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Wenn in Libyen Revolution ist ... 
… dann ist Deutschland nur so halb in der Nähe 

 
 
 
 

Glaubte man den Worten von Guido 
Westerwelle auf dem Cairoer Tahrir-Platz 
Ende Januar, dann konnte man annehmen, 
Deutschland hätte verstanden: die 
Menschen wollen durchaus Freiheit. Und sie 
wollen, dass der Westen sie bei dem Weg 
unterstützt und sie ihren eigenen Weg gehen 
lässt. Libyen war weit und Muammar al 
Ghaddafi sass noch fest im Sattel seiner 
Macht. Es drohte kein neues Unheil für den 
Strahlemann Westerwelle und den Worten, 
man unterstütze die Araber bei dem 
Umschwung, folgte zwar die Zusage von 
finanziellen Mitteln. Eine wirkliche Gefahr, 
dass diese Aussage auch auf eine reale 
Bewährungsprobe gestellt würde, war nicht 
in Sicht. Die Welt Westerwelles, der sich 
bereits um die Jahreswende seinem 
politischen Überlebenskampf als 
Parteivorsitzender stellen musste und kaum 
noch Zeit für sein Aussenamt besitzt, schien 
wieder in Ordnung. Er hatte Gutes gesagt 
und hoffte, dass auch endlich die Umfragen 
besser würden. 
Wenige Tage später sah die Lage in Libyen 
bereits anders aus und Westerwelle 
beschwor immer noch die deutsche 
Unterstützung. Als der Oberst des 
Wüstenstaates seine eigene Bevölkerung 
aus der Luft beschiessen liess, war 
Westerwelle einer der Ersten die eine 
internationale Überwachung des Luftraumes 
forderten.1 Libysche Flugzeuge sollten nicht 
mehr starten dürfen und der leicht 

bewaffneten Rebellentruppe so Schutz vor 
der technologisch überlegenen regulären 
Armee gegeben werden.  
Westerwelles Botschaft an die Rebellen hatte 
drei Bedingungen: die Arabische Liga, die 
Afrikanische Union und die Vereinten 
Nationen müssten dem Einsatz zustimmen. 
Eine unilaterale Aktion oder eine Aktion am 
Rande des Völkerrechts wollte Westerwelle 
nicht, hatte er doch auch den Kosovo-
Einsatz noch befürwortet und war im Irak 
nicht ganz so stark in die Opposition zu den 
USA gegangen wie die damaligen rot-grüne 
Regierung. 
Die Sachlage war somit eigentlich eindeutig: 
Deutschland unterstützt Massnahmen gegen 
die libysche Regierung und es war so etwas 
wie dass Abzeichnen eines Konzeptes 
erkennbar. Dies beinhaltete im Zweifel aber 
auch Massnahmen, die mit militärischer 
Erzwingung die Durchsetzung des erklärten 
deutschen Zieles des Schutzes der 
Zivilbevölkerung umfasste.  
Es war seit langem das erste Mal, dass die 
deutsche Bundesregierung eine gewisse 
Meinungsführerschaft aufnehmen konnte. 
Auch Westerwelle war um die Jahreswende 
gemeinsam mit allen anderen westlichen 
Aussenministern in die Krise der Arabischen 
Welt hineingeschlittert und wollte so schnell 
als möglich dieser selbstgestellten Falle 
entspringen. Die eigentliche Krise war 
nämlich nicht in Tunis, Cairo, Manama oder 
Sa'ana zu bewältigen, sondern in den 
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Hauptstädten von Berlin bis Washington 
D.C. Nachdem Westerwelle und Co. über 
rund 50 Jahre gute bis sehr gute Geschäfte 
auf dem ökonomischen wie politischen 
Parket mit den Diktatoren gemacht hatten, 
mussten sie nun den Schock erst verdauen, 
dass ihre bisherigen Partner weggefallen 
waren. 
 
