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»Lenins« ungewisse Zukunft

Kundus – ist erledigt

Literatur im ND

In Murmansk kann der erste Atomeisbrecher der Welt, die 1959 in Dienst gestellte
»Lenin«, besichtigt werden. Das letzte
Wort über die Zukunft des Schiffes ist jedoch noch nicht gesprochen.
Seite 2

Zu Guttenberg hat die Kundus-Affäre
überwunden – noch bevor er heute vor
dem Untersuchungsausschuss aussagt.
Aber nur, wenn die Abgeordneten ihn mal
wieder davonkommen lassen.
Seite 3

Bundeswehr in Afghanistan. Zu reden ist
nicht nur von Krieg, sondern von Angriffskrieg, dem schlimmsten aller Kriegsverbrechen – eine Buchanklage. Außerdem:
Ostdeutsche Krimis.
Seiten 16 und 17

Standpunkt

Optimismus
ohne Substanz

Die Kanzlerin und der Krieg

Afghanistanabzug der
USA ab 2011 bestätigt

Von Martin Ling
Als letztes stirbt der Optimismus.
Offenbar orientiert sich die Weltbank bei den Schlussfolgerungen
aus ihrem Bericht »World Development Indicators (WDI) 2010«
an dieser bei den Armen im Süden
verbreiteten zweckmäßigen Lebensformel. Die Datenbank des
WDI enthält mehr als 900 aktuelle
statistische Daten zu Bereichen
wie Bildung, Gesundheit, Armut,
Umwelt, Wirtschaft und Handel.
Und obwohl auch die Weltbank
davon ausgeht, dass 2010 wegen
der Weltwirtschaftskrise noch
einmal 64 Millionen Menschen unter die absolute Armutsschwelle
von 1,25 US-Dollar pro Kopf und
Tag fallen werden, macht sie in relativen Optimismus: Das vor zehn
Jahren gesteckte Ziel der UNO, die
Zahl der in extremer Armut lebenden Menschen bis 2015 zu halbieren, könne voraussichtlich erreicht
werden, meint Weltbank-Chefökonom Justin Lin.
Eine reichlich gewagte Prognose, die auf dem sich gerade vollziehenden Durchschreiten der
weltwirtschaftlichen Talsohle beruht und auf dem Fortschreiben
dieser Entwicklung bis 2015. Letzteres ist freilich unwahrscheinlich,
wo doch die versprochene globale
Regulierung der Finanzmärkte
bisher ebenso ausbleibt wie eine
konzertierte
Politik gegen die
weltwirtschaftlichen Ungleichgewichte – von einer fairen, neuen
Weltwirtschaftsordnung ganz zu
schweigen. Die Prognose der Weltbank entbehrt wirtschaftswissenschaftlicher Substanz.

Unten links
Feindliche Übernahme ist ein geläufiger Begriff in der Wirtschaft. Manche weiten ihn auf die Politik aus,
nennen den Anschluss der DDR 1990
an die BRD eine solche. »Friendly Fire« gehört zum Wortschatz der Militärs, beschreibt aber auch Geschehnisse innerhalb von Parteien. Die
LINKE ist davon nicht ausgenommen,
wie erst jüngst Querelen an der Spitze bezeugten. Die Bewerbungslage
für den Parteivorstand sorgt für
Überraschung. Von nunmehr 47 Bewerbern sind 79 Prozent Wessis. Was
ist mit den Ossis los? Sind sie etwa
der Partei überdrüssig? An der Urabstimmung beteiligen sie sich eifriger
als die Westelbier. Kern- und Stammland der LINKEN ist Ostdeutschland!
Mag man auch eine feindliche Übernahme, im sozialistischen Glauben,
nicht befürchten: Ossis opfert euch!
Ich bin bereit, wenn’s sein muss. Habe klassische DDR-Vita zu bieten (Pioniere, FDJ, SED, indes ohne StasiVergangenheit) und bin weiblich mit
Migrationshintergrund (geboren in
Jakarta). Mir nach, Kanaillen!
ves
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McChrystal
lobt die
Bundeswehr

