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I. Die sichtbare Faust des Militärs
In der einschlägigen Literatur über Globalisierung wird erstaunlicherweise kaum auf die militärpolitischen und militärstrategischen Aspekte
eingegangen. Dabei kann uns das täglich mit den Nachrichten aus aller
Welt auf den Tisch des Hauses gelieferte aktuelle Geschehen bei einiger
Aufmerksamkeit davon überzeugen, daß Ausübung von Waffengewalt und
der Versuch, sie einzuhegen oder sich dagegen zu schützen, zum globalen
Alltag gehören. Paul Kennedy sagt in der Einführung zu „Aufstieg und
Fall der großen Mächte“, daß „sich dieses Buch mit dem Zusammenspiel von Strategie und Ökonomie beschäftigt“. Jean Ziegler gar zitiert
in seiner zeitkritischen Streitschrift „Die neuen Herrscher der Welt“ den
ehemaligen Sonderberater der Außenministerin Madeleine Albright unter
der Regierung Clinton, Thomas Friedman, wie folgt: „Wenn die Globalisierung funktionieren soll, darf sich Amerika nicht davor fürchten, als
die unüberwindliche Supermacht zu handeln, die es in Wirklichkeit ist
(…). Die unsichtbare Hand des Markts wird ohne sichtbare Faust nicht
funktionieren. McDonald’s kann nicht expandieren, ohne McDonnel
Douglas, den Hersteller der F-15. Und die sichtbare Faust, die die globale
Sicherheit der Technologie des Silicon Valley verbürgt, heißt US-Armee,
US-Luftwaffe, US-Kriegsmarine und US-Marinekorps.“ Damit soll gesagt
sein, daß es ein grundsätzlicher Fehler wäre, Globalisierung lediglich
als technologischen, ökonomischen, finanzpolitischen und ökologischen
Vorgang wahrzunehmen. Vielmehr muß sie als ein Phänomen betrachtet
werden, das alle Bereiche der Politik erfaßt und maßgeblich beeinflußt,
insbesondere den des Militärischen.
Wenn wir hier bewußt den umfassenderen Begriff der Sicherheitspolitik
vermeiden, nehmen wir den Vorwurf unzulässiger Beschränkung in Kauf.
Demokratische Gesellschaften huldigen dem Wohlstand und pflegen nur
allzu gern den in bestimmten Lagen nach wie vor erforderlichen Einsatz
militärischer Mittel hinter einem moralistischen Nebel sicherheitspolitischer Floskeln im Sinne von Orwells „Neusprech“ zu verdrängen und
zu verbergen. Da wird anstatt von Krieg von „humanitären“, friedenstiftenden oder friedenerhaltenden Interventionen gesprochen und aus
getöteten Opfern durch Kriegseinwirkung werden Kollateralschäden.
Bekannte Begründungen aus der jüngeren Vergangenheit zur allgemeinen
Beschwichtigung lauteten zum Beispiel: „Frieden schaffen mit immer weniger Waffen“ (Helmut Kohl) oder „Kämpfen können, um nicht kämpfen
zu müssen“ (ehemaliger Leitsatz der Bundeswehr). Das hat übrigens zur
Folge, daß diese Gesellschaften manipuliert werden müssen, um sie für
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militärische Maßnahmen konditionieren zu können. Berühmte Beispiele
dafür sind die planvolle Inkaufnahme der Versenkung des mit vielen amerikanischen Bürgern besetzten und mit Munition beladenen, ansonsten
nahezu ungeschützten Passagierdampfers Lusitania durch ein deutsches
U-Boot im 1. Weltkrieg, die Verhinderung der Alarmierung der amerikanischen Streitkräfte in Pearl Harbor angesichts der abgehörten Planung
des japanischen Überfalls sowie die Nichtverhinderung des Anschlages
auf das World Trade Center am 11. 9. 2001 in Manhattan, dessen dunkle
Begleitumstände zumindest den Verdacht zulassen, hier sei das Versagen
der Abwehr Teil eines Planes gewesen. Jeder dieser Fälle hat wesentlich
dazu beigetragen, eine nicht kriegswillige Bevölkerung für einen Weltkrieg
bereitzumachen. Immerhin wird man einer solchen Politik zwar keine
moralische Entlastung gewähren können, aber eine gewisse Rationalität
nicht absprechen. Präsident F. D. Roosevelt mußte die ihn deutlich einschränkende Neutralitätsgesetzgebung aushebeln, um die USA in den
Krieg gegen Japan und das Deutsche Reich zu führen, und G. W. Bush
hätte nie das Plazet von Senat und Kongreß für den „dritten Weltkrieg“
(„we are at war!“ G. W. Bush) ohne den oben erwähnten Terroranschlag
erhalten. Demokratische Gesellschaften sind wohl anders nicht für das
Ziel der Weltherrschaft zu begeistern.
Die Folgen solcher Politik sind kaum abschätzbar. Jean Ziegler führt
dazu aus: „Seit der Ausrufung des >weltweiten Krieges gegen den Terrorismus< wecken die Erklärungen Bushs finstere Erinnerungen: „Entweder
ihr seid mit uns und damit Parteigänger der Privatisierung der Welt, oder
ihr seid gegen uns und werdet bombardiert.“ (…) Über die Militär-/Rüstungsausgaben ist sodann wenig später zu lesen: „2002 entfallen allein
auf die USA über 40 % der globalen Summe der Militärausgaben, die
von allen Staaten der Welt insgesamt getätigt werden. Im Jahre 2003 wird
sich der ordentliche Haushalt des Pentagons auf 379 Milliarden Dollar
belaufen. Die von Präsident Bush 2002 geforderte und erwirkte Erhöhung
des Haushalts (für 2003) beläuft sich auf 48 Milliarden Dollar, die stärkste
Erhöhung der Militärausgaben in den letzten zwanzig Jahren.“
Dies läßt nur den Schluß zu, daß die Annahme der „westlichen Wertegemeinschaft“, Demokratien wären grundsätzlich friedlich gestimmt
und bestrebt, Konflikte durch Verhandlungen zu lösen, keineswegs trägt.
Selbst der von vielen Deutschen heute gerühmte, über 60 Jahre währende
Frieden ist doch, bei allen ansonsten zu machenden Einschränkungen
nur durch die gewaltsame Zerschlagung des Deutschen Reiches und die
dauerhafte Entmachtung der Deutschen zustande gekommen, und dies in
dem „Dreißigjährigen Krieg des zwanzigsten Jahrhunderts“, den nicht
nur Deutschland, sondern ganz Europa verloren hat. So wenigstens urteilt
Raymond Aron, Autor des tiefgründigen Werkes „Frieden und Krieg“ aus
dem Jahr 1962.
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II. Geopolitische Aspekte
Die militärische Globalisierung ist nicht ohne Kenntnis der geopolitischen Grundlagen wirklich zu verstehen. Geopolitik ist eine Grenzwissenschaft zwischen Staatenkunde, Geschichte und Geographie (F. Buck). Die
Amerikaner haben sie in erstaunlich umfassender Weise in ihre Außenpolitik integriert und zu hoher Wirksamkeit weiterentwickelt. Darüber gibt das
jedes praktische Hand- und Lehrbuch qualitätsmäßig übertreffende Werk
von Professor Zbigniew Brzezinski, ehemaliger Sicherheitsberater des
amerikanischen Präsidenten Carter, mit dem bekannten und vielsagenden
Titel: „Die einzige Weltmacht“ nüchtern und unverblümt Auskunft. Danach
ging das europäische Zeitalter während des 2. Weltkrieges zu Ende. Die
Vereinigten Staaten und die Sowjetunion lösten Europa im Streit um die
globale Herrschaft ab. In der Einleitung lesen wir: „Inwieweit die USA
ihre globale Vormachtstellung geltend machen können, hängt aber davon
ab, wie ein weltweit engagiertes Amerika mit den komplexen Machtverhältnissen auf dem eurasischen Kontinent fertig wird – und ob es dort das
Aufkommen einer dominierenden, gegnerischen Macht verhindern kann.
Folglich muß die amerikanische Außenpolitik den geopolitischen Aspekt
der neuentstandenen Lage im Auge behalten und ihren Einfluß in Eurasien
so einsetzen, daß ein stabiles Gleichgewicht mit den Vereinigten Staaten als
Schiedsrichter entsteht. Eurasien ist somit das Schachbrett, auf dem sich
auch in Zukunft der Kampf um die globale Vorherrschaft abspielen wird.“
Und weiter unten: (…) „lautet das Gebot, keinen eurasischen Herausforderer aufkommen zu lassen, der den eurasischen Kontinent unter seine
Herrschaft bringen und damit auch für Amerika eine Bedrohung darstellen
könnte. Ziel dieses Buches ist es deshalb, im Hinblick auf Eurasien eine
umfassende und in sich geschlossene Geostrategie zu entwerfen.“ Spätestens hier sollte jedem Leser klar geworden sein, daß die militärische
Globalisierung alltägliche Wirklichkeit ist und wir uns alternativlos auf
sie einstellen müssen. Es bleibt allerdings die wichtige Frage offen, wie
wir mit dieser Tatsache umgehen und ob es nicht überlebensnotwendig
ist, die militärische Globalisierung einzuhegen, um sie zu beherrschen.

