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Seit dem Ende des Kalten Krieges vor 
einem Vierteljahrhundert sind eine Rei-
he von Mythen entstanden über neue 
Bedrohungen und die Veränderung der 
Natur von Gewaltkonflikten. Mythen, 
die vom Westen (USA/NATO) wie auch 
von Russland zur Rechtfertigung des 
Einsatzes kriegerischer Gewalt genutzt 
werden. Diese Mythen haben bis in die 
Reihen der Friedensbewegung Verunsi-
cherung verursacht, den Widerspruch 
und Widerstand gegen den Einsatz krie-
gerischer Gewalt geschwächt oder gar 
zu zumindest stillschweigender Zustim-
mung geführt.

Die Glaubwürdigkeit ist das A und O des Pazifismus 

Andreas Zumach: Anforderungen an einen wirksamen Pazifismus heute und morgenNicht nur eine
deutsche Kontroverse

Dieser Text von Andreas Zumach 
sprengt den Rahmen seiner ‹normalen› 
Beiträge. Zudem bezieht er sich auf eine 
Kontroverse in Deutschland. Wir halten 
es dennoch für wichtig, ihn in der FRIE-
DENSZEITUNG zu publizieren. Denn er 
setzt sich mit Grundsatzfragen des Pa-
zifismus auseinander. Fragen, bei denen 
allzu oft Emotionen eine sachliche Dis-
kussion verdrängen – auch hierzulande.

Ein zentraler Unterschied zwischen 
Deutschland und der Schweiz fällt in 
den Diskussionen besonders auf. In 
Deutschland wird kaum über das Prin-
zip der kollektiven Sicherheit debattiert, 
gestritten wird um die konkreten Einsät-
ze der Bundeswehr auf internationaler 
Ebene. In der Schweiz ist es gerade um-
gekehrt. Über die (wenigen) realen Ein-
sätze von Blauhelmen wird in unseren 
Kreisen kaum geredet (wer weiss schon, 
an welchen Einsätzen die Schweiz betei-
ligt ist?). Hingegen wird heftig über den 
Grundsatz gestritten, ob sich die Schweiz 
überhaupt daran beteiligen solle.

Grundsätzliche statt konkrete
Debatten über kollektive Sicherheit
Am wenigsten war das noch 1994 der 
Fall bei der Referendumsabstimmung 
über das Blauhelmgesetz, das deutlich 
abgelehnt wurde. Aber als 2001 mit ei-
ner Revision des Militärgesetzes die 
Grundsätze für Blauhelmeinsätze ge-
setzlich verankert wurden (knapp an-
genommen mit 51 % Ja-Stimmen), hatte 
auch die GSoA das Referendum ergrif-
fen, während wir vom Friedensrat das 
Sekretariat des friedenspolitischen Ko-
mitees für die Revision führten.

Dasselbe Bild zeigte sich dieses 
Frühjahr bei der Vernehmlassung zum 
Sicherheitsbericht 2016. Während die 
GSoA empfahl, sämtliche militärischen 
Auslandeinsätze zu beenden, forderten 
wir, die konsequente Ausrichtung der 
Sicherheitspolitik auf das System der 
kollektiven Sicherheit (siehe FRIEDENS-
ZEITUNG Nr. 17-16). Kein Wunder, dass 
weder das eine noch das andere in der 
kürzlich publizierten definitiven Ver-
sion des Sicherheitsberichts 2016 be-
rücksichtigt worden ist. Offensichtlich 
besteht Diskussionsbedarf in unseren 
Kreisen. Da kommt der Beitrag von 
Andreas Zumach sehr gelegen.              Red.

Eine wesentliche Voraussetzung für die Wirksamkeit von Pazifismus ist seine Glaub-
würdigkeit. Das bedeutet, den Einsatz und die Androhung militärischer Gewaltmit-
tel ausnahmslos zu kritisieren, egal, wo und durch wen sie stattfinden. An dieser 
Glaubwürdigkeit mangelt es bislang im Hinblick auf den Ukrainekonflikt in Teilen 
der Friedensbewegung und auch bei pazifistischen Gruppen und Organisationen.

Aktiver Einsatz für zivile Instrumente
zur Konfliktbearbeitung

Oberste Priorität für Pazifistinnen und 
Pazifisten – über die eigene Weigerung 
zum Einsatz von Gewalt hinaus – ist 
das aktive politische Engagement für die 
Schaffung, Stärkung und den rechtzeiti-
gen Einsatz ziviler Instrumente zur Bear-
beitung von Konflikten: Instrumente zur 
Früherkennung von Konflikten, zur Prä-
vention ihrer gewaltsamen Eskalation, zu 
deren Deeskalation und Beilegung sowie 
zur Überwindung der Konfliktursachen 
und schliesslich zur Nachsorge für die 
Opfer der Konflikte und für den Wieder-
aufbau zerstörter Infrastrukturen.

