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Der letzte Krieg in Europa? –
Deutschland in der Verantwortung 

Deutsche Zweifel

Die Deutschen haben den Kosovo-Krieg nicht verkraftet. In den 
ersten drei Monaten des Jahres 2001 fl ackerte die öffentliche Dis-
kussion dreimal auf: über die Folgen der abgereicherten Uranmu-
nition, über angebliche neue Erkenntnisse zur Massentötung von 
Racak und zuletzt über eine Sendung des WDR mit dem Titel 
»Am Anfang stand die Lüge«, der die Bundesregierung bezich-
tigt, die Zustimmung zum Krieg durch Täuschung erschlichen 
zu haben. Ein Kritiker bezeichnet diesen Film als einen »Fall 
von Bulldozer-Journalismus«. Ein zustimmender Bericht hat die 
Überschrift »Und der Minister stiert und schweigt«, gemeint ist 
Rudolf Scharping. Kürzlich erschien ein Buch mit ähnlichen The-
sen, das schlicht »Kriegsverbrechen« betitelt ist.1 Mit wachsen-
dem Abstand nehmen die Emotionen zu.

Wer die Diskussion verfolgt, könnte glauben, daß Deutschland 
den Krieg allein geführt hätte. In Wahrheit war der Anteil der 
Bundeswehr an den Kampfhandlungen, im Gegensatz zu ihren 
humanitären Einsätzen, verschwindend gering. Was die Deut-
schen bewegt, ist die volle Mitverantwortung ihres Landes an 
einem Krieg. Der Einsatz des Militärs für politische Ziele ist für 
unsere großen westlichen Partner ständige Praxis. Für uns Deut-
sche war es der Eintritt in eine neue Ära, für einige ein Sündenfall: 
»Außenpolitisch sind wir damit eine andere Republik geworden«, 
schreibt Theo Sommer.2 Es fällt uns schwer, die Konsequenzen 
dieses Wandels zu ermessen. Viele wollen sich ihnen nicht stellen. 
Vor allem die enttäuschten Pazifi sten möchten durch ihre Ver-
schwörungsthesen den Wandel gewissermaßen als Betriebsunfall 
darstellen, der nicht passiert wäre, hätte die Bundesregierung ihre 
Informationspfl icht erfüllt. Geführt wird eine Glaubwürdigkeits-
debatte, keine Grundsatzdebatte über die großen Fragen.
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Deutscher Beitrag

Von allen 37 565 Kampfeinsätzen der Allianz fl og Deutschland 
nur 436. Die 244 HARM-Raketen, die die deutschen Tornados 
während ihres freilich wichtigen Auftrags abschossen, waren ein 
Tausendstel der insgesamt von Flugzeugen abgeworfenen Bom-
ben und Marschfl ugkörper, die umstrittenen panzerbrechenden 
Granaten nicht einmal eingerechnet. Die Zahlen für die übrigen 
Europäer sind freilich nicht viel eindrucksvoller. Insgesamt haben 
die Verbündeten der USA weniger als zwanzig Prozent des 
gesamten Einsatzes getragen. Ihr wichtigster Beitrag zum Krieg 
waren die italienischen und deutschen Flugplätze und Stütz-
punkte. Außenminister Joschka Fischer hat darauf gelegentlich 
hingewiesen, um zu begründen, daß Deutschland nicht alle seine 
Anliegen, vor allem bei der Zielplanung, durchsetzen konnte.

Um so bedeutender ist der deutsche politische Beitrag. Daß 
man von Mai 1999 von einer abgestimmten Kombination zwi-
schen militärischer Erzwingung und politischer Regelung, also 
einer Doppelstrategie, sprechen konnte, haben deutsche Anstöße 
maßgeblich bewirkt. Dies war auch dem Glücksfall zuzuschrei-
ben, daß Deutschland sowohl die Präsidentschaft bei der Euro-
päischen Union als auch bei der Vorbereitung des G-8-Wirt-
schaftsgipfels hatte. Und es sagt einiges über den vielgeschmähten 
amerikanischen Hegemon aus: In der eigentlichen Kriegführung 
hat er sich wenig dreinreden lassen, aber in der politischen Bewäl-
tigung konnte die Bundesregierung eine wichtige Rolle spielen.

