine Hinweise darauf, daß Indonesien »der
Entsendung einer multinationalen Truppe zustimmen« würde, hatten doch die »besorgten Staaten«
daran gar kein ernsthaftes Interesse gezeigt (und Indonesien lehnte einen solchen Vorschlag entschlossen ab). Der Hauptgegner einer auch nur unbewaffneten »Intervention« während der ersten
Monate des Terrors war Washington gewesen, und die Regierung blieb auch angesichts der
Greueltaten nach dem Referendum bei dieser Haltung.
Washingtons Grundsätze wurden kurz und knapp von dem angesehenen australischen Diplomaten
Richard Butler umrissen, der seinen Landsleuten mitteilte, was er von »hochrangigen amerikanischen
Fachleuten« gesagt bekommen hatte: Die USA handeln ihrem eigenen Interesse gemäß; andere tragen
die Lasten und die Kosten, sofern keine weitergehenden Machtinteressen im Spiel sind.33 Das ist eine
faire Darstellung dessen, worum es in dieser neuen Ära der Aufklärung und edler Prinzipien
tatsächlich geht. Der Fall Ost-Timor ist dafür ein weiteres eindrucksvolles Beispiel auf unserer Liste.
Zu den Hauptprinzipien der neuen Ära gehört die Auffassung, daß staatliche Souveränität hinter der
Verteidigung der Menschenrechte zurückzustehen habe, was sich natürlich nur die »aufgeklärten
Staaten« erlauben dürfen. Dergestalt behalten Großbritannien und die USA sich das Recht zur militärischen und ökonomischen Kriegführung vor, um, so die erklärte Absicht, Saddam Hussein in die
Schranken zu weisen. Aber eine iranische Invasion des Irak, die den Tyrannen stürzen soll, kommt
natürlich nicht in Frage, obwohl der Iran unter der von den USA und Großbritannien unterstützten
Invasion durch den Irak erheblich zu leiden hatte. Das Prinzip der eingeschränkten Souveränität wäre
bejahenswert, wenn es auf ernstzunehmende Weise durchgesetzt werden würde. Dem steht jedoch
entgegen, daß die Zahl derer, die es durchsetzen können und dürfen, beschränkt ist. Die beiden soeben
erwähnten Beispiele reichen aus, um weitergehende Illusionen als solche erscheinen zu lassen.
Indonesiens ungerechtfertigtem Anspruch auf Souveränität über Ost-Timor wurde von den
aufgeklärten Staaten, die ihren aufgeklärten Prinzipien folgten, feinfühligster Respekt erwiesen. Sie
bestanden darauf, daß dem indonesischen Militär die Verantwortung für die Sicherheit zukommen
müsse, derweil die Generäle gerade einen weiteren Terrorfeldzug unternahmen. Gleichermaßen muß
das Kosovo, so die Forderung der USA und ihrer Verbündeten, unter serbischer Oberhoheit bleiben.
Wahrscheinlich fürchten sie ein Groß-Albanien. Aber die Souveränität, auf die sich die NATO im
Falle Serbiens beruft, kann zugunsten der Verteidigung von Menschenrechten verletzt werden,
während in Ost-Timor gerade die Nichtsouveränität jede Bemühung um die Menschenrechte, die von
der NATO so brutal verletzt werden, vereitelt.
Die neue Ära ist ziemlich verwirrend.
Die von Richard Butler beschriebene Wirklichkeit wird gut beleuchtet durch das, was sich im April
1999 in Ost-Timor abspielte, als anderenorts die Begeisterung über die neue Ära hohe Wellen schlug.
