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E
igentlich dürfte es diese Flüge gar 
nicht geben. Und doch heben fast 
täglich große Frachtflugzeuge,  
Boeing- und Antonow-Maschinen, 
in den Vereinigten Arabischen Emi-

raten ab. Fliegen über Saudi-Arabien und 
Ägypten nach Libyen und landen im Macht-
bereich des libyschen Generals Chalifa Haftar. 
Auch von Norden kommen Flugzeuge. Sie 
starten in der Türkei und landen in Tripolis, bei 
Haftars Gegnern. Verfolgen lässt sich das alles 
in Echtzeit auf Seiten im Netz, die aktuelle 
Flugrouten abbilden. Sie zeigen: Das UN-Waf-
fenembargo wird dreist gebrochen. »Viele 
Fracht- und andere Flugzeuge wurden bei der 
Landung auf libyschen Flughäfen im Westen 
und Osten des Landes beobachtet, welche die 
Parteien mit modernen Waffen, gepanzerten 
Fahrzeugen, Beratern und Kämpfern versorg-
ten«, warnten die Vereinten Nationen vor weni-
gen Tagen eindringlich. 

Dabei standen die Rüstungslieferanten 
noch vor knapp drei Wochen auf der großen 
Bühne im Berliner Kanzleramt und gelobten 
feierlich, keine Waffen mehr nach Libyen zu 
schicken. Sie haben gelogen. Nicht alle von ih-
nen, aber einige entscheidende Spieler. An der 
Einhaltung des Waffenembargos aber hängen 
der wacklige Waffenstillstand und der große 
libysche Kompromiss, den die Deutschen und 
die Vereinten Nationen seit Längerem anstre-
ben. Warum droht der Berliner Prozess zu 
scheitern?

Ein Problem ist das Herumgedruckse. We-
der die Deutschen noch die UN wagen, womit 
Kanzlerin Angela Merkel am 19. Januar in 
Berlin drohte: die Embargobrecher offiziell zu 
benennen. Noch bändigt die Diskretion der 
Diplomaten den Zorn über die Verstöße. Die 
betreffenden Staaten sollen nicht verprellt wer-
den. Nur der französische Präsident Emma-
nuel Macron scherte jüngst aus und zoffte sich 
ganz undiplomatisch mit dem türkischen 
Staatschef Recep Tayyip Erdoğan über Waf-

fenlieferungen. Denn die Türkei gehört zu den 
wichtigsten Embargobrechern dieser Wochen 
– neben den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Die Emirate und ihr ehrgeiziger De-facto-
Herrscher, Kronprinz Mohammed bin Sajed, 
haben General Chalifa Haftar nach UN-Infor-
mationen vor, während und nach der Berliner 
Konferenz beliefert. Sie unterstützen seit Be-
ginn der arabischen Aufstände 2011 autoritäre 
Herrscher gegen Muslimbrüder, Liberale, Lin-
ke und andere Träumer von einer besseren ara-
bischen Welt. Haftar bekommt zu diesem 
Zweck Kampfdrohnen, Luftabwehrwaffen, ge-
panzerte Fahrzeuge, Lenkraketen. Es mangelt 
ihm aber an Soldaten. Schon seit dem vergan-
genen Jahr kämpfen deshalb russische Söldner 
in seinen Reihen. UN-Ermittler stellten fest, 
dass auch Söldner der sudanesischen Dschand-
schawid-Miliz und Kämpfer aus dem Tschad 
zu Haftar gestoßen sind. Die Ausrüstung dazu 
liefern ebenfalls die Emirate. Daran konnten 
die regelmäßigen Gespräche der Kanzlerin mit 
dem Kronprinzen bisher nichts ändern.