Es ist nicht das erste Mal, daß die bundesdeutsche Diplomatie 
Erhebliches leistete, aber von der Aufhebung des Besatzungssta-
tuts bis zur deutschen Einigung waren das alles Unternehmun-
gen in eigener Sache. Auch bei den Verhandlungen der Schluß-
akte von Helsinki und der konventionelle Rüstungskontrolle, wo 
Deutschland, mit großem Erfolg übrigens, eine wichtige Rolle 
spielte, ging es vornehmlich um die eigene Absicherung. Im 
Kosovo-Konfl ikt intervenierte Deutschland erstmals als Ord-
nungsmacht. Ihr Beitrag ist Folge und Ausdruck einer politi-
schen Emanzipation. Kennzeichnend für die Entwicklung ist, 
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daß Deutschland diesmal kein Partnerstaat sein Eingreifen übel-
nahm, wie etwa noch 1991, als die damalige Bundesregierung die 
Initiative zur Anerkennung von Slowenien und Kroatien ergriff 
und international dafür gescholten wurde.

Die Bundesregierung handelt dabei stets im Verbund. Politi-
schen Einzelaktione abzulehnen, im gemeinsamen europäischen 
oder atlantischen Rahmen zu handeln, bleibt Grundmodalität 
ihrer Diplomatie. Bundeskanzler Gerhard Schröder hat dies als 
Teil der deutschen Staatsräson bezeichnet. Aber der Rahmen war 
nicht immer der offi zielle, sondern es waren häufi g engere, auf 
den Zweck zugeschnittene Zirkel. Heute unterscheidet sich das 
Selbstbewußtsein der deutschen Akteure merklich von der »lehr-
lingshaften« Haltung, die sie früher auszeichnete und die sich in 
dem stereotypen Satz äußerte: »Da halten wir uns aber zurück.«

Ein deutsches und ein europäisches Trauma

Ihren Tief- und vielleicht Wendepunkt hatte diese »Kultur der 
Zurückhaltung« im Golfkrieg, wo Deutschland seine Zurückhal-
tung mit Milliardenschecks kompensieren mußte, wo zum ersten 
Mal, wegen der Gefährdung Israels, die Gewaltlosigkeit nicht 
mehr die einzig mögliche Konsequenz des Holocaust war und 
den deutschen Vertretern in den internationalen Gremien besten-
falls Verachtung, häufi g genug auch Anfeindung entgegenschlug. 
Obgleich Deutschland für seine Zurückhaltung damals die besten 
Gründe hatte, nämlich die Gefährdung der Ratifi zierung des 
Zwei-plus-Vier-Vertrags durch den Obersten Sowjet, bleibt diese 
Erfahrung für viele Angehörige des deutschen politischen Esta-
blishments ein Trauma.

Aber nicht nur die Deutschen hatten schmerzhafte Erfahrun-
gen mit ihrer Zurückhaltung gemacht, sondern Europa insgesamt: 
beim internationalen Versagen im Krieg in Bosnien-Herzego-
wina 1992-1995. Wichtige Entscheidungen in der Kosovo-Krise 
erklären sich aus dem Bestreben, die gemachten Fehler nicht zu 
wiederholen. Eine einfl ußreiche Kommission unter Vorsitz des 
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früheren belgischen Ministerpräsidenten Tindemans hatte sie in 
ihrem Bericht identifi ziert3: Danach hätten die Großmächte in 
Bosnien-Herzegowina schon viel früher glaubhaft militärische 
Gewalt androhen sollen, um eine Regelung zu erzwingen; die 
Kluft zwischen ihrer Rhetorik und ihrer Bereitschaft, ihre Erklä-
rungen umzusetzen, hatte »verheerende und beschämende Kon-
sequenzen«; die VN-Friedenstruppen waren viel zu schwach aus-
gerüstet, um sich durchzusetzen. Die Mandate, auf die sich der 
Sicherheitsrat einigen konnte, waren undurchführbar. Das VN-
Sekretariat vor Ort legte sie nach dem Prinzip des geringsten 
Widerstands in der Praxis aus. Ohne die Erinnerung an diese 
Fehler hätte sich der Westen gewiß nicht so schnell auf eine 
Drohung mit militärischem Zwang geeinigt; hätte er auch nicht, 
fast von Anfang an, nach Holbrookes Zwischenlösung mit einer 
unbewaffneten Beobachtergruppe, auf einer »robusten« Frieden-
struppe unter Nato-Führung bestanden; hätte man nicht von 
Anfang an das in Bosnien diskreditierte VN-System des Konfl ikt-
managements gemieden und dadurch einen vorhersehbaren Kon-
fl ikt mit Rußland angenommen. Natürlich hat der Westen, wie 
fast immer, aus diesem letzten Fall nicht nur korrekte Schlüsse 
gezogen, sondern auch die falschen Lektionen gelernt: Weil im 
September 1995 nur zweiwöchige Luftschläge gegen Artillerie- 
und Flugabwehrstellungen genügten, um Milosevic zum Ein-
lenken zu bewegen, glaubte man allgemein, ein solcher mili-
tärischer Spaziergang werde sich wiederholen. Das war schon 
deshalb falsch, weil durch kroatische und bosnische Bodenope-
rationen ein ganz andere Zwang auf die serbischen Einheiten ein-
wirkte. Diese falsche Analogie erleichterte der Nato den Ent-
schluß, erneut Milosevic mit einem Bombardement zu drohen, 
und so unterließ man es, für den Fall eines zähen und langen ser-
bischen Durchhaltens zu planen.
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Europäische und balkanische Maßstäbe

