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Editorial 

Christian Wilhelm Meyer / Marcus Jurij Vogt 

I. Themenaufgliederung 

Die CIMIC-Reader bereiten Informationen auf, die für zivil-militärische Zu-
sammenarbeit im Ausland [CIMIC = Civil-military Co-operation] Bedeutung 
haben.  
Inhaltlich sind die Arbeitshefte auf wesentliche Faktoren in Friedensoperati-
onen (FEO) zentriert: Militär, Internationale Organisationen (IO), deutsche 
Regierungsressorts, Nichtregierungsorganisationen (NRO/NGO), Südosteu-
ropa. Die Einbeziehung der Erfahrungen neutraler Nationen, hier der 
Schweiz und Österreichs, setzt Kontraste.  
Ergänzt werden die Organisationsbeschreibungen durch Beiträge zu Operati-
onen, Verhandlungsführung, Völkerrecht, Zeitgeschichtlichem. Anhänge er-
gänzen jedes Arbeitsheft als Fundgrube zum besseren Verständnis. 
Reader I entwickelt militärisch-sicherheitspolitische Aspekte. Reader II the-
matisiert wesentliche zivile Internationale Organisationen, die sich mit Frie-
dens- und Entwicklungsagenden beschäftigen. Reader III beleucht Implikati-
onen der Herausforderungen, die sich mit dem Auseinanderbrechen des zwei-
ten Jugoslawiens (1945-1991) für die Welt stellten. Reader IV behandelt As-
pekte krisenbezogener Regierungskoordination. Reader V nimmt Arenen zi-
vil-militärischen Begegnungspotentials als Bezugspunkt der Aufmerksamkeit 
auf. 
Kenntnis der Reader soll praktische Arbeit an Schnittstellen zwischen zivilen 
und militärischen Systemen erleichtern. CIMIC-Arbeit ist Grenzgängerarbeit. 
Man arbeitet klarsichtig, behält dabei die unterschiedliche Organisationskultur 
und Zweckrichtung der Systeme im Auge.  
Zivilisten und Soldaten können miteinander dann viel erreichen, wenn sie die 
Systemlogiken des jeweils anderen Sektors anerkennen. Dann lassen sich 
Vorhaben identifizieren, deren gemeinsame Verwirklichung Sinn macht.  
Ein Impetus zu initiativem Handeln ist Hintergrund der Beitragssammlung. 
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II. Arbeitsweise und Fortentwicklung durch „Projekte im Projekt“ 

Seit dem Wintersemester 2001/02 findet an der Deutschen Hochschule für 
Verwaltungswissenschaften Speyer die projektbezogene Arbeitsgemeinschaft 
‚Civil-military Cooperation bei humanitärer Hilfe und Wiederaufbau’ statt. 
Im Rahmen der Projekt-AG wird bei Vorträgen auf multimediale Methodik 
geachtet. Komplementäre Ausbildung durch das Hochschulrechenzentrum, 
respektive von Frau Dipl. Ing. Wera Veith-Joncic, wirkt sich positiv aus.  
Die Visualisierung von Gedanken und Argumentationen soll die Verständ-
lichkeit der Ausführungen im Kurs erleichtern. Die Bände des Readers wer-
den jedoch stärker von Worten geprägt.  
Aufgrund der Knappheit an Zeit sowie unterschiedlicher Beitragsqualität und 
-art geht es im Zuge der Darstellung von CIMIC-Faktoren lediglich um das 
Aufzeigen von Aspekten. CIMIC-Arbeit lebt davon, dass Menschen – aus nicht 
immer offensichtlichen Handlungsoptionen – lageadäquate Schulterschlüsse 
vornehmen. Der denkende Mensch in seiner Kreativität ist somit wichtigster 
CIMIC-Faktor. Das wird mit Sicherheit so bleiben. 
Auftrag für die meisten Autoren war, Organisationen vorzustellen. Spezielle 
Fragen sollten vertieft und wissenschaftlich-anschlussfähig erörtert werden.  
Ein Manko der Kursarbeitszeit ist es, dass inhomogenen Hörergruppen in 
kurzer Zeit ausgesprochen Forderndes zugemutet wird. Im Zuge der Entwick-
lung schriftlicher Arbeiten bildet sich jedoch das individuelle Verständnis für 
Zusammenhänge fort. 
Die Zusammenarbeit mit den Hörern der ProjektAG intensiviert sich schritt-
weise: Mittlerweile leisteten über 30 Rechtsreferendarinnen und –referendare 
ihre Wahlstation sowie einige Studenten Praktika im Büro des Hohen Reprä-
sentanten (OHR), bei der Sondergesandtin des Generalsekretärs des Europa-
rates sowie den Vereinten Nationen – IPTF, respektive UNDP – in Bosnien 
und Herzegowina.  
Damit nehmen erfreulich viele junge Kollegen die Realität einer Friedens-
mission in sich auf, die ‚Europa’ weiterhin fordern wird.  
Bisher wächst die Europäische Union (EU) samt ihrer zweiten Säule – der 
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik – an den komplexen Aufgaben  
in Friedensmissionen. Dass das europäische Projekt ein Erfolg wird, liegt uns 
am Herzen. 
Gerne motivieren wir mit der ProjektAG weiterhin zum Engagement in Frie-
densmissionen. Wünschenswert ist die stärkere Besetzung internationaler 
Beamtenpositionen mit verwaltungswissenschaftlich ausgebildeten Kräften.  
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Insoweit die Bewerberqualifikationen zu erhöhen ist eines der Angebote der 
Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer.  
Die motiviert gestalteten Dienstzeiten insbesondere der Rechtsreferendare 
bringt Leistungsbereitschaft und Fähigkeiten nutzstiftend zum Tragen. Sie 
sind Beiträge einer konstruktiven Hörergeneration für eine möglichst fried-
volle Zukunft in Europa. 

III. Autoren 

Ein Teil der Autoren der Reader waren Teilnehmer einer CIMIC-ProjektAG 
an der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer.  
Eine zweite Gruppe von Verfassern ist aus eigenem Antrieb auf uns zuge-
kommen oder wurde angesprochen. Ihr Interesse an und ihre Motivation für 
CIMIC machten ihre Integration in das Team leicht.  
Weitere Beitragende bringen sich aufgrund der Fortentwicklung einer Koope-
ration auch im Rahmen der Speyerer Reihe ein. Entsprechende Kontakte ge-
hen aus einem internationalen Colloquium der Juristischen Fakultät der Mar-
tin-Luther-Universtität Halle-Wittenberg und der Bundeswehr im März 2003 
hervor. Die Hallenser Tagung stand unter dem Thema ‚Zerfall Jugoslawiens – 
Konfliktfeld Bosnien-Herzegowina – Perspektive Europa’. 
Die im Redaktionsteam verfolgte Auftragstaktik wurde mit der Initiative ge-
nutzt, die freilaufende militärische Übungen auszeichnen sollte. Das Material 
mag die Begeisterung aufzeigen, mit der die Mitarbeiter bei der Sache waren. 
Einige Autoren haben mehr geleistet, als sie sich vor dieser kleinen Operation 
selbst zutrauten. Insoweit unterstreichen ihre Siege über Selbstzweifel die Mo-
dernität der in der Bundeswehr gelebten Führungsgrundsätze. 

IV. Zielsetzung 

Die Arbeitshefte führen Material als Grundlagen für weitere Kurse zusam-
men. Die Beiträge bieten „Schneisen“ zum Verständnis Internationaler Or-
ganisationen und – davon zu unterscheidender – internationaler Organisati-
on.  
Mit Blick auf Leistungs- und Gestaltungswillen der Referendare, die an der 
Veranstaltung teilnahmen, mag die Sequenz der Arbeitshefte auch unmittelbar 
den Einsatzvorbereitungen ziviler Verwaltungskräfte dienen.  
Die Europazentrierung wurde in CIMIC-Faktoren V: „Arenen“ deutlich rela-
tiviert. Die Übertragbarkeit vieler Informationen auf andere Krisengebiete 
der Welt ist gegeben. Soweit sich deswegen über die unmittelbaren Ziele 



-     - 12

hinweg Nutzen für interessierte Kreise ergibt, wäre dies ein schöner Nebener-
folg.  
Fast jeder, der sich mit CIMIC befasst, wird entschlossene und kreative Bil-
dung von Synergien zwischen Zivilisten und Soldaten begrüßen. Zur Fortent-
wicklung von Diskussion und Praxis beizutragen, wäre im Sinne aller Mitar-
beiter dieses Veröffentlichungsprojektes. 

V. Arbeitsheft V: Arenen 

Das Arbeitsheft schaut auf einige Foren des Zusammentreffens von Akteuren 
der Zivilgesellschaft und des Sicherheitssektors.  
Der Blick gilt zunächst der Weltebene. Zuerst wird die bisherige Rolle 
Deutschlands im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen analysiert. Mit Blick 
auf die militärischen Einsatzgebiete wird danach die Interaktion deutscher 
Entwicklungs- und Militärkomponenten in Nachkonfliktlagen erörtert. Ein 
dritter Beitrag beschäftigt sich mit Entwaffnungs-, Demobilisierungs- und 
Reintegrationsfragen von Kriegern im Sudan. Es handelt sich um einen mo-
dernen Konflikt auf dem „vergessenen Kontinent“ Afrika. Im Zuge potentiell 
zunehmender Europäisierung deutscher Außen- und Sicherheitspolitik können 
afrikanische Probleme ein Mehr an Aufmerksamkeit erfordern. Dies insbeson-
dere dann, wenn sich „youth-bulge-Phänomene“ aus unterentwickelten Län-
dern in Europa auswirken. – Zu ihrer effizienten Bearbeitung wird es auf eine 
wohlkoordinierte Politik namentlich von Berlin/Bonn über New York und 
Brüssel in ein jeweiliges Operationsgebiet ankommen. 
Nächster Schwerpunkt sind Aspekte der Vorbereitung und Durchführung von 
Auslandseinsätzen. Dazu werden insbesondere die Foren des Zentrums für In-
ternationale Friedenseinsätze (ZIF) sowie des Zivilen Friedensdienstes vor-
gestellt. 
Im letzten Abschnitt werden Aspekte potentiellen Einsatzes von Streitkräften 
im Inneren rechtsvergleichend herausgearbeitet. 

VI. Dank und Widmung 

Katja Hadlich, Qian Liu, Philipp Molsberger, Bernhard Schmitz, Tim Unger 
und Björn Weisse brachten sich als Lektoren ein. - Ihnen gilt Dank. 
Die Arbeit an den Readern kam durch die Unterstützung einer Reihe von Mit-
arbeitern der Hochschule zustande. Namentlich Frau Linda Estelmann, Uschi 
Ohliger, Brigitte Ringer, Claudia Roth, Wera Veith-Joncic und Herrn Georg 
Müller sei gedankt. Sie haben sich mit ihren Kompetenzen hervorragend ein-
gebracht. - Ihnen sind die CIMIC-Reader gewidmet. 
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Bundesdeutsche Außenpolitik im Sicherheitsrat                            
der Vereinten Nationen 

Christian Freuding / Marcus Jurij Vogt 

 

I. Grundlagen der VN-(SR)Politik der Bundesrepublik Deutschland1 

Bundeskanzler Willy Brandt signalisierte 19732 hinsichtlich der Mitwirkungs- 
und Gestaltungsmöglichkeiten der Bundesrepublik Deutschland in der Weltor-
ganisation die Bereitschaft:   

„... Auf der Grundlage unserer Überzeugungen und im Rahmen unserer 
Möglichkeiten weltpolitische Mitverantwortung zu übernehmen.“3 

Bundeskanzler Gerhard Schröder knüpfte 2003 in der ersten Rede, die ein deut-
scher Kanzler seit Brandt an die Generalversammlung adressierte, wie unmittel-
bar an diese Fundamentlegung und Perspektivierung deutscher VN-Politik an:  

„Für Deutschland wiederhole ich, dass wir im Rahmen einer solchen Re-
form [des Sicherheitsrates]4 auch selbst bereit sind, mehr Verantwortung 
zu übernehmen.“5  

                                           
1  Der Beitrag orientiert sich an der Studie Christian Freuding, Deutschland in der Weltpolitik. Die 

Bundesrepublik Deutschland als nichtständiges Mitglied im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen 
in den Jahren 1977/78, 1987/88 und 1995/96, (Dissertation Hamburg 1999), Baden-Baden 2000. 