Zu der Zeit veranstalteten die von den USA und Großbritannien bewaffneten und ausgebildeten indonesischen Truppen wiederholt Massaker, über die vor allem in Australien ausführlich berichtet
wurde. Am 6. August -zufälligerweise konnte man just an diesem Tag in den Zeitungen von der
Clinton-Doktrin lesen - sprach die Kirche in Ost-Timor von 3000 bis 5000 Personen, die seit
Jahresbeginn umgebracht worden seien, ungefähr zweimal soviel wie im Kosovo auf beiden Seiten ein
Jahr vor den Bombardements. Und unter ganz anderen Bedingungen. Die ost-timoresischen Opfer
waren schutzlose Zivilisten. Es gab keine Kampfhandlungen von ihrer Seite, keine Landnahme durch
ausländische Guerillas, keine Angriffe auf Polizisten und Zivilpersonen mit dem erklärten Ziel, eben
jene Gegengewalt zu provozieren, die zu einer militärischen Intervention des Westens führen könnte.
In Ost-Timor waren die zahlenmäßig alles andere als umfangreichen Widerstandskräfte auf isolierte
Bergregionen beschränkt, während die Greueltaten fast ausschließlich von der Besatzungsarmee und
ihren paramilitärischen Verbündeten begangen wurden. Die Situation im Kosovo, der wir uns im
dritten Kapitel zuwenden, war in jeder Hinsicht anders.
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In Ost-Timor führten die Prinzipien und Werte der aufgeklärten Staaten zur gleichen Schlußfolgerung
wie in der Türkei und Kolumbien: Die Mörder müssen unterstützt werden. Auch aus dem Kosovo
wurde ein Massaker gemeldet: Am 15. Januar gab es in Racak 45 Tote. Dieses Ereignis löste
angeblich bei westlichen Humanitaristen einen derartigen Schock aus, daß man zehn Wochen später
Jugoslawien bombardieren mußte, wobei die Erwartung, daß die Luftangriffe eine beträchtliche
Eskalation der Gewalt hervorrufen würden, schnell in Erfüllung ging.34
Diese Beispiele - und es sind nur einige wenige - zeigen, unter welchen Bedingungen die führenden
Politiker der westlichen Welt jene neue Ära einläuten und sich im Namen der »internationalen
Gemeinschaft«, deren Einwände unter den Tisch gewischt werden, wegen ihrer »moralischen Zielsetzung« beglückwünschen. Abgesehen von den tatsächlichen Vorgängen im Kosovo wurde diese
Selbstbeweihräucherung dadurch ermöglicht, daß man verschwieg oder camouflierte, was durch die
Beachtung der bereits erwähnten moralischen Binsenwahrheiten sofort zu Tage getreten wäre.
So zeigen die erwähnten Testfälle, wie die Prinzipien und Werte der neuen Ära beschaffen sind: Die
Gewalttaten hätten verhindert oder zumindest eingeschränkt werden können, wenn der Westen die
Kollaboration verweigert hätte. Es waren, in der Terminologie der Apologeten staatlicher Gewalt,
Greueltaten, die die USA »duldeten«, während sie es »versäumten«, die Opfer zu schützen. Die neue
Generation zieht aber lieber andere Testfälle wie Tschetschenien oder Tibet vor, weil man hier die
Verbrechen anderen zuschreiben kann. Dann muß man sich nämlich nur, was sehr viel bequemer ist,
die Frage stellen, wie man darauf reagieren soll.
Die extremsten Beispiele dieser Kategorie sind die Kriege in Afrika. Hier tritt, wenn wir die
Vorgeschichte einmal beiseite lassen, die neue Generation nicht direkt als Sponsor der Verbrechen auf.