Dabei gilt es, der in der politischen 
Klasse (gemeint sind die gewählten 
Verantwortlichen in Parlament und Re-
gierung) sowie von MedienvertreterIn-
nen weitverbreiteten Behauptung oder 
Annahme zu widersprechen, es exis-
tierten bereits nennenswerte oder gar 
ausreichende Instrumente zur zivilen 

Konfliktbearbeitung. Tatsächlich sind 
die finanziellen, personellen, logistischen 
und sonstigen Ressourcen, die für zivile 
Konfliktbearbeitung heute in den meis-
ten der 193 UNO-Staaten (mit Ausnahme 
der skandinavischen Länder) national zur 
Verfügung stehen oder die von den Nati-
onalstaaten an die UNO, OSZE und ande-
re multilaterale Institutionen übergeben 
werden,  immer noch kata strophal unter-
entwickelt und gemessen am Bedarf nur 
ein Tropfen auf den heissen Stein. 

Vorrang geniessen weiterhin die 
militärischen Instrumente. Und ange-
sichts der mittelfristigen Ausgabenpla-
nungen für die Streitkräfte der meisten 
westlichen Staaten – auch der Schweiz 
– sowie Russlands, Chinas, Indiens und 
anderer Staaten insbesondere in Asien 
droht sich dieses Missverhältnis in den 
nächsten Jahren sogar noch weiter zu 
verschärfen.

Mythen zur Rechtfertigung von
Gewaltmitteln widersprechen

Der hartnäckigste und wirkmäch-
tigste Mythos ist die Behauptung von 
den ‹neuen Kriegen›. Im deutschen 
Sprachraum wurde und wird diese 
Behauptung in erster Linie und mit 
grossem Erfolg von Herfried Münkler, 
Politikprofessor an der Berliner Hum-
boldt-Universität, verbreitet. Die wich-
tigsten Punkte der Behauptung lauten:
➤ Im Unterschied zu den überwiegend 
zwischenstaatlichen Gewaltkonflikten 
während des Kalten Krieges zwischen 
1950 und 1990 finden die Gewaltkon-
flikte seit 1990 überwiegend innerstaat-
lich statt.
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➤ Es handelt sich um ‹asymmetrische 
Kriege› mit neuen Mitteln der Kriegs-
führung (Anschläge, Selbstmordatten-
tate etc.) im Unterschied zu den frühe-
ren klassischen Kriegen zwischen den 
regulären Streitkräften zweier Länder.
➤ In diesen ‹neuen Kriegen› treten neue 
Kriegsakteure auf (illegitime Kämpfer, 
Aufständische, kriminelle Banden, War-
lords, Terroristen etc.) mit neuen Mo-
tiven und Interessen (Kampf gegen die 
staatliche Ordnung oder die Regierung, 
religiöse oder ethnische Konkurrenzen, 
sich vom Krieg zu ernähren etc.), die 
sich nicht an die Regeln des Kriegsvöl-
kerrechts (Genfer Konventionen etc.) 
halten.
➤ Eine ganz neue Bedrohung ist der 
Terrorismus. Ein Beispiel für die Wirk-
mächtigkeit dieser Behauptungen ist die 
Argumentation, mit der SPD-Politiker 
Erhard Eppler, in den 1980er-Jahren ei-
ner der prominenten Vertreter der Frie-
densbewegung in Deutschland, ab Ende 
der 1990er-Jahre für den militärischen 
Einsatz im ehemaligen Jugoslawien plä-
dierte und für ein Zusammengehen von 
Pazifisten mit Militärs (u.a. «Gehetzte 
Vorreiter», ‹taz.die tageszeitung› Berlin, 
19.11.2001).

Tatsächlich sind die Behauptungen 
Münklers und anderer über die ‹neuen 
Kriege› empirisch falsch und irrefüh-
rend. Bereits von den weltweit rund 
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230 Gewaltkonflikten, die während des 
Kalten Krieges (1950 bis 1989) stattge-
funden haben, waren über 80 Prozent 
innerstaatliche.
➤ Die Befreiungs- und Entkolonisa-
lisierungskriege in den 1950er- bis 
1970er-Jahren des letzten Jahrhunderts 
waren sämtlich ‹asymmetrische› Ge-
waltkonflikte zwischen den regulären 
Streitkräften der Kolonialmächte und 
den Aufständischen bzw. Befreiungsor-
ganisationen in den damaligen Kolonien.
➤ ‹Asymmetrische› Gewaltkonflikte 
waren auch der Krieg der nordvietna-
mesischen Vietkongs gegen die regu-
lären Streitkräfte der USA (1966-1975), 
der Krieg der von den USA unterstützten 
islamistischen Mudschaheddin in Af-
ghanistan gegen die sowjetische Besat-
zungsarmee (1980-1988) oder der fast 
30-jährige Krieg der britischen Streit-
kräfte gegen die Irisch-Republikanische 
Armee (IRA) in Nordirland.

Auch in diesen asymmetrischen Ge-
waltkonflikten während der Phase des 
Kalten Krieges existierten bereits die 
Motive und Inte ressenlagen von Kon-
fliktakteuren, die dann von Herbert 
Münkler und anderen erstmals mit Blick 
auf die ersten innerjugoslawischen Zer-
fallskriege (Slowenien, Kroatien, Bos-
nien) der Jahre 1991 bis 1995 als ‹neu› 
behauptet wurden. 