Der Kosovo-Konfl ikt ist kein »Clash of Civilisations« (Samuel 
Huntington). Der Westen legitimiert sein Eingreifen ja gerade 
damit, daß Serbien zur europäischen politischen Zivilisation 
gehört, deren Ansprüche auch auf dem Balkan durchgesetzt wer-
den müssen, etwa Joschka Fischer vor dem Bundestag im April 
2000: »Auch Europas Ideale, Europas Sicherheit und die Zukunft 
des europäischen Integrationsprozesses standen in diesem Kon-
fl ikt auf dem Spiel. Der aggressive Nationalismus von Milosevic, 
aber nicht nur von Milosevic, wäre in Europa wieder hoffähig 
geworden.« Milosevic agierte, jedenfalls seit seiner »Konversion« 
vom sozialistischen Funktionär zum nationalistischen Demago-
gen 1987 auf dem Amselfeld, als traditioneller Balkanherrscher, 
der mit ortsüblichen Mitteln den Nationalismus seiner Landsleute 
zum Machterhalt ausnutzte. Daß er nicht der letzte dieser Sin-
nesart war, beweisen die albanischen Radikalen jetzt täglich. Aus 
Opfern werden Täter, aber die Methoden bleiben. Der Westen 
will die Menschenrechte durchsetzen und predigt ein neues Ideal: 
Nicht mehr den Nationalstaat, den die Balkanherrscher aus West- 
und Mitteleuropa als Leitbild übernommen haben, sondern Tole-
ranz, Demokratie und Bürgergesellschaft. Bedenkt man die Span-
nungen, die hier zwischen Anspruch und Mentalität bestehen, 
wird man fragen müssen, ob dies wirklich der »letzte Krieg in 
Europa« war, wie Joschka Fischer in einem Interview nicht aus-
schloß.

Der letzte Krieg in Europa?

Die Dauer des Friedens hängt davon ab, ob der serbische und 
der albanische Nationalismus miteinander versöhnt werden kön-
nen. In der Nachkriegsverwaltung des Kosovo setzten die USA 
auf die UCK. Dies hatte etwas mit der Freundschaft zu tun, die 
sich zwischen dem Pressesprecher der amerikanischen Außenmi-
nisterin, James Rubin, und dem politischen UCK-Führer Has-
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him Thaci entwickelt hatte, aber vor allem mit der amerikani-
schen Neigung, jeweils auf die vermeintlich stärkste künftige 
Kraft zu setzen. Die Gemeindewahlen vom Oktober 2000 zeig-
ten, daß das Volk des Kosovo überwiegend Ruhe will und des-
halb Rugovas LDK vorzieht. Aber durch eine allzu milde Ent-
waffnungspraxis ließ die KFOR den militanten Kräften der UCK 
ein erhebliches Druckpotential. Sie nutzen dies angesichts westli-
cher Tendenzen, Serbien unter seiner neuen Regierung zu rehabi-
litieren, zu Aufständen in Südserbien und Nord- und Westmaze-
donien. Wird hier die Taktik verfolgt, so lange Unruhe zu stiften, 
bis der Westen aufgibt und die Provinz in die Unabhängigkeit 
entläßt? Wie weit kann der Westen diese Kräfte durch polizeili-
che und militärische Maßnahmen unter Kontrolle bringen, bevor 
ihn die Mehrheit der Albaner als feindliche Besatzungsmacht 
begreift? Wie werden wir der übernommenen Verantwortung für 
die Provinz je gerecht werden können, angesichts der Jugendar-
beitslosigkeit und der aussichtslosen wirtschaftlichen Lage? Kann 
das Konzept des Stabilitätspakts aufgehen, über diese ganze Split-
terlandschaft des Balkans eine Glocke der regionalen Zusammen-
arbeit zu stülpen? War die Kosovo-Aktion »der letzte Krieg in 
Europa«, oder steht der nächste in Mazedonien vor der Tür? 