 Siehe zur Politik der Bundesrepublik im SR überblicksartig für die Mitgliedschaft 1977/78 Wilhelm 
Bruns, Die Uneinigen in den Vereinten Nationen. Bundesrepublik Deutschland und DDR in der 
UNO, Köln 1980, 68-70; Gerhard Windscheid, Die Mitgliedschaft der Bundesrepublik Deutsch-
land in den Vereinten Nationen seit 1973 (Diss. phil.), Freiburg i. Br. 1982, 337-359. Zum Mandat 
1995/96: Tobias Debiel/Heiko Thomas, Was kostet die Welt? Deutschlands Drängen in den Sicher-
heitsrat, in: Blätter für deutsche und internationale Politik, 42 (1997), 177-185 und die gründliche-
ren Arbeiten von Günther Altenburg, Deutschland auf dem Prüfstand. Die nichtständige Mitglied-
schaft im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, in: Europa-Archiv, 49 (1994), 693-700; Thomas 
Schuler, Probezeit. Deutschland im Sicherheitsrat (1995/96), in: Vereinte Nationen, 45 (1997), 1-9; 
Thomas Schuler, Profillose Mitläufer? Wie deutsche UN-Politik in New York gesehen wird, in: 
WEED (Hrsg.): UN-williges Deutschland: der WEED-Report zur deutschen UNO-Politik, Bonn 
1997, 245-263; Martina Haedrich/Philipp Stark, Deutschlands nichtständige Mitgliedschaft im Si-
cherheitsrat – Ein dokumentarischer Rückblick, in: DGVN (Hrsg.): Die Reform des Sicherheitsra-
tes. Ein ständiger Sitz für Deutschland?, Bonn 1997, 5-17. Als Vorausschau auf das derzeitige 
Mandat: Gunter Pleuger, Konflikte werden nicht à la carte serviert. Deutschlands neue Amtszeit im 
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, in: Vereinte Nationen, 50 (2002), 209-213. 

2  1973 nahmen die VN die Deutsche Demokratische Republik (DDR), die Bundesrepublik Deutsch-
land und die Bahamas als 133., 134., respektive 135. Mitgliedstaat auf. 

3  Bundeskanzler Willy Brandt vor der 28. Generalversammlung der Vereinten Nationen am 26. Sep-
tember 1973, in: Bulletin Nr. 119 v. 27.09.1973, 1173-1180 (1173). 
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Systematische Untersuchung von Stellungnahmen der Regierungsmitglieder vor 
der VN-Generalversammlung oder in anderen VN-Organen ergibt Folgendes: 
Über Regierungswechsel und Epochen deutscher Außenpolitik hinweg wird die 
Verantwortung Deutschlands für die Staatengemeinschaft kontinuierlich betont. 
So formulierte vor der ersten Wahl zum nichtständigen SR-Mitglied der damali-
ge Außenminister Hans-Dietrich Genscher 1976: 

„(W)ir werden uns auch bei unserer Mitwirkung im Sicherheitsrat des ge-
stiegenen außenpolitischen Gewichts und der sich daraus ergebenden er-
höhten außenpolitischen Verantwortung der Bundesrepublik Deutschland 
bewusst sein.“6  

Im September 1990 erklärte er der Generalversammlung wenige Tage vor der 
Wiedervereinigung:  

[Mit dem zukünftig größerem Gewicht Deutschlands sei es sich auch] 
„der größeren Verantwortung bewusst, die daraus erwächst. Wir werden 
diese Verantwortung in Europa und der Welt annehmen.“7  

Auch die in der Ära Klaus Kinkel vorgetragene Bewerbung um eine ständige 
SR-Mitgliedschaft firmierte unter der Formel der „Übernahme von mehr welt-
politischer Verantwortung.“  

Der Außenminister erklärte, die Bundesregierung habe bewiesen, dass sie 
„zur Übernahme weltpolitischer Verantwortung bereit ist, wie es inzwi-
schen ganz selbstverständlich von uns erwartet wird“. 8 

Diese durchgängig zu konstatierende „Verantwortungsrhetorik“ wirkt wie eine 
Blaupause, hinter der sich auch entlang der SR-Mitgliedschaften 1977/78, 
1987/88, 1995/96 und seit Januar 2003 die “großen Begriffe“ deutscher Außen-
politik9 – Eindämmung, Abschreckung, Entspannung, Interdependenz, Integrati-
on und Wiedervereinigung als Entwicklungslinien abzeichnen. Diese Entwick-

                                           
4  Einfügung der Verfasser. 
5  Bundeskanzler Gerhard Schröder vor der 58.Generalversammlung der Vereinten Nationen am 24. 

September 2003 (abgedruckt in: Vereinte Nationen, 51 (2003), 171).  
6  Interview des Bundesministers des Auswärtigen, Hans-Dietrich Genscher, mit dem Expreß am 

Sonntag zur bevorstehenden Wahl der Bundesrepublik Deutschland in den Sicherheitsrat der Ver-
einten Nationen, abgedruckt in: Bulletin, Nr.46 v. 22. April 1976, 437-438 (437). 

7  Rede des Bundesaußenministers Hans-Dietrich Genscher vor der 45. VN-Generalversammlung 
(26.09.1990): Einheit Deutschlands ein Schritt zur Einheit Europas, abgedruckt in: Vereinte Natio-
nen, 38 (1990), 211-214. 

8  Bundesaußenminister Klaus Kinkel zitierte dabei in der Regierungserklärung v. 25. Oktober 1995 
aus Brandts Rede anlässlich der Aufnahme der Bundesrepublik in die VN („Wir sind gekommen, 
um – auf der Grundlage unserer Überzeugungen und im Rahmen unserer Möglichkeiten – welt-
politische Mitverantwortung zu übernehmen.“), in: Parlamentsprotokoll 13/63 v. 25.10.1995, 
5349.  

9  Vgl. Wolfram Hanrieder, Deutschland, Europa, Amerika. Die Außenpolitik der Bundesrepublik 
Deutschland 1949-1994, Paderborn/München/Wien/u.a. 1995, XIII. 
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lungslinien wiederum zeigen sich als eng verbunden mit der Bonner und Berli-
ner VN-Politik und lassen zudem den Eindruck ihrer besonderen Bedingtheit 
entstehen. Die Statusänderung vom  

 „Feindstaat“ nach Art. 55, 107 VN-Charta  
 über das VN-Neumitglied 1973 
 zum selbsternannten „natürlichen Kandidaten“10 eines potentiell erweiter-
ten Sicherheitsrates 

ist bemerkenswert und äußerer Ausdruck hierfür.  

II. Erkenntnisinteresse 

Dem VN-SR ist nach Art. 24 Abs. 1 VN-Charta die Hauptverantwortung für die 
Wahrung und Wiederherstellung des Weltfriedens und der internationalen Si-
cherheit übertragen. Folglich ist die Politik der Bundesregierung in diesem Or-
gan unter unterschiedlichen Gesichtspunkten von besonderem Interesse. We-
sentliche Aspekte sind: 

 Die SR-Mitgliedschaft schafft zwangsläufig  

• Verantwortlichkeit,  

• Einflussmöglichkeiten und  

• Mitentscheidungskompetenz auf weltpolitischer Ebene sui generis. 
Dies liegt im Eigenanspruch der VN-Organisation auf Universalität und 
im Primärziel Friedenserhaltung begründet. 

 Verantwortlichkeit, Einflussmöglichkeit und Mitentscheidungskompetenz 
führen zwingend zur Notwendigkeit von Positionsbestimmungen. Kristal-
lisationspunkte sind alle die Wahrung und Wiederherstellung des Welt-
friedens und der internationalen Sicherheit betreffenden Fragen.  
Positionsbestimmungen können nicht nur zu Konflikten innerhalb der 
VN-Organisation führen. Sie lösen teilweise auch Spannungen innerhalb 
der eigenen VN-Politik aus, beispielsweise zwischen deklarierter Politik 
in der Generalversammlung und im Sicherheitsrat, möglicherweise sogar 
innerhalb des außenpolitischen Gesamtkonzeptes.  

                                           
10  So die deutsche Stellungnahme zur GV-Resolution 47/62 (UN Doc A/RES/47/62 v. 11. Dezember 

1992) über die Frage der ausgewogenen Vertretung und Erhöhung der Zahl der Mitglieder im Si-
cherheitsrat (UN Doc A/48/264 v. 20. Juli 1993, deutsche Übersetzung abgedruckt in: Europa-
Archiv, 48 (1993), D385). „Die Bundesregierung ist auch bereit, die Verantwortung zu überneh-
men, die eine ständige Mitgliedschaft im Sicherheitsrat mit sich bringt.“ 
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Der Zwang zur Positionsbestimmung und die Notwendigkeit der Operati-
onalisierung der Positionen ermöglicht andererseits die Überprüfung au-
ßenpolitischer Grundorientierungen und auf deren Basis entworfener 
Konzeptionen.11 

 Die nichtständigen Mitgliedschaften im Sicherheitsrat der Vereinten Na-
tionen fallen in unterschiedliche Phasen bundesdeutscher Außenpolitik. 
Trotz bestehender Kontinuitäten zeigen sich Divergenzen allein in den 
Eckdaten zwischen der Umsetzung der neuen Ostpolitik (1977/78) und 
der fortdauernden Suche nach Neubestimmung der Außenpolitik des wie-
dervereinten Deutschlands im Rahmen des europäischen Einigungspro-
zesses (2003/04).12  
Diese Divergenz spiegelt sich auch im unterschiedlichen Anspruch an die 
eigene Rolle im Sicherheitsrat wider. Die Perioden 1977/78 und 1987/88 
standen unter deutlichen Schwerpunkten. Das wiedervereinte Deutschland 
zeigte sich – neutral verstanden – diesbezüglich vielseitiger.13  

Aufbauend auf diese Grundüberlegungen werden in diesem Beitrag Antworten 
auf folgende Fragenkomplexe formuliert: 

 Erstens: Welche Politik hat die Bundesrepublik während ihrer bisherigen 
Mitgliedschaften im VN-SR verfolgt?  
Hat sich die Rolle der Bundesrepublik Deutschland als nichtständiges 
Mitglied im Rahmen eines Interphasenvergleichs verändert?  

 Zweitens: Haben die im VN-SR vertretenen Positionen Kongruenz zur 
Bonner Politik auf weiteren Handlungsfeldern deutscher Außenpolitik 
bewiesen?  

 Drittens: Handelte die Bundesrepublik Deutschland im VN-SR als eigen-
ständiger Akteur? Inwieweit richtete sie sich bei ihrer Politikformulierung 
an ihren europäischen/transatlantischen Partnern aus?  