Westerwelles Denken in Kategorien 
Westerwelle war jedoch wie so häufig in den 
vergangenen zehn Jahren ein Tiger, der auf 
dem Bettvorleger landete. Der sich nicht 
traute, seinen hehren Worten auch Taten 
folgen zu lassen. Westerwelle dachte nicht, 
wie seine Chefin Angela Merkel so schön zu 
sagen pflegt, die Dinge vom Ende her, 
sondern ist ein Augenblickspolitiker. 
„Westerwelle mangelt es nicht an erfahrenen 
Diplomaten. Ihm mangelt es aber zuweilen 
am Willen, ein Problem in all seinen Facetten 
verstehen zu wollen, bevor er 
Entscheidungen trifft.“ schrieb die 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung zutreffend. 
Es wäre ihm sonst aufgefallen, dass er hätte 
„Verkehrsschilder“ 2  aufstellen müssen, um 
sein postuliertes Ziel zu erreichen. 
Als es jedoch zum Schwur kam, gab 
Westerwelle des Hasenfuss und kniff. Als in 
der Nacht zum 18. März 2011 entgegen 
allen Erwartungen Westerwelles die USA 
einer Luftoperation im Sicherheitsrat 
zustimmte und China wie Russland sich dem 
Ansinnen nicht mit ihrem Veto zur Wehr 
setzten, steckte der Aussenminister in der 
selbst gestellten Falle. Denn sowohl die 
Arabische Liga wie die Afrikanische Union 
hatten der Einrichtung einer Flugverbotszone 
über Libyen bereits zugestimmt und den 
Sicherheitsrat ermuntert, diese auch formell 
zu beschliessen. Westerwelles Bedingungen 
für eine Luftoperation, nicht einmal drei 
Wochen alt, waren erfüllt. Es zeigte sich 
aber nunmehr, diese nie wirklich 
verinnerlicht hatte und gleich mehreren 
Fehlannahmen aufgesessen war: 
• Westerwelle hatte erwartet, dass China 
und Russland der Einrichtung der 
Flugverbotszone widersprechen würden. 
Beide Länder haben zuviele eigene 
(innere) Probleme und insbesondere 
Russland hatte mit dem Krieg in seinen 
Kaukasus-Republiken bewiesen, dass es 
auch selbst bereit ist, die eigenen 
Bevölkerung zu beschiessen. Aus Sicht 
Westerwelles lag es daher nahe, dass die 
beiden östlichen Veto-Mächte ihr Veto 
einlegen würden. Sie könnten einmal 

selbst in die Situation Gaddafis geraten 
und hatten bisher sich entsprechenden 
Eingriffen immer entgegen gestellt. 

• Westerwelle hatte nicht mit der 
Zustimmung der Arabischen Liga 
gerechnet. Die Organisation der 
arabischen Herrscherwelt hatte sich in der 
Vergangenheit gegen die Einmischung von 
aussen gewährt und kein Wort der Kritik 
an den ureignenen Potentaten geäussert. 
Auch nicht, wenn diese gegen die eigene 
Bevölkerung schiessen liessen. In Bahrain 
waren die Golfstaaten dem bedrängten 
König in nicht ganz unähnliche 
Konstallation noch zur Hilfe geeilt und 
auch die Aufstände in Tunis, Cairo und 
Sa'ana hatten bei den Herrschern ein 
Schreckgespenst ausgelöst. Gaddafi war 
zwar nicht beliebt und selbst für arabische 
Verhältnisse als schrullig verschrien. Aber 
einen Präzedenzfall Libyen wäre in 
Westerwelles Logik kontraproduktiv 
gewesen. 

• Die Zustimmung der USA schien eher 
unwahrscheinlich. Die US-Armee hat alle 
Hände voll zu tun, um im Irak und 
Afghanistan Herr der Lage zu bleiben und 
konnte in Westerwelles Welt selbst einer 
begrenzten Operation in Libyen gar nicht 
Folge leisten. Obama steht zudem 
zwischenzeitlich auch innenpolitisch mit 
dem Rücken zur Wand (wenn auch nicht 
ganz so sehr wie Westerwelle selbst) und 
ein neues aussenpolitisches Abenteuer 
schien deshalb ausgeschlossen. In den 
USA findet sich nicht mal eben mehr so 
einfach eine Mehrheit für die Befreiung 
fremder Völker von ihren schizophrenen 
Herrschern, hier hatte George W. Bush 
gründliche Arbeit geleistet. 

