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Im Gespräch: Edward C. Luck, Sonderberater des UN-Generalsekretärs
"Wir wollen nicht warten, bis sich die Leichen türmen"
Herr Luck, geht es beim Militäreinsatz in Libyen wirklich darum, dass die Welt ihre
Schutzverantwortung wahrnimmt?
Beide Resolutionen des UN-Sicherheitsrats berufen sich auf sie. Es ist das erste Mal, dass der
Rat entschieden hat, zur Wahrnehmung der Schutzverantwortung Zwangsmaßnahmen nach
Kapitel VII der UN-Charta zu verhängen. Das ist historisch! Jetzt müssen sich die
Mitgliedstaaten natürlich klar an das Mandat der Resolution 1973 halten.
Betreiben die Verbündeten nicht in Wahrheit einen Regimewechsel?
Dafür sehe ich bisher keine Anzeichen. Einige beteiligte Staaten haben zwar auch andere
Ziele. Aber ich habe den Eindruck, alle erkennen an, dass das UN-Mandat nur Maßnahmen
zum Schutz der Bevölkerung zulässt. Wichtig ist, dass niemand diesen Zweck der Übung
vergisst.
Fürchten Sie eine Delegitimierung des bei Gegnern humanitärer Interventionen ohnehin
ungeliebten Konzepts der Schutzverantwortung, wenn unter seinem Deckmantel andere Ziele
verfolgt würden?
Vor Missbrauch müssen wir uns immer hüten. Der Generalsekretär wird dem Sicherheitsrat
regelmäßig berichten, welche Schritte die Libyen-Koalition ergreift. Generell ist es für die
Akzeptanz der Schutzverantwortung wichtig, dass wir uns nur auf sie berufen, wenn einer
Bevölkerung Völkermord, Kriegsverbrechen, ethnische Säuberungen oder Verbrechen gegen
die Menschlichkeit drohen.
Welches Szenario drohte in Libyen?
Es schien zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu kommen, also zu ausgedehnten und
systematischen Angriffen auf die Bevölkerung mit Wissen der Obrigkeit. Die Luftangriffe auf
friedliche Demonstranten waren ungeheuerlich. Trotzdem hat es der Sicherheitsrat zuerst mit
Sanktionen versucht, aber das Gaddafi-Regime blieb auf dem Vormarsch. Schließlich wurde
klar, dass ein Blutbad in Benghasi bevorstand.
Konnten die UN die Berichte über großflächige Luftangriffe auf friedliche Demonstranten
denn überprüfen?
Es gibt Videos, die nahelegen, dass es solche Angriffe gab. Aber das Konzept der
Schutzverantwortung beruht auf Vorbeugung: Wir wollen nicht warten, bis sich die Leichen
hoch türmen und wir klinisch feststellen können, was passiert ist, sondern früh genug
eingreifen, um Gewalt zu verhindern. Oberst Gaddafi hat die Demonstranten als Kakerlaken
bezeichnet. So nannten die Völkermörder von Ruanda die Tutsi, bevor sie sie abschlachteten.
Anders als in Tunesien und Ägypten ist aus der libyschen Protestbewegung schnell ein
bewaffneter Aufstand geworden. Droht die Verantwortung zum Schutz von Zivilisten zum
Vorwand für die Unterstützung einer Partei in einem Bürgerkrieg zu werden?
Die Resolutionen des Sicherheitsrats sagen klar, dass das Waffenembargo und die Forderung
nach einer Feuerpause für beide Konfliktparteien gelten. Aber Gaddafis Gegner sind einfache

Zivilisten, die sich zum Selbstschutz bewaffnen: Hausfrauen, Studenten, Anwälte, Ärzte,
Lehrer oder Techniker. Das ist etwas anderes als der Aufstand einer Rebellengruppe.
Müssten die Koalitionstruppen nach der UN-Resolution die Regimegegner stoppen, wenn
diese nun mit erbeuteten Panzern Boden gutmachen wollten?
Es ergäbe natürlich keinen Sinn, wenn die Koalition es nun zuließe, dass die Opposition
militärische Gewalt gegen die Zivilbevölkerung richtet. Vielleicht kommen wir irgendwann
an einen Punkt, an dem wir der Opposition klarmachen müssen, dass der Sicherheitsrat ihnen
nicht grünes Licht für einen Vormarsch gegeben hat. Es gab zwar die Erwartung, dass sich
Gaddafis Truppen aus einigen der umkämpften Gebiete zurückziehen. Die Luftwaffe der
Koalition ist aber nicht dazu da, die militärischen Bemühungen der Opposition zu
unterstützen. Um Zivilisten zu schützen, müssen beide Seiten voneinander getrennt werden.