Und in all den asymmetrischen Ge-
waltkonflikten während der Phase des 
Kalten Krieges missachteten nicht nur 
die ‹irregulären› Kämpfer der einen 

Seite die Bestimmungen des Kriegsvöl-
kerrechts (an die sie formal nicht gebun-
den waren), sondern auch die regulären 
Streitkräfte der anderen Seite, für die 
diese Bestimmungen völkerrechtlich 
verbindlich waren. Das gilt auch für die 
Kriege, die die regulären Streitkräfte 
der USA, der NATO sowie Russlands seit 
Ende des Kalten Krieges im Irak, gegen 
Serbien/Montenegro, in Tschetschenien 
und in Afghanistan führten.
➤ Auch der ‹Terrorismus› (der Begriff 
wird hier nur mit Vorbehalt benutzt, da 
es bis heute keine international verein-
barte Definition gibt), mit dessen Be-
kämpfung sowohl der Westen wie auch 
Russland seit den Anschlägen vom 11. 
September 2001 den Einsatz militäri-
scher Mittel in immer stärkerem Masse 
begründen, ist keineswegs eine ‹neue 
Bedrohung›.

‹Terroristische› Anschläge gab es be-
reits im 19. Jahrhundert – zum Beispiel 
gegen das britische Königreich. Auch 
einige der Befreiungsbewegungen der 
1950er- bis 1980er-Jahre und ihre Füh-
rer wurden damals vor allem von westli-
chen Regierungen als «Terrororganisati-
onen» und «Terroristen» gebrandmarkt 
(zum Beispiel die Befreiungsbewegung 
der südafrikanischen Schwarzen gegen 
das Apartheid-Regime und ihren Führer 
Nelson Mandela oder die Palästinensi-
sche Befreiungsorganisation PLO und 
ihr Vorsitzender Yassir Arafat).

Neu ist allerhöchstens, dass die is-
lamistisch gerechtfertigten Terroran-
schläge seit Anfang der 1990er-Jahre 
(von denen über 95 Prozent bislang im 
Krisenbogen zwischen Marokko und 
Pakistan stattgefunden haben und deren 
Opfer zu über 95 Prozent Muslime wa-
ren) inzwischen auch die Wohlstands- 
und (vermeintliche) Sicherheitsinsel Eu-
ropa erreicht haben.

Andreas Zumach ist UNO-Korrespondent ver-
schiedener Zeitungen in Genf und regelmässiger 
FRIEDENSZEITUNGS-Autor. Dieser Text basiert auf 
einem Vortrag, den er Ende April bei einer Tagung 
von deutschen Friedensorganisationen in Heidel-
berg zur Zukunft des Pazifismus gehalten hat.

Tatsächlich neu sind die mediale Ver-
mittlung von Gewaltkonflikten und der 
dadurch entstandene massive Hand-
lungsdruck. Bedingt durch die neuen 
technischen Kommunikationsmittel 
(Internet, Smartphones) und noch ver-
schärft durch die wachsende Konkur-
renz zwischen den elektronischen Me-
dien (in Deutschland seit der Zulassung 
privater Fernseh- und Rundfunksender 
Ende der 1970er-Jahre) strömen in im-
mer schnellerer Abfolge immer mehr 
Bilder und andere (vermeintliche) Infor-

Der Druck der Bilder
mationen von immer mehr Quellen aus 
Krisen- und Konfliktregionen auf die In-
ternet- und Smartphone-Nutzer sowie 
Fernsehzuschauer ein. Und zwar nach 
der Regel: Wer verbreitet die spektaku-
lärsten/blutigsten/aufregendsten Bilder 
und Informationen als Erster.

Die Printmedien stehen unter Druck, 
zumindest einen Teil der elektronisch 
übermittelten Bilder und Informationen 
nachzudrucken – oft ohne in der Lage 
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zu sein, deren Seriosität zu überprüfen. 
All das erhöht den Handlungsdruck 
auf die politisch Verantwortlichen in 
Regierung und Parlament und den Er-
wartungsdruck in der Bevölkerung, dass 
endlich etwas geschieht, um das Leiden 
von Menschen in Konfliktregionen zu 
beenden. Damit wird der Boden bereitet 

für den Einsatz von Gewaltmitteln. Der 
sogenannte Islamische Staat verschärft 
diesen Druck noch, indem er als ers-
ter Gewaltakteur der Geschichte unter 
höchst professioneller Nutzung sämt-
licher klassischer wie moderner Medi-
enformate und Kommunikationsintru-
mente die Bilder und Videos der eigenen 
Gräueltaten weltweit verbreitet.