Hier verhält Washington sich so, wie es der Sicherheitsberater Sandy Berger und der Diplomat
Richard Butler skizziert haben: Da man nichts gewinnt, wenn man den Opfern des Terrors beisteht,
muß man auch nicht reagieren (außer durch Waffenlieferungen an die Kontrahenten, um den Konflikt
anzuheizen). Während die Pläne zur Bombardierung Serbiens im Februar 1999 endgültige Gestalt
annahmen, lief Clintons Afrika-Politik darauf hinaus, daß »Afrika seine Krisen allein lösen solle«. So
jedenfalls formulierten es westliche Diplomaten. Von europäischen und UN-Diplomaten war zu hören,
daß »die Vereinigten Staaten Bemühungen der Vereinten Nationen um Friedensmissionen, die einige
Kriege hätten verhindern können, vereitelten«. Dem UN-Bevollmächtigten für Afrika zufolge habe
Clintons Weigerung, kleine Summen für UN-Friedenskorps im Kongo zur Verfügung zu stellen, den
UN-Vorschlag »torpediert«. Sierra Leone ist ein weiteres einschlägiges Beispiel. 1997 »zögerte
Washington die Diskussion über einen britischen Vorschlag zur Entsendung von Friedenskorps
hinaus«, um dann, während die Gewalt zunahm, nichts zu unternehmen. Im Mai 2000 forderte UNGeneralsekretär Kofi Annan militärische Unterstützung für die UN-Friedenstruppen, die den
Greueltaten nicht mehr Einhalt gebieten konnten. US-Regierungsbeamte berichteten, daß »die
Regierung Clinton hartnäckig darauf bestand, nur logistische und technische Hilfe anzubieten«, was
sich dann als Betrug herausstellte, weil Clinton für den Einsatz von US-Flugzeugen eine exorbitant
hohe Summe verlangte. »Wenn Washington logistische Unterstützung anbietet, wie etwa Flugzeuge,
die Truppen aus anderen Ländern einfliegen, liegen die US-amerikanischen Forderungen um das
Dreifache über dem handelsüblichen Preis«, sagte Annan und fügte hinzu: »Washington läßt keinen
amerikanischen Offizier einen Fuß auf den Boden setzen.« Selbst handelsübliche Preise kann die UN
kaum zahlen, weil die USA sich weigern, ihre Schulden zu begleichen.35
Auch hier sind die Folgerungen leicht zu ziehen. Mit einer in der internationalen Politik sonst
unüblichen Deutlichkeit behalten die Skeptiker bei der Bewertung der neuen Ära die Oberhand.
Wirkungen zeitigt das indes nicht, weil die verantwortlichen Intellektuellen diese Tatsachen in einen
undurchdringlichen Kokon eingesponnen haben: Schlimmstenfalls »dulden« wir die Verbrechen
anderer und können uns dann selbst kasteien, weil wir nicht angemessen darauf reagiert haben.
Dergestalt beweisen wir unser Engagement für die edlen moralischen Prinzipien und die
Bereitwilligkeit, noch unsere ärgsten Fehler einzugestehen.
Während elementare Überlegungen ausreichen, um das Triumphgeschrei, mit dem die Bombardierung
Serbiens begleitet wurde, zum Schweigen zu bringen, bleibt die Frage, warum man sich zum Krieg
entschloß, ebenso offen wie das Problem seiner Legitimität. Möglicherweise gibt es da wirklich einen
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»Widerspruch«, der allerdings anders geartet wäre, als die apologetische Literatur ihn bestimmt:
Möglicherweise war das Kosovo ein Sonderfall, bei dem die neue Generation von ihrer gewohnten
Verfahrensweise abwich und tatsächlich, wie behauptet, mit einer moralischen Zielsetzung handelte mit beträchtlicher Leidenschaft, aber einer höchst unklaren Begründung.
Wie bereits erwähnt, führte die offizielle Rechtfertigung, die von William Cohen und Henry Shelton
im Januar 2000 noch einmal vorgetragen wurde, drei hauptsächliche Beweggründe an:
1. Sicherung der Stabilität Osteuropas;
2. Verhinderung ethnischer ›Säuberungen‹;
3. Sicherung der Glaubwürdigkeit der NATO.
Allerdings hätte der zweite Punkt allein nicht ausgereicht, wie Clintons Sicherheitsberater Sandy
Berger betonte. Es muß das »nationale Interesse« involviert sein, also die Stabilität Osteuropas und die
Glaubwürdigkeit der NATO.