Westerwelle, dessen einziger Erfolg in seiner 
einjährigen Amtszeit die Erringung des 
Sicherheitsratsmandates war, war also 
sicher, dass seinen hehren Worten keine 
Taten folgen müssten.  
 
Fehlende Fähigkeit des Umdenkens 
Er irrte sich, da er nicht nur die Dinge nicht 
von hinten denkt, sondern ihm jegliche 
Erfahrung in der internationalen Welt und 
dem internationalen Denken fehlt. Die glatte 
Welt der globalen Politik passte nicht in die 
Stereotype, die sich Westerwelle zu Recht 
gelegt hatte und auf die überschaubare 
innenpolitische Welt Deutschlands passten. 
• Für Russland und China ist Libyen relativ 
bedeutungslos. Als Libyen noch auf der 
Terrorliste der USA und EU stand, war 
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ihnen das Wüstenreich egal und den 
westlichen Hinterhof wollten sie auch jetzt 
nicht kehren. Richtig ist, dass sich beide 
Staaten gegen die Einmischung in die 
inneren Angelegenheiten immer zur Wehr 
gesetzt haben. Sie wussten aber auch um 
die Stimmung in den westlichen Staaten, 
an das Fegefeuer in das die französische 
Aussenministerin geraten war und den 
Sturm, durch den Obama wegen der nicht 
erfolgten Schliessung Guantanamos steht. 
Sie wussten, dass ein ähnliches Ansinnen 
in den eigenen Einflusszonen wie 
hinsichtlich Libyens nicht einmal 
andiskutiert worden wäre in Europas 
Hauptstädten. Warum sollten sie sich 
deshalb massiver Kritik aussetzen – und 
enthielten sich gemeinsam mit den beiden 
anderen BRIC-Staaten. 

• Auch in Bezug auf die Arabische Liga 
dachte Westerwelle in vergangenen 
Zeiten, als die Welt zwischen Orient, 
Hedschas und Maghreb noch in 
herrschaftlicher Ordnung war. Die 
Volksaufstände in der arabischen Welt und 
das Hinwegfegen zweier Potentaten hatte 
die Herrscherhäuser jedoch paralysiert 
und eine schnelle Beruhigung der Lage in 
Libyen konnte ihnen nur gelegen 
kommen. Auch in Syrien, in Saudi-
Arabien, im Oman oder Algerien war der 
Siedepunkt der öffentlichen Empörung in 
Sichtweite und Al Azeerja brachte die 
Aufstände frei Haus und ohne jegliche 
Kontrolle in die arabischen Wohnzimmer. 
Selbst CNN hatte nie eine solche 
Durchschlagskraft. 
Gaddafi war auch nicht irgendwer, 
sondern der Outlaw der arabischen 
Herrscherwelt – den niemand wirklich 
mochte und der deshalb auch nicht auf 
Unterstützung hoffen konnte. Mit dem 
„Grünen Buch“ hatte er sich sein eigenes 
Gebetsbuch geschrieben und auch 
ansonsten wollte mit dem schrulligen 
Alten niemand wirklich etwas zu tun 
haben – wie im übrigen Gaddafi auch 
relativ wenig mit seinen umgebenden 
Nachbarn und Glaubensbrüdern. 
Westerwelle kannte die Verhältnisse nicht, 
woher auch. Er ging deshalb von falschen 
Annahmen aus, die er sich quasi im 
Schnellkurs angeeignet hatte. 

• Obama hat selbst relativ wenig 
ökonomische Interessen in Libyen. 
Gaddafi war der Partner Europas, nicht 
der USA. Auch seine strategische 
Bedeutung ist relativ gering, denn es 

fehlte ihm selbst die Bereitschaft, auf 
seine Partner wirklich einzugehen. Anders 
war Obama ähnlich wie Sarkozy in 
Frankreich innenpolitisch unter Druck 
geraten, da er durch Südamerika tourte 
und sich die Situation im Mittelmeerraum 
immer stärker zuspitze. 