Einäugiger Pazifismus ist unglaubwürdig –
zum Umgang von Pazifisten und Friedens-

bewegung mit dem Ukrainekonflikt

Ästhetik der
Gewaltlosigkeit?
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Eine wesentliche Voraussetzung für 
die Wirksamkeit von Pazifismus ist 
seine Glaubwürdigkeit. Das bedeutet, 
den Einsatz und die Androhung mili-
tärischer Gewaltmittel ausnahmslos zu 
kritisieren, egal, wo und durch wen sie 
stattfinden. An dieser Glaubwürdigkeit 
mangelt es bislang im Hinblick auf den 
Ukrainekonflikt in Teilen der deutschen 
Friedensbewegung und auch bei pazifis-
tischen Gruppen und Organisationen.

Ein Beispiel für diese fehlende Glaub-
würdigkeit ist der Textvorschlag für Re-
den beim Ostermarsch 2014 in Deutsch-
land, der damals von der Kooperation für 
den Frieden (an der Pax Christi, der Bund 
für soziale Verteidigung, die DFG-VK und 
andere Organisationen mit pazifisti-
schem Selbstverständnis beteiligt sind) 
beschlossen und bundesweit verbreitet 
wurde. In diesem Text findet sich kein 
kritisches Wort zu der kurz zuvor unter 
Einsatz und Androhung militärischer 

Gewaltmittel erfolgten völkerrechtswid-
rigen Annexion der Krim durch Russland 
und auch nicht zu der – ebenfalls völker-
rechtswidrigen – hybriden Kriegsfüh-
rung Russlands in der Ostukraine.

Auch in vielen späteren Texten aus 
der Friedensbewegung kommt diese 
notwendige Kritik am Vorgehen Russ-
lands nicht vor. Und bei zahlreichen 
Veranstaltungen seit Frühjahr 2014 
konnte man erleben, dass die Völker-
rechtswidrigkeit des russischen Vorge-
hens unter Verweis auf die gravierenden 
völkerrechtswidrigen Kriege und andere 
Gewaltakte des Westens in den letzten 
25 Jahren relativiert, verharmlost oder 
gar völlig geleugnet wurde.

Der in Teilen der deutschen Frie-
densbewegung wegen seiner scharfzün-
gigen Kritik an Bundeswehr und NATO 
sehr geschätzte Ex-Oberstleutnant  der 
Bundeswehr, Jürgen Rose, denunzier-
te Kritiker des völkerrechtswidrigen 

Vorgehens Russlands sogar mit dem 
Vorwurf, sie seien «der antirussischen 
Propaganda von einer ‹vorgeblichen 
Annexion› der Krim auf den Leim ge-
krochen, ganz so wie die übergrosse 
Mehrheit der hiesigen Konzernmedi-
en-Journaille, auf deren Stirn in kapita-
len Lettern das Qualitätssiegel ‹BRAIN-
WASHED BY U.S.› aufscheint».

Jede weitere Debatte über diese 
Frage und eine von westlichen wie von 
russischen Regierungsinteressen unab-
hängige und souveräne eigene Haltung 
schloss Rose aus mit der apodiktischen 
Feststellung: «Der Behauptung, bei der 
Sezession der Krim handle es sich in 
Wahrheit um eine Annexion seitens 
Russlands, kommt in etwa der gleiche 
Erkenntniswert zu wie der Aussage, dass 
die Erde kein Ellipsoid, sondern eine 
Scheibe sei.»

Rose und auch viele andere Apolo-
geten des russischen Vorgehens berufen 
sich auf den Hamburger Strafrechtspro-
fessor und Rechtsphilosophen Reinhard 
Merkel, der den Kosovo-Krieg der NATO 
von 1999 und den Irak-Krieg der USA 
von 2003 in Artikeln für die Frankfur-
ter Allgemeine Zeitung (FAZ) noch ein-
deutig als völkerrechtswidrig eingestuft 
hatte. In einem Artikel für die FAZ vom 
7. April 2014 verharmloste Merkel die 
Annexion der Krim durch Russland zu 
einem innerukrainischen Sezessions-
vorgang, auf den völkerrechtliche Krite-
rien «keine Anwendung» fänden.

Dabei beschönigte Merkel die Um-
stände und das Ergebnis des von Russ-
land mit Gewaltmitteln durchgesetzten 
Referen dums zur Abspaltung der Krim 
von der Ukraine vom März 2014. Weder 
Rose noch Merkel haben ihre Haltung 
bis heute korrigiert, obwohl Präsident 
Putin inzwischen längst öffentlich ein-
geräumt hat, was er zunächst geleugnet 
hatte: dass im Vorfeld des Referendums 
vom März 2014 russische Soldaten und 
Waffen auf die Krim verlegt wurden.

Die unkritische Haltung gegenüber 
dem völkerrechtswidrigen russischen 
Vorgehen auf der Krim und in der Ost-
ukraine offenbart einen besorgniserre-
genden Mangel an geistiger Unabhän-
gigkeit und intellektueller Souveränität. 
Sie trägt dazu bei, die universell gültigen 
Normen des Völkerrechts und der Men-
schenrechte zu unterminieren und zu 
schwächen. Man kann (und muss) doch 
einerseits
➤ die völkerrechtswidrigen Kriege des 
Westens seit Ende des Kalten Krieges 
schärfstens kritisieren,
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Terrorismus und die von ihm ausgehen-
de Bedrohung noch erheblich verstärkt. 

