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wir, vollkommen unbehelligt vom Staat, 
Polizeiwachen anzünden und Bundeswehr-
depots plündern. Auch in der Türkei/ 
Kurdistan kämpft eine Bewegung friedlich für 
Demokratie und niemand würde auf die Idee 
kommen, sie militärisch zu bekämpfen.
Versteht uns nicht falsch. Es ist zweifellos 
richtig, die Diktatur Gaddafis zu stürzen. 
Auch wir sind schockiert von den Bildern und 
Meldungen über die brutalen Versuche, die 
Aufstände in Tunesien, Ägypten, Libyen, 
Syrien, Barhain und vielen anderen Staaten 
niederzuschlagen.
Wir fühlen uns mit den Aufständischen in 
Libyen verbunden, weil es richtig ist, eine 
Diktatur zu stürzen und es legitim ist, dazu 
Waffen in die Hand zu nehmen.
Ebenso wäre es z.B. richtig, die grausame 
Diktatur in Saudi-Arabien zu bekämpfen. Das 
bliebe aber richtiger Weise Aufgabe emanzipa-
torischer Bewegungen - die NATO-Staaten 
haben ohnehin kein Interesse daran. Auch ist 
es richtig, Widerstand gegen die Besatzung in 
Afghanistan zu organisieren. Ebenso ist es 
legitim, dass Somalis, deren Existenz-
sicherung wesentlich von der EU zerstört 
wurde, Waffen in die Hand nehmen, um 
Piraterie zu betreiben.
Alleine aus dieser kleinen, noch lange 
fortzusetzenden Aufzählung wird deutlich, 
dass existierende (bewaffnete) Kämpfe und 
Widerstand immer wieder sowohl unsere 
Solidarität beanspruchen, als auch kritisch 
hinterfragt werden müssen.
Falls es noch klargestellt werden muss: die 
Frage der Legitimität von (bewaffnetem) 
Widerstand bemisst sich für uns nicht nach 
dem Maß der Legalität oder internationaler 
Kräfteverhältnisse.
Wir warnen davor, auf die Propaganda 
der/einiger NATO-Staaten hereinzufallen. 
Ängste vor den Islamisten und politischer und 
ökonomischer Instabilität, die bezeichnender 
Weise nur in Bezug auf Ägypten und 
Tunesien von westlichen Regierungen und 
den meisten Medien geschürt wurden, teilen 
wir nicht, denn ihr Vorbringen ist vor allem 
ein Ausdruck der Verschleierung hegemon-
ialer Bestrebungen. Der Sturz einer Diktatur 
kann gar nicht schnell genug gehen. Wenn 
dabei Einfluss von EU- und NATO-Staaten 
verloren geht, umso besser.
Nachdem in Bezug auf Tunesien und Ägypten 
die Notwendigkeit eines langsamen und 
geordneten Wandels beschworen wurde, wird 
nun also mal wieder die alte Leier der 
Rettung der Zivilbevölkerung durch west-
liches Militär bemüht, um den eigenen Ein-
fluss in der Region zu retten und einen neuen 

Krieg um EU-Sicherheit und Rohstoffe zu 
legitimieren. Eine Theateraufführung, die uns 
eigentlich spätestens seit 1999 bekannt sein 
dürfte.
Umso beschissener, dass auch Teile der 
Linken nach wie vor in ideologisiertem und 
bipolarem Denken verfangen sind.
Wer gegen Gaddafi ist, ist für Demokratie.
Wer gegen die Intervention der NATO ist, ist 
für Gaddafi und Massenmord.
Wer die Interventionen der NATO in einen 
kolonialen Kontext setzt, ist ein verkürzender 
Antiimp.
Wer gegen einen verkürzten Antiimperialis-
mus ist, ist antideutsch.
Genau dieses schwarz-weiß Denken ist kom-
patibel mit einer militarisierten Weltsicht.
So wird weder ein historischer Kontext einbe-
zogen, noch nach anderen als militärischen 
Lösungen gesucht. Es wird auch nicht die 
Frage gestellt, wessen Aufgabe es ist eine 
Lösung zu finden, wen es konkret zu 
unterstützen gilt und welcher politischen 
Strömung unsere Solidarität gilt – und wem 
wir hier in den Rücken fallen müssen, damit 
es eine größere Hoffnung auf eine demili-
tarisierte Befreiung von diktatorischen 
Regimes geben kann.
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Wir weigern uns, zu Gunsten der Aufstän-
dischen eine Intervention der NATO gut zu 
heißen.
Stellungnahmen innerhalb dieser konstru-
ierten, bipolaren Logik sind mit Vorsicht zu 
genießen, doch selbst die Linkspartei meint: 
Wenn die EU Gaddafi in den letzten Jahren 
nicht einen Haufen Waffen und Geld gegeben 
hätte und jetzt ein Erdölembargo durchsetzen 
würde, wäre die Intervention gar nicht nötig.