Der dritte Punkt wurde am beharrlichsten in den Vordergrund gerückt, was verständlich wird, wenn
man seine Bedeutung versteht: »Glaubwürdigkeit der NATO« heißt »Glaubwürdigkeit der USamerikanischen Machtposition«; die »unbotmäßigen« Elemente in der Welt müssen wissen, welchen
Preis sie zu zahlen haben, wenn sie den Befehlen des Meisters in Washington nicht gehorchen.36
Ebenfalls plausibel ist der erste Punkt, wobei auch hier die Begriffe - »Sicherung der Stabilität« - nicht
wörtlich verstanden werden dürfen. Vielmehr ist eine Region »stabil«, wenn sie zum von den USA
beherrschten globalen System gehört, wo Machtstrukturen und Interessen im Sinne Washingtons
geregelt sind.
Im wörtlichen Sinn war Osteuropa am stabilsten unter der Herrschaft des Kreml. Im westlichen Sinn
wurden die von Jakarta beherrschten Regionen 1965 stabil, als in Indonesien eine Militärdiktatur
installiert wurde, nachdem zuvor die Massenbasis der Kommunistischen Partei - zumeist arme Bauern,
deren Interessen sie vertrat - durch ein Massaker à la Ruanda zerschlagen worden war. Schon 1958
war Washington besorgt, weil die PKI durch »normale demokratische Mittel« anscheinend nicht zu
bremsen war. Damals begannen die USA einen geheimen Krieg, um Indonesiens Position zu
schwächen. Als diese Unternehmung fehlschlug, unterstützten sie das Militär, das sich zum Ziel
gesetzt hatte, »die PKI zu vernichten«.37 Aufgrund ihrer Massenbasis und ihrer prochinesischen
Haltung war die PKI eine Quelle der »Instabilität«. Daß die USA und Großbritannien das für die
Massenmorde verantwortliche Militär auch nach 1965 weiter unterstützten, ist verständlich, gilt
Indonesien doch, wie noch im September 1999 betont wurde, als »wichtiger Faktor für die Stabilität
der Region«.
Auch in Guatemala mußte Washington einer mörderischen Militärdiktatur zur Macht verhelfen, weil
die erste demokratische Regierung dieses Landes »eine zunehmende Bedrohung für die Stabilität von
Honduras und El Salvador darstellte«, wie Beamte des US-Außenministeriums warnend verlauten
ließen. Die Stabilität à la Washington war bedroht, weil Guatemalas »Agrarreform eine machtvolle
Propagandawaffe ist; das umfassende Sozialprogramm, das die Arbeiter und Bauern in einem
siegreichen Kampf gegen die Oberschichten und großen ausländischen Unternehmen unterstützen soll,
übt auf die Bevölkerung der mittelamerikanischen Nachbarstaaten, in denen ähnliche Bedingungen
herrschen, starke Anziehungskraft aus.« Nach vierzig Jahren Terror gibt es solche Programme nicht
mehr, und darum geht von Guatemala mittlerweile auch keine Gefahr für die Stabilität aus. In diesem
Sinn ist es sogar widerspruchsfrei möglich, zu »destabilisieren«, um die »Stabilität« zu gewährleisten.
So dienten die Bemühungen von Nixon und Kissinger, »eine frei gewählte marxistische Regierung in
Chile zu destabilisieren«, dem Ziel, »die Stabilität zu fördern«, wie ein führender Experte für Lateinamerika-Politik bemerkte.38
Wird »Stabilität« so verstanden, ist die Annahme vernünftig, daß die Bombardierungen »die Stabilität
Osteuropas« und »die Glaubwürdigkeit der NATO« sichern sollten.