D ie von den Vereinten Nationen 
anerkannte Regierung unter dem 
Chef des Präsidialrats Fajis al-Sar-
radsch kontrolliert nur noch einen 

kleinen Teil Libyens im Westen, vor allem die 
Hauptstadt Tripolis. Hierhin liefert Erdoğan 
per Schiff und Flugzeug Drohnen, Abwehr-
waffen und Panzerfahrzeuge. Zuvor hatte er 
Fajis Sarradsch dessen Unterschrift für ein Ab-
kommen abgepresst, in dem Libyen und die 
Türkei wichtige Teile des östlichen Mittel-
meers sowie die dort vermuteten Rohstoffe 
unter sich aufteilen. Gegen das Seerecht und 
den Willen von Nachbarstaaten wie Ägypten 
und Griechenland. Erdoğan schickt aber auch 
Söldner, rund 2000 syrische Milizionäre, die 
seinen Einfluss in Libyen sichern sollen. Seit 
der türkischen Intervention ist Haftars Vor-
marsch gestoppt, die Kriegsparteien graben 
sich ein.

Das Waffenembargo wurde von den UN 
2011 nicht zum ersten Mal beschlossen und 
seither vielfach bekräftigt, zuletzt in Berlin. 
Doch es ist praktisch nicht durchsetzbar. Die 
Vermittler können die Route der schwer belade-
nen Flugzeuge im Internet verfolgen und den 
Schiffen, die ebenfalls Waffen an die Konflikt-
parteien liefern, vor der 1770 Kilometer langen 
Küste Libyens ohnmächtig nachschauen, aber 
tun können sie nichts, weder zur See, noch in 
der Luft oder am Boden. 

D ie EU hatte im vergangenen Jahr ihre 
Mittelmeermission Sophia vor der 
libyschen Küste unter anderem be-
endet, weil Schleuser die Verpflich-

tung zur Seenotrettung ausnutzten. Merkel 
würde Sophia gern zur Überwachung des Em-
bargos wiederbeleben. Einige EU-Staaten unter-
stützen sie dabei. Andere sind kategorisch da-
gegen. Diese Woche in Berlin bestand der ös-
terreichische Kanzler Sebastian Kurz auf seinem 
Veto, er fürchtet mehr Migranten in Europa und 
mehr Tote auf dem Mittelmeer.

In der Luft müsste die internationale Ge-
meinschaft das schon 2011 beschlossene Flug-
verbot endlich durchsetzen oder zumindest alle 
Flugplätze engmaschig kontrollieren. Davon 
ist sie weit entfernt. Es gibt keine UN-Truppe, 
die das überwachen könnte. Am schwersten ist 
aber die Kontrolle der Landgrenzen. Allein die 
ägyptisch-libysche Grenze ist 1115 Kilometer 
lang, und die Ägypter sympathisieren mit Ge-
neral Haftar auf der anderen Seite. Selbst wenn 
Küsten und Flughäfen überwacht würden, 
könnten immer noch Waffen über Ägypten zu 
Haftar gelangen.

Deshalb setzt die Bundesregierung trotz al-
ler Rückschläge auf die Einsicht der Mächte. 
Merkel telefoniert mit Kronprinz Mohammed, 
Präsident Wladimir Putin und Präsident Er-
doğan. Ihr Außenminister Maas fuhr kürzlich 
nach Brazzaville, Kongo, um die Chefdiploma-
ten der Afrikanischen  Union hinter den Be-

schlüssen von Berlin zu scharen. Mitte Februar 
sollen die Außenminister der Berliner Konfe-
renz gemeinsam über die Umsetzung der 
55-Punkte-Erklärung beraten. 

Vor allem aber hofft die Bundesregierung 
auf die Bekräftigung des Dokuments im UN-
Sicherheitsrat, wo eine entsprechende Reso-
lution zur Abstimmung vorliegt. Als Licht-
blick feierten die Vermittler diese Woche, dass 
sich in Genf Offiziere von Haftars Armee und 
der Streitkräfte der Sarradsch- Regierung zum  
ersten Mal zu Waffenstillstandsverhandlun-
gen trafen.

Doch ist die Frage: Was nützt das alles, 
wenn Brüche der Waffenruhe und Verstöße 
gegen das Waffenembargo ohne Sanktionen, 
Strafen, ja ohne Namensnennung bleiben? So-
lange die Waffen und die Munition verlässlich 
eintreffen, kann ein gewiefter Mann wie Haf-
tar die Verhandlungen auch zur Verzögerung 
nutzen – und die Berliner Konferenzbeschlüsse 
so zu Makulatur machen. 