Kritik der Kritik

Obige Fragen kann man in einer zusammenfassen: Ist in Süd-
osteuropa eine Ordnungspolitik nach europäischen Maßstäben 
möglich, und was braucht es dazu? Die bisherige Kritik am Kri-
sen- und Friedensmanagement verzettelt sich in militärischen, 
moralischen, völkerrechtlichen und rein politischen Überlegun-
gen. Nur in Deutschland stößt eine weitere Gruppe zu den 
Kritikern: die Verschwörungstheoretiker. Sie behaupten, daß die 
Bundesregierung die Zustimmung des Parlaments und der Bevöl-
kerung zur Nato-Aktion durch eine Reihe von Manövern und 
falschen Behauptungen erschlichen habe. Alle Vorfälle, die diese 
These belegen sollen, datieren allerdings nach dem 16. Oktober 
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1998, an dem der Bundestag die Beteiligung an der Nato-Aktion 
beschlossen hatte. Ernst zu nehmen ist nur die Behauptung einer 
»Rambouillet-Lüge«, weil laut einigen amerikanischen Stimmen 
diese Verhandlungen tatsächlich nur als Alibi geführt worden 
sein sollen. Hier bleibt ein böser Schein, der aber durch sorgsame 
Quellenkritik und objektive Analyse geklärt werden könnte, 
wenn dies in die Tendenz paßte. Die restlichen vier oder fünf 
immer wieder vorgeworfenen angeblichen Manipulationen waren 
für die Unterstützung durch die deutsche Bevölkerung von gerin-
gem Belang. Die Deutschen bewegten die Elendsbilder der Ver-
triebenen und ihrer Lager. Ihre Zustimmung verringerte sich nach 
Bombenopfern unter der Zivilbevölkerung, sie erhöhte sich bei 
politischen Initiativen. Nicht der Belgrader »Hufeisenplan« hielt 
die Nation bei der Stange, sondern Fischers Friedensplan oder 
das Eingreifen Ahtissaaris. Die meisten »Verschwörungstheoreti-
ker« tun übrigens so, als ob Deutschland den Krieg allein geführt 
hätte. Es trägt natürlich die volle politische Mitverantwortung, 
aber auch ohne deutsche Beteiligung hätte der Krieg stattgefun-
den. Letztlich liegt hier wohl auch keine rationale Kritik vor, 
sondern ein in besonders schrillen Tönen ausgedrücktes Mißver-
gnügen an dem Kurswechsel der Bundesregierung hin zur Mit-
wirkung am Militäreinsatz. 

Die militärische Kritik ist, wie die Kriegführung selbst, eine 
amerikanische Domäne. Sie wird geführt von einigen Generälen, 
vor allem dem Luftwaffengeneral Short, den zahlreichen Analy-
sten der »think-tanks« an der Ostküste und ist gut in Daalders 
Buch »Der häßliche Sieg« zusammengefaßt. Der Titel impliziert, 
daß es auch schöne Siege geben könne, eine für Amerikaner noch 
mögliche Vorstellung. Wir Deutsche haben, Gott sei Dank, gar 
nicht gemerkt, daß am 3. Juni 1999 zum ersten Mal ein deutscher 
Nationalstaat einen Krieg, wenn auch einen sehr kleinen und mit 
sehr geringer militärischer Mitwirkung, gewonnen hat. Haupt-
themen dieser militärischen Kritik sind die mangelnde Entschie-
denheit der Politiker, die sich in übergroßer Vorsicht der Zielaus-
wahl und dem vorherigen öffentlichen Ausschluß des Einsatzes 
von Bodentruppen geäußert habe. Der prominenteste deutsche 
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Teilnehmer an diesem Diskurs ist der frühere Generalinspekteur 
und Nato-General Klaus Naumann. 