Der zweite Beweggrund - die »Verhinderung ethnischer ›Säuberungen‹« - war schon während des
Kriegs nicht besonders glaubwürdig und hat sich angesichts umfangreicher Beweismaterialien, die
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seither von US-amerikanischen und anderen westlichen Quellen veröffentlicht wurden, als völlig
nichtig erwiesen. In ihren Erläuterungen dieses Beweggrundes versicherten Cohen und Shelton, daß
vor der Bombardierung »die grausamen Unterdrückungsmaßnahmen des Belgrader Regimes im
Kosovo zu einer humanitären Katastrophe unglaublichen Ausmaßes« geführt hätten. »Milosevics von
ihm als ›Operation Hufeisen‹ bezeichnete Kampagne hätte zu noch mehr Vertreibungen, Elend und
Verlusten an Leben geführt, wenn seiner Rücksichtslosigkeit nicht Einhalt geboten worden wäre.« Vor
den Bombardements vom 24. März 1999 habe Milosevic »diesen barbarischen Plan vollendet« und am
21. März, einen Tag nach dem Abzug der OSZE-Beobachter, hätten serbische Streitkräfte »eine
Großoffensive mit dem Namen ›Operation Hufeisen‹ gestartet«. Einige Monate zuvor hatte Cohen vor
dem Kongreß bezeugt, daß »wir jetzt, im nachhinein, wissen, daß er [Milosevic] eine Operation
Hufeisen geplant hatte, mittels derer er seine Ziele durchsetzen wollte, und er glaubte, sie innerhalb
eines sehr kurzen Zeitraums, vielleicht innerhalb einer Woche, durchsetzen zu können«, wenn die
Bombardierung seine Pläne nicht vereitelt hätte.39
Diese »Operation Hufeisen« ist von vielen gutunterrichteten Kommentatoren als Rechtfertigung für
die Bombardements angesehen worden. So schreiben z.B. die Balkan-Experten Ivo Daalder und
Michael O'Hanlon, ranghohe Mitarbeiter der Brookings Institution, Milosevic habe gegen Ende 1998
»die Operation Hufeisen gebilligt - einen Plan von wahrhaft schreckenerregender Größenordnung, der
vorsah, das Kosovo durch dauerhafte Vertreibung großer Teile der Zivilbevölkerung völlig
umzugestalten«. Insofern wären die »Probleme im Kosovo weitaus größer, wenn die NATO nicht
eingegriffen hätte«.40
Unbestritten ist, daß es im Gefolge der Bombardierung zu einer rapiden Ausweitung von Greueltaten
und ethnischen ›Säuberungen‹ kam. Aber das ist natürlich gerade keine Begründung für die NATOAktionen. Im übrigen wirft die offizielle Darstellung der Ereignisse einige Fragen auf.
Zum einen bieten die von Washington, der NATO und anderen westlichen Quellen erstellten
Dokumentationen keine eindeutigen Beweise für eine serbische Offensive nach dem Abzug der
Beobachter. Dafür belegen sie, daß die Serben ihre Säuberungsoperationen gleich nach Beginn der
Bombardierung starteten. Wir kommen darauf zurück, halten zunächst jedoch fest: Selbst wenn nach
dem Abzug der Beobachter eine serbische Offensive als Vorbereitung für einen militärischen Angriff
gestartet wurde, ist damit der Abzug selbst, der gegen den Willen der Serben erfolgte (was in den
Mainstream-Medien verschwiegen wurde, aber am Tag vor der Bombardierung öffentlich bekannt
war),41 ebensowenig gerechtfertigt wie der NATO-Angriff, den er letztlich hervorrief.
Zum anderen muß man zwischen Plänen und ihrer Umsetzung unterscheiden. Was die Großmächte
und ihre Vasallen für den Ernstfall planen, ist, soweit öffentlich bekannt, grauenhaft; was nicht
bekannt ist, mag noch schrecklicher sein.42 Daß Milosevic für das Kosovo Pläne »von wahrhaft
erschreckender Größenordnung hegte«, kann auch ohne Zugang zu internationalen Quellen als
unzweifelhaft gelten, sowie auch einige Gewißheit darüber herrscht, daß Israel Pläne zur Vertreibung
großer Teile der palästinensischen Bevölkerung geschmiedet hat und diese angesichts
ernstzunehmender Kriegsdrohungen aus Syrien oder dem Iran auch in die Tat umsetzen würde. Kaum
bezweifelbar ist ferner, daß das serbische Militär im März 1999, angesichts glaubhafter Drohungen
seitens der USA und ihrer Verbündeten, sich auf die Umsetzung solcher Pläne im Kosovo
vorbereitete. Aber es ist ein langer Weg von den Plänen und ihrer Vorbereitung bis zu der Folgerung,
daß die Pläne umgesetzt würden, sofern ihre Urheber nicht durch einen militärischen Angriff daran
gehindert werden können. Wenn nun dieser Angriff die Umsetzung der Pläne allererst hervorruft, wird
er eben dadurch nachträglich gerechtfertigt. Eine verzwickte Logik.