III. Die Einhegung militärischer Gewalt
Die europäische Geschichte des 20. Jahrhunderts lehrt uns leider, daß
die konkreten Versuche, Kriege zu verhindern und Streitigkeiten durch
Verhandlungen zu lösen, schmachvoll gescheitert sind. Der Völkerbund hat
den 2. Weltkrieg nicht verhindern können, die Abrüstungsverhandlungen
zwischen den Kriegen sind gescheitert, die demokratischen Siegermächte
des 1. Weltkrieges haben die demokratischen Grundsätze einschließlich des
Selbstbestimmungsrechtes der Völker auf Kosten der Besiegten durch ihre
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Friedensdiktate schmählich verraten, und die Vereinigten Staaten haben
den Krieg gegen das III. Reich nicht etwa durch Friedensinitiativen zu
verhindern versucht, sondern seinen Ausbruch tatkräftig und erklärtermaßen gefördert. Als Erben des britischen Weltreiches und als europäische
Vormacht befestigten sie ihre Herrschaft in Europa nach 1945 durch das
Militärbündnis der NATO und weltweit durch ein System, das Brzezinski
wie folgt beschreibt: „Als Teil des amerikanischen Systems muß außerdem
das weltweite Netz von Sonderorganisationen, allen voran die internationalen Finanzinstitutionen, betrachtet werden. Offiziell vertreten der
Internationale Währungsfond (IWF) und die Weltbank globale Interessen
und tragen weltweit Verantwortung. In Wirklichkeit werden sie jedoch von
den USA dominiert, die sie mit der Konferenz von Bretton Woods im Jahre
1944 aus der Taufe hoben.“ Inzwischen ist aus der einstigen Weltmacht
die „einzige Weltmacht“ geworden, die zu Recht den Beinamen „Das
neue Rom“ trägt und deren Hegemonie zutreffend mit „pax americana“
charakterisiert wird.
Die Vereinten Nationen (VN), für die als Gründungsdatum der 24.
Oktober 1945 gilt, haben – wie schon der Völkerbund nach dem 1. Weltkrieg – die in sie gesetzten Hoffnungen nicht wirklich erfüllen können.
Statt des erhofften Weltfriedens folgten der Katastrophe des 2. Weltkrieges Hunderte von großen und kleinen Kriegen sowie mit Waffengewalt
ausgetragene Konflikte. Abermillionen an Toten, Vermißten und Verstümmelten, unermeßliche Zerstörungen zivilisatorischer Einrichtungen und
die Vernichtung zahlreicher, unersetzlicher Kulturgüter sind zu beklagen.
Hier sei beispielhaft an den Korea- und den Vietnamkrieg, an die Golfund Balkankriege, an Afghanistan und an die Kriege im Nahen Osten,
aber auch an den fast vergessenen Algerienkrieg und das Eingreifen der
NATO in Libyen im Norden Afrikas erinnert. Beteiligte waren neben
den USA vornehmlich England, Frankreich, Ägypten, Israel und dessen
Nachbarn. Dabei übergehen wir die fürchterlichen Kriege auf dem afrikanischen Kontinent, die der Journalist Peter Scholl-Latour in seinem
Buch „Afrikanische Totenklage“ so eindrucksvoll beschrieben hat. Den
VN fehlt ein mit allen militärischen Vollmachten und Gewalten ausgestattetes Organ, das notfalls mit Waffengewalt Frieden erzwingen und
Krieg verhindern kann. Sollte dieser Mangel künftig auch nur teilweise
behoben werden, wäre ein großer Fortschritt auf dem Wege einer globalen
Friedensordnung errungen. Vorraussetzung ist allerdings unter anderem
eine grundlegende Reform der VN, deren Organisation überholt ist und
den gegenwärtigen Machtverhältnissen keineswegs Rechnung trägt. Die
alliierten Siegermächte des 2. Weltkrieges, die in dem ausschlaggebenden
Sicherheitsrat sitzen und zugleich Atommächte sind, verteidigen jedoch
den Status Quo und blockieren so die anstehende Reform. Dies zeigt, daß
die nationalen Vorrechte nach wie vor mit äußerster Härte, um nicht zu
sagen Borniertheit, verteidigt werden. Dessen ungeachtet sollte nüchtern
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eingeräumt werden, daß der Friede des Hegemons (pax americana) immerhin dem allgemeinen Chaos, das ohne denselben ausbrechen würde,
durchaus vorzuziehen ist.

