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Beispiel Afghanistan 

Die Deutsche Polizei 

im Auslandseinsatz
 

Das Jahr 2009 ist für Deutschland ein Jahr vieler denkwürdiger Jubiläen: 
Unterzeichnung des Versailler Vertrages 1919, Beginn der Weltwirtschafts
krise 1929, Ausbruch des Zweiten Weltkrieges 1939, Gründung der Bundes
republik 1949 oder der Fall der Berliner Mauer 1989. Gleichzeitig stellt das 
historische Wendejahr den Beginn der Beteiligung deutscher Polizisten an 
internationalen Polizeimissionen dar. Im Vergleich zu Österreich beteiligte 
sich Deutschland erst recht spät an internationalen Polizeimissionen: Seit 
1989 wirken Angehörige der Bundespolizei (bis zum 15. Juni 2005 Bundes-

ANSGAR BURCHARD, 
grenzschutz) an Einsätzen internationaler Mandatträger, vornehmlich der Mitarbeiter des Fachgebietes 01 

Allgemeine Polizeiwissenschaft Vereinten Nationen (VN) und Europäischen Union (EU), aber auch der 
der Deutschen Hochschule der 

Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), in vie-Polizei (DHPol). 
len Ländern der Welt mit. Zeitweilig waren sie auch unter dem Schirm der 
Westeuropäischen Union (WEU) aktiv, die aktuell keine aktive Rolle mehr 
spielt. 

or rund 20 Jahren nahmen 50 Bundes- an Polizeikräften beachtlich: Von den V 
grenzschutzbeamte an der „Unterstützungs- 7.500 Mann aus 50 Nationen waren rund 
einheit der Vereinten Nationen für die 1.500 (Zivil-)Polizisten. 
Übergangszeit (UNTAG)“ in Namibia und Damit stellte UNTAG so etwas wie eine 
Südafrika teil. Grundlage des Einsatzes Vorreitermission in einem sich radikal 
war die Resolution 632 der Vereinten wandelnden internationalen Staatengefüge 
Nationen, um – nachdem Namibia nach dar. Statt kalter Blockkonfrontation und 
Jahren seine Unabhabhängigkeit von Süd- zwischenstaatlicher Aggressionen bedroh
afrika erlangt hatte – das Land auf dieser ten nun innerstaatliche Konflikte durch 
Übergangsphase zu begleiten. Die Mission Hunger, Elend und Flüchtlingsströme den 
dauerte von April 1989 bis März 1990. In Weltfrieden. 
diese Zeit fiel auch die deutsche Wieder- In den 1990er Jahren schlossen sich die 
vereinigung, die am 3. Oktober 1990 mit Missionen auf dem Balkan an, die im 
dem Beitritt der Deutschen Demokrati- Zuge des Jugoslawienzerfalls Wirklichkeit 
schen Republik zur Bundesrepublik wurden. Durch sie wurden der Entwick-
Deutschland vollendet wurde. Eine denk- lung polizeilicher Auslandseinsätze wei
würdige Begebenheit bestand darin, dass tere neue Impulse gegeben, da diese deut-
Polizeikräfte aus beiden deutschen Staaten lich personal- und kostenintensiver als 
für UNTAG vor Ort waren.1 Dieser alles Vorhergehende waren. Zu nennen 
kuriose Umstand geriet jedoch schnell in sind hier insbesondere die Administrati-
Vergessenheit. onsmission der Westeuropäischen Union 

War UNTAG nur auf eine einjährige in Mostar (von Juli 1994 bis Dezember 
Dauer angelegt, war doch die Internatio- 1996) sowie die „United Nations Mission 
nalität der Mission sowie die hohe Quote in Bosnia and Herzegowina (UNMIBH)“ 
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Grafik: Bundesministerium des Innern, Referat B 4 

Deutsche Beteiligung an internationalen Polizeimissionen 

(von Dezember 1995 bis Dezember 2002). 
Der Bedarf an qualifizierten Polizeikräf
ten lag plötzlich dreißig Mal höher als 
noch bei UNTAG, so dass die Beteiligung 
der Bundesländer unumgänglich war. 