                                           
11 Siehe zur Eignung der VN als Analyserahmen außenpolitischer Verhaltensmuster: Ernst-

Otto Czempiel, Macht und Kompromiß. Die Beziehungen der BRD zu den Vereinten Nati-
onen 1956-1970, Düsseldorf 1971, 12f; Manfred Knapp, Mehr weltpolitische Verantwor-
tung? Der Wandel der deutschen Außenpolitik im Verhältnis zur UNO, in: Monika Me-
dick-Krakau (Hrsg.), Außenpolitischer Wandel in theoretischer und vergleichender Per-
spektive: Die USA und die Bundesrepublik Deutschland, Baden-Baden 1999, 171-202, 
(173). 

12  Bezeichnenderweise stellte die Zeitschrift Internationale Politik 1995 (50/4-1995) wie im 
September 2003 (58/9-2003) je eine Ausgabe unter das Leitmotiv „Neue deutsche Außen-
politik“.  

13  Thomas Schuler, Probezeit. Deutschland im Sicherheitsrat (1995/96), in: Vereinte Natio-
nen, 45 (1997), 1. 
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 Viertens: Orientierte sich die Politik der Bundesrepublik im VN-SR an 
den Maximen eines kooperativen Multilateralismus14 als Handlungsform 
ihrer Außenpolitik?  

Um diese Fragen zu beantworten, wird zunächst in einem theoretischen Ansatz 
die Stellung des VN-SR in der Weltpolitik dargelegt (III.).15 Dabei wird versucht, 
Rollen des VN-SR zu identifizieren, die eine Kategorisierung und auch eine Qua-
lifizierung der deutschen Politik im Sicherheitsrat ermöglichen sollen.  
Anschließend wird (IV./V.) an Fallbeispielen skizziert, welche Rollen des VN-
SR die Bundesrepublik während ihrer Mitgliedschaften unterstützte. Weiter wird 
(VI.) exemplarisch untersucht, inwiefern die bundesdeutsche Politik versuchte, 
den VN-SR für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. Dieser Ansatz führt neben 
der Tagesaktualität dazu, dass die aktuelle SR-Politik Berlins keine analytische 
Berücksichtigung finden kann. Bereits erkennbare Muster sollen jedoch nicht 
ignoriert werden. Sie fließen (VII.) in das Resümee ein. Damit verleihen sie die-
sem neben der Bewertung der drei zurückliegenden Mitgliedschaften eine per-
spektivische Dimension.  

III. Der VN-Sicherheitsrat in der Weltpolitik: Dauerspagat zwischen 
Multilateralisierung und Instrumentalisierung 

Golfkrieg II, Somalia, Ruanda, Haiti, Libyen, Jugoslawien, Kosovo, Afghanis-
tan, Irak/Golfkrieg III: Diese exemplarisch genannten Konfliktherde seit „der 
weltpolitischen Epochenzäsur 1989-91“16 sind recht willkürlich zusammenge-
stellt. Sie folgen dem medial verbrämten Wahrnehmungsmuster der Bedeutung 
bewaffneter Auseinandersetzungen und spiegeln gleichzeitig die jeweils deutlich 
unterschiedliche Wirkungsmächtigkeit des Sicherheitsrates wider.  
Seit den 1970er Jahren arbeitet man mit Analyseinstrumenten für Rollen- oder 
Funktionsklassifizierungen Internationaler Organisationen (IO). Empirisch be-

                                           
14  Siehe zum Begriff des kooperativen Multilateralismus als Handlungsform deutscher Außenpolitik: 

Manfred Knapp: Die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland, in: ders./Gert Krell (Hrsg.): 
Einführung in die internationale Politik, München/Wien 1996, 147-203, (154); Christian Tomu-
schat: Die staatsrechtliche Entscheidung für die internationale Offenheit, in: Josef Isensee/Paul 
Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland. Bd.7: Normativität 
und Schutz der Verfassung – Internationale Beziehungen, Heidelberg 1992, 483-524, (484/505). 

15  Siehe zur Funktionsweise und den Befugnissen des VN-SR Martin Hess, Die VN-Familie, in: 
Christian Wilhelm Meyer/Marcus Jurij Vogt (Hrsg.), CIMIC-Faktoren II: Internationale Organisa-
tionen, Speyer 2003, 21-50. Ausführlich: Michael Schaefer, Die Funktionsfähigkeit des Sicher-
heitsmechanismus der Vereinten Nationen, Berlin/Heidelberg/New York 1981. 

16  Manfred Knapp: Die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland, in: ders./Gert Krell (Hrsg.): 
Einführung in die internationale Politik, München/Wien 1996, 147-203(172).  
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obachtbare unterschiedliche Erscheinungsbilder sollen damit kategorisiert wer-
den.17  
Heute unterscheidet man im Wesentlichen drei Rollen des VN-SR:  

 Nach Rolle 1 kann der Sicherheitsrat als Instrument hegemonialer Mächte 
fungieren. Diese ziehen die VN-Organisation nur zur Legitimation ihrer 
Partikularinteressen heran. 

 Rolle 2 sieht den VN-SR als entstehenden weltstaatlichen Akteur: Dieser 
lässt Ansätze zur überstaatlichen Rechtsautorität im Interesse der interna-
tionalen Gemeinschaft erkennen. 

 Zufolge Rolle 3 kann der VN-SR als globales Verhandlungsforum dienen. 
Es fördert Selbstregulierung und Selbstkoordination zwischen den Staa-
ten. 

Die Relevanz dieser Rollendifferenzierung wird dadurch unterstrichen, dass tra-
ditionell unterschiedliche Ansätze der Theorie der Internationalen Politik in der 
Lage sind, diese Rollen des Sicherheitsrates zu erklären.  
Zur Rollenklassifizierung 1: Politik, durch die der Sicherheitsrat zum Instrument 
hegemonialer Mächte wird, lässt sich idealtypisch mit der Theorie des Realis-
mus erklären.18  
Dieser Ansatz fußt auf der Beobachtung, dass Ressourcen und damit Macht zwi-
schen den Akteuren der internationalen Beziehungen ungleich verteilt sind. Die 
Zentralinstanz Sicherheitsrat verfügt über keine eigenen Exekutivressourcen. 
Dies wird besonders deutlich mit Blick auf die andauernde Obsolenz des Arti-
kels 43.19 Folglich steht es Hegemonialakteuren frei, ob sie und wenn ja, welche 
Ressourcen sie dem Sicherheitsrat zur Durchsetzung einer SR-Entscheidung zur 
Verfügung stellen.  

                                           
17  Die Entwicklung der Rollen- und Funktionsklassifizierung des Sicherheitsrates folgt hier: Volker 

Rittberger/Martin Mogler/Bernhard Zangl, Vereinte Nationen und Weltordnung. Zivilisierung der 
internationalen Politik?, Opladen 1997; grundlegend: Clive Archer, International Organizations, 
London/New York ²1992. 

18  Zur Realismus-Theorie siehe grundlegend: Erhard Forndran, Grenzen des Realismus. Zu Erklä-
rungsversuchen internationaler Beziehungen. Teil I: Die neuen Elemente internationaler Beziehun-
gen und die Entwicklung der Theorie, in: Zeitschrift für Politikwissenschaft, 6 (1996), 997-1041; 
ders., Grenzen des Realismus. Zu Erklärungsversuchen internationaler Beziehungen. Teil II: Zur 
Reichweite realistischer Argumentation, in: Zeitschrift für Politikwissenschaft, 7 (1997), 33-77. 

19  Siehe zur völkerrechtlichen Relevanz des Artikels 43 VN-Charta Jochen Abr. Frowein, Articles 39-
43, in: Bruno Simma et al. (Eds.), The Charter of the United Nations. A Commentary, Oxford/New 
York/Athen/u.a. 1995, 605-639, (638f). – Siehe zur Problematik, die sich aus den nicht abgeschlos-
senen Sonderabkommen für die Handlungsfähigkeit des Sicherheitsrates ergibt, Michael Schaefer, 
Die Funktionsfähigkeit des Sicherheitsmechanismus der Vereinten Nationen (Beiträge zum auslän-
dischen öffentlichen Recht und Völkerrecht; Bd.77), Berlin/Heidelberg/New York 1981, 363; Sean 
D. Murphy, The Security Council, Legitimacy, and the Concept of Collective Security After the 
Cold War, in: Columbia Journal of Transnational Law, 32 (1994), 201-289, (275-283). 
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Trotzdem greifen die Hegemonialakteure grundsätzlich auf die weitreichende 
Entscheidungskompetenz des Sicherheitsrates zurück. Dieses Phänomen erklärt 
sich aus den Möglichkeiten, dadurch eigene Interessen  

 „friktionsloser“ und damit auch politisch kostengünstiger durchzusetzen 
 und sie andererseits völkerrechtlich zu legitimieren.20  

Aber auch als (entstehender) weltstaatlicher Akteur nach Rolle 2 lässt sich die 
Rolle des VN-SR Sicherheitsrates erklären. Aufgrund der  

 durch Komplexität gekennzeichneten Konfliktstrukturen und  
 der erheblichen Kosten der Wahrung und Wiederherstellung des Weltfrie-
dens und der internationalen Sicherheit ziehen Staaten Vorteile durch 
Rückgriff auf bestehende Institutionen. Sie suchen nach Lösungsalternati-
ven, die durch unilaterales und hegemoniales Handeln nicht gefunden 
werden können. Als rational handelnde Akteure können Staaten von den 
kooperativ angelegten Handlungsmöglichkeiten des Sicherheitsrates pro-
fitieren. Dieser fungiert als Anpassungshelfer unterstützend.  

Dieser von (neo)institutionalistischen Theorien21 getragene Ansatz eignet sich 
zur Erklärung von Entscheidungen des Sicherheitsrates dann, wenn  

dieser „das territorial verwurzelte Gewaltmonopol (seiner) Mitgliedstaa-
ten für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 
in Anspruch nimmt, ohne sich gänzlich in Abhängigkeit hegemonialer 
Mächte zu begeben.“22  

SR-Entscheidungen stehen jedoch unter Selektivitätsproblemen, die sich aus 
Perspektive und Machbarkeitsperzeptionen politischer Ökonomie speisen.23 Zu-

                                           
20  Als Anschauungsbeispiel für einen – letztlich gescheiterten – Versuch, den VN-SR in seiner Rolle 

als Instrument zu nutzen, können die politischen Diskussionen im Vorfeld des Irakkrieges im Früh-
jahr 2003 gelten; siehe Sebastian Graf v. Einsiedel/Simon Chesterman, Doppelte Eindämmung im 
Sicherheitsrat. Die USA und Irak im diplomatischen Vorfeld des Krieges, in: Vereinte Nationen, 51 
(2003), 47-58; Norman Paech, Die Rolle der UNO und des Sicherheitsrates im Irakkonflikt, in: Aus 
Politik und Zeitgeschichte, 53 (24-25/2002), 35-44; Katja Wiesbrock, Testfall Irak, Von den Vor-
zügen abgestimmten multilateralen Verhaltens, in: Vereinte Nationen, 51 (2003), 215-220. 

21  Siehe zu Institutionalismustheorien Otto Keck, Der neue Institutionalismus in der Theorie der In-
ternationalen Politik, in: Politische Vierteljahresschrift, 32 (1991), 635-653; Robert O. Keohane, 
International Institutions: Can Interdependence Work, in: Foreign Policy, 110 (1998), 82-96. 