IV. Bündnispolitik
Die Tatsache der nationalen Egoismen legt den Schluß nahe, daß nicht
die Auflösung der Nationen, sondern die Erweiterung und Vertiefung von
Bündnissystemen Erfolg bei der Einhegung von Krieg und Gewalt und
der Bewahrung des Friedens versprechen. Dies ist auch offensichtlich
allgemeiner Konsens und Gegenstand praktischer Politik. So gesehen ist
die Erweiterung der NATO und der Europäischen Union grundsätzlich
richtig, wenn auch der dabei ins Auge gefaßte Zeitraum für erforderliche
Anpassungen und Vorbereitungen neuer Mitglieder viel zu kurz bemessen
ist und angesichts des überholten Regelwerks zu schweren Rückschlägen
führen kann. Zudem ist zu bedenken, daß die Gefahr der Überdehnung,
wie sie Paul Kennedy für die Großen Mächte so überzeugend beschrieben
hat, natürlich auch den Bündnissystemen droht, vor allem, wenn sie nicht
von starken, führenden Kräften geleitet werden. Die Selbstbehauptung
Europas gegenüber den Welt- und Großmächten und den Interessen der
globalen Mitspieler erfordert eine Bündelung der Kräfte. Das hat zu der
erklärten Absicht der EU-Staaten geführt, eine gemeinsame Außen- und
Sicherheitspolitik zu betreiben. Dazu sind nicht zuletzt auch die militärischen Aktivitäten und Mittel zusammenzuführen. Die Bundesrepublik
muß sich dabei eindeutig und berechenbar positionieren und angemessen
beteiligen, um sich nicht zu isolieren.