Dies alles wäre noch kein Problem und das 
Tapsen in die selbst gestellte Falle hätte 
durch eine kluge Politik leicht umgangen 
werden können. Westerwelle tapste jedoch 
mit der Tolpatschigkeit eines Leichtmatrosen 
in eine weitere Falle: der Annahme, dass ein 
Sicherheitsratsmitglied, welches der Libyen-
Resolution zustimmt, auch Truppen stellen 
müsse. Kein Land würde diesen Fehlschluss 
wirklich folgen wollen, nur Westerwelle. 
Westerwelle überschätzt jedoch an dieser 
Stelle die eigene Bedeutung, wie er sie 
bereits bei seiner vermeindlich weltweit 
akzeptierten „Abrüstungsinitiative“ 
überschätzt hatte. Er hatte suggeriert, dass 
die USA wie Russland auf den deutschen 
Fischling am Werderschen Markt hören 
würden – zu einer Zeit, als sie sich schon 
weitgehend handelseinig waren. Diese 
Selbstüberhöhung hat sich nun wiederholt, 
indem Westerwelle annahm, dass eine 
Zustimmung zwangsläufig auch die 
tatsächliche Beteiligung beinhalten würde. 
Einen solchen Automatismus gibt es aber 
eigentlich nur für ein Land der Welt: den 
USA. Nicht einmal von Russland oder China 
wird eine solche Positionierung wirklich 
angenommen. 
 
Westerwelles Adlaten  
Westerwelle haben viele Menschen in seiner 
Fraktion viel zu verdanken. Von fachlicher 
Expertise kann man deshalb insbesondere 
bei dem Kreis, der die schein-liberale 
Aussenpolitik gestaltet, nur wenig reden. Mit 
ihnen reden tut der Aussenminister sowieso 
nicht, so dass sie die neuesten Eingebungen 
ihres Sonnengottes aus der Zeitung erfahren 
- und nicht minder über den Klee loben, 
auch wo dies bereits gar nicht mehr 
angebracht ist. 
Bereits als am Morgen des 18. März 2011 
ein vollkommen überrumpeltes Deutschland 
anfing zu fragen, ob den der Aussenminister 
bei seiner Entscheidung so wirklich bei der 
Sache war, ging die Verteidigungsmaschine 
der Adlati los: zunächst im Bundestag und 
dann auch in den Medien. Der 
Bundestagsabgeordnete Rainer Stinner, 
erkanntermassen sachkenntnisfrei im Feld 
der Aussenpolitik, argumentiert allen 
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Ernstes, dass die Bundesregierung 
„konsequent und stringent“ entschieden 
habe.3 Er wiederholte es im Bundestag wie 
andernorts so oft, dass man hellhörig 
werden musste, so hörig wie der 
Abgeordnete seinem König ist.  
Recht schnell hatte die Bundeskanzlerin 
erkannt, dass der Kurs ihres 
Aussenministers für das Bild in der Welt 
katastrophal ist. Nicht die Frage, mit wem 
man gestimmt war die relevante Frage. 
Sondern wie man gestimmt und wie sich der 
Aussenminister einen schlanken Fuss nach 
seinen vollmundigen Worten gemacht hat. 
Die Entscheidung für die Beteiligung an 
AWACS mag hier – nach dem derzeit 
üblichen Rein-und-Raus – richtig sein. Nur 
war dies keine strategische Entscheidung, 
sondern eine Notentscheidung.  
 