22  Volker Rittberger/Martin Mogler/Bernhard Zangl, Vereinte Nationen und Weltordnung, Opladen 
1997, 47. Als Beispiele sind zu nennen die SR-Resolutionen 688 (1991) zur Unterdrückung der i-
rakischen Bevölkerung durch das Husseinregime und 794 (1992) zur Schaffung eines sicheren Um-
feldes für humanitäre Hilfsmaßnahmen in Somalia (UN Docs S/RES/688 (1991) v. 5. April 1991 
und S/RES/794 (1992) v. 3. Dezember 1992) sowie die Entscheidungen zur Errichtung internatio-
naler Strafgerichtshöfe in Ruanda und für das Gebiet des ehemaligen Jugoslawien (UN Docs 
S/RES/827 (1993) v. 25. Mai 1993 und S/RES/955 (1994) v. 8. November 1994). 

23  Zur Selektivitätsproblematik vgl. Martin Lailach, Die Wahrung des Weltfriedens und der internati-
onalen Sicherheit als Aufgabe des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen, Berlin, 1998, 288; Mat-
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dem ist der VN-SR bei der Entscheidungsdurchsetzung auf die Ressourcen der 
overall power-structure-Staaten24 angewiesen.  
Die Folgerung, der VN-SR bilde  

„den Kern einer Weltregierung, deren Konturen sich heute deutlicher ab-
zeichnen als jemals zuvor in der Geschichte der Weltorganisation,“25 

wirkt daher wie eine idealistische Überzeichnung der Akteursrolle des Rates. 
Bisher konnte sich der Sicherheitsrat aus Ressourcenmangel nur als weltstaatli-
cher Akteur „von hegemonialen Gnaden“26 erweisen.  
Mittels (neo)institutionalistischer und funktionalistischer Theorien erklärbar ist 
die Rolle des Sicherheitsrates als globales Verhandlungsforum (Rolle 3). Dem-
nach eröffnet der Sicherheitsrat die Möglichkeit institutionalisierter friedvoller 
Dauerbeziehung zwischen Staaten und steht für institutionell strukturierte Ko-
operation. Durch sie setzt er Steuerungsmechanismen in Gang, die das Sicher-
heitsdilemma als potentielle Gewaltursache reduzieren.  
Die Institutionalisierung multilateraler Konfliktlösungskapazitäten erhöht die 
Wahrscheinlichkeit rationalen Akteurverhaltens. Diese Funktion des Sicher-
heitsrates wird selbst von Realisten anerkannt. Wenngleich damit die Selektvi-
tätsproblematik keine Bedeutung für die Forumsrolle des VN-SR besitzt, tritt 
hier jedoch die Durchsetzungsproblematik umso latenter zu Tage.  

                                           
thias Pape, Humanitäre Intervention: Zur Bedeutung der Menschenrechte in den Vereinten Natio-
nen, Baden-Baden 1997, 250ff. 

24  Zu diesem Begriff vgl. Robert O. Keohane/Joseph S. Nye, Power and Interdependence Revisted, in: 
International Organization, 41 (1987), 725-753, (732-737). 

25  Christian Tomuschat: Die internationale Staatenwelt an der Schwelle des dritten Jahrtausends, in: 
Karl Kaiser/Hans Maull (Hrsg.), Deutschlands neue Außenpolitik. Bd.1: Grundlagen, München 
1995, 15-37, (20).  

26  Volker Rittberger/Martin Mogler/Bernhard Zangl, Vereinte Nationen und Weltordnung. Zivilisie-
rung der internationalen Politik?, Opladen, 1997, 104. 
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Dem Sicherheitsrat ist die Aufgabe der Wahrung und Wiederherstellung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit anvertraut. Als Mandatar kann 
der VN-SR als Akteur den qualitativ hochwertigsten Beitrag hierzu leisten. – 
Vor allem bei Berücksichtigung informeller Beratungsprozesse gewinnt die Fo-
rumsfunktion an Bedeutung: Diese garantiert zumindest im informellen Teil des 
Entscheidungsprozesses die Befassung des Sicherheitsrates mit beinahe jedem 
Konfliktszenario der internationalen Agenda. Trotzdem gelangen einige Themen 
– wie der Tschetschenienkonflikt – dauerhaft nicht auf die offizielle Tagesord-
nung.  
Dies verdeutlicht auch, dass die Vorstellung eines formalisierten Verhandlungs-
/Entscheidungsprozesses abwegig ist.27 Die Verhandlungsprozesse sind primär 
politisch bestimmt. - Seine Ergebnisse sind gleichwohl von völkerrechtlicher Re-
levanz. Dieser Widerspruch ist im bestehenden System unauflösbar. 

IV. Fördern der Akteurrolle des VN-SR durch deutsche SR-Politik? 

Drei Beispiele aus den Mandatszeiträumen 1987/88 und 1995/96 sollen die Un-
terstützung der Akteursrolle des VN-SR durch die deutsche SR-Politik exempla-
risch belegen. Sie befassen sich mit  

 dem Beitrag des Sicherheitsrates zur Beilegung des 1. Golfkrieges,  
 mit den Entscheidungen des Sicherheitsrates zum in der Folgediskussion 
2. umstrittenen Sanktionsregime und  

 dem gescheiterten Versuch, während der ersten palästinensischen Intifa-
dah aus dem Sicherheitsrat Impulse für einen Neuansatz des Nahost-
Friedensprozesses zu vermitteln. 

                                           
27  Die in Anlage 1 dargestellte Abbildung skizziert Einflussgrößen auf den SR-Entscheidungsprozess 

und mögliche Abläufe; ausführlich dazu: Hans-Peter Kaul, Arbeitsweise und informelle Verfahren 
des Sicherheitsrates, in: Vereinte Nationen, 46 (1998), 6-13; Christian Freuding, Deutschland in 
der Weltpolitik, Baden-Baden 2000, 107-122. Grundlegend und unübertroffen: Sydney D. Bailey, 
The Procedure of the UN Security Council, Oxford 1998. 
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1. (Erster) Golfkrieg zwischen dem Irak und dem Iran (1987/88) 

1987 ließ der VN-SR nach jahrelanger halbherziger Tätigkeit wieder Bemühen 
an der Beilegung des 1. Golfkrieges erkennen.28  

 Unter Ausschluss der nichtständigen Ratsmitglieder legten zunächst die 
P5 im Mai 1987 einen Kerntext vor. Er sollte für beide Kriegsparteien ak-
zeptabel sein und damit zur Beendigung des Konfliktes beitragen. Der auf 
Vorlagen der USA basierende Text enthielt Formulierungen, die absehbar 
nicht zur Aufgabe des bestehenden SR-Boykotts durch den Iran geführt 
hätten.  
Für die in diesem Konflikt neutrale Bundesrepublik bot sich hier die 
Chance, als lead-nation unter den Nichtständigen Textelemente zu veran-
kern, die letztlich nach monatelangen Verhandlungen auch in Kontraposi-
tion zu den USA zur einstimmigen Annahme der unter Bezug auf Kapitel 
VII VN-Charta verabschiedeten Resolution 598 (1987)29 führten.  

 Ebenfalls auf Initiative der Bundesrepublik wurde der (wiederholte) Ein-
satz von C-Waffen seitens des Irak in Resolutionsform30 verurteilt. Dabei 
handelte es sich um eine Premiere in der Geschichte des Sicherheitsrates, 
der erstmals eine Entscheidung über die Art der Kriegsführung traf.  

 Als im Juli 1988 durch den Abschuss eines iranischen Zivilflugzeuges 
durch ein US-Kriegsschiff die bisherigen Verhandlungserfolge im Rah-
men des VN-Sicherheitsrat gefährdet schienen, gelang es der Bonner De-
legation, einen Text zu entwerfen, der für alle SR-Mitglieder akzeptabel 
war und damit die diplomatischen Voraussetzungen zur endgültigen Ein-
stellung der Kriegshandlungen schuf.  

 Diese engagierte Politik im VN-SR wurde mit hoher Kongruenz durch bi-
laterale Bemühungen und in der Generalversammlung getragen. So unter-

                                           
28  Siehe zur Politik des VN-SR zur Beilegung des Iran-Irak-Krieges: Peter Bardehle, Internationale 

Konsensbildung. UN-Peacekeeping als Musterfall für internationalen Konsens und seine Entste-
hung, Baden-Baden, 1991, 92f.; Cameron R. Hume, The United Nations, Iran, and Iraq. How 
Peacemaking Changed, Bloomington/Indianapolis 1994; Matthew J. Ferretti, The Iran-Iraq War: 
United Nations Resolution of Armed Conflict, in: Villanova Law Review, 35 (1990), S.197-252; 
Hamad Abdelaziz Al-Kawari, The Decision-Making Process of the UN Security Council: The Iran-
Iraq War as Case Study (Ph. D.), New York 1990. 

29  UN Doc S/RES/598 (1987) v. 20. Juli 1987. Resolution 598 (1987) beinhaltet die Aufforderung 
zum Waffenstillstand und Truppenabzug, erteilt dem Generalsekretär umfassende Verhandlungs-
kompetenz und schlägt die Einrichtung einer unabhängigen Untersuchungskommission zur Prüfung 
der Frage der Verantwortlichkeit für den Konflikt vor.  

30  UN Doc S/RES/612 (1988) v. 9. Mai 1988. 
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stützte Bonn die Finanzierung der Aufstellung der Beobachtertruppe 
UNIIMOG31 über den Pflichtanteil hinaus mit 6,1 Mio. US-$.32  

2. Sanktionenregime gegen den Irak Saddam Husseins (1995/96) 

Vergleichbar den Anstrengungen zur Beilegung des 1. Golfkrieges unterstützte 
die Bundesrepublik die Akteursrolle des Sicherheitsrates auch während der Jah-
re 1995/96 durch die Wahrnehmung des Vorsitzes im Irak-Sanktionsausschuss. 

 Dieser fiel Bonn als nichtständiges WEOG-Mitglied33 zwar zunächst tur-
nusgemäß zu34, und auch die im April 1996 verabschiedete erste Oil-for-
Food-Resolution des VN-SR (986 (1995)) beruhte auf weit vor dem deut-
schen VN-SR-Mandat eingeleiteten Initiativen.  

 Durch die Federführung bei der Erarbeitung der Umsetzungsrichtlinien 
dieser Entscheidung gelangte Deutschland jedoch in die Rolle eines der 
Hauptakteure der Sanktionspolitik des Sicherheitsrates. Dabei wurden 
Spannungen im Verhältnis zu den Vereinigten Staaten von Amerika in 
Kauf genommen.35  
Durch Verbindung der Interessen einer Exportnation mit Anliegen einer 
humanitär orientierten Außenpolitik sahen sich deutsche Diplomaten in 
der Rolle „ehrlicher Makler“. Sie gewannen über die administrative Posi-
tion des Komiteevorsitzes hinaus erheblichen Einfluss auf die praktische 
Gestaltung des Sanktionsregimes.  

 In Übereinstimmung mit diesem Engagement stützte Deutschland mit 
Nachdruck die Arbeit der Abrüstungskommission UNSCOM36 und ver-
suchte, durch aktive Informationspolitik die Akzeptanz des öffentlich hef-
tig kritisierten Sanktionsinstrumentariums zu steigern. 