Am 25. November 1994 beschloss daher 
die Ständige Konferenz der Innenminister 
und -senatoren der Länder, dass auch 
Angehörige der Länderpolizeien sowie 
des Bundeskriminalamtes an internationa
len Polizeimissionen teilnehmen konnten. 
Gleichzeitig wurde eine permanente 
Bund-Länder-Arbeitsgruppe (AG IPM) 
gegründet, die bis heute in allen Fragen 
der Vorbereitung, Beteiligung und Durch
führung als Beratungs- und Entschei
dungsgremium fungiert und Reibereien 
zwischen Bund und Ländern abfedert. 

DIE GEGENWART 
In den zwei Jahrzehnten nach der ersten 
internationalen Polizeimission waren und 
sind deutsche Polizisten in Afrika, auf 
dem Balkan, im Nahen Osten und am 
Hindukusch aktiv. Von den fast 300 aktu
ell im Einsatz befindlichen deutschen 
Polizisten stammt gut ein Drittel von der 
Bundespolizei. 

Dass soviel Engagement an internatio
nalen Brennpunkten auch Opfer abfordert, 
ist die traurige Kehrseite der weltweiten 
Arbeit als „Freund und Helfer“. Daher 
erschien es überfällig, nach einem zentra
len Ehrenmal für Bundeswehrangehörige, 
das noch 2009 fertig gestellt sein wird, 
etwas Vergleichbares für im Einsatz ver
storbene Bundespolizisten des Bundeskri
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minalamtes und zivile Entwicklungshelfer 
des Technischen Hilfswerkes zu errichten. 
Am 16. Juni 2009 wurde von Bundesinnen
minister Wolfgang Schäuble der Sieger
entwurf für ein solches Ehrenmal der 
Öffentlichkeit in Berlin präsentiert. Im 
Vorfeld wurde jedoch Kritik laut, da das 
geplante Ehrenmal nicht auch den ver
storbenen Polizisten der Bundesländer 
gewidmet ist und durch seinen Bau auf 
Ministeriumsgelände für Publikum wenig 
zugänglich sei. Ein zentrales Ehrenmal für 
alle Polizisten ist dies demnach nicht. 

Eine weitere kontroverse Debatte entzün
det sich an der von Schäuble angedachten 
Pflicht zur Teilnahme an Auslandsverwen
dungen für die ihm unterstellten Bundes
polizisten, ähnlich die der für Zeit- und 
Berufssoldaten der Bundeswehr. Bislang 
konnten trotz des Prinzips der Freiwillig
keit die erforderlichen Zahlen – wenn 
auch mit Mühe – erreicht werden. Tatsa
che ist jedoch auch, dass bisweilen Feldjä
ger der Bundeswehr, also Militärpolizis
ten, bei der Ausbildung in Afghanistan der 
Polizei unter die Arme greifen müssen. 
Für das Bundesinnenministerium hätte 
eine Einsatzpflicht offensichtliche Vor
teile; die deutschen Polizei-Gewerkschaf
ten sind strikt gegen eine solche Pflicht 
und Abkehr vom Freiwilligkeitsprinzip. 

Neueste Entwicklung auf dem Feld des 
Auslandseinsatzes ist die Einrichtung des 
„Arbeitsstabes Schutzaufgaben in Krisen-
gebieten (ASSIK)“ der Bundespolizei. Er 
hat die Aufgabe, für die Sicherheit der 
deutschen Botschafter und Auslandsver
tretungen zu sorgen. Gleichzeitig soll die 
GSG9, der bisher solche Aufträge obla
gen, dadurch für andere Einsätze frei 
gemacht werden. Zu den Einsatzmitteln 
gehören u.a. geschützte Fahrzeuge (z.B. 
Dingo) sowie die auch von der GSG9 übli
cherweise verwendete persönliche Aus
stattung.2 Kritiker fürchten hierbei die 
schleichende Militarisierung der Polizei. 