Warum die Zustimmung zwangläufig 

gewesen wäre 
Der Aussenminister irrt, wenn er annimmt, 
zwischen eine Zustimmung zu einer 
Resolution und der tatsächlichen Entsendung 
von Truppen bestünde ein Junktim. Der im 
Themengebiet relativ sachkenntnisfreie 
aussenpolitische Sprecher der 
Bundestagsfraktion es vorbehalten, im 
Deutschlandradio Kultur die wohl seltsamste 
Äusserung in der deutschen Aussenpolitik zu 
tätigen: „Die Bundesregierung hat gesagt, 
zunächst hat sie gesagt, wir wollen uns 
selber nicht an dem Krieg in Libyen 
beteiligen. Das war die Ausgangssituation. 
Und jetzt darauf basierend dann die Frage, 
wie verhält man sich im Weltsicherheitsrat. 
Nun sagen einige in Deutschland, sie hätten 
trotzdem mit Ja stimmen können, um dann 
aber zu sagen, wir machen nicht mit. Das 
halte ich für problematisch, deshalb hat die 
Bundesregierung sich enthalten, denn wir 
dürfen nicht vergessen: Wir sind 
unbestritten das größte europäische Land. 
Wir sind einer der größten NATO-Partner.“4 
Er kann dies nur gesagt haben, da er die 
Geschichte nicht kennt, denn selbst als 2003 
der UN-Sicherheitsrat das Irak-
Besatzungsregime nachträglich mit 
deutscher Stimme sanktioniert, zog dies 
keine Präsenz deutscher Truppen im Irak 
nach sich. 
Wenn nun eine Fraktionsvorsitzende, die 
sich vor Jahren von der Umweltpolitik der 
Sicherheitspolitik zugewandt hatte und 
damit ausdrückte, dass die 
Kompetenzkompetenz für die Fraktion in 
diesem Feld spannungsfrei übertragbar und 

lediglich die bedingungslose Loyalität zur 
Führungsspitze relevant ist, alle anderen 
würden zu wenig Embargos und zuviel 
Militärs fordern, so hat sie bis heute nicht 
begriffen: einem Diktator geht es nicht um 
sein Volk, sondern um seine Macht. Und 
diese deaktiviert niemand durch gutes 
Zureden, sondern durch handfestes 
Handeln. Jahrelang wurde Belarus mit 
Wirtschaftssanktionen belästigt, 
Lukaschenko sitzt fester im Sattel als jemals 
zuvor. Und was Libyen anbelangt: man kann 
auch so lange Sanktionen verhängen, bis 
niemand mehr da ist dem sie helfen sollten. 
Westerwelle was nicht „stringent“, er war 
schlicht schlecht bestrahlt. Ganz ohne 
Atomkraft. 
 
 
Die regionalen Verhältnisse 
Der Abgeordnete Stinner gibt bei dieser 
Gelegenheit noch eine weitere Schotte zum 
Besten, die darauf hindeutet, dass er die 
Region weder kennt noch kennen will: „In 
Libyen existieren - im Gegensatz zu anderen 
Ländern - außer den Stämmen keine 
anderen erkennbaren Strukturen.“ 5  Die 
Stämme sind auch in Libyen nicht die 
einzigen Strukturen. Sonst könnte sich ein 
Oberst nicht über nahezu 30 Jahre an der 
Macht halten, der selbst kein offizielles Amt 
innehat. Die arabische Welt lebt zudem von 
Stammesstrukturen und wer die Region von 
Marocco bis Bahrain kennt, kennt diese 
Tatsache auch. 
Es ist aber das alte Problem: man geht mit 
europäischer Sicht an die Probleme heran, 
die in der Regierung keine Bedeutung 
haben. Nicht umsonst hat die Arabische Liga 
zwar die Lufteinsätze befürwortet, sich aber 
ansonsten jegliche weitere Einmischung 
verbeten. 
 
 

Torsten Matzak 
 

Notes 
1  Westerwelle will Chancen für Flugverbot über Libyen 

ausloten (http://www.phoenix.de/content/361733, 
2.4.2011). 

2  Guido Westerwelle sprach im Deutschen Bundestag 
von "Aufstellen eines Verkehrsschildes" 

3  Deutscher Bundestag, Pl.Protokoll 97/17, S. 11147A  
4  Bundesregierung hat stringent gehandelt 

(http://www.dradio.de/dlf/sendungen/interview_dlf/
1415967/, 2.4.2011) 

5  Das Parlament No. 13-14/2011 28.03.2011 


