
Kapitel 6 

Im Auftrag Ihrer Majestät 
Die Politik der loyalistischen Paramilitärs 

 

Coalisland, fünf Kilometer östlich von Dungannon in der Grafschaft Tyrone gelegen, ist kein 
bedeutender Ort. Früher wurde in der Nähe Kohle gefördert (daher der Name), aber das ist 
lange her; ein Teil der sechstausend katholischen EinwohnerInnen lebt von der Sozialhilfe, 
viele haben ihre Häuser eigenhändig und ohne Genehmigung gebaut, und das sieht man den 
Gebäuden auch an. In diese Region waren nach der protestantischen Besiedlung des irischen 
Nordens ab dem 17. Jahrhundert viele irische Familien vertrieben worden, denn hier gab es 
nichts, was die neuen Herren interessiert hätte – hier wird das Land nicht in Quadratmetern, 
sondern in Litern gemessen. Weiter östlich kommen nur die Sümpfe am Lough Neagh, dem 
großen nordirischen Binnensee. Zum See hin wird die Straße immer schmaler, nach zwei 
Kilometern kann man in eine kleine Asphaltstraße abbiegen, die nach wenigen hundert 
Metern endet. Jetzt rechts ab in einen Feldweg, noch ein paar Yards auf einem 
Holperparcours, von dem mehrere Pfade abzweigen, dann links hinein in einen Schotterweg, 
und das erste Haus links liegen lassen. Das zweite Haus, auf das es einmal ankam, liegt weiter 
hinten links und ist längst verlassen. 

Bis zum 16. Januar des Jahres 1981 war es bewohnt. An jenem Januartag stürmte 
frühmorgens ein Kommando der loyalistischen Ulster Defense Association (UDA) das 
armselige Haus der McAliskeys, drang in die Schlafzimmer vor, wo Bernadette McAliskey 
gerade ihre Kinder ankleidete, und eröffnete das Feuer. Die Frau warf sich über die Kleinen, 
die Loyalisten schossen weiter, sieben Kugeln durchsiebten ihren Körper, vier Kugeln trafen 
ihren Ehemann, den Lehrer Michael McAliskey. Dann rannten die beiden Attentäter im 
Glauben, den Job erledigt zu haben, davon – und einer wie zufällig vorbeikommenden 
Gruppe von Fallschirmjägern in die Arme. Die Fallschirmjäger fuhren gleich danach davon, 
um Hilfe bei regulären Einheiten der britischen Armee zu holen, die in der Nähe stationiert 
waren – weder ihr Funkgerät noch das Telefon der McAliskeys habe funktioniert, sagten sie 
später. Die von den Fallschirmjägern alarmierten Soldaten trafen nach zwanzig Minuten ein 
und schafften es gerade noch, das Leben des Ehepaars McAliskey zu retten. Die Kinder waren 
unbeschadet geblieben. 

Das Attentat und seine Begleitumstände wurden in den folgenden Wochen und Monaten 
immer wieder erörtert. Die Bürgerrechtlerin McAliskey war in jenen Monaten Sprecherin des 
nationalen H-Block-Komitees, das gegen die Haftbedingungen der republikanischen 
Gefangenen kämpfte (siehe Kapitel 5). »Der Anschlag war nicht allein das Werk der 
loyalistischen Paramilitärs«, sagt sie, als sie fast zwei Jahrzehnte später wieder vor ihrem 
alten Heim steht. »Wie sollten Leute aus Belfast auch hierher finden?« Eine gute Frage. 
Tagsüber hätte man sich, mit einer genauen Karte in der Hand, vielleicht durchfragen können. 
Aber in einer dunklen Januarnacht? 