Für jeden – überwiegend durch Luft- 
und Drohnenangriffe der USA – getöte-
ten tatsächlichen oder mutmasslichen 
Terroristen sind zehn neue nachgewach-
sen. Die Zahl der terroristischen An-
schläge und die Zahl ihrer Opfer haben 
sich in den letzten 15 Jahren vervielfacht. 
Und dieser Krieg hat seit seinem Beginn 
am 7. Oktober 2001 mit US-Luftangrif-
fen auf Ziele des Al-Qaida-Netzwerkes 
von Osama bin Laden in Afghanistan 
eine enorme geographische Ausweitung 
erfahren: Inzwischen werden Ziele be-
kämpft in Pakistan, Mali, Libyen, Syri-
en, Irak, Somalia, Jemen, dem israelisch 
besetzten Gazastreifen und der ägypti-
schen Sinaihalbinsel sowie weiterhin in 
Afghanistan. Die Ausweitung auf weitere 
Länder und Regionen ist absehbar.

gescheitert sind. Und dass sie die Lage 
für die Menschen in den ehemaligen 
Kriegsgebieten nicht nachhaltig verbes-
sert haben. Das gilt für die militärischen 
Interventionen der 1990er-Jahre im ehe-
maligen Jugoslawien (wenn man denn 
bereit ist, die aktuelle Situation im Koso-
vo, in Bosnien-Herzogowina und in Ser-
bien nüchtern und ohne Scheuklappen 
und Schönfärberei zur Kenntnis zu neh-
men). Das gilt für Afghanistan und Irak. 

Und das gilt ganz besonders für den 
nunmehr seit den Anschlägen vom 11. 
September 2001 geführten ‹Krieg ge-
gen den Terrorismus›. Dieser Krieg ist 
gemessen an seinen damals von den 
kriegsführenden Regierungen erklärten 
Zielen und dem Versprechen an ihre 
Bevölkerungen, diese neue Bedrohung 
schnell zu überwinden, nicht nur ge-
scheitert, sondern er hat sich als völlig 
kontraproduktiv erwiesen und das Pro-
blem des islamistisch gerechtfertigten 

PazifistInnen lehnen den Einsatz militä-
rischer Gewaltmittel grundsätzlich ab – 
und belassen es leider oft bei dieser Hal-
tung. Doch es wäre wünschenswert, dass 
sich PazifistInnen stärker als bislang an 
der Debatte über die ‹Nützlichkeit› ver-
gangener oder laufender Kriege betei-
ligen, ohne Angst zu haben, damit ihre 
grundsätzliche Position zu kompromit-
tieren. Denn durch die Debatte über die 
‹Nützlichkeit› vergangener oder laufen-
der Kriege liesse sich die Skepsis gegen-
über der Fortsetzung aktueller Kriege 
und gegenüber künftigen Kriegseinsät-
zen in der Bevölkerung verbreiten – bis 
hinein in Kreise von Soldaten und kon-
ventionellen Sicherheitspolitikern.

Denn es lässt sich ja aufzeigen, dass 
sämtliche Kriege, die in den letzten 25 
Jahren seit Ende des globalen Ost-West-
konfliktes von westlichen Staaten (und 
auch von Russland) geführt wurden, 
gemessen an ihrer erklärten Zielsetzung 

➤ die Hauptverantwortung dafür, dass 
es ab Ende 2013 zu dem eskalierenden 
Konflikt in der Ukraine und zwischen 
dem Westen und Russland über die 
Ukraine kam, bei der Politik der NATO- 
und EU-Staaten in den letzten 25 Jah-
ren ansiedeln (NATO-Osterweiterung 
unter Bruch des Gorbatschow 1990 
gegebenen Versprechens, die fatale Uk-
raine-Politik der EU seit 2005, das ‹Kri-
senmanagement› der EU seit Beginn der 
Maidan-Proteste Anfang 2014, die kon-
fliktverschärfende Rolle der USA etc.),
➤ die einseitige Berichterstattung und 
Kommentierung zum Ukraine-Konflikt 
in deutschen und anderen westlichen 
Medien kritisieren sowie die demago-
gischen Angriffe gegen die Person von 
Präsident Putin (was etwas anderes ist 
als eine – allerdings sehr notwendige – 
scharfe, aber sachliche Kritik sowohl an 
Putins zunehmend autoritärer bis dikta-
torischer Innenpolitik wie an Teilen sei-
ner Aussenpolitik),
➤ analysieren und erklären, warum Pu-
tin mit Blick auf die Krim und die Ostuk-
raine so gehandelt hat (was nicht bedeu-
tet, diese Handlungen zu entschuldigen, 
zu billigen oder zu rechtfertigen),
➤ mit ebenfalls guten analytischen Ar-
gumenten der Behauptung widerspre-
chen, nun seien Polen und die baltischen 

