
Bengasi – ein Tor zu Menschenrechten und Selbstbestimmung

oder:

Scham über eine unverständliche deutsche Libyenpolitik

 

 I.
 In den Nachrichten über internationale Bemühungen und Treffen zur Lösung des Libyenproblems wird
immer wieder, stets irgendwie spröde hölzern und bedeutungsschwanger, von den Bedenken der
Bundesregierung gegen die Einrichtung einer Flugverbotszone berichtet. Die Bundesregierung trägt derart
mit dazu bei, daß dieses internationale Instrument zeitlich immer weiter verzögert wird – bis es unnötig, weil
zu spät ist. Man kann es aus eigener Überzeugung und aufgrund eigener Werte fordern – und muß sich nicht
selbst solange mit der Forderung zurückhalten, bis es die Arabische Liga von sich aus fordert (und bereits
gefordert hat). Man kann es wie bspw. England und Frankreich fordern und sich international dafür einsetzen.
Wer aber wie ein Bremser in der UN, in der G8-Runde usw. auftritt, der verliert selbst angesichts des
eigentlich selbstverständlichen Hinweises auf die Notwendigkeit eines Beschlusses des UN-Sicherheitsrates
damit an Glaubwürdigkeit und Bedeutung. Kommt es von ungefähr, daß in dem Aufbau der EU-Außenpolitik
die BRD, auch personell, offensichtlich schlecht vertreten und eingebunden ist. Deutsche Spezialitäten wie
eine Politik des Scheckbuches oder die Übernahme von finanziellen Bürgschaften sind eben weder Ausdruck
einer hohen Diplomatiefähigkeit noch einer wahren Politik.

Politik, wenn sie denn den Primat beansprucht, ist die Entwicklung von Ideen und Visionen sowie ihre
erfolgreiche, wohlfahrtssteigernde Umsetzung. Die allgemeinen Hinweise, daß man die Möglichkeiten für
politische Verhandlungen noch nicht als ausgereizt betrachtet oder daß Perspektiven mit Arbeits- und
Einkommensmöglichkeiten wichtiger seien (als was eigentlich, als Menschenrechte und Selbstbestimmung?),
sind wohlfeil. Welche kurzfristig wirksamen Maßnahmen werden denn ansonsten gefordert und versucht,
umzusetzen? Eine Mittelmeerunion oder präferentielle Arbeitsteilung? Eine „Männerfreundschaft“ wie sie der
italienische Ministerpräsident hat? 

Unauffälligerweise wurden im politischen Sprachgebrauch längst, von der Öffentlichkeit kaum
wahrgenommen, aus „Aufständigen“ gegen ein absolutistisches System um eine über einige Stämme
verzweigte Herrscherfamilie negativ-konnotierte „Rebellen“. Gibt es, im Gegensatz bspw. zur französischen
Regierung überhaupt Gespräche mit oder Beziehungen zu Libyern, die nicht dem Herrscherclan nahe
stehen? Aber selbst eine sog. Jasmin-Revolution braucht (aus der Sicht der Herrschenden) Rebellen bzw.
zum Sturz eines autoritären, diktatorischen Systems (gem. Revolutionstheorie) „Abtrünnige“ aus dem System
selbst.

Der Wind der Selbstbefreiung und Selbstbestimmung weht seit rund vier Wochen von Bengasi gen Tripolis,
also in Richtung des Landes Westen. Die Antwort aus dem Westen aber sind Söldner, Soldaten, Flugzeuge
und Waffen des Westens. Und über allem schwebt der unverhohlene Hohn des absolutistischen Herrschers:
„Alle lieben mich, alle sind bereit, für mich zu sterben.“. Wer kann mit dem Sterben wohl gemeint sein: Der
Söldner und der Pilot oder der „Rebell“ mit dem Gewehr?

Vergessen wir, die wir immer von Werten sprechen, gerade unsere Werte wie Freiheit und Demokratie und
menschliches Glück? Oder wägen wir „besonnen“ rational ab? 

II.1.
 Sind es unsere ökonomischen Interessen bezüglich des fünftwichtigsten Erdöllieferanten und des
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achtunddreißigstwichtigsten Importlandes oder unsere im Jahre 2010 bereits auf 1 Mrd. € gesunkenen (bzw.
von Wettbewerbern schon nahezu verdrängten) Exporte und die wenigen Direktinvestitionen? Oder sind es
die wesentlich stärkeren ökonomischen Interessen bspw. Italiens aufgrund der libyschen Beteiligungen u.a.
an Unicredit, Fiat, Finmeccanica und als sportliches Sahnehäubchen: Juventus Turin? Oder sind es die
stärkeren Ölabhängigkeiten  südeuropäischer EU-Länder von Libyen – verbunden mit weiteren zukünftigen
Interessen einer häufig befürchteten „Festung“ Europa? 

Und sind es damit auch vermeintliche geopolitische Zwänge infolge des wachsenden Auftretens Chinas in
Libyen und zu Beginn der Währungskrise auch in Griechenland und in Portugal? Und ist damit über die
Südländer mit Libyen auch die Stabilität des Euros mit ins Spiel gekommen? War es da kein Wink mit dem
Scheck als Zaunpfahl als Gesandte des absolutistischen Herrscherclans nach Griechenland und Portugal zu
Sondierungen geflogen sind? Die zwischenzeitlich von 40 auf 70 Mrd. € gewachsenen Mittel des libyschen
Staatsfonds hat die EU bereits eingefroren – aber diese wirtschaftlichen Sanktionen, die so gestaltet sind,
daß sie die Firmen mit Kapitalbeteiligung des Staatsfonds nicht gefährden, beinhalten doch auch eine sehr
große Portion Selbstschutz. Und wem soll das Einfrieren von weiterem Vermögen (bspw. der libyschen
Zentralbank, der Libyan Foreign Bank, des Libya Africa Investment Portfolio usw.) in der BRD jetzt nutzen?
Die Waffen sind da, die Überlebenszeit der Aufständigen ist kurz. Nun ja  - aber das Einfrieren steht doch der
Flugverbotszone nicht im Wege, oder? Sind es also vermeintliche wirtschaftliche Interessen und der Euro
gegenüber denen wir rational abwägen? 