Es gibt noch mehr Fragen, die nie geklärt wurden. Warum waren die Fallschirmjäger sofort 
zur Stelle? Und wenn sie schon in der Nähe waren: Warum sind ihnen die loyalistischen 
Attentäter vorher nicht aufgefallen? Dass sie selbst Ziel des Anschlags war, konnte 
McAliskey im Nachhinein leicht erklären: Zuvor schon waren drei prominente Mitglieder des 
H-Block-Komitees von loyalistischen Paramilitärs erschossen worden (darunter zwei 
Protestanten). Im Prozess gegen deren Attentäter sagte einer der Angeklagten später aus, er 
sei von Mitgliedern der britischen Sondereinheit SAS angestiftet worden. Der SAS, so der 



irische Historiker Tim Pat Coogan in seinem Buch »The Troubles« (London, 1995), habe 
unbestätigten Informationen zufolge in diesen Jahren mit dem UDA-Anführer John 
McMichael zusammengearbeitet und loyalistische Kommandos für Angriffe auf H-Block-
AktivistInnen ausgebildet. 

Einer der Attentäter auf die McAliskey-Familie, Ray Smallwoods, wurde 1982 zu fünfzehn 
Jahren Haft verurteilt. Nach seiner vorzeitigen Entlassung engagierte sich Smallwoods erneut 
in der UDA, diesmal aber als Sprecher der UDA-nahen Ulster Democratic Party (UDP). 
Bereute er den damaligen Anschlag? »Die IRA betrachtet jeden als Feind, der auf Seiten 
Britanniens steht«, erklärte er 1994 in der kleinen UDP-Zentrale in Lisburn. »Auf Seiten 
Britanniens stehen aber die Protestanten, also waren wir alle der Feind. Die Loyalisten 
vergelten nur Gleiches mit Gleichem.« Für Smallwoods und die meisten anderen Loyalisten 
waren (und sind) alle NationalistInnen mit schuld »am Terror der IRA, denn ohne deren 
Unterstützung könnten die Terroristen nicht morden«. Für ihn waren damit alle 
NationalistInnen legitimes Ziel im Kampf gegen einen Feind, der Nordirland in ein 
Gesamtirland bomben wollte. Die Verteidiger des konstitutionellen Status quo stünden doch 
allein in der Welt, sagte er. »Niemanden interessiert, was mit uns geschieht. Wenn ein 
Republikaner erschossen wird, gibt es einen Aufschrei, wenn einer von uns getötet wird, sagt 
keiner was.« Wohl wahr. Ray Smallwoods, der mit seiner politischen Arbeit nach der Haft 
viel dazu beitrug, dass die loyalistischen Paramilitärs nach dem Waffenstillstand der IRA 
1994 ebenfalls eine Waffenruhe ausriefen, wurde am 11. Juli 1994, drei Monate nach dem 
Gespräch, von der IRA ermordet. Und niemand interessierte sich dafür. 

 

Eine lange, fruchtbare Kooperation 

Seit 1966 haben loyalistische Paramilitärs fast siebenhundert unbeteiligte KatholikInnen 
getötet und knapp hundert ProtestantInnen, die sie irrtümlich für KatholikInnen hielten. 
Nirgendwo lebte man so gefährlich wie in den nationalistischen Arbeitervierteln in Belfast. 
Da den Loyalisten einigermaßen gleichgültig war, wen sie umbrachten, schossen sie in Nord- 
oder Westbelfast häufig aus Autos heraus; die Wahrscheinlichkeit, dass sie in New Lodge 
oder der Falls Road eine katholische Person trafen, war ziemlich hoch. Beliebt waren auch 
Attentate auf Pubs und Wettbüros in nationalistischen Bezirken.  