Staaten von Russland bedroht und daher 
bedürfe es einer Aufrüstung der NATO 
in diesen osteuropäischen Staaten,
➤ die von den USA und der EU gegen 
Russland verhängten Wirtschaftssank-
tionen als das von Anfang falsche und 
zum Scheitern verurteilte, weil völlig 
untaugliche Mittel zur Änderung der 
russischen Politik kritisieren,
➤ für konkrete erste Schritte der NATO 
zur Deeskalation des Konfliktes plä-
dieren (zum Beispiel: eindeutiger Be-
schluss, dass eine NATO-Mitgliedschaft 

PazifistInnen sollten die Debatte über die Nützlichkeit
des Einsatzes militärischer Mittel vorantreiben

der Ukraine nicht geplant ist), damit 
dann auch Putin Deeskalationsschritte 
machen kann (all das ist meine in zahl-
reichen Reden, Diskussionsbeiträgen, 
Artikeln und Büchern der letzten 25 
Jahre öffentlich vertretene Position),
➤ und andererseits zugleich auch das 
russische Vorgehen und seine Völker-
rechtswidrigkeit klar benennen und kri-
tisieren. Das wäre eine intellektuell sou-
veräne und glaubwürdige pazifistische 
Position.
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Ein Ende dieses Krieges oder gar ein 
Sieg sind nicht absehbar. Daher gibt es 
überhaupt keinen begründeten Anlass 
für die Hoffnung, die aktuelle Schlacht 
und jüngste Eskalationsstufe dieses 
Krieges, nämlich die militärische Be-
kämpfung des IS mit dem Ziel seiner 
«Vernichtung» (so US-Präsident Obama 
vor der UNO-Generalsversammlung im 
September 2014) könne Erfolg haben. 
Seit dem 24. August 2014 bis zum Re-
daktionsschluss dieses Beitrages Ende 
Juni 2016 hat die von den USA geführte 
Kriegskoalition in über 12’000 Einsätzen 
mehr als 42’000 hochmoderne, zumeist 
lasergesteuerte Bomben, Drohnen und 
Raketen gegen Ziele des IS im Irak und in 
Syrien verschossen. Hinzu kommen Bo-
deneinsätze von US-Spezialkommandos. 
Gemessen an diesem massiven militäri-
schen Einsatz ist das Ergebnis ziemlich 
marginal.

Der Artikel 5 des Römer Statuts 
des Intern. Strafgerichtshofes

Art. 5 Der Gerichtsbarkeit des 
Gerichtshofs unterliegende Ver-
brechen

1. Die Gerichtsbarkeit des Gerichts-
hofs ist auf die schwersten Verbre-
chen beschränkt, welche die inter-
nationale Gemeinschaft als Ganzes 
berühren. Die Gerichtsbarkeit des 
Gerichtshofs erstreckt sich in Über-
einstimmung mit diesem Statut auf 
folgende Verbrechen:
a) das Verbrechen des Völkermords;
b) Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit;
c) Kriegsverbrechen;
d) das Verbrechen der Aggression.

2. Der Gerichtshof übt die Gerichts-
barkeit über das Verbrechen der 
Aggression aus, sobald in Überein-
stimmung mit den Artikeln 121 und 
123 eine Bestimmung angenommen 
worden ist, die das Verbrechen de-
finiert und die Bedingungen für die 
Ausübung der Gerichtsbarkeit im 
Hinblick auf dieses Verbrechen fest-
legt. Diese Bestimmung muss mit 
den einschlägigen Bestimmungen 
der Charta der Vereinten Nationen 
vereinbar sein.

Pazifismus mit und ohne begründeter Ausnahme

Fortsetzung von Seite 9

Pazifismus als grundsätzliche und aus-
nahmslose Ablehnung militärischer Ge-
waltmittel ist nicht nur eine ehrbare und 
völlig legitime Haltung, sondern auch 
politisch dringend notwendig: Als stän-
dige Infragestellung und als Korrektiv 
für diejenigen, die sich selbst zwar für 
Abrüstung und die Stärkung ziviler Ins-
trumente zur Konfliktbearbeitung enga-
gieren, aber (noch) nicht auf die natio-
nale Verfügung über militärische Mittel 
verzichten wollen.

Doch es gibt eine Ausnahmesituation, 
unter der vielleicht auch für Pazifist Innen 
der Einsatz militärischer Mittel doch ak-
zeptabel wäre: der nachweislich drohende 
oder gar bereits begonnene Völkermord 
und Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit – also zwei der vier ‹Kernver-
brechen› (neben Aggressionskrieg und 
Kriegsverbrechen), die nach dem Zivili-
sationsbruch des Holocaust und des von 
Nazideutschland ausgelösten Zweiten 
Weltkrieges mit über 60 Millionen Toten 
1945/46 vom Nürnberger Kriegsverbre-
chertribual erstmals definiert und kodifi-
ziert wurden und 1998 auch in das Statut 
des Internationalen Strafgerichtshofes 
übernommen wurden.