V. Das globale Spiel der Kräfte
Das globale Spiel der Kräfte wird überzeugend und umfassend von
Samuel P. Huntington in seinem berühmten Buch: „The Clash of Civilizations“, deutscher Titel: „Kampf der Kulturen“ beschrieben. Nach seiner
Theorie werde künftig die globale Politik mit Konflikten zwischen Gruppen
unterschiedlicher Zivilisationen (Kulturen) und nicht mehr zwischen einzelnen Nationen konfrontiert werden. Dabei unterscheidet er im wesentlichen sechs global relevante Kulturkreise: den chinesischen Kulturkreis
mit dem Kernstaat China, den japanischen Kulturkreis, den hinduistischen
Kulturkreis mit dem Kernstaat Indien, den islamischen Kulturkreis, den
westlichen Kulturkreis mit den USA und Europa als Kernregionen und
den orthodoxen Kulturkreis, in dem Rußland den ersten Rang einnehmen
wird. Darüber hinaus werden noch Lateinamerika und Afrika genannt.
Die Vormachtstellung des christlich geprägten westlichen Kulturkreises
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werde nun zunehmend durch den sinischen und islamischen Kulturkreis
infrage gestellt, da diese selbst nach Hegemonie strebten.
Diese Bedrohung werde durch die westliche Dekadenz noch entscheidend erhöht. Die „One-World“-Konzeption sollte durch eine global zu
verstehende multikulturelle Konzeption ersetzt werden, in der jeder
Kulturkreis seine eigene Identität erhält und pflegt. Der Westen müsse
zur Wahrung seiner kulturellen Identität den Multikulturalismus, den
eine kleine, aber einflußreiche Minderheit von linken Intellektuellen
und Publizisten propagiere, verwerfen. Anders ausgedrückt: der Westen
müsse wieder auf kulturelle Homogenität setzen, sonst sei der Bestand
des westlichen Kulturerbes ernsthaft gefährdet. Nur durch eine Rückbesinnung auf die überkommenen christlichen Werte und Traditionen
ließe sich dem Expansionismus anderer Kulturkreise Einhalt gebieten.
Unübersehbar ist die dem eigenen Land gewidmete Kritik. Die USA
könnten dem großsprecherisch angemeldeten Weltführungsanspruch auf
Dauer nicht gerecht werden. Die militärischen Ressourcen reichten nicht
aus, und die Bevölkerung werde größere Verluste an Mensch und Material bei Interventionen nicht hinnehmen. Die USA sollten sich von ihrer
Menschenrechtsideologie (die die Rolle als Hegemon rechtfertigt) lösen
und sich den realen machtpolitischen Interessen des Westens zuwenden.
Dabei sei ein enges Zusammengehen mit dem „alten Europa“ und die
Besinnung auf die tradierten Werte unerläßlich. Ohne dieselben werden
sich die USA zu einem „hohlen Hegemon“ entwickeln.
Huntingtons globale Konflikttheorie erscheint realistisch und ist für
einen friedlichen Ausgleich offen. Dem steht allerdings die derzeitige
Entwicklung der amerikanischen Außenpolitik zu nacktem Imperialismus
entgegen. Ohnehin ist Francis Fukuyamas Diktum vom „Ende der Geschichte“ aufgrund des weltweiten Siegeszuges der liberalen Demokratie
schon längst in das Reich der Märchenwelt entschwunden. Demgegenüber haben sich Huntingtons Analysen der Kulturkreise als fruchtbar und
weiterführend erwiesen. Über China lesen wir: „Analytiker vergleichen
das Auftreten Chinas mit dem Aufstieg des wilhelminischen Deutschland
zur dominierenden Macht in Europa Ende des 19. Jahrhunderts. Das
Entstehen neuer großer Mächte wirkt immer destabilisierend, und Chinas
Entwicklung zur Großmacht wird, wenn sie eintritt, jedes vergleichbare
Phänomen der letzten 500 Jahre in den Schatten stellen.“ Was aber den
islamischen Kulturkreis angeht, so genügt die eigene Beobachtung des
Bogens von Nordafrika einschließlich des Sudans über den Iran bis nach
Indonesien, um die Gefahren für Stabilität und Frieden durch religiösen
und ethnischen Fundamentalismus auszumachen. Wir können daher
folgern, daß die verschiedenen Kulturkreise der Welt und ihr Kampf um
die Lebensinteressen eine ernste Herausforderung für die Regelung des
Zusammenlebens in der globalisierten Welt darstellen.
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VI. Globale Waffentechnik
Der rasante Fortschritt in der Waffentechnologie hat die militärische
Globalisierung entscheidend vorangetrieben. Das III. Reich eröffnete
1944 in Peenemünde mit dem erfolgreichen Start der Großrakete V2 die
Nutzung des Weltraums für Trägerraketen mit großer Zerstörungskraft.
Damit war der Weg für die Bekämpfung von Zielen rund um den Globus
über Tausende von Kilometern vorgezeichnet, ohne daß dagegen eine
wirksame Abwehr möglich war. Etwa zur gleichen Zeit produzierten die
USA die ersten Atombomben und setzten sie auch gleich versuchsweise
über zwei japanischen Großstädten mit der fürchterlichen Zerstörungskraft ein, die bis auf den heutigen Tag durch Strahlenschäden nachwirkt.
Inzwischen ist es gelungen, mit Hilfe der Stationierung zahlreicher Satelliten in Erdumlaufbahnen nicht nur jeden Punkt der Erde dauerhaft und
ununterbrochen aufzuklären und zu beobachten, sondern mit land- oder
seegestützten Interkontinentalraketen als Trägersystemen für atomare
Gefechtsköpfe jedes lohnende Ziel zu bekämpfen und zu zerstören.
Außerdem hat die Entwicklung der elektronischen Datenverarbeitung
und der elektronischen Kriegführung sowie interkontinentaler, computergestützter Abhörsysteme ein weiteres waffentechnisches Kampfgebiet
eröffnet, dessen Beherrschung möglicherweise jede künftige kriegerische
Auseinandersetzung entscheidet. Darüber hinaus haben neben den schon
seit dem 2. Weltkrieg eingeführten Funkmeßverfahren (Radar) Infrarot-,
Wärmebild- und Lasertechnik Einzug in das militärische Waffenarsenal
gehalten, und rechnergestützte Führungssysteme gehören zum militärischen Alltag. Neue zielsuchende, intelligente Waffensysteme kommen
zum Teil ohne eine bisher erforderliche Besatzung aus. Die USA haben
inzwischen ihre moderne Waffentechnik in den beiden von ihnen geführten Golfkriegen praktisch erprobt und sind damit allen anderen Nationen
waffentechnologisch bis auf weiteres uneinholbar überlegen. Der Einsatz
ihrer Kriegsflotte und das System ihrer Stützpunkte für Army, Navy und
Air Force erfolgt rund um den Globus in Verbindung mit hochleistungsfähigen Abhörstationen und sogar Unterwassermikrophonen auf dem
Meeresgrund, geführt von regionalen Kommandozentralen und abgestützt
auf regionale Pakt- und Bündnissysteme.
Über die Technologie von atomaren, biologischen und chemischen
Waffen erfährt die Öffentlichkeit in der Regel kaum etwas, es sei denn,
der Haupteigentümer, die USA, beschuldigt und bedroht irgendeinen
„Schurkenstaat“ wegen Erforschung und Besitzes solcher Waffen und
– demzufolge – wegen Verstoßes gegen internationale Vereinbarungen
zur Nichtverbreitung (Nonproliferation) von Massenvernichtungswaffen
beziehungsweise gegen den A-Waffen-Sperrvertrag. Aus Erkenntnissen,
die dem Zusammenbruch der Sowjetunion entstammen, weiß die Öffentlichkeit aber ziemlich genau, daß Rüstung und Forschung auch auf diesem
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Gebiet weit fortgeschritten sind, allerdings strengster Geheimhaltung
unterliegen. Wie hoch die Gefahren durch Massenvernichtungswaffen
tatsächlich eingeschätzt werden, haben wir durch die Begründungen für
den Irak-Krieg zur Beseitigung des Regimes von Saddam Hussein erfahren
und erleben wir derzeitig in der politischen Auseinandersetzung der USA
mit dem Iran und Nordkorea wegen der Herstellung oder des Besitzes
von A-Waffen.. Wie bereits dargestellt, ist die Welt seit dem Ende des 2.
Weltkrieges keineswegs friedlicher geworden. Die Waffentechnik kann
inzwischen mit zuvor unerreichter Zerstörungskraft jeden Punkt der Erde
erreichen und den Bestand der Menschheit mit Massenvernichtungswaffen
ernsthaft gefährden. Daher ist es der Politik aufgegeben, schon aus Gründen der Selbsterhaltung, aber auch um des Überlebens der Menschheit
willen, die Gefahren der militärischen Globalisierung einzudämmen. Alle
Mittel für Abschreckung und Abwehr des Einsatzes von Massenvernichtungswaffen sind in Erwägung zu ziehen und möglichst zu nutzen. Darüber
hinaus müssen die einst mit großem Aufwand betriebenen Abrüstungsund Rüstungsbegrenzungsverhandlungen mit den Großmächten wieder
aufgenommen werden, um die Sicherheit zu erhöhen.