Ganz sicher gibt es »keinen Zweifel daran, daß die ethnischen Säuberungen schon vor den NATOBombardements systematisch geplant worden sind«; etwas anderes wäre unter den gegebenen
Umständen auch gar nicht zu erwarten gewesen. Wenn es aber heißt, »westliche Geheimdienste bestätigen, daß [die ethnischen ›Säuberungen‹] bereits vor den ersten Luftangriffen der NATO im Gange
waren«, dann müssen dafür Beweise erbracht werden, und wenn sie substantiell sein sollen, muß
nachgewiesen werden, daß die serbischen Aktionen bereits vor dem Abzug der Beobachter begonnen
hatten.43 Außerdem müßte erklärt werden, warum Washington in der umfangreichen Dokumentation
über die Ereignisse außerstande war, diese Beweise öffentlich zu machen.
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Weitere Fragen wirft die »Operation Hufeisen« auf, die angeblich von deutschen Gewährsleuten zwei
Wochen nach Beginn der Luftangriffe entdeckt und, Verteidigungsminister Cohen zufolge, erst »im
nachhinein« bekannt geworden war und somit kein Beweggrund für die Bombardierung gewesen sein
kann. Merkwürdigerweise wurde diese Entdeckung auch dem NATO-Oberbefehlshaber, General
Wesley Clark, vorenthalten, der einen Monat nach Beginn der Angriffe gegenüber der Presse auf
entsprechende Fragen erklärte, ihm sei »davon nichts mitgeteilt worden«.44 Der für die OSZE arbeitende deutsche General i. R. Heinz Loquai behauptet in einem Buch, daß der Plan aufgrund von
mittelmäßigen Berichten des bulgarischen Geheimdienstes erfunden worden sei.
Eine solche Operation habe es in Wirklichkeit nie gegeben. Der deutschen Zeitung Die Woche zufolge
war der Plan lediglich eine von bulgarischen Geheimdiensten entworfene allgemeine Analyse der
serbischen Vorgehensweise im Krieg, wobei die Landkarten, die überall in der Welt als Beweis für die
NATO-Information herumgezeigt wurden, im deutschen Hauptquartier gezeichnet worden seien. Der
bulgarische Bericht, so die Zeitung weiter, sei zu dem Schluß gekommen, daß das serbische Militär
zwar die Kosovo-Befreiungsarmee (KLA) vernichten, aber nicht die gesamte albanische Bevölkerung
vertreiben wollte, wie später der deutsche Verteidigungsminister Rudolf Scharping und die NATOFührung vorgaben. Loquai behauptet sogar, daß Scharping selbst den Namen »Operation Hufeisen«
geprägt habe und weist auf einen grundlegenden Fehler in der deutschen Darstellung hin, derzufolge
die Operation »Potkova« genannt worden sei. Das aber ist das kroatische Wort für Hufeisen, während
es im Serbischen »Potkovica« heißen muß. Loquais Buch wurde in der deutschen Presse sehr günstig
besprochen und Scharpings »Propagandalügen« einer scharfen Kritik unterzogen (so hatte er den
Umfang der serbischen Truppen vor der Bombardierung mit 40000 statt 20000 Mann angegeben).