In der Zeit des Kalten Krieges war 
die Frage einer Strafbarkeit dieser Ver-
brechen oder gar des Einsatzes militäri-
scher Mittel, um sie zu verhindern oder 
zu beenden, tabu. Schon allein, weil die 
ständigen Vetomächte des UNO-Sicher-
heitsrates USA, Sowjetunion, Frankreich 
und Grossbritannien auf freie Hand und 
Straflosigkeit für die von ihnen unter 
anderen in Vietnam, Algerien, Afgha-
nistan und Nordirland verübten Kern-
verbrechen bedacht waren.

Zu einem von der UNO unter Kapi-
tel 7 der Charta beschlossenen Einsatz 
militärischer Zwangsmittel (gemeint 
sind Truppen mit Kampfmandat im Un-
terschied zur Stationierung von Blau-
helmtruppen zur Friedenssicherung 
nach Kapitel 6 der UNO-Charta sowie 
mit vorheriger Zustimmung der jewei-
ligen Konfliktparteien) kam es daher 
während der 40 Jahre des Kalten Krieges 
nur einmal: 1950 im Koreakonflikt. Und 
das auch nur, nachdem die UNO-Ge-
neralversammlung nach monatelanger 
Blockade des Sicherheitsrates in dieser 
Angelegenheit einen entsprechenden 
Beschluss gefasst hatte.

Über einen Einsatz militärischer 
Zwangsmittel zur Beendigung/Verhin-

derung von Völkermord, Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit oder anderen 
schweren Menschenrechtsverletzungen 
wurde erstmals nach Ende des Kalten 
Krieges angesichts der innerjugoslawi-
schen Zerfallskriege ab 1991 diskutiert, 
damals unter der von NATO-Regierun-
gen geprägten irreführenden Über-
schrift «humanitäre Intervention». 
Dann 1994 mit Blick auf Ruanda und 
1998/99 wegen des eskalierenden Ge-
waltkonfliktes zwischen Serben und Al-
banern im Kosovo.

Im ersten Jahrzehnt des neuen Mil-
lenniums wurde die NATO-Intervention 
in Afghanistan zum Teil mit menschen-
rechtlichen Argumenten gerechtfertigt 
und 2011 die Kriegsführung der drei 
NATO-Staaten Frankreich, USA und 
Grossbritannien gegen den libyschen 
Herrscher Ghaddafi. Die aktuelle De-
batte dreht sich um Syrien. Für Pazifist-
Innen und auch für nicht grundsätzlich 
pazifistische Mitglieder der Friedensbe-
wegung hat diese Debatte der letzten 25 
Jahre drei zentrale Dilemmata:

Erstes Dilemma
Für alle vorab genannten (und auch an-
dere) Gewaltkonflikte seit 1990 lässt 
sich feststellen, dass die von PazifistIn-
nen/Friedensbewegten seit Jahrzehnten 
immer wieder eingeforderten zivilen In-
strumente zur Prävention, Deeskalation 
und Beendigung dieser Konflikte entwe-
der überhaupt nicht eingesetzt wurden, 
oder nur unzureichend, viel zu spät oder 
gar in falscher, konfliktverschärfender 
Weise.

Aber: Ist das ein Grund für Pazi-
fistInnen zu sagen: Das ist dann nicht 
mehr unser Bier?

Zweites Dilemma
Die Rechtfertigungen des Westens für 
seine militärischen Interventionen in 
die Gewaltkonflikte der 1990er-Jahre als 
angeblicher ‹ultima ratio› sind sämtlich 
falsch. Im bosnischen Srebrenica fand 
im Juli 1995 zwar unzweifelhaft ein Völ-
kermord durch serbische Nationalisten 
an rund 8000 muslimischen Männern 
statt. Doch dieser Völkermord hätte 
verhindert werden können, wenn die 
Regierungen der USA (mit Unterstüt-
zung Frankreichs und Deutschlands) die 
ostbosnischen Enklaven nicht ganz be-
wusst den Serben zur Eroberung über-
lassen hätten, um dann auf der Basis 
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zweier ethnisch ‹homogener› Teilrepu-
bliken in Bosnien das ‹Friedensabkom-
men› von Dayton von Dezember 1995 
zu besiegeln.

Im Kosovo-Konflikt wäre im Herbst 
1998 eine Deeskalation durch eine (vom 
damaligen US-Botschafter bei der NATO 
in Brüssel sogar vorgeschlagene) ge-
meinsame amerikanisch-russische Pe-
acekeeping-Mission mit UNO-Mandat 
möglich gewesen. Doch die Regierung 
in Washington wollte den dann ab März 
1999 geführten Krieg gegen Serbien/
Montenegro: Um die Bedeutung der 
NATO zu unterstreichen, deren weitere 
Notwendigkeit und hohen Kosten nach 
Ende des Kalten Krieges selbst in kon-
servativen Politikerkreisen in Europa 
zunächst infrage gestellt wurde. Und 
um die Vormachtstellung der USA in der 
NATO zu bekräftigen.