AFGHANISTAN: DAS VERFLIXTE 
SIEBTE JAHR 
Im Land am Hindukusch ist Deutschland 
seit dem 2. April 2002 mit Polizeibeamten 
vor Ort. Die „Projektgruppe Polizeiliche 
Aufbauhilfe Afghanistan (PPGAA)“ war 
durch bilaterale Abmachungen mit der 
afghanischen Übergangsregierung zustan
de gekommen. Ihre Aufgabe bestand da
rin, den Wiederaufbau der zukünftigen 
afghanischen Polizei materiell zu unter
stützen und vor allem bei Ausbildung und 
Organisation beratend zur Seite zu stehen. 

Die gemeinsamen Beziehungen zwischen 
Afghanistan und Deutschland sind sehr 
viel älter. Freundschaftliche Kontakte rei
chen bis in die Kaiserzeit zurück. Auf dem 
Feld der polizeilichen Unterstützung war 
die Bundesrepublik in den 1950er und 
1960er Jahren aktiv, ehe sie nach der kom
munistischen Machtübernahme 1979 da
rin von der DDR abgelöst wurde. 

Diese langjährige „Tradition“ 
trug entscheidend dazu bei, 
dass man sich bezüglich des 

Polizeiwiederaufbaus an 
Deutschland wandte. 

Am 15. Juni 2007 wurde der Staffelstab 
an „EUPOL Afghanistan“ übergeben. 
Damit verbunden war, dass der für den 
Wiederaufbau des Landes so wichtige 
Bereich der zivilen Sicherheit auf breite
ren Schultern getragen werden sollte: 

„The EU police mission will be set in 
the wider context of the international com
munity’s effort to support the Government 
of Afghanistan in taking responsibility for 
strengthening the rule of law, and in parti
cular, in improving its civil police and law 
enforcement capacity.“3 

Während der bisherigen deutschen Pro
jektarbeit wurde deutlich, dass sich der 
Unterstützungsbedarf größer als ursprüng
lich eingeplant erwies. Dazu tragen zu 
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großen Teilen die Taliban durch ihre 
Widerstandsaktivitäten bei. So nutzen sie 
unter anderem bewusst symbolische Ziele 
für ihre Anschläge, um die Moral der 
internationalen Helfer und einheimischen 
Polizisten zu untergraben: Im September 
letzten Jahres erschossen sie Malalai 
Kakar, die Leiterin einer Abteilung zur 
Verfolgung von Straftaten an Frauen, auf 
dem Weg zur Arbeit.4 Sie war die erste 
Frau, die nach der Vertreibung der Taliban 
diesen Beruf ergriff, und ranghöchste Poli
zistin. Aber auch für „normale“ afghani
sche Polizisten ist das Leben gefährlich. In 
einem Interview 2008 äußerte der dama
lige EUPOL-Afghanistan-Vizemissions
leiter Peter Horst, dass 2007 der Tod von 
ca. 1.200 afghanischen Polizisten zu 
beklagen gewesen sei. Das bedeutet, dass 
die vor Ort tätigen internationalen Polizei
ausbildner nicht nur gegen Analphabeten
tum und alle übrigen Widrigkeiten zu 
kämpfen haben, sondern auch noch den 
„durch Taliban verursachten Schwund“ 
kompensieren müssen. Bei der angedach
ten Zielgröße von 82.000 afghanischen 
Polizisten ist dies eine beachtliche Aus
fallquote durch Anschläge und kriegeri
sche Handlungen. 

Dafür stellt 2009 Deutschland 35,7 Mil
lionen Euro für die Unterstützung des 
afghanischen Polizeiaufbaus zur Verfü
gung. Als jüngste Polizei-Einrichtung 
wurde die Errichtung einer Grenzpolizei
fakultät begonnen, die zusammen mit 
Kanada finanziert wird. Nach Fertigstel
lung sollen dort 450 Polizeischüler ausge
bildet und so die afghanische Grenzkon
trolle verstärkt werden. 