Bundeskanzlerin Angela Merkel im April 2009 auf Truppenbesuch in Kundus
Von Jürgen Reents
Die Bundeskanzlerin will am heutigen
Donnerstag eine Regierungserklärung
zum Krieg in Afghanistan abgeben.
Die Regierung wolle deutlich machen,
dass sie hinter den Soldaten der Bundeswehr stehe, ließ Kanzleramtsminister Ronald Pofalla vorab wissen.
Deutschland ist im Krieg. Aber die
Menschen in unserem Land sind
nicht für den Krieg. Wir haben da
nichts zu suchen, sagen sie; wir
wollen nicht, dass weitere deutsche
Soldaten getötet werden, und wir
wollen auch nicht, dass deutsche
Soldaten andere Menschen töten.
Das ist für die Regierung ein Problem. Sie will diese Stimmung ändern. Sie will, dass die Bevölkerung
mit »unseren Soldaten solidarisch«
ist. Solidariät, das heißt für die Regierung, für den Krieg zu sein.
Deutschland ist im Krieg, aber in
einem, der nie als solcher erklärt
wurde. Laut unserer Verfassung
darf Deutschland überhaupt niemandem einen Krieg erklären. Das
Grundgesetz kennt nur einen »Verteidigungsfall«, wenn unser Land
»angegriffen wird oder ein solcher
Angriff unmittelbar droht«. Niemand hat Deutschland angegriffen,
obwohl der damalige Verteidigungsminister Peter Struck bei Beginn des »Afghanistan-Einsatzes«
die Formulierung bemühte, unsere
Sicherheit werde »am Hindukusch
verteidigt«. Wenn der Krieg in Afghanistan ein »Verteidigungsfall«
der Bundesrepublik wäre, müsste
der Bundestag diesen mit Zweidrittelmehrheit feststellen. Die Befehls- und Kommandogewalt über
die Streitkräfte ginge an die Bundeskanzlerin über. Sie hat sie
nicht, will sie aber heute an der
Heimatfront im Bundestag ausüben.
Deutschland ist im Krieg, aber
seine politische Führung hat acht
Jahre gebraucht, das einzuräumen. Als der Fraktionsvorsitzende