II.2.
 Oder sind es die irgendwie abgeleiteten Interessen befreundeter Staaten, die mit der „bewährten politischen
Stabilität“ dort ihre eigene verbinden? Und wenn sie es derart verbinden, sind sie dann offenbar nicht bereit,
ihre eigene Politik im Sinne der von ihnen vertretenen Werte wie das allgemeine Menschenrecht zu
überdenken? Sind es also selbst auferlegte politische Rücksichtnahmen oder gar Abhängigkeiten gegen die
wir rational  abwägen? 

II.3.
 Oder ist es eine generelle Unfähigkeit von einigen Politikern mit Fragen der Selbstbestimmung im Rahmen
der Menschenrechte und mit politischen, gesellschaftlichen Veränderungen, die sie selbst nicht initiiert
haben, überhaupt real umgehen zu können? Fehlt ihnen einfach das institutionell ausgewiesene Gegenüber?
Und können die Aufständigen nicht „bedenkenlos“ anerkannt werden? Kennt man die überhaupt (s.o.) und
sind es nicht notwendigerweise aus „Abtrünnige“ und „Überläufer“?  Natürlich fordert man den Abtritt des
Herrscherclans – aber indirekt, weil der Kampf der Aufständigen  schon ein Überlebenskampf ist und sich
dem Ende, dem Tode nähert, kommt diese Politik unmittelbar dem Clan zu Gute. Oder „verlässt“ sich die
deutsche Libyenpolitik auf die Aussage eines Sohnes, daß man die Einführung von mehr demokratischen
Rechten plant? Nach  „Rückeroberung“ und „Massenerschießungen“ der „Rebellen“?  Liegt also schon
wieder ein Politikversagen vor – an die wir uns seit Jahren schon in vielen Politikfelder gewöhnen mußten –
oder ist es eine unverstandene (bis evtl. zynische) politisch pragmatische Rationalität? Glaubt jemand
ernsthaft, daß es ein zweites Jugoslawien wird (auch da lagen wir „falsch“) oder daß man in eine Invasion mit
Erdkämpfen hineinschlittert (was niemand will) oder daß es zu einer Haltung gegen Europa und uns führt,
wenn man politisch für Menschenrechte und Selbstbestimmung eintritt oder daß eine Flugverbotszone
(einschließlich der Zerstörung von Flugabwehrstellungen) zu Terrorismus führt? Ist man diplomatisch so
„unfähig“, die Verantwortung zugunsten der Menschenrechte mitzutragen und zugleich klar verdeutlichen,
unter keinen Umständen auch nur einen Soldaten auf libyschen Boden zu entsenden? Ist es also ein
besonderes Selbstverständnis jener Politiker, die stets den Anspruch des Primates der Politik betonen,
gegen das wir rational abwägen? 

II.4
 Oder ist es einfach abgehobene politische Kälte, die als praktische Rationalität daherkommt? Kennt man
denn nicht die Verteilung der Waffen – und unterstützt deshalb bewusst nicht die Aufständigen, die man auch
als „Rebellen“ betrachtet? Hat man denn nicht Familienguthaben eingefroren und Ausreiseverbote verhängt –
sodass der Clan „da durch muss“? Wohin sollen denn dann die Flüchtlinge aus Bengasi gehen – lassen wir
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die dann rein? Wie leben wir, wenn nach der Einnahme von Bengasi durch den Diktator, dieser, wie schon
einmal bei einer kleinen Revolte zuvor, Tausende erschießen lässt? Stirbt da nicht gerade ein Volk (Stamm)?
Also: Nach dem Fall von Bengasi werden sie wohl nicht mehr kommen können. Und zahlt Europa an das
System des absolutistisch herrschenden Clans dann, und möglicherweise auch z.Zt. immer noch, die
Millionen für die Übernahme unseres „vorgelagerten“ Schutzes vor Flüchtlingen über Libyen und das
Mittelmeer 

III.
 Für alle Deutsche, die sich angesichts dieser Politik schämen, haben alle diese „Möglichkeiten“ und
„Praktikabilitäten“ zusammen nicht das Gewicht, um das praktische Eintreten für unsere Werte derart zu
relativieren. Wir entscheiden es sowie so nicht alleine, sondern höchstens mit im Sicherheitsrat usw. Nur
wofür kämpfen die Politiker denn dort – im „Geheimen“? 

Sehr viele Deutsche schämen sich und hoffen mit „Bengasi“ für Libyen und für uns. 

Wilfried Fuhrmann
 12.03.2011

 Ergänzung am 15.3.2011:

Den bisher erkennbaren großen Schaden dieser deutschen Libyenpolitik verdeutlichen die Aussagen jenes
absolutistischen Herrschers in einem Interview mit einer deutschen Reporterin am 15.3.2011, in dem dieser:
die eingenommene deutsche Position lobt, Aufträge nach Deutschland zu vergeben verspricht und sich für
einen ständigen Sitz Deutschlands im UN-Sicherheitsrat einsetzen will.

Es ist mehr als peinlich! 
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