VII. Die neuen Kriege
Herfried Münkler, dessen Buchtitel als Überschrift dieses Abschnittes
gewählt worden ist, vertritt die Ansicht, daß der klassische Staatenkrieg
ein Auslaufmodell sei. Ganz ähnlich argumentiert der israelische Militärhistoriker Martin van Creveld in seinem Buch: „Die Zukunft des Krieges“,
indem er sagt: „Die neue Form des Krieges im 21. Jahrhundert ist der Terrorismus.“ Daran schließt sich das Diktum des französischen Publizisten
Alain de Benoist nahtlos an, das da lapidar lautet: „Der 11. 9. 2001 markiert
den Ausbruch des ersten Krieges der Globalisierung.“ Außerdem spricht er
von der Verwischung des Krieges, was nichts anderes sagen will, als daß
Krieg und Frieden sich vermischen und nicht mehr sauber voneinander
geschieden werden können. Kennzeichen der neuen Kriege ist der Kampf
der „Terroristen“ oder – je nach Standpunkt – der Freiheitskämpfer mit
den Mitteln des Untergrund- und Partisanenkampfes, des Terrors und der
verdeckten Gewalt sowie der Aufopferung durch Selbstmordattentäter.
Zum Wesen der neuen Kriege gehören:
•

Globalisierung: „Die Welt ist das Kriegstheater“ (F. Uhle-Wettler);

•

Entstaatlichung des Krieges und Verschwinden des tradierten Kriegsvölkerrechts;

•

Zivilbevölkerung als Zielgruppe von Gewalt, Auflösung des staatlichen
Gewaltmonopols;
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•

Privatisierung und Kommerzialisierung von Gewalt durch private Akteure, lokale Kriegsherren (war lords), weltweit operierende Söldnerfirmen, internationale Terrornetzwerke, Guerillas, Kommandoeinheiten,
Kriegsunternehmer und Großkonzerne;

•

Autonomisierung (Verselbständigung); fehlende Regulierung durch
politische Kontrolle;

•

globaler Waffenhandel, billiger Waffenmarkt, offener und verdeckter
Zugriff auf hochwirksame Waffensysteme durch organisierte Kriminalität;

•

Kriminalisierung durch Geheimdienste und mafiose Strukturen;

•

Asymmetrisierung als Strategie, nicht mehr nur als taktisches Element,
ungleichartige Militärstrategien und politische Konzepte; David gegen
Goliath: Unterlaufen von A-Waffen und überlegener Waffentechnik;

•

Konturlosigkeit, keine Grenzen, keine Fronten, Netzwerke, Verwischung von Freund und Feind, Kombattanten und Nichtkombattanten;

•

die Kamera als Waffe: globale Aufmerksamkeit und Beeinflussung;

•

die Rückkehr der Ideologie des „gerechten Krieges“ und der Kreuzzugsmentalität; Kampf des Guten gegen das Böse, („Schurkenstaaten“,
„Achse des Bösen“, Kriegsverbrecher);

•

die Verkündung des heiligen Krieges gegen die Ungläubigen.