                                           
31  UNIIMOG = United Nations Iran-Iraq Military Observer Group; vgl. United Nations (Ed.), The 

Blue Helmets. A Review of United Nations Peace-keeping, New York ³1996, 669-678. 
32  Vgl. Die Welt v. 11.08.1988. - Diese freiwilligen Bonner Leistungen gewannen vor dem Hinter-

grund schleppender Zahlungsbereitschaft vieler VN-Mitglieder besondere Bedeutung. 
33  Western Europeans and Others Group = Regionalgruppe in den VN, der Deutschland angehört. 
34  Dabei darf nicht übersehen werden, dass die Vorsitzenden des Sanktionsausschusses nicht als Ver-

treter eines Landes, sondern ad personam gewählt werden. Dies wiederum ist jedoch für die politi-
sche Praxis der Vorsitzvergabe relativ belanglos – vgl. Hans-Peter Kaul, Die Sanktionsausschüsse 
des Sicherheitsrates. Ein Einblick in Arbeitsweise und Verfahren, in: Vereinte Nationen, 44 (1996), 
96-103, (97). 

35  Washingtons Haltung hinsichtlich der Umsetzung der Resolution 986 (1995) bezeichnete der da-
malige deutsche VN-Botschafter Tono Eitel als „troubled and very sad“ (New York Times v. 
01.08.1996). 

36  United Nations Special Commission; überblicksartig: Peter Furlonger: Iraq and the United Nations 
Special Commission, in: Kevin Clements/Robin Ward (Eds.), Building International Community: 
Cooperating for Peace. Case Studies, St. Leonards 1994, 319-324.  
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 Wenngleich Deutschland im Dezember 1996 mit seinem Anliegen schei-
terte, eine Orientierungsdebatte im VN-SR über die Situation im Irak ein-
zuberufen und die vom BMVg gegen die Empfehlung der deutschen VN-
Vertretung beschlossene Einstellung der Flugunterstützung für UNSCOM 
eine elementare Variable deutscher Irakpolitik außer Kraft setzte, konnte 
Deutschland hier engagiert in der Gesamtbetrachtung den Akteurscharak-
ter des Sicherheitsrates stärken. Es erfuhr zudem im Zuge seiner ausge-
sprochen effektiven Arbeit selbst einen erheblichen internationalen Profi-
lierungsschub. 

3. Erste palästinensische Intifadah (1987/88) 

Angesichts der zunehmend gewaltträchtigeren Intifadah37 unternahm die deut-
sche Delegation 1987/88 den ambitionierten Versuch, die als Grundlagendoku-
ment für die Lösung des Nahost-Konfliktes geltende Resolution 242 (1967)38 
fortschreiben zu wollen. 
Eine plausible Chance für einen Neuansatz schien sich im Januar 1988 zu bie-
ten. Untergeneralsekretär Marrack Goulding (GB) hatte einen Bericht über Er-
kenntnisse aus einer Reise vorgelegt, die dem Sicherheitsrat zur Sachstandsfest-
stellung über die von den israelischen Streitkräften vorgenommenen Deportatio-
nen in Palästinensergebieten dienen sollten.  
Aufbauend auf diesem Bericht erarbeitete die deutsche Delegation einen neuen 
Grundsatztext. Unter der SR-Präsidentschaft Jugoslawiens, das in dieser Funkti-
on die USA ablösen sollte und dem der Ruf starken Einflusses unter den block-
freien VN–Mitgliedern anhaftete, sollte der Text als Grundsatzresolution im 
März 1988 verabschiedet werden.39  
Die Initiative blieb jedoch bereits nach kurzer Zeit erfolglos. Ursächlich hierfür 
waren neben dem unverändert harten Vorgehen der israelischen Sicherheitskräf-
te, das Scheitern eines Resolutionsentwurfs in der Libanondebatte des VN-SR 
Ende Januar 1988 am US-Veto40 und das mangelnde diplomatische Geschick der 
PLO, die bereits zu Beginn der Nahost-Debatte einen eigenen Resolutionsent-
wurf lancierte.  

                                           
37  Das arabische Wort Intifadah bedeutet Aufruhr. 
38  UN Doc S/RES/242 v. 22. November 1967. Vgl. Ruth Lapidoth, Security Council Resolution 242 

at Twenty Five, in: Israel Law Review, 26 (1992), 295-318; Sydney D. Bailey, The Making of 
Resolution 242, Dordrecht/Boston/Lancaster 1985. 

39  Über die Bemühungen der bundesdeutschen VN-Delegation, eine neue Grundlagenresolution zum 
Nahostkonflikt zu initiieren, unterrichtete der damalige VN-Botschafter Alexander Graf York in ei-
nem Interview mit einem der Verfasser. 

40  Vgl. UN Docs S/19434 v. 15. Januar 1988 und S/PV.2782 v. 15. Januar 1988. 
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So gemäßigt der PLO-Text gewesen sein mag: Am 1.Februar 1988 stellte der 
amerikanische SR-Präsident den PLO-Entwurf zur Abstimmung und verhinderte 
gleichzeitig mit seinem Veto dessen Annahme. Damit war das deutsche Konzept 
bereits im Ansatz gescheitert.  
Die Bonner Nahostpolitik im Sicherheitsrat fiel damit wieder auf das eher profil-
lose „Normalmaß“ auf anderen außenpolitischen Handlungsfeldern zurück. 

V. Bundesdeutsche SR-Politik und die Forumsrolle des Sicherheitsrates 

Die Forumsrolle des Sicherheitsrates während der deutschen Mitgliedschaften 
soll anhand der Konflikte in Georgien und Afghanistan beleuchtet werden. Re-
sümierend sei vor die Klammer gesetzt: Entgegen der verlautbarten Primärbe-
deutung des VN-SR und des Bonner Verantwortungsbewusstseins dafür war die 
deutsche Politik in Einzelfällen nicht konsequent auf die Stärkung des Organs 
ausgerichtet.41  

1. Georgien  

Besonderes Engagement zeigte die Bundesrepublik während ihres SR-Mandates 
1995/96 zugunsten der Stärkung des Peacekeepingregimes für die Konflikte in 
Georgien.42 An diesem Fall lässt sich modellhaft die Kongruenz zwischen der 
Bonner Außenpolitik auf bilateraler und europäischer Ebene sowie im Sicher-
heitsrat belegen.  
Führende Repräsentanten Deutschlands fühlten sich gegenüber dem Präsidenten 
Georgiens, Eduard Schewardnadse, persönlich verpflichtet. Die Bundesrepublik 
hatte seit 1994 Einfluss auf die VN-SR-Georgienpolitik genommen. Sie hatte  

 die Gruppe „Friends of Georgia“43 mitinitiiert und  
 sich unmittelbar nach dem Verfassungsgerichtsurteil vom 12.Juli 199444 
an der UNOMIG-Mission45 militärisch beteiligt. 

                                           
41  Vgl. z.B. Bundesaußenministers Hans Dietrich Genschers zum 42. Jahrestag der Gründung der 

Vereinten Nationen v. 24. Oktober 1987, abgedruckt in: Bulletin, Nr.110 v. 28. Oktober 1987, 953. 
42  Zu den Bemühungen der Vereinten Nationen, den Konflikt in Georgien beizulegen, siehe: United 

Nations (Ed.), The Blue Helmets, New York 1996, 571-588. 
43  Friends-of-Georgia-Gruppe = Frankreich, Großbritannien, Russland, die USA und Deutschland. 
44  Das Bundesverfassungsgericht stellte im Urteil v. 12. Juli 1994 die Möglichkeit eines Bundes-

wehreinsatzes nach Artikel 24 Abs. 2 GG im Rahmen eines Systems gegenseitiger kollektiver Si-
cherheit als legal fest. Es verpflichtete die Bundesregierung, vorher die konstitutive Zustimmung 
des Bundestages einzuholen. – BVerfGE 90, 286-394. – Siehe zur Rezeption des Urteils Michael 
Bothe, Rätsel aus Karlsruhe. Der Jurist Michael Bothe, der den SPD-Antrag vertreten hatte, über 
das Blauhelm-Urteil, in: Der Spiegel, 30/1994, 28-29. Dokumentation bei Klaus Dau/Gotthard 
Wöhrmann (Hrsg.), Der Auslandseinsatz deutscher Streitkräfte. Eine Dokumentation des AWACS-
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Mit Mandatsbeginn trat Deutschland Russlands Versuchen entgegen, den VN-
SR zu instrumentalisieren.46 Inhaltlich diente diese Politik der Aufrechterhaltung 
des VN-Regimes für Georgien. Sie eröffnete Bonn auch nach Ende des SR-
Mandats Möglichkeiten, die internationale Georgienpolitik zu beeinflussen. 
Deutschland schwächte jedoch die VN-SR-Forumsrolle mit der de-facto-
Verlagerung des Entscheidungsprozesses zu Georgien in die „Freundesgrup-
pe“.  
Im Binnenbereich der Bundesregierung kam es dagegen zu Ressortverspannun-
gen: Während das Auswärtige Amt (AA) mit Nachdruck die Situation in Geor-
gien zu stabilisieren47 und dabei den eigenen Einfluss zu erhöhen suchte, war es 
stets mühsam, das BMVg von der Fortsetzung der Entsendung des deutschen 
UNOMIG-Kontingentes zu gewinnen. – Deutlich wurde die mangelnde Ab-
stimmung der deutschen SR-Politik im Rahmen eines Interressortkonzeptes in 
der Personalbereitstellungspolitik: Das BMVg schlug 1996 das Angebot des 
VN-Generalsekretariats aus, den Posten des stellvertretenden UNOMIG-
Kommandeurs zu besetzen.48 

                                           
, des Somalia- und des Adria-Verfahrens vor dem Verfassungsgericht (Motive – Texte – Materia-
lien), Heidelberg 1996. 

45  UNOMIG = United Nations Oberserver Mission in Georgia. - Deutschland beteiligte sich 2003 mit 
11 Soldaten an UNOMIG. Während des SR-Mandates 1995/96 wurden acht Soldaten gestellt, vgl. 
Auswärtiges Amt (Hrsg.), 25 Jahre deutsche Beteiligung an Friedenserhaltenden Maßnahmen der 
Vereinten Nationen, Bonn 1998, 22. 

46  Zur russischen „near abroad“-Politik im Kaukasus siehe: S. Neil MacFarlane, On the Front Lines 
in the Near Abroad: the CIS and the OSCE in Georgia’s Civil Wars, in: Thomas G. Weiss (Ed.), 
Beyond UN Subcontracting. Task-Sharing with Regional Security Arrangements and Service-
Providing NGOs, Basingstoke/London/New York 1998, 115-136. Suzanne Crow,  Peace-keeping 
in the CIS: An Instrument of Russian Hegemonic Desires?, in: Winrich Kühne (Hrsg.), Blauhelme 
in einer turbulenten Welt: Beiträge internationaler Experten zur Fortentwicklung des Völkerrechts 
und der Vereinten Nationen, Baden-Baden 1993, 351-375. Anna Kreikemeyer, Rußlands Sicher-
heitspolitik in bewaffneten Konflikten in der GUS – sechs Fallstudien, in: dies./Andrej V. Za-
gorskij, Rußlands Politik in bewaffneten Konflikten in der GUS. Zwischen Alleingang und koope-
rativem Engagement, Baden-Baden 1997, 15-232. 