Ja nun ist das Kind aber in den Brunnen 
gefallen. Hat der Diktator doch tatsächlich die 
ihm gelieferten Waffen benutzt, um Menschen 
zu töten. Damit hätte nun wirklich niemand 
rechnen können! Bewaffnete Widerstands-
kämpfer und Zivilist_innen wurden ermordet, 
angeblich mit Kampfflugzeugen. Das Selbe 
tut die NATO zwar seit über zehn Jahren z.B. 
in Afghanistan und schon jetzt hat es auch 
abseits libyscher Propaganda zig tote 
Zivilisten bei NATO-Bombardements gege-
ben, doch ist es bestimmt auch für die lib-
ysche Zivilbevölkerung total gut, nun von der 
NATO gerettet zu werden. Diese militar-
istische Logik ist einfach nur zum Kotzen!
In Syrien hat das Bath-Regime schon weit 
über hundert Menschen bei Protesten 
massakriert, in Barhain sind saudische 
Truppen zur Unterbindung der Proteste 
einmarschiert, im Sudan droht, nach der, vom 
Westen geförderten, Teilung des Landes, ein 
erneuter Bürgerkrieg und in der Elfen-
beinküste hat er bereits begonnen und Milli-
onen! sind auf der Flucht. Um nur einige 
Beispiele von Bürgerkrieg und Massenmord, 
aus nur einem kleinen Teil der Erde, zu 
nennen. Meint eigentlich irgendwer ernsthaft, 
dass irgendein (NATO-) Staat interveniert, um 
Menschenleben und eine „Demokratiebewe-
gung“ zu retten?
Es ist ja wohl kein Geheimnis, dass das Intere-
sse von Staaten immer ihr jeweiliger Einfluss 

ist. Die Intervention in Libyen ist selbstver-
ständlich rein interessengeleitet. Der moral-
ische Überbau ist nicht mehr als medial in 
Szene gesetzte Heuchelei.
Wenn eine Übergangsregierung anerkannt 
wird, dann weil sie erneut sichere EU-Gren-
zen, Flüchtlingsabwehr und Zugang zu Öl und 
Märkten garantieren soll. Wenn an Aufstän-
dische Waffen geliefert werden, dann an 
diejenigen, die den Zugriff der EU im Falle 
ihres Sieges garantieren. Wenn sich die NATO 
zunächst zur Luftwaffe der Aufständischen 
und bald vielleicht auch auf dem Boden zur 
Kriegspartei macht, dann um die Kontrolle 
über ein strategisch und wirtschaftlich wich-
tiges Land an der Grenze der EU herzustellen.
Die Zurückhaltung der Bundesregierung ist 
ebenso wie die Kritik aus den eigenen Reihen 
und der der SPD und Grünen, Ausdruck eines 
Bestrebens deutsche Interessen durchzusetzen.
Nur gibt es eben unterschiedliche Einschätz-
ungen wie diese am besten zur Geltung 
kommen.
Wenn die BRD dem UN-Mandat zugestimmt 
hätte, wären Forderungen nach militärischer 
Beteiligung unvermeidlich gewesen. Denn 
Deutschland ist, außer den USA, der einzige 
NATO-Staat, der über die militärischen Fähig-
keiten verfügt eine Flugverbotszone durchzu-
setzen - dank AWAKS-Besatzungen und 
Aufklärungstornados, die in der Lage sind das 
feindliche Radar umgehend auszuschalten. In 
Libyen gibt es im Gegensatz zu Ägypten oder 
Tunesien allerdings gar keine Ansätze von 
Zivilgesellschaft nach westlichem Muster, mit 
Parteien, Gewerkschaften usw. Auch gibt es 
in Libyen keine deutschen Stiftungen, 
Entwicklungshilfeprojekte o.ä., was die 
Einschätzung der Situation, im Vergleich zum 
Beispiel zu Ägypten, erschwerte. Die Bundes-
regierung war sich also einfach nicht sicher, 
auf welches Pferd sie setzten sollte, was 
welche Gruppierung eigentlich will und wer 
wohl letztendlich den Sieg davon tragen wird. 
Während sie daraus den Schluss gezogen hat 
sich lieber herauszuhalten – man will es sich 
ja mit niemanden verscherzen – sehen z.B. die 
Grünen und die SPD ihr Projekt des 
dauerhaften Sitzes im Weltsicherheitsrat 
gefährdet. In der hohen NATO-Kommando-
ebene und der „humanitären Hilfe“ ist 
Deutschland trotzdem dabei und eine 
Beteiligung an einer Seeblockade Libyens 
wird auch nicht mehr ausgeschlossen.
Doch vor allem Frankreich hat sich mit der 
frühzeitigen Anerkennung der Rebellen-
regierung festgelegt. Nun musste die „Koal-
ition der Willigen“ auch dafür sorgen, dass 
der Gaul auf den sie gesetzt hatte, gewinnt. 
Wie schnell diese Rechnung aufgehen wird, 
lässt sich zur Zeit nicht sagen.
Doch dass die Intervention offensichtlich der 
Durchsetzung der Interessen westlicher 
Staaten dient, ist nur der eine Aspekt, weshalb 
der kriegerischen Intervention aufs schärfste 
widersprochen werden muss.
Der zweite Punkt ist eine grundlegende Kritik 
an der Militarisierung der Verhältnisse.
Was heißt denn Krieg? Was heißt es denn, die 
Situation in Libyen weiter zu militarisieren?
Ein Bombenkrieg aus der Luft bedeutet 
immer sehr viele zivile Tote. Die hätte es bei 
der eventuellen Niederschlagung der Revolte 
durch Gaddafi wahrscheinlich auch gegeben.