Die neuen Kriege sind freilich sogenannte „Low intensity wars“ (M.
van Creveld), in denen moderne Streitkräfte aufgrund ihrer Übertechnisierung meist nicht angemessen agieren können, wie das Beispiel des
nicht enden wollenden Irak-Krieges, aber auch der Tschetschenienkrieg
und der Krieg gegen die Taliban in Afghanistan anzeigen. Außerdem ist
das globale Sicherheitsrisiko der neuen Art, Krieg zu führen, durch die
opferreichen Anschläge von Manhattan, Madrid, Moskau und andernorts
drastisch offenbart worden.
Als Folgerung des eingangs genannten Autors Münkler wird die Wiederherstellung der Staatlichkeit gefordert, um „die Verwurzelungsmöglichkeiten für terroristische Netzwerke systematisch zu minimieren und
auf diese Weise die Existenz- und Operationsbedingungen
von Terroristen zu beschränken“. Die etatistische Kernaufgabe: Schutz
der Bürger nach innen und außen müsse gewährleistet werden, kurz:
mehr Staat, weniger Privatisierung! Das erscheint plausibel und könnte
eine Renaissance des Nationalen bedeuten, die in der Staatenwelt der
ehemaligen Sowjetunion längst Wirklichkeit geworden ist und für die
Europäische Union als Europa der Vaterländer die einzig realistische und
erstrebenswerte Konzeption ist.
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VIII. Gesamtstrategie
Dieser Begriff wird – wohl eher aus massenpsychologischen Gründen
– heutzutage meist durch den „friedlicher“ klingenden Begriff der Sicherheitspolitik ersetzt. Wir halten dennoch daran fest, da er den existentiellen
Gehalt dessen, worum es hier geht, und das Erfordernis, sich damit zu
befassen, klarer ausdrückt. Stets geht es dabei um Macht und ihre „freundliche demokratische Schwester“: Einfluß (E. Bahr). Brzezinski übersetzt
diesen Sachverhalt konkret in seinem schon erwähnten Buch wie folgt:
„Kein Nationalstaat dürfte sich mit den USA in den vier Schlüsselbereichen der Macht (militärisch, wirtschaftlich, technologisch und kulturell)
messen können, die gemeinsam die entscheidende globale politische
Schlagkraft ausmachen.“ Der unentbehrlichen Macht der USA stellt er das
Potential einer weltweiten Anarchie gegenüber: Bevölkerungsexplosion,
Armutsmigration, Urbanisierung, ethnische und religiöse Feindseligkeiten,
Verbreitung von Massenvernichtungswaffen. Zur Bewältigung der Folgen
und zum Erhalt der fragilen geopolitischen Stabilität sei zusätzlich zum
Engagement Amerikas das Grundgerüst der Nationalstaaten erforderlich.
Das entspricht durchaus dem, was H. Münkler – wie oben ausgeführt – zur
Einhegung der neuen Kriege vorgeschlagen hat. Eine auf Harmonie und
Konsens gegründete „Neue Weltordnung“, womöglich ohne Grenzen, ist
jedenfalls nicht in Sicht. Im Gegenteil! Das globale Gewaltpotential wächst
bei gleichzeitiger Veränderung ständig. Somit nimmt die Gefährdung des
friedlichen Zusammenlebens unaufhörlich zu. Es ist daher zweckmäßig,
einen kurzen Blick auf die historisch gewachsene Theorie des Krieges zu
werfen, um die Einflußmöglichkeiten der Politik einschätzen zu können.
„Der Krieg ist nichts als eine Fortsetzung des politischen Verkehrs mit
Einmischung anderer Mittel.“ Diese Feststellung des Generals Carl von
Clausewitz in seinem weltberühmten Buch „Vom Kriege“ ist nach wie vor
richtungweisend. Der daraus abzuleitende Primat der Politik ist geltende
Lehre der Militärstrategie. Diese kann immer nur Teilstrategie sein. „Über
ihr steht die Gesamtstrategie, für deren Führung der Staatsmann verantwortlich ist. Er integriert sie aus den Teilstrategien (wirtschaftlich, finanziell, psychologisch usw. und natürlich besonders die militärische), ihr Ziel
ist über den >ordinären< Sieg hinaus der brauchbare Frieden („was weder
nach 1918 noch nach 1945 funktioniert hat“, Vizeadmiral a. D. Prof. F.
Ruge). Dem sei angefügt, was Generaloberst Ludwig Beck als ehemaliger
Chef des Generalstabes in einer seiner Denkschriften Ende 1938 gesagt
hat: „Dem heute zum Ausdruck gebrachten Streben nach Erhaltung des
Friedens und nach Ausschaltung des Krieges als Mittel der Politik braucht
eine ausschlaggebende Bedeutung nicht beigemessen zu werden. Die letzte
Probe hat eine derartige Tendenz noch nie bestanden, und wird sie auch
in Zukunft nicht bestehen.“ Dem entsprechen die inzwischen erfolgte
weltpolitische Entwicklung und ihre Beurteilung durch alle bedeutenden
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Militärtheoretiker vollkommen. Dabei ist zugrunde zu legen, daß eine