47  1992 eröffnete die Bundesrepublik als erstes westeuropäisches Land eine Botschaft in Tiflis (vgl. 
Jahresbericht der Bundesregierung 1993, hrsg. v. Presse- und Informationsamt der Bundesregie-
rung, Bonn, o.J., 54.). 1996 reiste Bundespräsident Roman Herzog nach Georgien und sagte Geor-
gien eine Finanzhilfe zur Sanierung des Energieversorgungssystems in Höhe von 150 Millionen 
DM zu (vgl. Archiv der Gegenwart, 66 (1996), 41486f.). Bereits nach der erneuten Wahl Eduard 
Schewardnadses zum georgischen Präsidenten im Herbst 1995 hatte Bonn Tiflis einen Kredit in 
Höhe von 50 Millionen US-Dollar versprochen (vgl. Archiv der Gegenwart, 65 (1995), 40568). 
Darüber hinaus wurde die OSZE-Mission, die sich um die Beilegung des Sezessionskonfliktes in 
Süd-Ossetien bemühte, dreimal in Folge von einem deutschen Diplomaten geleitet (vgl. Jahresbe-
richt der Bundesregierung 1996, hrsg. v. Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, Bonn 
o.J., 58).  

48  Der damalige Verteidigungsminister Volker Rühe galt den VN gegenüber als kritisch eingestellt. 
Noch vor dem Regierungswechsel rang sich das BMVg jedoch im April 1998 durch, das neuerliche 
Angebot anzunehmen, den stellvertretenden UNOMIG-Kommandeur zu stellen, vgl. Auswärtiges 
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Cum grano salis stärkte Deutschland also mit engagierter Politik bezüglich Ge-
orgiens das VN-Regime. Es beugte einer Instrumentalisierung des Rates durch 
Russland – zumindest zeitweilig – vor. 

2. Afghanistan 

Dagegen versuchte Bonn 1995/96, eine Befassung des Sicherheitsrates mit dem 
Afghanistankonflikt zu unterlaufen. Wo lagen die Motive? – Nach Einmarsch 
der Roten Armee 1980 war der Afghanistankonflikt ein Tabuthema im VN-SR 
bis zur Entsendung der UNGOMAP-Mission 1988 – bereits unter bundesdeut-
scher Mitwirkung.49 Auch nach 1990 dominierten weiterhin 

 das mittlerweile von der VN-GV etablierte Afghanistanregime und  
 die Guten Dienste des Generalsekretärs  

die Bemühungen der Weltorganisation, den Konflikt beizulegen.  
Im Rahmen dieses Afghanistanregimes der VN-GV war Deutschland seit Ende 
der 1980er-Jahre ein Hauptakteur der Formulierung dieser Politik geworden.50 
Die VN-GV Resolutionen wurden von Bonn spätestens ab 1994 federführend 
(mit)erarbeitet.  
Folglich hatte Deutschland 1996 wenig Interesse daran, dass der VN-SR seine 
Primärverantwortung für das Management dieses Konfliktes wieder wahrneh-
men wollte51 - sechs Monate vor Ende des deutschen SR-Mandates. 
So kam es einer diplomatischen Niederlage Deutschlands gleich, dass der von 
der VN-GV mandatierten und finanzierten UNSMA52 in der Folge vom VN-SR 
nicht die Schlüsselrolle bei der Konfliktlösung zugewiesen wurde, sondern 
Russland die subtile Passage „a key faciliator“ hatte durchsetzen können.  
Zur Afghanistanpolitik Deutschlands im VN-SR 1995/96 ist zu konstatieren: Sie 
war konzeptionell darauf angelegt, dem VN-SR die Wahrnehmung seiner 
Hauptverantwortung bei der Friedenserhaltung zu verwehren.  

                                           
Amt (Hrsg.), 25 Jahre deutsche Beteiligung an Friedenserhaltenden Maßnahmen der Vereinten Na-
tionen, Bonn 1998, 22. 

49  UNGOMAP = United Nations Good Offices Mission in Afghanistan and Pakistan - United Nations 
(Ed.), The Blue Helmets, New York 1996, 661-666. 

50  Vgl. Christian Freuding, Deutschland in der Weltpolitik, Baden-Baden 2000, 390ff. 
51  Siehe UN Doc S/PV.3650 v. 9. April 1996, 10f. (Stellungnahme Deutschland) und UN Doc 

S/PV.3705 v. 16. Oktober 1996, 13-15 (Stellungnahme Deutschland); UN Doc A/RES/50/88 v. 19. 
Dezember 1995 sowie die Stellungnahme, mit der Deutschland diese Resolution einbrachte (UN 
Doc A/50/PV.95 v. 19. Dezember 1995, 2f. (Stellungnahme Deutschland)). 

52  UNSMA = United Nations Special Mission in Afghanistan. 
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VI. Instrumentalisierung des VN-SR durch die deutsche Politik? 

1. Unabhängigkeit Namibias 

Bereits der erste große Politikbeitrag der Bundesrepublik im VN-SR war nicht 
frei von Elementen der Instrumentalisierung, respektive Marginalisierung: Das 
Bemühen, 1977/78 einen friedlichen Übergang Namibias in die Unabhängigkeit 
von Südafrika zu gewährleisten, entsprach zwar dem allgemeinen Willen der 
Staatengemeinschaft.53  
Bonn suchte hierfür jedoch die weder völkerrechtlich noch politisch legitimierte 
Kontaktgruppe der Western Five54 als Bezugsrahmen seiner Politik. Bonn war 
bei diesem Versuch, die formale Struktur zu umgehen, nicht nur Mitläufer: Sei-
ne Delegation initiierte die Kontaktgruppe mit. Man suchte Verhandlungen unter 
Legitimation des VN-SR, verhandelte aber gleichzeitig bewußt außerhalb dieses 
Rahmens.  
Dabei darf nicht übersehen werden, dass die Lösung eines afrikanischen Unab-
hängigkeitsproblems unter den Vorzeichen von Ost-West- wie Nord-Süd-
Konfliktes leicht scheitern konnte.55 Die Förderung der Forumsrolle des Rates 
hätte die Fronten möglicherweise wegen sonstiger Spannungen verhärtet. Damit 
hätte friedlicher Wandel in Namibia erschwert werden können. 
Eine weitere Verkomplizierung trat hinzu: Die Haltung in der Namibiaproble-
matik präjudizierte die Position jedes VN-SR-Mitgliedes in der Frage der Apart-
heidpolitik Südafrikas. Ökonomische Überlegungen ließen die politischen Ent-
scheidungen der Bundesrepublik – wie des Westens als Ganzem – hier als in-
konsequent erscheinen.56  
So erwies sich der Konsens der Fünf als brüchig, als Hans-Dietrich Genscher 
bei einer Pretoriareise der Western-Five-Außenminister im Herbst 1978 die Na-
mibiainitiative zu retten suchte: Die westlichen Staaten der P5 waren nicht zu 
Wirtschaftssanktionen bereit.57  

                                           
53  Zur Diskussion der Namibia-Frage in der UNO vgl. Gabriele Brenke, Die Bundesrepublik 

Deutschland und der Namibia-Konflikt, München 1989; Richard Dale, The UN and Decolonisation 
in Namibia, in: David P. Forsythe (Ed.), The United Nations in the World Political Economy: Es-
says in Honour of Leon Gordenker, London 1989, 199-211. 

54  1977/78 waren dies die USA, Großbritannien und Frankreich als ständige VN-SR-Mitglieder sowie 
Kanada und die Bundesrepublik Deutschland als westliche NATO-Partner. 

55  Siehe zur Diskussion über die Neue Weltwirtschaftsordnung in den VN in den 1970er-Jahren Hel-
mut Volger, Geschichte der Vereinten Nationen, München/Wien 1995, 146. 

56  Vgl. zur Bonner SR-Politik gegenüber Südafrika während des Mandatszeitraumes 1977/78 Christi-
an Freuding , Deutschland in der Weltpolitik, 176-187. 

57 Vgl. Hans-Joachim Vergau: Die Vereinten Nationen und die Namibia-Frage. Ein Erfahrungsbericht, 
in: Mir A. Ferdowsi/Peter J. Opitz (Hrsg.), Macht und Ohnmacht der Vereinten Nationen. Zur Rol-
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Damit war die Namibiainitiative im Rahmen des SR-Mandats 1977/78 (vorläu-
fig) gescheitert. - Bonn hatte jedoch maßgeblich an der historischen Resolution 
435 (1978)58 mitgearbeitet. Letztlich erreichte Namibia 1988 entlang dieses Pfa-
des seine Unabhängigkeit auf friedlichem Wege.59  
Wenngleich keinerlei Kausalität zwischen erneuter SR-Mitgliedschaft und der 
Verwirklichung des 435er-Lösungsplanes Ende der 1980er-Jahre bestand, wehr-
te sich die Bundesregierung unmittelbar vor Ablauf ihres 1987/88 VN-SR-
Mandates erfolgreich gegen eine von den P5 aus Kostengründen erwogene Re-
duzierung der UNTAG-Truppen.60 Mit der Entsendung von BGS-Beamten zu 
dieser Mission bewies sie Glaubwürdigkeit: Deutschland war bereit, nicht nur 
mit finanziellen und materiellen Ressourcen zur Gestaltung der namibischen 
Frage beizutragen. 

2. Bosnien-Herzegowina 

Der Namibiapolitik der Jahre 1977/78 ähnelt der Ansatz der deutschen Jugosla-
wienpolitik im Sicherheitsrat im Zuge des SR-Mandates 1995/96. Auch im Ju-
goslawienkonflikt hielt die Bundesregierung den  

 Bezugsrahmen Kontaktgruppe61 für diplomatisch wertvoller als den  
 Bezugsrahmen Sicherheitsrat.  

Die sich aus den USA, Russland, Frankreich, Großbritannien und Deutschland 
konstituierende Kontaktgruppe existierte seit April 1994. Sie wurde generell von 
den VN sowie vom EU-Ministerrat unterstützt.  
Ihre Quasi-Institutionalisierung jenseits der rechtlichen Weltverfassung in Form 
der VN-Charta ist negativ zu würdigen.  

                                           
le der Weltorganisation in Drittweltkonflikten, München/Köln/London 1987, 105-118, (111); New 
York Times v. 18.10.1978 u. 19.10.1978; Hans-Dietrich Genscher, Erinnerungen, München 1997, 
335f. 

58  UN Doc S/RES/435 (1978) v. 29. September 1978. Vgl. zur deutschen Beteiligung an der Namibia-
initiative des SR Gabriele Brenke, Die Rolle der Bundesrepublik Deutschland im Namibiakonflikt, 
in: Aus Politik und Zeitgeschichte, 40 (8/1990), 24-32; aus der Perspektive des Beteiligten der da-
malige stellvertretende deutsche VN-Botschafter in New York Hans-Joachim Vergau, Genscher 
und das südliche Afrika, in: Hans-Dieter Lucas (Hrsg.), Genscher, Deutschland und Europa, Ba-
den-Baden 2002, 223-239. 

59  Jane Madden: Namibia: A Lesson for Success, in: Clements/Ward (Eds.) Building International 
Community, St. Leonards 1994, 255-260. 

60  UNTAG = United Nations Transition Assistance Group. Vgl. United Nations (Ed.), Blue Helmets, 
201-229. 

61  Zur Kontaktgruppe für Jugoslawien: Daniel Vernet, Le Groupe de Contact: le Retour des Grandes 
Puissances en Europe?, in: Relations Internationales et Stratégiques, (19/1995), 132-138; Hanns 
W. Maull, Germany in the Yugoslav Crisis, in: Survival, 37 (4/1995), 99-130; Francine Boidevaix, 
Une Diplomatie Informelle pour l’Europe. Le Groupe de Contact Bosnie, Chateau-Gontier 1997. 