Die Intensität loyalistischer Gewalt variierte erheblich; die Paramilitärs schlugen vermehrt 
dann zu, wenn sie die Union mit Britannien gefährdet sahen und die NationalistInnen 
politische Fortschritte zu machen schienen. Die erste große Welle loyalistischer Anschläge 
(mit über hundert Toten pro Jahr) währte von 1972 bis 1976, als die militanten 
ProtestantInnen einen Sieg der IRA befürchteten. Mit dem harten Kurs des britischen Staates 
gegen die Republikaner (ab 1976) sank die Zahl der Morde beständig; 1985 waren es nur 
noch fünf. Armee und Polizei erledigten die Arbeit, die Paramilitärs wurden nicht mehr 
gebraucht. Das änderte sich mit dem Anglo-Irischen Abkommen von 1985, das Dublin mehr 
Mitsprache in nordirischen Angelegenheiten verschaffte. Der scheinbare Verrat Londons 
mobilisierte die Mitglieder der verschiedenen paramilitärischen Verbände. Allerdings gingen 
sie dann – ausgebildet und angeleitet von den britischen Sicherheitskräften – zielgerichteter 
vor als in den siebziger Jahren. 

Die Kooperation von oftmals loyalistischen Paramilitärs auf der einen und Teilen der 
britischen Armee, der protestantischen Territorialstreitkräfte und der Polizei auf der anderen 
Seite reicht weiter zurück. Schon im zweiten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts hatten Offiziere 
der Armee die Freiwilligen der Ulster Volunteer Force (UVF) ausgebildet, die nach der 
Teilung Irlands in die neu gebildete RUC strömten und den Kern des ebenfalls neuen 



Polizeihilfskorps (die B-Specials) ausmachten. Als die Bürgerrechtsbewegung Ende der 
sechziger Jahre die protestantische Vorherrschaft herausforderte, waren die B-Specials und 
die 1965 neu formierte und von Gusty Spence angeführte UVF sofort zur Stelle. Die offen 
sektiererisch agierenden B-Specials wurden 1970 aufgelöst und durch das Ulster Defence 
Regiment (UDR) ersetzt. Das der Armee unterstellte UDR bestand zu fast hundert Prozent aus 
Protestanten, die in ihrer Freizeit Dienst an der Waffe taten (1992 wurde das dann ebenfalls in 
Verruf gekommene UDR in Royal Irish Regiment umbenannt). Etliche der sechstausend 
UDR-Soldaten waren nebenbei auch bei den Paramilitärs aktiv – sei es, weil ihnen die Armee 
nicht scharf genug gegen die RepublikanerInnen vorging, sei es, weil sie schon vor ihrem 
Eintritt in die Territorialtruppe UVF- oder UDA-Mitglied gewesen waren. 

Im Unterschied zur UVF, die 1966 – kurz nach dem Anschlag vor der Malvern Bar – 
verboten wurde, konnte die Ulster Defence Association (UDA) über zwanzig Jahre hinweg 
legal operieren. Die Mitglieder der 1971 gebildeten UDA kamen wie die UVF-Angehörigen 
aus der protestantischen Arbeiterklasse; die große Mehrheit ging einer Lohnarbeit nach, 
patrouillierte abends durch die Viertel, besuchte die Zusammenkünfte der lokalen 
Selbstschutzgruppen und hatte mit der Organisation im Allgemeinen wenig zu tun. Verwaltet 
wurde die UDA vorwiegend von Arbeitslosen; die Ausbildung der Mitglieder besorgten 
Exsoldaten der britischen Armee, die sich auch bei der Waffenbeschaffung dienlich zeigten. 
Der harte Kern der UDA operierte ab 1973 auch unter dem Decknamen Ulster Freedom 
Fighters (UFF), der immer dann in Anwendung kam, wenn sich die Paramilitärs zu einer 
Bluttat bekannten. Das Nordirlandministerium akzeptierte das Doppelspiel von illegaler UFF 
und legaler UDA, obwohl die Identität beider Organisationen bald klar war; die UDA wurde 
erst 1992 verboten. 