Unter einigen Vermittlern kursiert die stille 
Hoffnung, dass die Stärkung von Sarradsch 
durch die Türkei Haftar irgendwann über-
zeugt und er Tripolis nicht erobern kann. Sei-
ne Offensive ist bereits im vergangenen De-
zember zum Stillstand gekommen. Das fakti-
sche militärische Patt, so das Kalkül, könnte 
auf die Dauer den Kampfeswillen des ent-
schlossenen Generals brechen. 

Oder auch nicht. Wolfram Lacher, Libyen-
Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik 
in Berlin, glaubt nicht an diese Erschöpfungs-
theorie. Das Einsickern von Söldnern aus 
Afrika, Russland und dem Mittleren Osten 
werde die Lage weiter verschärfen. Es seien 
genügend Waffen angehäuft worden. Und 
Lieferanten wie Kronprinz Mohammed bin 
Sajed müssten offenbar keine ernsthaften 
Konsequenzen fürchten. Das ernüchternde 
Fazit des Experten: »Wir könnten auch vor ei-
ner Eskalation in einem weitaus intensiveren 
Konflikt stehen.« MICHAEL THUMANN

Krieg in Libyen: Scheitert der  
Berliner Friedensplan?
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»Optimistisch in die Zukunft blicken«  

Veranstalter: In Zusammenarbeit mit:

Die Chefs der DAX-Konzerne Bayer und Allianz, Werner Baumann (links) und  
Oliver Bäte (Mitte), waren sich ZEIT-Moderator Uwe Jean Heuser gegenüber einig: 
Große Unternehmen tragen eine besondere Verantwortung für ihre Mitarbeiter,  
die Gesellschaft und die Transformation in eine nachhaltige Zukunft.

Auf der 6. ZEIT RECEPTION in Davos sprach Jochen Wegner, Chefredakteur von  
ZEIT ONLINE, mit Laura Rudas, Executive Vice President Strategy bei Palantir  
Technologies, über Herausforderungen und Chancen, die Digitalisierung und  
technologischer Wandel mit sich bringen

»Die Dringlichkeit, dem Klimawandel zu begegnen, ist bei den Menschen  
angekommen«, sagte Luisa Neubauer, das deutsche Gesicht der Fridays-for-Future-
Bewegung. Sie mahnte an, wie wichtig es sei, nun rational und sachlich gemeinsam 
bei der Lösung der Probleme vorzugehen.
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Challenges and Business Opportunities in the World of Tomorrow

Daten richtig zu nutzen, bringt 
einen Wettbewerbsvorteil

»Den Allianz-Konzern zu führen, 
ist wie einen Elefanten zu reiten«

Informationen zur Veranstaltung unter: www.convent.de/davos

Technik, Innovation und  
Verantwortung lauten die 
Schlagworte, um die Zukunft  
zu meistern, dem Klimawandel zu 
begegnen und wettbewerbsfähig 
zu bleiben.

Moderne Technologien sind der 
Schlüssel, um auch in Zukunft wett-
bewerbsfähig zu bleiben. Mit dieser 
These nahm der Chairman der  
internationalen Anwaltskanzlei CMS,  
Pierre-Sébastien Thill, Stellung zum 
aktuellen Global Risk Report des 
Weltwirtschaftsforums in Davos. Der 
Report zeichnet in diesem Jahr ein 
düsteres Bild: Naturkatastrophen, 
Handelskriege und Cyberattacken 
drohen. Sie stellen reale Gefahren 
für Gesellschaft und Wirtschaft dar. 
Anlässlich der 6. ZEIT RECEPTION 
Davos sagte Thill, dass Unternehmen 
unter diesen Voraussetzungen  
»innovativ sein und sich neuen  

Anforderungen stellen müssen. 
Hier sind Menschen mit Pioniergeist 
gefragt, sie können ihre Unterneh-
men voranbringen und zeigen, dass 
es sich lohnt, optimistisch in die  
Zukunft zu blicken«, so sein Fazit.