ALTERNATIVE HERANGEHENS
WEISEN? 
Aufgrund der sich verschlechternden Lage 
im Land selbst und der Kritik, die dem 
Polizeiaufbau entgegenschlägt, sollte 
geprüft werden, ob eine gleichzeitige Aus

bildung afghanischer Polizisten in Europa 
möglich wäre. Entsprechende Vorschläge 
hat es bereits gegeben – zuletzt durch den 
österreichischen Außenminister Spindel
egger.5 In der Rückschau sind die hierbei 
in den 1950er/1960er Jahren gemachten 
Erfahrungen mit afghanischen Polizisten 
in Deutschland positiv und deren Einsatz 
böte auch heute einige Vorteile. Bislang 
scheut die internationale Staatengemein
schaft diese Option. Dabei steuert das 
Land einer ungewissen Zukunft entgegen. 

DER KARZAI-FAKTOR 
Besonders eines zeigte sich auf der dies
jährigen hochrangig besetzten 45. Münch
ner Sicherheitskonferenz anschaulich: 
dass das Verhältnis zwischen dem afghani
schen Präsidenten Hamid Karzai und den 
dort engagierten NATO-Ländern nach 
Jahren der Erosion auf einem neuen Tief
punkt angekommen ist. 

Der oft als „Bürgermeister von Kabul“ 
Gescholtene erregte zuletzt den Unmut 
des Westens durch sein innenpolitisches 
Manöver bei der Festsetzung eines frühen 
Termins der nächsten Präsidentenwahlen. 
Das hätte die Vorbereitungszeit für die 
anderen Präsidentschaftskandidaten enorm 
verkürzt und Karzais Wiederwahlchancen 
verbessert. 2004 hatte er noch 55 % der 
Wählerstimmen auf sich vereinigen kön
nen – das könnte nach der durchwachse
nen Bilanz seiner Amtszeit anders ausse
hen.6 So wird er gerne für den quälend 
langsamen Wiederaufbau, die wuchernde 
Korruption und die nach wie vor ungelöste 
Drogenproblematik mitverantwortlich ge
macht. Dem hält er entgegen, dass die 
NATO-Strategie des „Light Footprint“ 
Freiräume für zersetzerische Elemente 
übrig ließ und sich dies nun räche. 

Der pikante Aspekt an dem Gezerre um 
den Wahltermin war – Karzai konnte sich 
nicht gegen den Westen durchsetzen und 
die afghanische Wahlkommission bestä
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tigte schließlich den 20. August als Wahl
termin –, dass er mit seinem Vorschlag auf 
dem Boden der afghanischen Verfassung 
stand. Kapitel 3, Artikel 61 der im Peters
berg-Prozess initiierten Verfassung sieht 
eindeutig vor: „Das Amt des Staatspräsi
denten endet am 1. Jawuza (22. Mai) des 
fünften Jahres nach den Wahlen. Die Wahl 
zum neuen Staatspräsidenten findet inner
halb von dreißig bis sechzig Tagen vor 
dem Ende der Amtszeit des amtierenden 
Präsidenten statt.“7 Streng genommen ist 
also der aus sicherheitsbezogenen Überle
gungen bedingte und durch außenpoliti
schen Druck durchgesetzte spätere Termin 
verfassungswidrig und beschädigt die 
Glaubwürdigkeit aller Beteiligten. Wel
chen Wert hat eine Verfassung, die unver
bindlich bleibt? 

Die Haltung des Westens scheint zwie
gespalten: Der Amtsinhaber wirkt „ver
braucht“, andererseits ist ein „neuer star
ker Mann“ nicht in Sicht. Er täte gut 
daran, Geduld zu üben und nicht vor
schnell auf Wechsel zu setzen: US-Präsi
dent John F. Kennedy unterstützte 1963 
vorschnell den Putsch südvietnamesi
scher Generäle gegen den langjährigen 
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Präsidenten Ngo Dinh Diem. An die 
Macht kam eine Militärjunta; ein fähige
rer Nachfolger wurde nicht gefunden. 
Das war, wie sich später zeigte, der 
Beginn des Niedergangs Südvietnams. 
Mit Karzai weiß man, trotz aller Fehler, 
was man hat. 