der damaligen PDS, Roland Claus, deswehr dort nur noch gebraucht
2001 beim ersten Soldatenversand wird, um mitzuhelfen, die humaninach Afghanistan an Gerhard täre Versorgung zu organisieren.«
Schröder gerichtet sagte: »Sie sind
Nun soll sie gebraucht werden, um
der erste Bundeskanzler, der diese
zu töten und sich töten zu lassen.
Vertrauensfrage und damit sein
Deutschland ist im Krieg. Und es
Schicksal mit einer Zustimmung zu
stellt sich nach fast achteinhalb
Kriegseinsätzen verbindet«, da rieJahren die Frage, warum Frieden
fen Koalitionäre erbost dazwi- und Stabilität in Afghanistan nicht
schen: »›Kriegseinsätze‹! Hören Sie
gefestigt werden konnten, sondern
auf damit!« und »Deutschland beder Krieg schlimmer geworden ist.
teiligt sich nicht am Krieg!« So ging
Als der UN-Sicherheitsrat Mitte
es Jahre weiter, wann immer über
Dezember 2001 Großbritannien
Afghanistan geredet wurde. Der
das Mandat übertrug, eine InternaKrieg wurde dementiert. Diejeni- tionale Sicherheitsunterstützungsgen, die die Soldaten schickten, truppe (ISAF) aufzubauen, »um die
wollten ja keinen Krieg, nur Frieafghanische Übergangsregierung
denssicherung und Aufbau. Da sie
beim Erhalt der Sicherheit in Kabul
nun nicht mehr bestreiten können, und den benachbarten Regionen
dass sie die Solzu
unterstütdaten in etwas
zen« (Resolutigeschickt haben,
on 1386), war
das man »umdas Taliban-ReAcht Jahre lang haben sie
gangssprachlich
gime bereits beden Krieg dementiert.
Krieg«
nennt,
seitigt:
USNun drehen sie ihr Dementi
passiert
etwas
Truppen
hatten
um 180 Grad und
zusätzlich Ungezuvor alle Talirechtfertigen den Krieg.
heuerliches: Sie
ban-Hochburdrehen ihr Degen eingenommenti um 180
men. Es wurde
Grad und rechtfertigen den Krieg. eifrig behauptet, dass nur ein Rest
Was sie zuvor als Lüge bezeichne- der vormaligen Herrscher ins Geten, ist ihnen nun so etwas wie
birge flüchten konnte, ebenso nur
Wehrkraftzersetzung.
wenige Al-Qaida-Kämpfer – wennDeutschland ist im Krieg. Und je
gleich mit ihrem Chef Osama bin
deutlicher wird, dass die Bevölke- Laden, von dem heute niemand
rung diesen Krieg ablehnt, desto
mehr redet und nach dem niemand
mehr mühen sich einige Medien, mehr sucht. Vor Afghanistan eröffihr seinen vermeintlichen Sinn zu
ne sich endlich eine unbedrängte
erklären. Der »Spiegel« meint: »Es
Zukunft – wenngleich die USwäre Merkels Aufgabe gewesen, Truppen nicht ins Land gekommen
diesen Krieg eher in die Gesell- waren, um die afghanischen Frauschaft zu integrieren.« Und er
en zu befreien, dann hätten sie dies
meint auch, weitere Kämpfe seien
schon viele Jahre vorher und auch
»notwendig, um den Norden zu
anderswo getan, sondern um Verstabilisieren«. Als die Bundeswehr geltung zu üben für die TerroranEnde 2001 vom Bundestag in den
schläge in New York und WashingNorden Afghanistans geschickt ton, deren Drahtzieher sie in Afwurde, hieß es, sie gehe dorthin, ghanistan beherbergt sahen.
weil diese Region relativ stabil sei.
Es war wohl dieses »wennBeim ersten Entsendebeschluss im
gleich«, das viele Menschen in AfBundestag sagte der damalige Verghanistan sehr schnell bemerkten,
teidigungsminister Peter Struck: als die Befreier als Besatzer auftra»Ich bin fast sicher, dass die Bunten, Demokratie und Unabhängig-

Foto: dpa
keit versprachen, ihnen aber einen
Statthalter vorsetzten, bei ihrer
Jagd auf Terroristen allerlei »Kollateralschäden« anrichteten, sogar
Hochzeitsgesellschaften bombardierten, was sie regelmäßig zunächst bestritten. Vielleicht misstrauten zunehmend mehr Menschen auch dem Umstand, dass die
Mandatsmächte USA und Großbritannien sich eine Gehilfentruppe
zusammenstellten, die sie – so der
heutige Stand – zu 97 Prozent aus
der NATO rekrutierten, diesem
gewaltigen Militärbündnis, das die
reiche westliche Welt zu schützen
weiß, dass sie reich bleibt und Ärmere ihr dabei nicht in die Quere
kommen. Die NATO ist für die afghanische Gesellschaft nicht die
Friedensbewegung, als die sie sich
gerne tituliert. Sie ist der Restwert
eines Kalten Krieges, der an den
Rändern des euro-amerikanischen
Kulturraums schon immer heißer
glühte. Sie hat sich selbst neue
Feinde gemacht.
Deutschland ist im Krieg, und
seine Regierung behauptet, dieser
müsse zu Ende geführt werden, um
die Terroristen auszuschalten, die
Deutschland bedrohen. Die Welt ist
in den letzten Jahren wieder an etlichen Erfindungsreichtum gewöhnt worden, wenn es um die Legitimation von militärischen Interventionen ging, manches davon betrog und blamierte sogar die UNO.
Aber es soll die Echtheit der Videos, in denen Terroranschläge
auch in Deutschland angedroht
werden, nicht ohne gegenteiliges
Indiz bezweifelt werden, denn ihre
Echtheit ist plausibel. Sie sind ein
Ausfluss brutal entfesselter Kriegslogik: Wenn ihr bei uns Krieg führt,
dann führen wir auch bei euch
Krieg. Man kann auch beides nicht
wollen, nicht nur das eine nicht.
Die Bundeskanzlerin will, so
heißt es, sich heute auch den Zweifeln an diesem Krieg zuwenden
und sie zu zerstreuen versuchen.
So wie man Sand in Augen streut?