Als einziger Einsatz militärischer 
Zwangsmittel zur Verhinderung oder 
Beendigung schwerer Menschenrechts-
verletzungen hätte jener in Ruanda An-
fang 1994 überzeugt. Dort drohte da-
mals erwiesenermassen ein Völkermord 
grösseren Ausmasses. Die Beweise für 
die Vorbereitungen dieses Völkermor-
des wurden von einer Beobachtergrup-
pe der UNO gesammelt.

Doch als der damalige UNO-General-
sekretär Boutros Boutros Ghali dem Si-
cherheitsrat diese Beweise vorlegte und 
die Entsendung von 25’000 Blauhelm-
soldaten zur Stationierung zwischen 
den Siedlungsgebieten der Hutus und 
Tutsis forderte, um den drohenden Völ-
kermord zu verhindern, erhielt er von 
keinem der 15 Ratsmitglieder Unter-
stützung. Kein Land war bereit, für die 
geforderte Blauhelmmission Soldaten, 
Transporthubschrauber oder andere Lo-
gistik bereitzustellen. Der dann folgende 
Völkermord an fast einer Million Men-
schen in Ruanda wurde nicht verhindert 
wegen mangelndem Interesse der übri-
gen Mitglieder der Staatengemeinschaft.

Aber: Rechtfertigt diese Erfahrung 
der letzten 25 Jahre tatsächlich die Hal-
tung, dass schwere Menschenrechts-
verletzungen immer nur Vorwand und 
Camouflage seien für militärische Inter-
ventionen aus anderen Interessen und 
dass auch das Konzept der «Schutzver-
antwortung» (Responsibility for Protect) 
nur «eine neue Verkleidung» derartiger 
Interessen ist (so Wolfgang Kraus beim 
Heidelberger Gespräch)?

Drittes Dilemma
Militärische Instrumente (Soldaten, 

Waffen, Ausrüstung etc.) existieren bis-
lang nur in Besitz oder unter Verfügung 
von Nationalstaaten oder dem Militär-
bündnis NATO. Wenn sie in der Ver-
gangenheit eingesetzt wurden, hatten 
– selbst wenn der Einsatz vom UNO-Si-
cherheitsrat mandatiert war und die 
Truppen unter einem UNO-Komman-
do standen – die nationalen Interessen 
der jeweiligen Entsendestaaten immer 
einen – oftmals problematischen – Ein-
fluss auf den Verlauf der Mission.

Aber: Ist das ein unveränderliches 
Naturgesetz? Trotz aller schlechten Er-
fahrungen der letzten 25 Jahre plädiere 
ich dafür, dass PazifistInnen die Frage 
von Völkermord, Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit und anderen schweren 
Menschenrechtsverletzungen auch als 
Herausforderung für ihre Haltung be-
greifen und ernst nehmen. Und dass sie 
sich aktiv an der Debatte beteiligen, was 
zur Verhinderung oder Beendigung der-
artiger Verbrechen getan werden muss, 
selbst dann, wenn zivile Instrumente 
zuvor nicht oder nur unzureichend ein-
gesetzt wurden. Oder vielleicht tatsäch-
lich frühzeitig und umfassend eingesetzt 
wurden und dennoch gescheitert sind. 

Auch ein solches Szenario ist denk-
bar. Denn sonst werden Debatte und 
Entscheidungen immer wieder jenen 
überlassen, die ausschliesslich oder 
überwiegend militärische Instrumente 
zur Konfliktbearbeitung im Sinne ha-
ben. PazifistInnen sollten sich einsetzen 

für die Schaffung einer internationalen 
UNO-Truppe, die unter klar definierten 
Regeln vom UNO-Sicherheitsrat oder 
besser noch durch eine qualifizierte 
Mehrheit der UNO-Generalversamm-
lung eingesetzt werden kann, um Völ-
kermord oder Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit zu verhindern bezie-
hungsweise zu beenden. Ob es sich da-
bei um eine Polizeitruppe oder eine mi-
litärische Blauhelmtruppe handelt, wäre 
noch genauer abzuklären.

Wichtig ist, dass diese Truppe von 
ihrem Mandat und ihrer Ausrüstung 
her in der Lage wäre, etwa im Kon-
fliktfall Ruanda 1994 die gewaltsamen 
Übergriffe der Hutus auf die Tutsis zu 
verhindern. Entscheidend ist, dass diese 
UNO-Truppe nicht aus bereits bestehen-
den nationalen Polizeieinheiten oder 
Soldatenverbänden zusammengestellt 
wird, über die dann wiederum natio-
nale Interessen der entsendenden Mit-
gliedsstaaten die jeweilige Mission be-
stimmen würden. Stattdessen sollte die 
neue UNO-Truppe aus BürgerInnen der 
Mitgliedsstaaten bestehen, die sich indi-
viduell bei der UNO für diese Truppe be-
werben, bei der UNO eine gemeinsame 
Ausbildung erhalten und dort auf ihre 
künftigen Einsätze vorbereitet werden. 
Die Forderung nach dem Aufbau einer 
solchen multinationalen UNO-Truppe 
sollte einhergehen mit der Forderung 
nach dem Abbau aller militärischen In-
strumente unter nationaler Verfügung. 