Wie auch immer der Name des nächsten 
afghanischen Präsidenten lauten wird, er 
erbt viele Herkulesaufgaben: Neben den 
Taliban stellen Drogenanbau und Korrup
tion die größten Bedrohungen für den 
Wiederaufbau des Landes dar. Ersteres 
finanziert die Taliban, Letzteres stellt das 
bisher Erreichte in Frage. 

GREIFEN DIE ANTI-DROGEN
BEMÜHUNGEN? 
Für 2008 gibt es von der „Drogenfront“ 
Positives zu berichten: Der Opium-Report 
für Afghanistan, der 2008 von der UNODC 
(Büro der Vereinten Nationen für Drogen-
und Verbrechensbekämpfung) veröffentlich 
wurde, stellt zur Drogenproblematik fest: 
„The total opium cultivation in 2008 in 
Afghanistan is estimated at 157,000 hectares 
(ha), a 19 % reduction compared to 2007. 
Unlike previous years, 98 % of the total 
cultivation is confined to seven provinces 
with security problems: five of these pro
vinces are in the south and two in the west 
of Afghanistan.“8 Wie der Grafik zu entneh
men ist, geht die Anbaufläche des Schlaf
mohns erstmals seit 2005 wieder zurück, 
verharrt jedoch weiterhin auf hohem Niveau. 

Aufschlussreich sind die aus dem 
Bericht hervorgehenden Top-3-Gründe, 
die Afghanen nennen, weshalb sie 2008 
keinen Schlafmohn anbauten (jeweils im 
Vergleich zu 2007): 79 % (2007: 85 %) 
begründen dies mit dem Verbot durch die 
Regierung, 48 % (2007: 50 %) nennen 
entsprechende Entscheidungen von Dorf
ältesten/-versammlungen und 36 % (2007: 
0 %) gaben die schlechten Verdienstaus
sichten an.9 Die Furcht vor gezielter Zer
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störung der Felder als Antidrogen-Maß
nahme spielte beide Jahre mit unter 1 % 
keine Rolle. Gleichzeitig wurde für 2008 
jedoch kein Ansteigen des Opiumpreises 
festgestellt, wie man es hätte erwarten 
können. Stattdessen kam es sogar zu 
einem 20-prozentigen Preisrückgang. 
„Die mangelnde Preisreaktion kann nur 
auf ein Horten von Opium hinweisen. Es 
sieht ganz nach den Taliban aus“10, so die 
Erklärung des UNODC-Chefs Antonio 
Maria Costa gegenüber der Presse. 

Außerdem ist erfreulich, dass die Zahl 
der schlafmohnfreien11 Provinzen zuneh
me, zuletzt von 13 in 2007 auf 18 in 2008. 
Diese liegen vornehmlich im Norden des 
Landes. „The seven southern and western 
provinces that contributed to 98 % of 
Afghan opium cultivation and production 
are Hilmand, Kandahar, Uruzgan, Day
kundi, Zabul, Farah and Nimroz. This 
clearly highlights the strong link between 
opium cultivation and the lack of secu
rity.“12 Die Konzentration der Schlafmohn
felder auf wenige Provinzen macht es ein
fach, ihn ausfindig zu machen, auf die 
Bevölkerung einzuwirken und so den 
Anbau gezielter zu bekämpfen. 

Wenn die Landbevölkerung aus freien 
Stücken „Nein zu Opium“ sagt, stehen die 
Chancen gut, dass sie dasselbe zu den 
Taliban sagen. Wir werden erst in einigen 
Monaten wissen, ob diese Entwicklung 
wirklich nachhaltig ist. Sobald der Opium-
preis wieder steigen sollte, wäre der 
Anbau für die arme Landbevölkerung eine 
arge Versuchung. Und wie viel Opium die 
Taliban noch horten, weiß niemand. 