 

Britanniens Mann im Untergrund 

»Es gibt nur einen Weg, ein Gebiet zu kontrollieren, in dem Terroristen und Aufständische 
Schutz finden – und der besteht darin, die Bevölkerung all dem Horror einer terroristischen 
Kriegsführung auszusetzen«, schrieb 1976 ein UDA-Kommandant in der loyalistischen 
Zeitschrift »Combat«. Mit dieser Strategie passten die Paramilitärs haargenau ins Konzept der 
britischen Aufstandsbekämpfung. Die Loyalisten waren jedoch nicht bloßes Werkzeug der 
britischen Dienste – sie agierten durchaus eigenständig, handelten zuweilen mit einer 
Brutalität, die selbst hartgesottenen Geheimdienstlern zuwider war, und betonten immer 
wieder, dass sie notfalls auch gegen die britische Regierung kämpfen würden. Das war jedoch 
nie nötig. 

Es gibt zahllose Belege für die Zusammenarbeit der britischen Counter-Insurgency-Strategen 
mit den loyalistischen Kommandos. Anfangs hatte die Kooperation von Staat und 
Paramilitärs noch unter dem unkoordinierten Vorgehen der einzelnen Geheimdienste gelitten: 
Der für Inlandaufklärung zuständige MI5 operierte unabhängig vom MI6, der für Ausland- 
und Gegenspionage verantwortlich zeichnete; beide wiederum wollten nichts von den 
Geheimdienstabteilungen der britischen Armee wissen, die ihrerseits den Agenten der RUC 
nicht trauten. Erst Ende der achtziger Jahre fanden die britischen Nachrichtendienste 
zusammen. In diese Zeit fiel auch die Agententätigkeit von Brian Nelson. 

Nelson hatte in den siebziger Jahren als Soldat in der britischen Armee gedient, war danach 
der UDA beigetreten und kommandierte eine UDA-Einheit in Westbelfast. Anfang der 
achtziger Jahre bot er sich dem britischen Geheimdienst an. Als seine Offerte abgelehnt 
wurde, ging er für zwei Jahre nach Deutschland. Von dort holte ihn 1987 eine 
Armeeabteilung namens Force Research Unit (FRU) zurück. »Wir hatten damals zu wenig 



Kenntnisse über die loyalistische Seite«, erinnerte sich später sein FRU-Offizier in einem 
BBC-Interview. Die Loyalisten »töteten einfach Menschen und kümmerten sich nicht darum, 
wen sie trafen«. Nelson akzeptierte das Angebot, trat wieder der UDA bei und stieg innerhalb 
kurzer Zeit zum Chef der UDA-Aufklärung auf, deren Aufgabe es war, Informationen über 
Zielpersonen zu beschaffen. Nelson informierte seine Führungsoffiziere über geplante 
loyalistische Attentate und erhielt von ihnen dafür Namen, Adressen und Fotos von 
verdächtigen RepublikanerInnen. Manchmal reagierte die FRU auf Nelsons Hinweise und 
vereitelte einen Anschlag, meist aber tat sie nichts. Nelson aber verteilte die Listen, die ihm 
zugespielt worden waren. 

Zahllose Namen kamen so auf die Todeslisten der UFF-Killerkommandos, darunter auch die 
von Menschen, die in dem Konflikt noch nie eine Rolle gespielt hatten. Von 1988 bis zu 
Nelsons Verhaftung 1990 wurden rund zwei Dutzend Menschen erschossen. Die Zahl der 
Anschläge nahm auch deswegen zu, weil die loyalistischen Paramilitärs plötzlich über neue 
Waffen verfügten: 1988 hatte Nelson unter Mitwissen und Mithilfe der FRU vom 
südafrikanischen Geheimdienst eine Ladung Pistolen, Gewehre, Munition und Sprengstoff 
gekauft und ins Land geschmuggelt. Das prominenteste Opfer seiner Agententätigkeit war der 
angesehene Anwalt Pat Finucane, der 1989 von der UFF erschossen wurde. Seine Ermordung 
geschah nicht zufällig. Nur wenige Tage zuvor hatte ein Staatssekretär im britischen 
Innenministerium Finucane als »IRA-Anwalt« denunziert. 