Wenig Beifall fanden auch seine Ausflüchte, mit denen er sich den Vorwürfen entzog.45
Ein weiteres Problem ist, daß General Wesley Clark auch nichts von einem Plan zur »Verhinderung
ethnischer ›Säuberungen‹« wußte. Als die Angriffe am 24. März begannen, informierte er - wiederholt
und mit Nachdruck - die Presse, daß brutale serbische Greueltaten eine »völlig vorhersehbare« Folge
der Bombardierung sein würden. Später führte er aus, daß die Militäroperationen der NATO nicht
dazu dienten, »ethnische Säuberungen der Serben« zu verhindern oder einen Krieg gegen die
serbischen Streitkräfte im Kosovo zu führen. Äußerungen der US-Regierung und andere zu der Zeit
verfügbare Quellen verliehen Clarks Aussagen eine beträchtliche Plausibilität. Seitdem sind u. a. vom
US-Außenministerium, der NATO, der KVM (Kosovo Verification Mission) und der OSZE
umfangreiche Dokumentationen veröffentlicht worden, die zumeist dem Zweck dienten, den Krieg der
NATO zu rechtfertigen. Wir kommen darauf im dritten Kapitel zurück und merken hier nur an, daß
General Clarks Analysen in einem für mich erstaunlichen Ausmaß bestätigt werden. Noch
erstaunlicher ist, daß die Dokumentationen kaum Hinweise auf die Annahme enthalten, daß die
Greueltaten nach dem Abzug der Beobachter am 20. März signifikant zugenommen hätten, was ich
damals eigentlich erwartet hatte.
Sollten die Auswirkungen der politischen Maßnahmen der NATO also derart vorhersehbar gewesen
sein, bleibt von den edelmütigen Absichten der neuen Generationen nicht viel übrig. Seit den
Bombardements wird das Argument heruntergebetet, sie sollten »die Vertreibung der Albaner aus dem
Kosovo« - also die »Operation Hufeisen« - verhindern. Angeblich also sind die Luftangriffe (oder, wie
William Cohen behauptet, ihre Ankündigung, was indes der offiziellen Darstellung der Regierung
widerspricht) dieser Operation zuvorgekommen, wobei die Operation wie auch die Absicht der
Luftangriffe dem Oberbefehlshaber nicht bekannt waren. Ähnlich lauten die Folgerungen derjenigen,
die den Luftkrieg als wirkungslos kritisierten: »Die Angriffe konnten die ethnischen Säuberungen,
aufgrund derer die westlichen Politiker sich überhaupt erst zum Handeln gezwungen sahen, nicht
verhindern.« Damit wird, wie immer man die Aktionen bewerten mag, die chronologische Abfolge der
Ereignisse in ihr Gegenteil verkehrt. In einem vielgelobten Buch über den Krieg versichert der
Historiker David Fromkin ohne weitere Begründungen, daß die USA und ihre Verbündeten nur aus
»Altruismus« und »moralischer Entrüstung« gehandelt hätten und dabei »eine neue Form der
Machtausübung in der Weltpolitik« entwickelt hätten, indem sie »auf die Deportation von mehr als
einer Million Kosovaren« durch Bombardierungen reagiert hätten, um diese Menschen »vor schrecklichem Leid oder dem Tod zu bewahren«. Er bezieht sich auf diejenigen, die als vorweggenommene
Folge der Bombardierungen vertrieben wurden. Alan Kuperman, Experte für internationale und

19

Sicherheitspolitik meint, daß in Ost-Timor und im Kosovo »die Androhung von Wirtschaftssanktionen
oder Bombardierungen einen tragischen Rückschlag hervorgerufen hat«. Die Intervention des Westens
sei zu spät gekommen, um die ausufernden Greueltaten zu verhindern. Nun sind gerade im Kosovo die
Warnungen nicht zu spät gekommen, sondern, wie die Luftangriffe selbst (wenn man offiziellen
Dokumenten folgt), den Massakern vorhergegangen. Und in Ost-Timor haben weder Drohungen noch
Aktionen des Westens »einen tragischen Rückschlag hervorgerufen«. Es gab sie nämlich gar nicht,
und selbst die Androhung von Sanktionen wurde auf einen späteren Zeitpunkt, nach der Beendigung
der Gewalttaten, verschoben. Eine Intervention des Westens, die diesen Namen verdient hätte, hat dort
schlechterdings nicht stattgefunden.46
Bleiben also zwei plausible Begründungen für die Angriffe gegen Serbien: »Sicherung der Stabilität«
und »Sicherung der Glaubwürdigkeit der NATO«, verstanden jeweils im Sinne Washingtons.