GEISSEL KORRUPTION 
Wie schlecht es um die Korruptionsbe
kämpfung derzeit in Afghanistan steht, 
kann man eindrücklich am „corruption 
perceptions index (CPI)“ von Transpa
rency International ablesen. Das Land ran
gierte bei seiner Aufnahme 2005 in den 

180 Staaten umfassenden Korruptionsin
dex noch auf Platz 117.13 In den folgenden 
drei Jahren rutschte es auf Rang 176 ab 
und liegt vor Haiti, Irak, Myanmar und 
Somalia am untersten Ende der Skala.14 

Ein besonders eindrückliches Beispiel 
für das Scheitern des Wiederaufbaus nach 
westlichem Vorbild ist die afghanische 
Autobahnpolizei. Sie sollte auf der für das 
Land enorm wichtigen Ringautobahn, die 
alle wesentlichen Landesteile miteinander 
verbindet, für Sicherheit und freie Fahrt 
sorgen. Nach anfänglichen Erfolgen 
mutierte diese Polizeiorganisation jedoch 
zu einer schutzgelderpressenden Räuber
bande in Uniform, sodass sie zwangsweise 
aufgelöst werden musste. 

Karzai versucht Härte bei seinen Anti
korruptionsbemühungen zu demonstrieren. 
Todesurteile, die verfassungsgemäß seiner 
Zustimmung bedürfen, werden erstmals 
seit drei Jahren wieder in Afghanistan 
vollstreckt, was umgehend Amnesty Inter
national auf den Plan rief: „15 Menschen 
wurden erschossen. Zwischen 70 und 110 
Personen saßen weiter in Todeszellen ein“, 
so der Amnesty Jahresreport 2008.15 

AFGHANISTAN ALS FRIEDHOF 
DER WELTREICHE? 
Das Schicksal Afghanistans – und damit 
wohl auch der NATO – befindet sich in 
der Schwebe. Zur Hoffnung Anlass gibt 
der Wechsel der US-Administration. Die 
angekündigte US-Truppenaufstockung 
und neue Anläufe zur diplomatischen Ein
beziehung der Nachbarstaaten könnten die 
Wende einläuten. Deutlicher wird sich die 
Zukunft zum Jahresende, nach Präsiden
tenwahl und Schlafmohn-Pflanzsaison, 
abzeichnen. 

Auf dem Spiel steht auch das Konzept 
des international gestützten Wiederauf
baus so genannter „Failed States“. Nach 
Ansicht der fünf führenden deutschen 
Friedensforschungsinstitute ist es um das 
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aktuelle Afghanistan-Konzept derzeit nicht 
gut bestellt. Die Wissenschaftler schreiben 
in ihrem kürzlich der Öffentlichkeit vorge
stellten Friedensgutachten 2009, bei dem 
die von Barack Obama verkündeten neuen 
Pläne noch nicht berücksichtigt werden 
konnten: „Die Kriege in Afghanistan und 
Pakistan sind durch militärische Schlachten 
und Truppenverstärkungen nicht zu ent
scheiden. Schwache oder fehlende staatli
che Institutionen und der Zusammenbruch 
gesellschaftlicher Regelungsmechanismen 
schaffen ein Vakuum, das die Taliban und 
andere Aufständische füllen. Die Gewalt 
in Afghanistan und Pakistan kann nur 
beendet werden, wenn eine bürgernahe 
Staatlichkeit aufgebaut wird, deren Lei
stungen die Bevölkerung anerkennt. Ein 
wirksames und faires Rechts- und Polizei
wesen ist dafür entscheidend.“16 

AUS AKTUELLEM ANLASS 
Allmählich nähert sich das Instrument der 
polizeilichen Auslandsmission dem Be
reich der Überbeanspruchung. Ein gutes 
Beispiel dafür war die Debatte um den 
Einsatz von Polizisten an Bord von Kriegs
schiffen der Deutschen Marine. 

Das Wiederaufflammen der 
Piraterie auf hoher See, insbe
sondere am Horn von Afrika, 
bedroht seit dem Milleniums

wechsel die internationale 
Handelsschifffahrt akut. 