Die Todeslisten, die Nelson im Auftrag der FRU an die UFF, die UVF und kleinere 
Abspaltungen wie die Red Hand Commandos weitergab, kursieren immer noch. Sie trugen 
mit dazu bei, dass die Paramilitärs Anfang der neunziger Jahre gezielt vorgehen konnten. Die 
Opfer waren nun seltener zufällige PassantInnen, sondern ehemalige republikanische 
Gefangene, IRA-Mitglieder, Sinn-Féin-Abgeordnete oder deren Angehörige. »Die IRA hat 
sich immer als Schutzmacht der nationalistischen Gemeinschaft verstanden«, erzählt Gary 
McMichael, der nach Smallwoods’ Tod die Führung der UDA-nahen Ulster Democratic Party 
(UDP) übernahm. Anfang der neunziger Jahre hätten »die loyalistischen Paramilitärs den 
Nationalisten aber gezeigt, dass sie von der IRA nicht mehr geschützt werden können und für 
jeden IRA-Anschlag bezahlen müssen.« Sie bezahlten allerdings auch ohne IRA-Anschlag: 
Bis zum Waffenstillstand 1994 hätten seine Leute »in drei aufeinander folgenden Jahren mehr 
Leute ausgeschaltet als die IRA«, sagt Gary McMichael nicht ohne Befriedigung. 

 

Common Sense 

Gary McMichael ist der Sohn von John McMichael; der wiederum war schon lange vor 
seinem Tod (durch eine IRA-Bombe 1987) eine legendäre Figur, weil er neben militärischen 
Fähigkeiten auch ein politisches Gespür besaß. 1985 – die UnionistInnen waren gerade durch 
das Anglo-Irische Abkommen aufgeschreckt worden und fürchteten nun den Rückzug der 
Briten – verfasste John McMichael »Common Sense«, eine Art politisches Programm. Darin 
plädierte er für eine Regionalregierung unter Einbezug der gemäßigten nationalistischen 
Kräfte (»power-sharing«), gleichzeitig sprach er sich für ein unabhängiges Nordirland aus, 
sollten die Briten die Union aufkündigen. Unabhängigkeit, so McMichael, sei immer noch 
besser als eine Vereinigung des Nordens mit der irischen Republik. »Common Sense« war 
das erste politische Papier auf loyalistisch-unionistischer Seite, das sich nicht an der 
Vergangenheit oder am Status quo orientierte. Mit ihm begannen die loyalistischen 
Paramilitärs, sich auch politisch zu artikulieren und eine Lösung des Konflikts zu suchen. Ray 
Smallwoods und Gary McMichaels folgten dieser Initiative. 



Von McMichaels Vision eines unabhängigen Nordirland halten die politischen Vertreter der 
kleineren UVF hingegen gar nichts. Einer der wichtigsten UVF-Politiker ist David Ervine, der 
Anfang 1994 in einem seiner ersten Interviews im Nebenzimmer einer Ostbelfaster Kneipe 
die Position der UVF-nahen Progressive Unionist Party (PUP) umriss. Auch er wolle den 
Frieden, sagte Ervine damals, »aber nicht um jeden Preis«. Allen, auch den Republikanern, 
müssten die gleichen demokratischen Rechte zugestanden werden – »allerdings im Rahmen 
des Vereinigten Königreichs«. Wie der nordirische Staat früher mit der nationalistischen 
Minderheit umgegangen sei, »war durch und durch falsch und durch nichts zu rechtfertigen«. 
Eine beachtliche Aussage: Zu diesem Zeitpunkt hatte noch kein einziger unionistischer 
Politiker der beiden großen Parteien UUP und DUP diese Erkenntis geäußert. Und noch 
beachtlicher war ein weiteres Statement des ehemaligen Paramilitärs (Ervine saß fünf Jahre 
wegen Waffenbesitzes ein): Er könne sich eine Regierungsbeteiligung von Sinn Féin 
durchaus vorstellen, sofern die Republikaner das Selbstbestimmungsrecht der nordirischen 
Bevölkerung (und damit das Entscheidungsrecht der unionistischen Mehrheit) anerkannten. 

