Krieg vor der Haustür: Wegsehen? Eingreifen? Oder was?
Juli 1995
„Innerer Frieden“
Am 30. Juni beschloss der Bundstag die Entsendung von Bundeswehreinheiten nach ExJugoslawien. Aus den Reihen der Opposition sprachen auffällig viele AußenpolitikerInnen
und viele gerade derjenigen PolitikerInnen für die Regierungsvorlage, die seit Jahren
besonders intensiv und menschlich mit den Angegriffenen verbunden sind. Zugleich war
unverkennbar, dass vielen in Regierung und Koalition ziemlich mulmig zumute ist.
Die bündnisgrüne Fraktion hat die Debatte mit wider Erwarten großer Geschlossenheit und
zugleich Ehrlichkeit durchgestanden. Viele waren erleichtert, dass die Zerreißprobe an uns
vorüber ging. Zugleich standen viel mehr von uns, als nach außen sichtbar wurde, in einem
höchstgradigen Gewissenskonflikt zwischen zwischenmenschlich-antifaschistischer und
pazifistischer Grundhaltung und innergrünen Erwägungen. Der innere Frieden, unser
Parteifrieden blieb gewahrt.
Naher Krieg
Völlig entgegengesetzt die Entwicklung des nahen Krieges in Bosnien. Nach dem 30. Juni
war schnell Schluss mit der relativen Entspannung nach der Massengeiselnahme von
Blauhelmen. Die serbische Aggression eskalierte zur Stürmung von „Schutzzonen“, der
Selektion, Massakrierung und Vertreibung tausender Menschen – unter den Augen der
Weltöffentlichkeit, in Anwesenheit der internationalen „Gemeinschaft“ in Gestalt von VNBlauhelmen. Karadzic und General Mladic kündigten die Eroberung „aller muslimischen
Enklaven bis zum Herbst“ an, falls diese nicht „vollständig entmilitarisiert“ würden.
Fischer`s „Briefbombe“
In diesen Tagen der fortschreitenden serbischen Aggression entstand Joschkas Brief an die
ParteifreundInnen, eine Woche vor der kroatischen Offensive, der Rückgewinnung der
Krajina, der Befreiung des belagerten Bihac und der serbischen Massenflucht.
Zu Recht sieht er die Folgen des zu diesem Zeitpunkt unaufhaltsam erscheinenden
serbischen Sieges dramatisch. (...) In Europa sind Krieg und Vertreibung wieder zu einem
erfolgversprechenden Mittel der Politik geworden. Nüchtern beschreibt er das Versagen
Westeuropas und der internationalen „Gemeinschaft“, in der es niemals einen politischen
Willen, nur gegenläufige Interessen gegenüber dem Krieg in Ex-Jugoslawien gegeben habe.
Wider längeres „Wegducken“ und „Durchlavieren“ ruft Fischer dazu auf, der politischen
Debatte nicht auszuweichen und Farbe zu bekennen. Auch ich beobachte seit Jahren dieses
politische Wegducken in friedensbewegten und linken Kreisen, das sich oft hinter allen
möglichen Ausflüchten verbirgt. Höchst engagierte Organisationen wie das Komitee für
Grundrechte und der Bund für Soziale Verteidigung scheinen eher die Ausnahme von der
Regel zu sein.
Ausgehend von der – zum Teil falschen – These, alle bisherigen Mittel wie Embargo,
Schutzzonen, Kontrolle schwerer Waffen, Verhandlungslösungen hätten versagt, sieht
Fischer nur noch die zugespitzte Alternative Weichen oder Widerstehen gegenüber den
verbliebenen Schutzzonen: Abzug oder militärische Verteidigung. Er spricht sich für ihre
militärische Verteidigung aus, weil es zu ihr nur schlimmere Alternativen gebe.