Ab dem Jahr 2005 sind die Fallzahlen in 
den somalischen Gewässern deutlich in 
den zweistelligen Bereich gestiegen. 
Waren es 2004 noch ganze zwei (!) Pirate
rievorkommnisse, mussten 2005 schon 35 
Fälle dieser Art verzeichnet werden.17 Im 
Vergleich dazu: Allein im ersten Quartal 
dieses Jahres waren bereits 102 Vorfälle zu 
verzeichnen und haben sich zum Quartal 
des Vorjahres fast verdoppelt.18 

Im gleichen Atemzug explodierte förm
lich die Berichterstattung in den Medien 
und die Suche nach möglichen Gegen
maßnahmen. In Deutschland standen dazu 
zwei Optionen zur Diskussion: entweder 
die Anbordnahme von Polizisten oder 
Durchführung in alleiniger Zuständigkeit 
der Bundeswehr. Letztere setzte sich nach 
einigem Hin und Her schließlich durch; 
am 8. Dezember 2008 wurde „EU NAV
FOR Atlanta“ ins Leben gerufen. Auch 
Staaten wie China oder Russland sind mit 
Kriegsschiffen vor Somalia präsent. 

Ursächlich für die Querelen war das deut
sche Recht, welches eine strikte Aufgaben
trennung zwischen Polizei und Militär vor
sieht. Völkerrechtlich war die Piratenjagd 
durch die Marine jederzeit möglich. 

Dass das Verhältnis zwischen Polizei 
und Militär noch nicht gänzlich aus
tariert ist, zeigte sich wieder Anfang 
April 2009: Zur Befreiung der Geiseln 
auf der damals kürzlich gekaperten 
„Hansa Stavanger“ wurde die GSG9, 
„die polizeiliche Spezialeinheit der Bun
despolizei zur Bekämpfung von Terroris
mus und schwerster Gewaltkriminalität“, 
in Marsch gesetzt. Dass der Einsatz dann 
doch nicht zustande kam, lag an den – 
durch zeitlichen Verzug bedingten – Ri
siken, die die Erfolgschancen verringer
ten, nachdem das Schiff an der soma
lischen Küste festgemacht hatte. 

Laut Grundgesetz war die GSG9 für den 
Einsatz zuständig und nicht die Bundes
wehr. Die unterhält zwar auch geeignete 
Spezialkräfte, deren Einsätze bedürfen 
jedoch – im Gegensatz zur GSG9 – der 
ausdrücklichen Zustimmung des Bundes
tages. Das unbefriedigende Ergebnis des 
abgeblasenen Einsatzes war die innenpoli
tisch brisante Forderung des Bundesinnen
ministers Wolfgang Schäuble nach einer 
Grundgesetzänderung, die der Bundes
wehr mehr polizeiliche Befugnisse zuge
stehen soll. 

http:verdoppelt.18
http:werden.17
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Von dieser Grundsatzdebatte abgesehen, 
muss man endlich nach einer tragfähigen 
internationalen Anti-Piraterie-Strategie 
fragen. Das mühsame „Einsammeln“ von 
Piraten auf hoher See gleicht einer 
Sisyphusarbeit, die nur die Symptome, 
nicht aber die Ursachen bekämpft. Dass 
durch den massiven Einsatz von Kriegs
schiffen das Seegebiet nicht in gleichem 
Maße sicherer wird, beweisen die aktuellen 
Fallzahlen.19 

Ein kleiner historischer Exkurs bietet 
sich an dieser Stelle an: Die nordafrika
nischen Barbareskenstaaten lebten vom 
16. bis zum frühen 19. Jahrhundert von 
der Piraterie, Lösegelderpressung und 
Sklaverei gegen die (christliche) See
fahrt im Mittelmeer. Die irische Stadt 
Baltimore rühmt sich noch heute damit, 
am 16. Juni 1631 von den nordafrikani
schen Piraten gebrandschatzt worden zu 
sein.20 Im Laufe der Zeit nahm die Pirate
rie derart Überhand, dass es zu wieder
holten militärischen Interventionen euro
päischer Mächte kam. Die Vereinigten 
Staaten von Amerika führten die ersten 
beiden Seekriege ihrer Geschichte gegen 
die Barbaresken. Dem Spuk ein nachhal
tiges Ende machte ab 1830 Frankreich, 
welches sich der Piratenhochburgen an 
Land annahm und die Gelegenheit 
nutzte, sein Kolonialreich in Nordafrika 
zu erweitern. 