Damit waren die Loyalisten den politischen VertreterInnen der unionistischen Parteien 
meilenweit voraus. Diese hielten eine Machtbeteiligung von Sinn Féin für schlicht 
unvorstellbar. Ein halbes Jahr nach dem Interview – kurz nach der IRA-
Waffenstillstandserklärung im August 1994 – verkündete das Gemeinsame Kommando der 
loyalistischen Militärs ebenfalls eine Waffenruhe: Ihr Kampf sei beendet, denn »die Union ist 
sicher«. Gusty Spence verlas die Erklärung, Gary McMichael und David Ervine waren 
ebenfalls anwesend. Auch die Aufkündigung des IRA-Waffenstillstands Anfang 1996 konnte 
Ervine nicht erschüttern. Dass die IRA wieder militärisch operiere, sei auch die Schuld der 
britischen Regierung und unionistischer Politiker wie David Trimble und Ian Paisley; diese 
hätten mit ihrer Forderung nach Entwaffnung den politischen Fortschritt blockiert, sagte 
Ervine, der zu diesem Zeitpunkt bereits Vorsitzender der PUP war und Interviews nicht mehr 
in Hinterzimmern von Pubs gab, sondern in der frisch renovierten Parteizentrale an der 
Belfaster Shankill Road. 

 

Am linken Rand der Volksgemeinschaft 

Ervine stieg noch weiter auf. Sein drittes Gespräch mit der WoZ (im Frühjahr 2000) fand in 
noch vornehmerer Umgebung statt: im PUP-Fraktionsbüro auf Schloss Stormont. Ervine war 
nach der Unterzeichnung des Karfreitagsabkommens 1998 in die neue nordirische 
Versammlung gewählt worden. Während draußen heftige Diskussionen tobten und vor allem 
die unionistische Partei UUP mit großem Trara die sofortige Entwaffnung der IRA forderte 
und zeitweise den Verhandlungsprozess aussetzte (siehe Kapitel 10), blieb Ervine gelassen. 
Die Abrüstungsforderung an die IRA sei an den Haaren herbeigezogen, sagte er: »Es gibt nur 
ein wirkliches und dauerhaftes Mittel gegen die Waffen der Paramilitärs – Rost. Sollen die 
Waffen doch vergraben bleiben.« Das war nicht ganz uneigennützig gesagt: David Ervine hat 
in diesem Punkt die gleichen Probleme mit der Basis wie Gerry Adams von Sinn Féin. Die 
Nüchternheit, mit der die Führungen der loyalistischen Parteien »solche über alle Maßen 
aufgeplusterten Scheinprobleme« beurteilen, ist auch Ausdruck ihres gewachsenen 
Selbstbewusstseins. Niemand hat den politischen Verhandlungsprozess der letzten Jahre so 
vorbehaltlos unterstützt wie UDP und PUP, und keine andere Partei – außer der 
konfessionsübergreifenden Frauenkoalition – hat sich bei den Verhandlungen zum 
Karfreitagsabkommen und auch später so entschieden für das Recht der Frauen auf 
Abtreibung, die Belange von Schwulen oder die Interessen von Behinderten eingesetzt wie 
die loyalistische PUP. 



PUP und UDP sind mittlerweile anerkanntermaßen die Parteien der protestantischen 
Arbeiterklasse von Belfast. Ihre Vertreter leben in den heruntergekommenen Vierteln, sie 
wissen um die Folgen von Langzeitarbeitslosigkeit und nennen sich teilweise selber 
»Sozialisten«. Ervine zum Beispiel sagt, dass er in Britannien wohl Mitglied der Labour-
Partei wäre – der »alten« Labour-Partei, versteht sich, denn die von Tony Blairs New Labour 
abgeschaffte Forderung nach Vergesellschaftung der Produktionsmittel ist weiterhin zentraler 
Bestandteil des PUP-Programms.  