Gesamtstrategie alle Einflußfaktoren der Macht und des Einflusses im
Daseinskampf konkurrierender Interessengruppen einkalkulieren muß und
sich Krieg und Frieden nicht mehr eindeutig voneinander trennen lassen.
Vielmehr ist davon auszugehen, daß die aus feudalen Zeiten stammende
Übung der förmlichen Kriegserklärung sowie die Beendigung des Streites
durch einen sorgsam ausgehandelten Friedensvertrag unter prinzipiell
gleichberechtigten Vertragspartnern in demokratischen Gesellschaften
obsolet geworden sind. Dies haben die Konflikte der jüngeren Vergangenheit einschließlich des 1. und 2. Weltkrieges gezeigt. Der nun von G.
W. Bush verkündete Krieg gegen den Terrorismus – was auch immer das
sei – wird als globaler Kreuzzug in göttlicher Mission gegen das Böse
schlechthin geführt. Das schließt einen Friedensvertrag aus und erfordert
eine Aburteilung der gegnerischen Führer als Kriegsverbrecher. Im übrigen
ist niemand mehr sicher. Die USA sind global so stark und überlegen,
daß sie glauben, sich von allen übernationalen Vereinbarungen freihalten
zu können. Dies betrifft das Kriegsvölkerrecht, UN-Vereinbarungen und
NATO-Vertrag gleichermaßen. Das Recht, einen Präventionskrieg zu
führen, ist noch von dem Anspruch auf Präemption überboten worden, das
heißt, selbst eine mögliche oder nur vermutete, noch nicht wirklich eingetretene Bedrohung kann kriegerisch ausgeschaltet werden. Der dadurch
eingetretene Gesichtsverlust der Vereinigten Staaten als Hort von Freiheit,
Demokratie und Menschenrechten ist ein sehr hoher Preis für den Gewinn
von strategischen Positionen und militärischen Stützpunkten im Kampf
um die Weltherrschaft und die Ressourcen der Erde. Diese Entwicklung
hat – unabhängig von der jeweiligen Regierung – eine große Kontinuität.
Sie ist in dem jährlich vom Präsidenten vorzulegenden „National Security
Report“ niedergelegt. Hier sind besonders die nationalen Interessen der
USA, zu denen die nationale Sicherheit, die weltweite Vorherrschaft und
der uneingeschränkte globale Freihandel gehören, unmißverständlich und
für jedermann zugänglich nachzulesen. Die USA sind somit durchaus
ein berechenbarer Hegemon. Nur träumerische Wirklichkeitsverweigerer
können sich über die nüchternen und harten Analysen amerikanischer
Außenpolitik aus der Feder Brzezinskis aufregen.
Natürlich beteiligen sich an diesem gefährlichen Schachspiel noch
weitere bedeutende „Global Players“ wie China und Rußland. Beide sind
jedoch, wie auch andere, zur Zeit noch so sehr mit eigenen Problemen
beschäftigt, daß sie den USA kaum Paroli bieten können. West- und Mitteleuropa wird, um aus der von Brzezinski festgestellten Rolle eines Protektorates der USA herauszukommen, erst seine Einigung soweit vorantreiben
müssen, daß es in Fragen der Gesamtstrategie mit einer Stimme sprechen
kann. Bis dahin werden seine Teile den Status tributpflichtiger Vasallen
behalten. Im übrigen sind sich die wenigen deutschen strategischen Köpfe
von Gewicht darin einig, daß Deutschland eine aktive Friedenspolitik,
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abgestützt auf die UNO, das Völkerrecht und die Fortsetzung seiner
bewährten Mitgliedschaft in der NATO und anderen politischen Zusammenschlüssen betreiben muß. Das bedeutet vor allem die Übernahme von
gesamteuropäischer Mitverantwortung für Sicherheit und Zusammenarbeit
im Rahmen der EU. Dem tragen die verteidigungspolitischen Richtlinien
des Bundesministeriums für Verteidigung vom 21. Mai 2003 in einer Weise
Rechnung, die noch vor wenigen Jahren von ihren heutigen Propagandisten als militaristisch und kriegstreiberisch zurückgewiesen worden wäre.
Es heißt dort unter anderem: „Für die Bundeswehr stehen Einsätze der
Konfliktverhütung und Krisenbewältigung sowie zur Unterstützung von
Bündnispartnern, auch über das Bündnisgebiet hinaus, im Vordergrund.“
An anderer Stelle wird von der „internationalen“ Konfliktverhütung und
Krisenbewältigung und von kooperativen Strategien zur multilateralen
Risikovorsorge und zu internationalen Konfliktlösungen gesprochen.
Weiter wird ausgeführt: „Die Vielfalt der Aufgaben erfordert eine gesamtstaatliche Sicherheitspolitik mit flexiblen und aufeinander abgestimmten
Instrumenten, die mittelfristig in einer nationalen Sicherheitskonzeption
gebündelt werden müssen“ (kursive Hervorhebung durch U.-W.). Ein andere Kernaussage lautet: Deutsche Verteidigungspolitik wird maßgeblich
durch drei Faktoren geprägt:
•