Dass sich diese zukünftigen  
Herausforderungen nur mit  
moderner Technologie und Soft-
ware meistern lassen, erklärte  
daraufhin Laura Rudas, Executive 
Vice President Strategy bei Palantir 
Technologies: »Wir reden immer 
nur über das Risiko, Daten zu  
nutzen, aber nie über das Risiko, 
Daten nicht zu nutzen.«

Die ehemalige österreichische  
Politikerin ist im Silicon Valley für  
die Strategie und das internationale 
Wachstum des Softwareunterneh-

mens Palantir mitverantwortlich. 
ZEIT ONLINE-Chefredakteur Jochen 
Wegner beschrieb sie das Ge-
schäftsmodell: »Wir sammeln keine 
Daten, wir haben keine Daten,  
sondern wir helfen Unternehmen 
und öffentlichen Institutionen, ihre 
rechtmäßig erworbenen Daten  
effektiv zu nutzen.« So unterstütze 
Palantir Unternehmen beispielsweise 
dabei, sichere und bessere Autos 
und Flugzeuge zu bauen oder nach 
neuen Medikamenten zu forschen. 
Der Datenschutz sei dabei wichtig. 
»Auf unseren Software-Plattformen 
können Firmen kontrolliert zusam-
menarbeiten, etwa einen gemein-
samen Datenbestand mit Geschäfts-
partnern bilden, in einem digitalen 
Ökosystem neue Geschäftsmodelle 
entwickeln und sich Wettbewerbs-
vorteile sichern«, so Rudas. In  
der Kombination aus Software, 
Know-how, Forschung und großen 

Datenschätzen liege für die euro-
päische Industrie eine große Chance. 

Mit Innovationen und Forschung 
lassen sich auch Klimaprobleme lö-
sen. Deren Größe und Dringlichkeit 
beschwor die deutsche Klimaaktivi-
stin Luisa Neubauer. Nimmt man in  
Davos die Risiken des Klimawandels 
ernst genug? Auf jeden Fall hätte 
sich die Art, darüber miteinander  
zu sprechen, verändert, sagte  
Neubauer. Viele Teilnehmer fühlten 
sich dem Pariser Klimaabkommen 
verpflichtet, ob aus innerer Über-
zeugung oder gesellschaftlichem 
Druck, darauf käme es gar nicht  
an, Hauptsache es ändere sich etwas 
und man würde rational mit dem 
Thema umgehen. 

Wie meistern die Big Player den 
technologischen Wandel, und wie 
wollen sie der Klimakrise begegnen? 
Diesen Fragen stellten sich Oliver 

Bäte und Werner Baumann, die 
Chefs der DAX-Riesen Allianz und 
Bayer. »Ein großes Unternehmen 
wie die Allianz zu führen, ist wie  
einen Elefanten zu reiten«, sagte 
Oliver Bäte. Sprich: Ein solcher  
Konzern ist weder schnell noch  
wendig. Dabei gäbe es die Heraus-
forderung, neue Berufsbilder zu 
integrieren und zu besetzen. »Wir 
müssen aber alle Mitarbeiter mit-
nehmen und ihre Belange ernst  
nehmen, nur so werden wir die 
nächsten 130 Jahre erleben«, sagte 
der CEO des Traditionsversicherers.
 Bei dem Thema Transformation  
stehen auch für den Bayer-Chef die 
Mitarbeiter an erster Stelle: »Das 
Wichtigste ist, offen und gerade- 
heraus zu kommunizieren, damit 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

wissen, woran sie sind. Das ist  
unsere Verantwortung und das  
gebietet der Respekt«, erklärte  
Baumann im Gespräch mit ZEIT-
Moderator Uwe Jean Heuser.  
Transparenz und eine offene  
Gesprächskultur – darum ginge es 
auch im Umgang mit anderen  
gesellschaftlichen Gruppen. Diesen 
Standpunkt bekräftigte Bäte und 
fügte hinzu, wie wichtig es sei, das 
Vertrauen der Bürger zu gewinnen. 
Und welche persönlichen Ziele sind 
ihnen beim Thema Klima wichtig? 
»Lösungen auf der Basis wissen-
schaftlicher Forschung« möchte 
Werner Baumann, »den Planeten 
besser übergeben, als wir ihn  
vorgefunden haben«, lautet Oliver 
Bätes Wunsch. Dem hatte niemand 
etwas entgegenzusetzen.