Berlin (ND-Heilig). Der Oberbefehlshaber der NATO-Truppen in
Afghanistan, Stanley McChrystal,
hat sich lobend über den deutschen Einsatz geäußert. »Deutschland bleibt ein entscheidender
Partner«, sagte der US-General
nach seinem Gespräch mit Verteidigungsminister Karl-Theodor zu
Guttenberg (CSU) am Mittwoch in
Berlin. Auch vor dem außen- und
vor dem verteidigungspolitischen
Ausschuss des Bundestages hob er
»den Einsatz und den Mut« der
deutschen Soldaten hervor. Auf
Fragen zu Ausrüstungsmängeln
der Bundeswehr, die in Deutschland diskutiert werden, reagierte
der Oberbefehlshaber nach Aussagen von Gesprächsteilnehmern zurückhaltend. Solche vermag er
nicht zu erkennen, wichtig sei,
dass die Truppen flexibel sind.
Der ISAF-Chef bestätigte, dass
derzeit rund 5000 US-Soldaten in
den Norden verlegt werden, betonte jedoch, dass sich an der deutschen Verantwortung für dieses
Gebiet nichts ändert. McChrystal
unterstrich die Notwendigkeit von
Friedensgesprächen und zeigte
sich zuversichtlich, dass die USA
im Sommer 2010 mit dem Abzug
eigener Soldaten beginnen werden. Dass es im ersten Quartal dieses Jahres – trotz der veränderten
NATO-Strategie – mehr zivile Opfer
gegeben hat als im selben Zeitraum 2009, sei logisch. Schließlich
würden die Kämpfe intensiver
denn je geführt.

Kurz
Europas Luftraum
wieder offen
Hamburg (dpa). Die Sperrung des
europäischen Luftraums wegen
der Aschewolke eines isländischen
Vulkans ist am Mittwoch aufgehoben worden. Die Deutsche Flugsicherung erlaubte wieder flächendeckend Luftverkehr nach Instrumentenflugregeln. Die Lufthansa
will bereits heute alle vorgesehenen 1800 Flüge anbieten.
Seiten 5 und 20

Samaranch tot
Barcelona (AFP). Der langjährige
Präsident
des
Internationalen
Olympischen Komitees, Juan Antonio Samaranch, ist am Mittwoch
89-jährig in Barcelona in einem
Krankenhaus gestorben. Seite 19

Frachter gekapert
Manila (dpa). Somalische Piraten
haben am Mittwoch wieder zugeschlagen: Dieses Mal traf es einen
in Panama registrierten Frachter
aus Liberia mit 21 philippinischen
Seeleuten an Bord, berichtete das
Außenministerium in Manila.

Anschlag auf Schule
Bagdad/Bakuba (dpa). Vor einer
Grundschule in der irakischen
Provinzhauptstadt Bakuba ist am
Mittwoch eine Autobombe explodiert. Nach Angaben der Polizei
starb eine Lehrerin. Fünf Schüler
erlitten Verletzungen.