 

-     - 35

 Letztlich war es nicht die Kontaktgruppe, welche Bosnien und Herzego-
wina den Daytonvertrag brachte. Vielmehr ist dieser Erfolg vor allem der 
US-amerikanischen Diplomatie zuzuschreiben, die in enger Koordination 
mit dem Militär stand.62 

 Im Dezember 1995 wurde der Wechsel der Autorität von der SR-
gesteuerten UNPROFOR- zur NATO-geführten IFOR-Mission vollzogen. 
Die Resolution 1031 (1995)63 enthält wörtlich den Terminus „transfer of 
authority“. Angesichts der Entwicklungsgeschichte des Konflikts kann 
diese Entscheidung als Desavouierung64 des VN-SR gelten. Das für die 
Wahrung und Wiederherstellung des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit de jure verantwortliche Organ dankte teilweise ab.  
Der VN-SR wurde zum Vollzugsorgan der eigenen (Teil)Entmachtung.  

Der Bonner Einfluss innerhalb der Kontaktgruppe sollte hier jedoch nicht über-
schätzt werden. Eine führende Rolle in der Jugoslawiendiplomatie war nach 
dem Winter 1991/92 im Zuge der Anerkennungsfrage verbaut.65  
Die Bundesregierung trug die Politik der Entmachtung des VN-SR allerdings 
mit. Symptomatisch erkennbar wird dies auch in militärpolitischen Details: 
Bonn erklärte sich in dem Moment zur Entsendung von Truppen bereit, in dem 
sich ein faktisches Ende der VN-Führungsrolle abzeichnete. Das war im Juni 
1995 in Form der RRF-Entscheidung.66  
Deutschland spielte jedoch eine positive Rolle bei der Stärkung der Forumsrolle 
des VN-SR in allen den Friedensprozess stabilisierend begleitenden Fragen. Ins-
besondere die Bonner Federführung bei  

 der Erarbeitung der Resolutionen zu den Menschen- und Völkerrechtsver-
letzungen - „Srebrenica-Resolution“ 1034 (1995)67 - und  

                                           
62  Siehe Richard Holbrooke, To End a War, New York 1998.  
63  UNPROFOR = United Nations Protection Force; IFOR = Implementation Force; UN Doc 

S/RES/1031 (1995) v. 15. Dezember 1995, deutsche Übersetzung abgedruckt in: Vereinte Natio-
nen, 44 (1996), 80-82. 

64  Manfred Knapp, 50 Jahre Vereinte Nationen: Rückblick und Ausblick im Spiegel der Jubiläumsli-
teratur, in: Zeitschrift für Politikwissenschaft, 7 (1997), 423-481, (427). 

65  Vgl. zur Diskussion über die deutsche Entscheidung, Slowenien und Kroatien im Dezember 1991 
anzuerkennen, siehe: Heinz-Jürgen Axt, Hat Genscher Jugoslawien entzweit? Mythen und Fakten 
zur Außenpolitik des vereinten Deutschlands, in: Europa-Archiv, 48 (1993), 351-360; Hans-
Dietrich Genscher, Erinnerungen, München 1997, 948f.; Javier Pérez de Cuéllar, Pilgrimage for 
Peace. A Secretary-General’s Memoir, New York 1997, 477; Axel Lüdeke, „Europäisierung“ der 
deutschen Außen- und Sicherheitspolitik? Konstitutive und operative deutsche Europapolitik zwi-
schen den Regierungskonferenzen von Maastricht und Amsterdam sowie gegenüber (Ex-
)Jugoslawien und Polen (1991-1997), Opladen 2002, 264ff. 

66  Vgl. Christian Freuding, Deutschland in der Weltpolitik, Baden-Baden 2000, 337-374. 
67  UN Doc S/RES/1034 (1995) v. 21. Dezember 1995. Russland hatte bei diesem Text als einziges 

Kontaktgruppenmitglied nicht die Sponsorenschaft übernommen. - Zur deutschen Mitarbeit an die-
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 der präventiven VN-Peace-keeping-Operation in der ehemaligen jugosla-
wischen Republik Mazedonien68  

kann als beispielhaft für Engagement und Durchsetzungsvermögen eines nicht-
ständigen Ratsmitgliedes gelten. 

VII. Deutschland in der Weltpolitik – Aufbruch, Annäherung, Avancement 

Das Resümée der deutschen Politik im Sicherheitsrat während der drei zurück-
liegenden Mandate lässt sich mit den Begriffen  

 Aufbruch,  
 Annäherung und  
 Avancement umschreiben.  

Diese Begriffstrilogie bringt weltpolitische Emanzipation69 der Bundesrepublik 
zum Ausdruck.  
Dabei zeigte sich Bonn gerade 1995/96 nicht nur wie eingangs neutral formu-
liert – vielseitiger. Es zeigte sich auch deutlich selbstbewusster und auch – ohne 
seine traditionellen Bündnisverpflichtungen zu vernachlässigen – unabhängiger.  
Der Wegfall außenpolitischer Handlungsbeschränkungen Deutschlands erklärt 
dies primär. Seine Ursache – der Zusammenbruch des Systemantagonismus – 
ermöglichte gleichermaßen die  

 Wiedergewinnung der staatlichen Einheit Deutschlands wie auch  
 Wiederbelebung des Funktionsmechanismus des Sicherheitsrates.  

Diese hier bereits beobachtbaren „Fermente des Wandels“70 in der deutschen 
SR-Politik bzw. der deutschen Außenpolitik scheinen während des 2003/04er-
Mandates metaphorisch gesprochen unter dem „Brennglas“71 des Irak-Konfliktes 
den „Kontinuitätsschleier weg(ge)weht“72 worden zu sein.  

                                           
ser Resolution vgl. Thomas Schuler, Probezeit. Deutschland im Sicherheitsrat (1995/96), in: Ver-
einte Nationen, 45 (1997), 3; Martina Haedrich/Philipp Stark, Deutschlands nichtständige Mit-
gliedschaft im Sicherheitsrat – Ein dokumentarischer Rückblick, in: DGVN (Hrsg.): Die Reform 
des Sicherheitsrates. Ein ständiger Sitz für Deutschland?, Bonn 1997, 13. 

68  Vgl. Christian Freuding, Deutschland in der Weltpolitik, Baden-Baden 2000, 367ff. 
69  Vgl. Manfred Knapp, Die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland, in: ders./Gert Krell 

(Hrsg.): Einführung in die internationale Politik, München/Wien 1996, 147-203. 
70  Manfred Knapp, a.a.O, 1996, 199. 
71  Gunter Hellmann, Agenda 2010. Krise und Perspektive deutscher Außenpolitik, in: Internationale 

Politik, 58 (9/2003), 39-50, (40). 
72  Wilfried v. Bredow, Neue Erfahrungen, neue Maßstäbe. Gestalt und Gestaltungskraft deutscher 

Außenpolitik, in: Internationale Politik, 58 (9/2003), 1-11, (1). 
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Die Bundesrepublik betrieb zwar bereits in den 1970er-Jahren zumindest in Ein-
zelfragen eine von ihren wichtigsten Verbündeten und ständigen SR-Mitgliedern 
akzentuiert unabhängige Politik. Eine bewusste Gegenmachtbildung gegen die 
Vereinigten Staaten an der Seite Frankreichs und Russlands wie im Frühjahr 
2003 ist jedoch ohne Beispiel.73 Es ist fragwürdig, ob und inwiefern die Bundes-
regierung Richtung und Maß ihrer Haltung in der diplomatischen wie öffentli-
chen Rhetorik klug dosiert hat. 
Die Relevanz des Einschnittes wird jedenfalls  

(1.) deutlich, wenn man sich bisherige Bestimmungsdeterminanten deut-
scher Außenpolitik in Erinnerung ruft.  
Sie wurden plausibel in die Formel „Souveränitätsgewinn durch Sou-
veränitätsverzicht“ gefasst. Die Beschreibung des Bonner Spagats zwi-
schen Paris und Washington galt als „Strukturbedingung der Außenpo-
litik der Bundesrepublik“.74  

(2.) Außerdem rekurrierte Deutschland bei der Vertretung eigenständiger 
Positionen bislang eng auf die Handlungsprinzipien eines kooperativen 
Multilateralismus. Es suchte damit durch Glaubwürdigkeit und Bere-
chenbarkeit zu überzeugen.  

In Kontrast dazu steht die Berliner Regierungspolitik während der Irakkrise.  
 Der Gestaltungswille wurde mit weitreichendem Eigenanspruch – bis hin 
zu unilateralen Tendenzen – deklariert.  

 Gleichzeitig wurde die eigene Position in bewusster Entscheidung gegen 
den Kurs Washingtons konfrontativ zur Geltung gebracht.  

 Eine generelle Grundkonzeption ihrer Außenpolitik über die Tagesaktua-
lität hinaus blieb im Dunklen.75 

Zumindest ist der bundesdeutschen Politik im VN-SR selbst in dieser Frage 
Kongruenz zu bescheinigen.76 Dies war auch während der drei vorangegangenen 
Mandate ihr Kennzeichen.  
Diese Kongruenz lief nicht auf die Wiederholung bekannter Positionen hinaus. 
Vielmehr erwies sich die SR-Politik nicht nur in einem Fall als „Speerspitze“ 
der bundesdeutschen Außenpolitik.  

                                           
73  Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung v. 16.03.2003 berichtet unter Bezugnahme auf ein in-

ternes AA-Papier von deutschen Bemühungen um eine „Isolierung“ Washingtons im VN-SR.  
74  Helga Haftendorn, Deutsche Außenpolitik zwischen Selbstbeschränkung  und Selbstbehauptung. 

1945 – 2000, Stuttgart/München 2001, 93/436. 
75  Gunter Hellmann, Agenda 2010. Krise und Perspektive deutscher Außenpolitik, in: Internationale 

Politik, 58 (9/2003), 39-50, (45ff). 
76  Zur deutschen Außenpolitik in der Irak-Frage siehe Christian Hacke, Deutschland, Europa und der 

Irakkonflikt, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, 53 (24-25/2003), S.8-16. 
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Sie zwang diese oftmals auch dazu – wie es einst Außenminister Walter Scheel 
vor dem Bonner VN-Beitritt formulierte – „ihre ‚Introvertiertheit‘ zu verlas-
sen.“77  
Kongruenz war jedoch nicht immer gleichzusetzen mit Konsistenz. So schwäch-
te die Bundesrepublik ihre eigene Position im Sicherheitsrat mehrfach durch 
Unstimmigkeiten zwischen den Ressorts. Diese Beobachtung zieht sich als ‚ro-
ter Faden’ durch alle drei Mandatsperioden. Insbesondere während der Jahre 
1995/96 fielen latente Revierstreitigkeiten zwischen AA und BMVg negativ 
auf.78  
Diese Uneinigkeiten zwischen den Ressorts kam auch durch fehlendes Eingrei-
fen der Regierungschefs zustande. Die Kanzler Helmut Schmidt bzw. Helmut 
Kohl konzentrierten sich auf Weltwirtschafts-, respektive Eurogipfel. Ihre Richt-
linienkompetenz brachten sie in den VN-SR-Fragen nicht zur Geltung. Der Lei-
ter des AA-Referats VN-Grundsatzfragen hatte bereits vor dem Mandat 1995/96 
auf die Notwendigkeit abgestimmter Politik hingewiesen:  

„Die nicht-ständige Mitgliedschaft Deutschlands im VN-SR […] stellt die 
Bundesrepublik Deutschland vor die Bewährungsprobe, verantwortlich an 
der Gestaltung eines neuen partnerschaftlichen Systems internationaler 
Beziehungen und internationaler Sicherheit mitzuwirken. Die aus menta-
len, haushaltspolitischen, koalitionspolitischen und ressortegoistischen 
Gründen schwierige Ausgangslage wirft die berechtigte Frage auf, ob 
diese Bewährungsprobe erfolgreich bestanden wird. Die Herausforderun-
gen, die im Sicherheitsrat und bei den Friedensoperationen der UNO 
selbst anstehen, müssen diese Fragestellung noch verschärfen.“79  

Ohne Tagesabstand kann dieser in Teilbereichen festzustellende Mangel an 
Konsistenz für die derzeitige Mitgliedschaft im VN-SR kaum konstatiert wer-
den. Ob die eingangs skizzierte Verantwortungsrhetorik allerdings von inhaltli-
cher Substanz getragen ist, bleibt offen. Irritierende Zeichen sind: 

                                           
77  Zitiert nach Werner Link: Außen- und Deutschlandpolitik in der Ära Schmidt 1974-1982, in: Wolf-

gang Jäger/Werner Link, Republik im Wandel 1974-1982: Die Ära Schmidt (Geschichte der Bun-
desrepublik Deutschland, hrsg. v. Karl Dietrich Bracher et al.; Bd.5/II), Stuttgart 1994, 275-432, 
(410).  