Das reicht für die Behauptung, die neue Generation habe mit der Bombardierung Serbiens »moralische
Ziele« verfolgt, natürlich nicht aus. Mithin wurden andere Argumente gesucht. Ein bereits erwähntes
sieht den Krieg als Präzedenzfall für die »humanitäre Intervention« in Ost-Timor. Selbst das würde die
Bombardierung nicht rechtfertigen, aber da die Voraussetzung schon nicht stimmt, ist die Schlußfolgerung gleichfalls falsch.
Eine weitere geläufige Version für die Intervention im Kosovo sieht diese als »Wiedergutmachung«
für Bosnien, wo der Westen tatenlos zugesehen habe. Die NATO hat, so Fouad Ajami,
»gegen den Rat von Meinungsforschern und Realisten und Befürwortern des Vorrangs
der ›Geoökonomie‹ einen gerechten Krieg geführt. Sie ist dort hineingezogen worden wie
schon zuvor in Bosnien, weil sie sich ihres Spiegelbildes schämte, dem sie auf dem
Balkan ins Auge sehen mußte.«
Ähnlich argumentiert Aryeh Neier, dem zufolge die »Advokaten der humanitären Intervention«
verhindern wollten, daß aus dem Kosovo ein zweites Bosnien wird.47
Diese Behauptungen werden ohne weitere Begründung als offensichtliche Wahrheiten präsentiert und
folgen der Norm für die Rechtfertigung staatlicher Gewalt. Dazu nehmen sie, nebenbei gesagt, auf die
offiziellen Begründungen für die Intervention gar keine Rücksicht. De facto aber sind es, wiewohl
unabsichtlich, schwerwiegende Anklagen gegen die moralische und politische Kultur des Westens,
der, in den balkanischen Spiegel blickend, sich lediglich vorwerfen muß, auf die Verbrechen anderer
nicht angemessen reagiert zu haben und dabei vergessen kann, daß er anderenorts sich aktiv an der
Ausübung von Gewalt beteiligt hat. Darüber aber müssen sich die »Advokaten der humanitären
Intervention« keine Gedanken machen. Sie wollten ein zweites Bosnien verhindern, nicht aber die
Wiederholung ihrer eigenen Verbrechen.
Auch hier läßt sich wieder die Parallele zu Ost-Timor ziehen, und man sollte betonen, daß die dort
verübten Verbrechen früherer Jahre mit den Greueltaten, die Milosevic in Jugoslawien zugeschrieben
werden können, zumindest vergleichbar und die Verantwortlichen sogar noch einfacher zu benennen
sind. Wer also die Bombardierung Serbiens damit rechtfertigt, daß ein zweites Bosnien verhindert
werden sollte, hätte konsequenterweise Anfang 1999 auch die Bombardierung Jakartas - wo nicht gar
Washingtons und Londons - fordern müssen, um die Wiederholung der Verbrechen, die seit
fünfundzwanzig Jahren von Indonesien, den USA und Großbritannien in Ost-Timor begangen wurden,
zu verhindern. Und wäre er bei den Politikern der neuen Generation auf taube Ohren gestoßen, hätte er
aufrechte Bürger zu dieser Tat ermutigen müssen. Diese Folgerungen ergeben sich zwingend, wenn
die These »Kein zweites Bosnien« mehr sein soll als nur eine Apologie staatlicher Gewaltanwendung.
Sie ist aber nicht mehr als eben das, denn der ihr zugrundeliegenden Doktrin zufolge ist militärische
Gewalt legitim, wenn ihre Nichtanwendung das Objekt des Angriffs dazu verleiten könnte,
Greueltaten zu begehen. Aber wenn wir diesen Maßstab anlegen, können gewalttätige Staaten, unter
dem Beifall der gebildeten Schichten, tun, was ihnen beliebt.
Ein anderer Versuch, den Konsequenzen der »Befürwortung humanitärer Intervention« im Kosovo zu
entgehen, ist die Forderung, die NATO hätte nicht bombardieren, sondern einmarschieren sollen.
Dieser Vorschlag kann jedoch nur ernstgenommen werden, wenn er von entsprechenden vernünftigen
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