Das Thema der ökologischen Konsequenzen ist ein Zwischen-
glied zwischen der militärischen und der moralischen Kritik. Es 
ist sehr ernst zu nehmen. Es birgt ein zentrales Problem für 
die Zukunft. Auch wenn Todesopfer völlig vermieden werden 
können, man wird dem politischen Gegner im Kriege nur den 
eigenen Willen aufzwingen, indem man ihn ernsthaft schädigt. 
Das kann in einem modernen industriellen Umfeld nicht ohne 
schwere ökologische Schäden abgehen. Die Diskussion um die 
panzerbrechende, mit abgereichertem Uran gefüllte Munition, 
beweist, daß es ein »chemisch reines Schlachtfeld« im modernen 
Krieg nicht geben kann. Was für Mittel bleiben dann? Nur die 
elektronische Kriegführung? Man weiß, daß man sich an ihr ver-
sucht hat, zum Beispiel um Konten der Familie Milosevic aufzu-
fi nden. 

Die moralische Kritik stellt sich Fragen wie die, ob aus Unrecht 
Recht entstehen kann, wer den Demokratien der Nato das Recht 
gibt, Richter in eigener Sache zu sein, warum der Westen auf 
einem Auge blind ist, europazentriert, warum er bei viel größe-
ren Krisen in Afrika nicht eingreift. Das zentrale ethische Thema 
ist aber das der risikolosen Gewalt, die sich an die Stelle des Exi-
stenzkampfs der Völker setzt und auf diese Weise die Geschichte 
durch Lösungen aus der Retorte ersetzt. »Give war a chance« – 
so provozierte Edward Luttwak die internationale Diskussion. 
Der deutsche Soziologe und Konfl iktforscher Karl Otto Hond-
rich formuliert seine Kritik so: »Auch wenn der Konfl ikt zwi-
schen Serben und Kosovaren von der Art ist, die sich nur in 
gewaltsamer Machtprobe lösen läßt – durch Freiheitskampf oder 
Unterwerfung –, wäre die dabei entfaltete Gewalt nicht die legiti-
mere, ›moralischere‹ und weniger destruktive gewesen, als unsere 
Nato-Gewalt von außen und von oben, die nach dem Reziproki-
tätsprinzip nicht auf uns, sondern auf die wehrlosen Kosovaren 
zurückschlägt?« Und der große amerikanische Publizist William 
Pfaff bringt es auf den Punkt: »So nimmt die Technik dem Sol-
datenberuf seine ritterliche Ehre: Der Tod, den der Soldat bringt, 
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wird nicht mehr durch seine eigene Bereitschaft gerechtfertigt, 
selbst das Leben zu opfern. Sein Handwerk kommt damit dem 
Mord näher als dem traditionellen Krieg.«4

Dieses moralische Problem könnte nur gelöst werden, wenn 
eine künftige Perfektionierung der Kriegstechnik menschliche 
»Kollateralschäden« sicher ausschlösse. In diesem (unwahrschein-
lichen) Fall würde die Nato nur noch Bewaffnung und Bauten 
des Gegners zerstören, bis er nachgibt. Der Krieg würde ein 
Unterfall der Wirtschaftssanktionen. Er würde seine Tragik ver-
lieren, der Soldatenberuf würde ein quasi ziviler Beruf. Der Pilot 
des Tarnkappenbombers fl iegt seinen Einsatz, unter Nutzung der 
Zeitdifferenz, zwischen zwei Mahlzeiten im Familienheim neben 
dem Fliegerhorst. Daran ist für sich allein nichts Kritikwürdiges. 
Nur entsteht so die Gefahr des leichtfertigen Umgangs mit dem 
militärischen Instrumentarium, der in der Tat den Amerikanern 
nicht völlig fremd ist.

Die völkerrechtliche Kritik: Hier geht es um das Gewaltverbot 
der VN-Charta, gegen das Entscheidungsmonopol des Sicher-
heitsrats, die Gefährdung des VN-Systems, als der einzigen Hoff-
nung für den Weltfrieden. Diese Kritik kommt mit besonderer 
Wucht aus der Dritten Welt. Sie würde in Europa und Nordame-
rika ernster genommen, wenn mit Indien und China nicht sol-
che Staaten ihre Wortführer wären, denen die Mittel der Macht-
politik durchaus nicht fremd sind. Daß der Sicherheitsrat durch 
das Veto lahmgelegt wird, stößt auf die Gegeneinwände, daß das 
Veto systemgewollt ist und daß es von den USA häufi g zur Ver-
hinderung von Zwangseingriffen in afrikanische Wirren benutzt 
wurde. Folgen könnte dieser Diskurs dann haben, wenn er in 
eine Reform des VN-Systems einmünden würde, wozu keine 
Aussicht besteht. Somit wird die internationale Politik weiter 
vor dem Dilemma stehen, ob sie die Rechtssicherheit des VN- 
 Systems verläßt oder einen Völkermord duldet.