Was illustriert diese Parallele anschau
lich? Die Lösung des somalischen Pira
tenproblems liegt ausschließlich an Land. 
Früher oder später wird das Paradebei
spiel eines „Failed States“ wieder auf die 
Agenda der internationalen Staatenge
meinschaft rücken, nachdem das Land 
nach dem UNOSOM-Debakel Mitte der 
1990er Jahre sich selbst überlassen 
wurde. Ein – wie auch immer gearteter – 
Wiederaufbau somalischer Staatlichkeit 
ist langfristig unumgänglich. 

SCHLUSSFOLGERUNGEN 
Polizeiliche Auslandseinsätze und Missio
nen sind eine Erfolgsgeschichte der deut
schen Polizei und Außenpolitik. Seit 1989 
wurden Ausbildungskonzeptionen und 
Vorbereitungen für deutsche Polizisten, 
die in eine internationale Mission gehen, 
kontinuierlich verbessert. Dort genießen 
sie bei Einheimischen und Kollegen hohes 
Renommee. Ein reichhaltiger Erfahrungs
schatz konnte durch die zurückliegenden 
Einsätze angesammelt werden, von dem 
alle zukünftigen Missionen profitieren. 
Erfolg weckt jedoch auch Begehrlichkei
ten oder begünstigt eine „Die werden es 
schon richten“-Mentalität. Augenmaß bei 
der Übernahme internationaler Verpflich
tungen und vorsichtige Planung sind die 
Stützen des Gelingens. 

Am Beispiel der Vorkomm
nisse rund um die somalische 
Piratenbekämpfung zeigt sich, 
dass das Verhältnis zwischen 

Polizei und Militär noch nicht 
gänzlich frei von Reibungs

punkten ist. 

Es wäre zu begrüßen, wenn die Bundes
wehr in Zukunft die gesamte Palette von 
Antipirateneinsätzen durchführen würde. 
Da sie über das Einsatzgerät und das Per
sonal vor Ort verfügt, macht es – nicht nur 
historisch und (völker)rechtlich gesehen – 
Sinn, ihr das Primat bei der Piratenabwehr 
zuzusprechen. Geiselbefreiungen und 
Rückeroberungen gekaperter Schiffe wer
den aber wegen der grundsätzlich enormen 
Risiken für die Geiseln auch in Zukunft 
die absoluten Ausnahmen bleiben. 

Über diesen „Umweg“ aber gleichzei
tig eine Kompetenzerweiterung der Bun
deswehr für das deutsche Inland ableiten 
zu wollen, wie es manche Politiker gerne 
würden, schösse über das Ziel weit hin
aus. 
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Das 90. Jahr – um mit einem Jubiläum 
zu enden – der afghanischen Unabhängig
keit21 wird vielleicht das wichtigste Jahr 
seit der Vertreibung der Taliban von der 
Macht. Auch vor den aktuellen Entwick
lungen gesehen, die sich im pakistani
schen Swat-Tal abspielen und eine mögli
che räumliche Schwerpunktverlagerung 
des Konflikts einleiten. In den nächsten 

sechs Monaten und besonders im Verlauf 
der Präsidentschaftswahl im August wird 
sich erweisen, ob die Trendwende am Hin
dukusch gelingt. Der Auftritt der neuen 
US-Administration und Barack Obamas 
Initiative zur stärkeren Einbindung der 
Nachbarn Afghanistans samt Einbeziehung 
Irans machen nach acht „Bush-Jahren“ 
Mut: Change – Yes, we can! 
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