Von einem »linken Loyalismus« kann dennoch keine Rede sein. Die Wirtschafts- und 
Sozialpolitik der PUP entspringt eher einem diffusen Labourismus, der die britische 
Arbeiterbewegung geprägt hat: Auch die Lohnabhängigen sollten einen Anteil am 
gesellschaftlichen Reichtum erhalten. Faire Löhne, Berücksichtigung der Bedürfnisse der 
Belegschaften und etwas weniger Ausbeutung bitte. Mit solchen wirtschaftspolitischen 
Vorstellungen mögen die loyalistischen Arbeiterparteien zwar links von der europäischen 
Sozialdemokratie stehen, in gewerkschaftlichen Auseinandersetzungen spielen sie aber 
weiterhin keine Rolle. Die nordirischen Gewerkschaften waren für sie immer nur Vehikel für 
einen anderen Zweck. 

Beim Generalstreik gegen das Sunningdale-Abkommen von 1974 etwa spielten loyalistische 
Betriebsräte eine entscheidende Rolle; besonders die Belegschaften der Elektrizitätswerke 
trugen erheblich zum Erfolg dieses politischen Streiks bei. Als die Thatcher-Regierung in den 
achtziger Jahren aber die Stromwerke privatisierte, die Gewerkschaft entmachtete und die 
meisten Elektrizitätsarbeiter auf die Straße setzte, gab es keinen nennenswerten Widerstand. 
Was die loyalistischen Arbeiterkomitees in einer politischen Streitfrage mühelos geschafft 
hatten, wollte auf einem klassischen gewerkschaftlichen Kampfgebiet partout nicht gelingen – 
vielleicht auch weil die Umstrukturierung von der britischen, also »ihrer« Regierung 
veranlasst worden war. Eine überwältigende Mehrheit der protestantischen Arbeiterklasse 
hängt immer noch der Idee einer Volksgemeinschaft an, in der alle – ArbeiterInnen, 
Angestellte, kleine Selbständige und Unternehmen – klassenübergreifend zum Wohle des 
protestantischen Volkes agieren. Eine ähnliche Volksgemeinschaftsideologie bildete einen 
zentralen Bestandteil des deutschen Nationalsozialismus, und in mancherlei Hinsicht können 
die loyalistischen Verbände mit dem linken Flügel der SA im Deutschland der dreißiger Jahre 
verglichen werden. Dass vielen Loyalisten rassistische Überzeugungen, faschistische 
Herrenmentalität und völkische Gesinnung nicht allzu fern sind, zeigen auch die engen 
Kontakte einiger Paramilitärs zu rechtsradikalen und Neonazigruppen in England und auf 
dem Kontinent. 

 

Der Großmut der Sieger 

Der Krieg in Nordirland war ein Krieg der Arbeiterklassen, sagt Ervine. »Wir haben gekämpft 
und dafür bezahlt, auch die nationalistischen Arbeiter haben gekämpft und bezahlen müssen.« 
Von Siegern und Verlierern könne man nach einem so langen Kampf kaum sprechen, aber es 
sei schon gut, dass die IRA nun die Entscheidung der nordirischen Mehrheit über den 
Verbleib Nordirlands in der Union mit Britannien akzeptiere. Nur darauf komme es an, alles 
andere – wie die Waffenfrage – sei nebensächlich. David Ervine verkörpert wie kein Zweiter 
die große Gruppe der Selbstsicheren unter den Loyalisten: Die Union, davon ist er überzeugt, 
ist heute weniger gefährdet als je zuvor. Mit dieser Gewissheit lässt es sich gut großzügig 
sein. Die verängstigten Mitglieder der unionistischen Parteien und des Oranier-Ordens zum 
Beispiel können solchen Großmut nur schwer aufbringen. 