Eine Ost-West-Spaltung des Landes muss vorerst in Kauf genommen werden?
Es gibt ja auch im Westen Libyens Städte, in denen sich Widerstand gegen Gaddafi
organisiert hat. Die Resolution garantiert Libyens territoriale Integrität.
Müssten die UN die Oppositionellen jetzt auffordern, ihre Waffen niederzulegen?
Das weiß ich nicht. Aber sie müssen verstehen, dass die UN eine politische Lösung anstreben.
Der Militäreinsatz soll nicht lange dauern. Langfristig werden die Sanktionen Gaddafi
zwingen, einen anderen Weg einzuschlagen. Denn sein bisheriger Weg war ein Weg der
Zerstörung - nicht nur seines Volks, sondern auch seiner Legitimität. Jede Regierung hat die
Verantwortung, ihre Bevölkerung zu schützen; alle UN-Mitgliedstaaten, auch Libyen, haben
sich dazu bekannt. Wir wollen Staaten helfen, ihrer Verantwortung gerecht zu werden.
Müsste diese Hilfe im libyschen Fall nicht doch darauf hinauslaufen, Gaddafi von der Macht
zu entfernen?
Das mag sein, aber das hat der Sicherheitsrat nicht beschlossen. Natürlich gibt es Grund zur
Skepsis, ob Gaddafi in der Lage ist, überhaupt die Menschenrechte wie das Recht auf Leben
zu respektieren.
Hoffen Sie jetzt, dass der UN-Sicherheitsrat auch in anderen Fällen robuste Mandate zur
Wahrnehmung der Schutzverantwortung erteilt?
Der UN-Generalsekretär beruft sich oft auf die Schutzverantwortung, zuletzt etwa mit Blick
auf Kirgistan oder Guinea. Oft sind Zwangsmaßnahmen nach einer Ermahnung gar nicht
nötig. Aber es gibt natürlich auch Fälle wie die Elfenbeinküste, wo die Botschaft nicht
durchzudringen scheint und neue Maßnahmen erwogen werden könnten. Vielleicht ist unser
Eingreifen gegen Gaddafi anderen Regimen eine Warnung.
Sie sind also nicht frustriert, dass sich westliche Staaten auf die Schutzverantwortung nur in
diesem Fall klar berufen mögen, in dem handfeste Interessen - Öl, Flüchtlinge - berührt sind?
Wenn es den Staaten um ihre Wirtschaftsbeziehungen zu Gaddafi ginge, hätten sie
weggeschaut. Unfug ist die Vorstellung, dass westliche Staaten nur auf Vorwände warten, um
in anderen Staaten militärisch einzugreifen. Häufiger kommt es vor, dass mächtige Staaten die
Hilferufe belagerter Völker überhören - Somalia, Darfur oder Kongo sind Beispiele dafür.
Eben: Die Staaten berufen sich auf ein universelles Prinzip, aber ihr Eingreifen machen sie
von anderem abhängig.

Wir müssen mit der Welt umgehen, wie sie ist. In der Libyen-Krise gab es erstens die klare
Aufforderung aus der Region, etwas zu tun. Zweitens ging die Regierung militärisch gegen
die eigene Bevölkerung vor. In Ost-Kongo, wo es zu Massenvergewaltigungen kommt, oder
in Somalia ist es viel komplizierter. Da müsste man mit Bodentruppen intervenieren. In
Libyen geht es um den sehr seltenen Fall, dass eine militärisch haushoch überlegene
Regierung Gewalt gegen die Bevölkerung ausübt. Die Lage ist eindeutig - was nicht heißt,
dass die Lösung des Konflikts einfach wird.
Die Fragen stellte Andreas Ross.
Kasten:
Die UN und die Schutzverantwortung
Die Verbrechen etwa in Ruanda und Srebrenica haben zu Streit
über eine etwaige Pflicht zu "humanitären Interventionen"
geführt. Doch auch die Regierungen, die stets das Prinzip der
Nichteinmischung hochhalten, bekannten sich 2005 in New York
zur Idee der Schutzverantwortung ("Responsibility to Protect").
Demnach ist jeder Staat verpflichtet, seine Bevölkerung vor
Völkermord, Kriegsverbrechen, ethnischer Säuberung und
Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu schützen. Notfalls hilft
ihm dabei die internationale Gemeinschaft. Erst wenn der Staat
zum Schutz der Menschen nicht willens oder fähig ist, geht die
Schutzverantwortung auf die Staatengemeinschaft über. Der
amerikanische Politologe Edward C. Luck gilt als enger
Vertrauter von Generalsekretär Ban Ki-moon und berät diesen im
Rang eines Beigeordneten Generalsekretärs bei der
"Operationalisierung" des Konzepts. (anr.)
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