Bei diesem Bekenntnis bleibt Fischer stehen, zu Umsetzungs- und Erfolgschancen nimmt er
kaum noch Stellung. Hier setzen berechtigte Kritiken an. Kritiken hingegen, die seine
konkrete Problemstellung (verzweifelte Lage der Schutzzonen) negieren und ihn zu einem
Befürworter einer „militärischen Konfliktlösung“ dämonisieren, praktisieren eine
Diskussionsunart, die nur die Gegnerbekämpfung im Sinn hat, in der Sache aber keinen
Deut weiterbringt.
Bekenntnisdebatten um Grenzen des Pazifismus und Militär gab es reichlich und meist
fruchtlose. Ob jetzt nur noch Gewalt hilft oder Militär weiter keine Lösung ist, angesichts der
konkreten Kriegsrealität in Bosnien zu überprüfen.
Akute Schlüsselfragen
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Bei der Bundestagsdebatte hatten wir zur Tornado-Entsendung Stellung zu beziehen.
Innenpolitische Erwägungen und die Perspektiven deutscher Außenpolitik spielten dabei
legitimerweise eine besondere Rolle. Die Argumente stimmen weiter.
In diesen Wochen müssen wir uns aber den Fragen stellen, zu denen die Gegner der
Bundeswehrentsendung (also auch ich) in der Bundestagsdebatte nichts sagten, wozu wir
auch keinerlei Antwort hatten:
- Wie kann die Zivilbevölkerung wirksam geschützt und versorgt werden?
- Wie kann die fortschreitende serbische Aggression gestoppt werden?
- Wie kann der Totalabzug der Blauhelme verhindert, ihre Präsenz wirksamer gemacht
werden?
- Was hilft kurzfristig, was nur langfristig?
Völlig zu recht insistieren wir auf den Einsatz nichtmilitärischer Druckmittel, einem wirksamen
Embargo, dem Aufnahmeangebot an Kriegsdienstverweigerer und Deserteure ... Aber
offenkundig können diese Maßnahmen nur mittelfristig wirken. Grundsätzlich richtig ist die
Forderung, Anti-Kriegsgruppen zu unterstützen. Der Haken daran ist nur, dass die in Serbien
zzt. auch nach eigener Einschätzung völlig randständig sind; dass die in Bosnien alle den
bosnischen Verteidigungskampf unterstützen.
Aber was hilft kurzfristig?
Das Bekenntnis, man habe kein Patentrezept und es gebe keine kurzfristigen Lösungen, ist
richtig, entbindet aber nicht von der Verpflichtung, nach Antworten zu suchen.
Zurzeit bestehen für die „Staatengemeinschaft“ bezogen auf den Blauhelmeinsatz folgende
Optionen:
Weiter wie bisher mit starken Worten, viel Verhandeln und realer Tatenlosigkeit;
Abzug der Blauhelme und Aufhebung des Waffenembargos nach dem ehrlichen
Eingeständnis, dass man zu einem echten Schutz nicht bereit ist;
Evakuierung der Eingeschlossenen und Aufgabe der Schutzzonen;
Militärische Verteidigung der letzten Schutzzonen und Schaffung eines
Versorgungskorridors; offene Parteinahme für die Angegriffenen. (Hierzu ist kein westlicher
Staat bereit)
Alle Optionen beinhalten Eskalationsrisiken, beim Blauhelmabzug wären sie am
gefährlichsten. Ist die Lage so verfahren, dass es nur noch schlechte Handlungsmöglickeiten
gibt, nicht einmal mehr ein kleineres Übel? Einsatz für die Menschenrechte, Solidarität mit
Opfern und Gewaltfreiheit: Wie bekommen wir das angesichts des Krieges in Bosnien noch
in Einklang – ohne Wegsehen, ohne Ausflüchte, ohne Kollaboration mit Tätern, ohne
Naivitäten und Begünstigung militärischen Denkens?
(Beratungspapier vom 27.7.95 und Maulwurf August 1995)
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