Allerdings sind auch nicht alle Mitglieder der loyalistischen Paramilitärs der gleichen 
Meinung wie ihre Parteiführer. 1997 zum Beispiel gründeten UVF-Mitglieder in der Region 
von Portadown eine neue Organisation, die Loyalist Volunteer Force (LVF). Diese LVF 
setzte die Tradition willkürlicher Angriffe und gezielter Attentate fort. Ihr Führer Billy 
Wright protzte gern damit, über ein Dutzend Menschen eigenhändig umgebracht zu haben 
(Wright wurde Ende 1997 im Gefängnis von Long Kesh von Häftlingen der republikanischen 
INLA ermordet). Auch in der UDA sind viele Mitglieder skeptischer als die Spitze ihrer 
Partei UDP; die UDA ist zudem weniger hierarchisch strukturiert als die UVF und daher nicht 
so diszipliniert. Manchmal operieren UDA- und LVF-Killer auf eigene Faust und verwenden 
Namen wie Red Hand Defenders, Orange Volunteers oder Loyalist Volunteers. Ende der 
neunziger Jahre wurden die ohnehin schon komplexen Beziehungen zwischen den 
verschiedenen loyalistischen Gruppen durch geschäftliche Rivalitäten noch verwickelter. Die 
LVF, Teile der UDA und einzelne Mitglieder der UVF widmen einen Großteil ihrer 
Aufmerksamkeit mittlerweile dem Drogenhandel und der Schutzgelderpressung und kommen 
sich dabei gegenseitig in die Quere. Im August 2000 lösten innerloyalistische 
Auseinandersetzungen um die Kontrolle des protestantischen Westbelfast eine Fehde aus, die 
drei Menschenleben kostete (dieser Bandenkrieg wird wahrscheinlich durch Waffengewalt 
beendet, jedenfalls sprechen die Paramilitärs selber von der absehbaren großen Schlacht). 

Der Streit der loyalistischen Kommandos ist allerdings auch ein Indiz dafür, wie optimistisch 
sie die aktuelle Lage einschätzen: Wann immer sie die Bindung an Britannien gefährdet 
sahen, rückten die Paramilitärs eng zusammen – derzeit können sie sich offensichtlich den 
Luxus interner Konflikte leisten. Dennoch bleiben sie auf alle Eventualitäten vorbereitet. 
Sollte es wider Erwarten zu einer Annäherung zwischen Nord- und Südirland kommen und 
sollte die Sinn-Féin-Führung mit ihrer Behauptung von der bevorstehenden irischen 
Vereinigung Recht behalten, dann stehen die Kommandos bereit. Der Krieg würde dann in 
den Süden, in die Republik getragen. Das hat die UVF schon einmal getan: Am 17. Mai 1974, 
kurz bevor der Generalstreik das Sunningdale-Abkommen endgültig zu Fall brachte, 
detonierten in Dublin und Monaghan-Stadt vier Autobomben. Sie zerfetzten 33 Menschen, 
120 wurden teilweise schwer verletzt. Solche Aktionen, behaupten die Loyalisten, könnten sie 
jederzeit wiederholen: Wenn es der mit ein paar hundert Freiwilligen vergleichsweise kleinen 
IRA gelingen konnte, die große britische Militärmacht in Atem zu halten, dann würden sie 
das mit der unbedeutenden irischen Armee ebenfalls schaffen. Eine kühne Behauptung, zumal 
so langsam durchsickert, dass auch bei den Dublin-Monaghan-Bomben britische Agenten ihre 
Finger im Spiel hatten, die Loyalisten mithin nicht aus eigener Kraft zuschlugen. Aber wer 
möchte es schon darauf ankommen lassen? 

 