die multinationale Einbindung der Bundeswehr im Rahmen einer auf
europäische Integration, transatlantische Partnerschaft und globale
Verantwortung ausgerichteten Außenpolitik;

•

das veränderte Einsatzspektrum der Bundeswehr und die gewachsene
Anzahl an internationalen Einsätzen;

•

die verfügbaren Ressourcen.
Die militärische Globalisierung ist also längst Wirklichkeit geworden.
Wie die wirtschaftliche Globalisierung bedarf auch sie der Einhegung und
Steuerung. Ohne planvolle und zielgerichtete Begrenzung und Beschränkung
breitet sie sich krebsartig aus und wird durch Mißbrauch oder Maßlosigkeit
zur allgemeinen Gefahr. Der organisierte, weltweite Widerstand von Globalisierungsgegnern droht schon gegenwärtig bei besonderen Anlässen wie
Weltwirtschaftskonferenzen bürgerkriegsähnliche Formen anzunehmen. Ob
nun aber die hochzivilisierten Völker die Kraft und die Vitalität wenigstens
zur Selbstbehauptung im Sinne der oben beschriebenen Richtlinien aufbringen, ist nicht sicher. Gerade Deutschland hat sich u. a. durch unseriöse
Schuldenpolitik, Zerstörung des Wertesystems, Vernachlässigung alles
Militärischen, Abbau von Leistungsanforderungen, Selbstgeißelung und
Nachwuchsverweigerung nachhaltig gelähmt und von vielen Spitzenplätzen, welche die Kriegsgeneration mit schier unglaublichem Aufbauwillen
erkämpft hatte, innerhalb weniger Jahrzehnte abhängen lassen. Das gilt auch
für die aus Unvermögen seit Jahrzehnten vernachlässigte Militärpolitik,
deren Grundlage noch immer eine ausreichende Schlagkraft der Streitkräfte
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ist und die sich in eine umfassende sicherheitspolitische Gesamtstrategie
einordnet. Ganz offensichtlich hat hier die politische Klasse vollständig
versagt. Die Globalisierung nimmt darauf keinerlei Rücksicht. Wer sich im
globalen Spiel der Kräfte abhängen läßt, wird noch getreten.
IX. Ist Europa gerüstet?
Das Europa der Europäischen Union ist für den Ernstfall nicht gerüstet
(Michael Stürmer). Es hat auf die Entwicklung der multipolaren Welt noch
immer nicht ausreichend reagiert und ist derzeit nicht in der Lage, sich
von dem großen Hegemon zu selbständiger Politik zu emanzipieren. Noch
immer sind die alten nationalen Gegensätze, Rivalitäten und Antipathien
virulent. Das haben gerade die Deutschen in der gegenwärtigen Bankenund Finanzkrise sowie den Euro-Rettungsaktionen bitter erfahren. Dabei
ist der globale Kampf um die Ressourcen dieser Welt im vollen Gange. Die
„pax americana“ hat allerdings Risse bekommen. Viele Kritiker glauben,
wir seien vom amerikanischen Jahrhundert in das asiatische Jahrhundert
eingetreten. Das zeigt der ununterbrochene Aufstieg der Großmacht China
und der Atommacht Indien. Das Hauptinteresse Amerikas verlagert sich
demzufolge in den Pazifischen Raum. Dabei deuten das ungeheure Haushaltsdefizit in Verbindung mit der negativen Handelsbilanz darauf hin, daß
die Überdehnung dieser Weltmacht längst eingetreten ist und ihre Auswirkung zeigt. Das offenbart sich auch in dem sogenannten „Blowback“ (C.
Johnson), also dem Gegendruck gegen die hegemonialen Ansprüche der
USA, wie wir an der Haltung Rußlands und Chinas in der syrischen Frage
sehen. Im übrigen scheinen sich die USA zu dem von Samuel Huntington
benannten „hohlen Hegemon“ zu entwickeln. Raubtierkapitalismus und
weltweiter Imperialismus um den Besitz von Erdöl- und Erdgasvorkommen
und anderer Bodenschätze sowie verdeckte Politik mit übermächtigen
Geheimdiensten sind keine erstrebenswerten Grundlagen einer globalen
Weltordnung. Die europäische Union wird große Anstrengungen unternehmen müssen, um im „alten Europa“ (Old Europe, Donald Rumsfeld)
kein Machtvakuum entstehen zu lassen und seine gemeinsamen Interessen
angemessen vertreten zu können. Die Möglichkeit einer eigenständigen
europäischen Weltpolitik beruht neben der europäischen Einigung ganz
wesentlich auf der „sichtbaren Faust des Militärs“. Wenn den europäischen
Nationen dazu der Wille und die Kraft fehlen, gilt im übertragenen Sinn
die Feststellung des scharfsichtigen und weitblickenden Staatsrechtlers
Professor Carl Schmitt aus seinem Text „Der Begriff des Politischen“:
„Dadurch, daß ein Volk nicht mehr die Kraft oder den Willen hat, sich in
der Sphäre des Politischen zu halten, verschwindet das Politische nicht
aus der Welt. Es verschwindet nur ein schwaches Volk.“
Literaturverzeichnis kann bei der SWG angefordert werden
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Hauptmann Gerhard Aden
Kriegstagebuch, Neujahr 1943 vor Leningrad
Was mag das Jahr 1943 uns bringen? Die Aufrufe des Führers haben in
diesem Jahr nichts mehr von den zuversichtlichen Prophezeiungen des Endsieges wie im Neujahrsaufruf 1941. Aber was tut es? Ich weiß, daß dieser
Krieg nicht unglücklich enden darf. Mich könnte heute nichts erschüttern,
keine feindlichen Einflüsterungen, keine Schwarzseherei, auch keine großen Niederlagen. Ich bin völlig davon überzeugt, daß der Krieg noch lange
dauert. Ich halte es auch durchaus für möglich, daß der verheißene Endsieg
nicht eintritt, ... Mich kann das alles innerlich nicht im mindesten erschüttern
und in meiner Einsatzbereitschaft beeinträchtigen. Denn wenn jemals in
einem Völkerringen, so geht es heute um Sein oder Nichtsein des Reiches.
Selbst wenn man die Kulturpolitik des Dritten Reiches weithin abgelehnt
und aus Sorge um die abendländisch-christliche Kultur nicht schweigen
kann, gilt, daß vordringlicher als diese Sorgen die andere ist: Wie schaffen
wir es, daß wir den Bolschewismus zerschlagen? Über den Krieg zwischen
Deutschland und England, der ein Verbrechen an der europäischen Kultur
ist, wird man wahrscheinlich in einigen Jahrzehnten zumeist urteilen, wie
wir heute über den Krieg von 1866 zwischen Preußen und Österreich.
*

Schuschenskoje – Lenins Verbannungsort 1897
1. Nikolaus
Viertausend Kilometer östlich von Moskau, in Krasnojarsk, liegt, heute
trocken gehoben, das Museumsschiff Sw. Nikolaj – Hl. Nikolaus am Ufer
des hier etwa 2000 m breiten Jenissej. Dieser alte Raddampfer ist wie ein
mystischer Knoten im Strang der russischen Geschichte, der Zarentum und
Bolschewismus sichtbar trennt und doch auch verbindet. Niemals in der
russischen Geschichte hatte ein Zar oder Thronfolger Sibirien überhaupt
betreten. Mit Ausnahme des letzten, Nikolaus II., und dieser in merkwürdiger Verschränkung seines Lebenslaufes zweimal, je an Sibiriens Enden.
Nach seiner Reise um die Welt und von Osten kommend zurück, überquerte
Nikolaus 1891 noch als Thronfolger den Jenissej in Krasnojarsk. Und zwar
auf diesem Schiff. Das war ein Fest in der Region. Das Museumsschiff
widmet dem Zaren viele freundliche Erinnerungen. Krasnojarsk war die
Hauptstadt Ostsibiriens. Tobolsk war die Hauptstadt Westsibiriens. Oberst
Romanow, wie Nikolaus nach seiner Abdankung genannt wurde, wurde
1917 in Tobolsk in einem traurigen Quartier unter Hausarrest gestellt, ehe
er von den Leuten Lenins in Jekatarinenburg, wieder westlich des Urals,
mit seiner Familie erschossen wurde.
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