78  Als Paradebeispiel, das aufgrund des dispositiven Aufbaus dieses Beitrages keine Verwendung fin-
det, kann neben den skizzierten Beispielen die Diskussion um die Weiterentwicklung der Agenda 
for Peace gelten. Hier war die deutsche Delegation gezwungen, ihr vom AA genehmigtes Redema-
nuskript hinsichtlich der Beteiligung am Stand-by-Arrangement-System zu ändern, was während 
des Besuches des VN-Generalsekretärs in Deutschland zu öffentlichen Diskussionen zwischen Au-
ßen- und Verteidigungsminister führte - Siehe Christian Freuding, Deutschland in der Weltpolitik, 
Baden-Baden 2000, 416-465. 

79  Günther Altenburg, Der Wandel der Vereinten Nationen und die Möglichkeiten der deutschen Mit-
gestaltung, in: Eckart Klei/Karl Eckart (Hrsg.), Deutschland in der Weltordnung 1945-1995, Berlin 
1996, 101-110, (109). 
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 Bundeskanzler Gerhard Schröder lehnte im März 2003 die von Frank-
reich initiierte Idee eines SR-Gipfeltreffens zur Erörterung der Irakkrise 
ab. 

 Außenminister Joschka Fischer sagte im September 2003 seine Teilnah-
me an der SR-Themensitzung „Justice and the rule of law: the United Na-
tions role“ ab. Die Durchsetzung innenpolitischer Reformpakete schien 
den Parteistrategen der Regierung wichtiger als Außenpolitik auf VN-SR-
Ebene.80  

Beide Vorgänge zeigen: Die Bundesregierungen scheinen das VN-SR-Mandat 
tendenziell unterzubewerten. Damit gaben sie bereits in der Vergangenheit Ein-
flussmöglichkeiten im Entscheidungsprozeß des Sicherheitsrates preis. Das ist 
bedauerlich, erwies sich die deutsche Politik insbesondere während der Jahre 
1995/96 im Zentralorgan des VN-Systems als durchaus mehrheitsaktivierend.  
Sie war durchsetzungsfähig. Damit ist auch die Frage nach der Orientierung an 
den Maximen eines kooperativen Multilateralismus als Handlungsform deut-
scher Außenpolitik im Sicherheitsrat beantwortet. Sie befand sich mit den – mit 
fundamentalen VN-Chartaprinzipien übereinstimmenden Grunddeterminanten 
deutscher Außenpolitik – wie 

 dem Friedensgebot,  
 dem Selbstbestimmungsrecht der Völker und  
 der universellen Gültigkeit der Menschenrechte  

in Kongruenz.  
Vor allem in den Fragen, in denen die deutsche Delegation  

 sich auf den Rückhalt einer mehrdimensional konzisen Politik stützen 
konnte und  

 mit Nachdruck die Operationalisierung der mitgestalteten Entscheidungen 
anstrebte,  

konnte Deutschland eine den ständigen Mitgliedern ähnliche Rolle im SR-
Entscheidungsprozeß wahrnehmen.  
Man sollte sich von diesem günstigen Befund allerdings nicht täuschen lassen: 
Ohne das – nach wie vor – wichtige Vetorecht argumentiert man aus strukturell 
unterlegener Position. Dieser „Harmonisierer“ 81 beim Bemühen um Konsens ist 
durch Nichts zu kompensieren. 

                                           
80  Vgl. UN Doc S/PV.4833 v. 24.09.2003, 15ff (Stellungsnahme Deutschland) und heute journal v. 

25.09.2003. 
81  So der russische VN-Botschafter Lawrow (zitiert bei Dimitris Bourantonis, Reform of the UN-SC 

and the Non-Aligned States, in: International Peacekeeping, 5 (1/1998), 89-109, (100f.). 
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Gerade vor diesem Hintergrund und angesichts des formulierten Neugestal-
tungsanspruches der derzeitigen Bundesregierung - insbesondere mit Beginn der 
aktuellen Legislaturperiode - wird die Dringlichkeit der Formulierung einer 
stimmigen, ressortübergreifenden außenpolitischen Konzeption erkennbar.82 Bis 
zum Ende des VN-SR-Mandates 1995/96 verlieh ein an das neue weltpolitische 
Koordinatensystem angepasstes Kontinuitätskonzept der deutschen Politik im 
VN-SR Glaubwürdigkeit.83 Heute bedarf es einer an den Grunddeterminanten 
bundesrepublikanischer Außenpolitik ausgerichteten Neubestimmung. Die an 
die deutsche Außenpolitik gerichtete Forderung des GG,  

„als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der 
Welt zu dienen“ –  GG-Präambel – und damit  
„eine friedliche und dauerhafte Ordnung in Europa und zwischen den 
Völkern der Welt herbeizuführen und zu sichern“, Art. 24 GG,  

muss dabei die Zielsetzung der Mitwirkung an einer globalen Friedensordnung 
vorgeben.84 Beides unterstreicht zugleich die verfassungspolitisch angelegte 
Kompatibilität von Integration und Emanzipation.  
Die emanzipatorische Anlage des verfassungspolitischen Gestaltungsrahmens 
ist bemerkenswert und weiterentwicklungswürdig.  
Sie gestattete es, während zurückliegender Mandate der SR-Politik durchaus als 
politische Speerspitze zu fungieren. Sie nahm eine Katalysatorfunktion wahr.  
Aus der Retrospektive könnte sich die Irakdiskussionen im Sicherheitsrat als 
Wendepunkt für eine grundlegende Neuanlage deutscher Außenpolitik erweisen. 
Dazu wäre wünschenswert, das 2003/04er-Mandat in Anlehnung an die Trilogie 
Aufbruch, Annäherung, Avancement als „Aufbruch mit Konzept“ wahrnehmen 
zu können. Die Chance besteht.  

                                           
82  Die erkennbaren Brüche in der oder mit der bisherigen Kontinuität der bundesdeutschen Außenpo-

litik beschreiben mit unterschiedlichen Akzentuierungen: Hanns W. Maull, Deutschland auf Abwe-
gen, in: ders./Sebastian Harnisch/Constantin Grund, Deutschland im Abseits. Rot-grüne Außenpo-
litik 1998-2003, Baden-Baden 2003, 7-17; Gunter Hellmann, Agenda 2010, in: Internationale Poli-
tik, 58 (9/2003), 39-50, Wilfried v. Bredow, Neue Erfahrungen, neue Maßstäbe. Gestalt und Gestal-
tungskraft deutscher Außenpolitik, in: Internationale Politik, 58 (9/2003), 1-11. 

83  Zur an den außenpolitischen Kontinuitätslinien orientierten Weiterentwicklung deutscher VN-
Politik bis 2002 siehe: Manfred Knapp, Die Rolle Deutschlands in den Vereinten Nationen, in: Aus 
Politik und Zeitgeschichte, 52 (27-28/2002), 11-18. 

84  Vgl. Werner Link, Die außenpolitische Staatsräson der Bundesrepublik Deutschland. Überlegungen 
zur innerstaatlichen Struktur und Perzeption des internationalen Bedingungsfeldes, in: Manfred 
Funke/Hans-Adolf Jacobsen/Hans-Helmuth Knüttler/Hans-Peter Schwarz (Hrsg.), Demokratie und 
Diktatur. Geist und Gestalt politischer Herrschaft in Deutschland und Europa. Festschrift für Karl 
Dietrich Bracher, Düsseldorf 1987, 400-416, (411f). 
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VIII. Eckpfeiler für den Weg voran 

Für die Wahrnehmung der sich im Mandat 2003/04 bietenden Gelegenheiten ist 
eine geschickte diplomatisch-öffentliche Kommunikation zu wünschen. Diese 
wäre in der Sache glaubwürdig, rechtsargumentativ überzeugend und in der 
Form höflich-verbindlich.  
Erfahrungsgemäß braucht überlegene Stärke, wer Wandel schroff einleitet. Nur 
mit ihr kann er Widerstände machtvoll durchbrechen. Diese Kraft hat Deutsch-
land weder im Verhältnis zu den Vereinigten Staaten von Amerika, noch ist ab-
sehbar, dass Europa diese haben wird. Es ist zugleich fragwürdig, ob das Frie-
densprojekt Europa jemals eine dem USA vergleichbare militärische Durch-
schlagskraft haben sollte.  
Die Macht, sich zu verweigern, ist ihrer Art und Substanz nach eine andere, als 
jene, Verhältnisse konstruktiv zu gestalten. Entsprechend bleibt Augenmaß für 
das Machbare Kerntugend für das Management des Wandels deutscher Außen- 
und Sicherheitspolitik.  
Die Worte Bundeskanzler Willy Brandts von 1973 vor der VN-GV sind wert, in 
Kopf und Herzen bewahrt zu werden. Sie sind geeignet, sich über die Konstruk-
tivität Deutschlands in der Weltpolitik zu orientieren.  
Wenn Politik die Kunst des Möglichen ist, ist es staatsmännisches Können, Vi-
sionen machbar zu portionieren. Teil künftigen Erfolges wäre es, deutsche Dip-
lomatie fein abgestimmt mit der Militärpolitik in die VN einzubringen. Beide 
Komponenten dienen dann mehr als dem ‚nationalen Interesse’, wenn sie objek-
tiv friedensgestalterisch wirken. In Krisenfällen bewaffneter Auseinandersetzun-
gen wird dazu militärischer Schwung erforderlich bleiben. Man stelle sich die 
Politikelemente Diplomatie und Militär metaphorisch wie die Schneiden eines 
Schwertes vor: Kann die eine harte Widerstände zerhauen, trennt die andere 
weiche Resistenz schmerzfreier auf.  
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Entwicklungs- und Militärkomponenten in Nachkonfliktlagen1 

Andreas Heinemann-Grüder / Daphne Lipp / Tobias Pietz 

I. Einleitung 

Die seit Anfang der 1990er-Jahre beobachtbare Zunahme internationaler bzw. 
multinationaler militärischer Eingriffe in  

 innerstaatliche ethnische Konflikte (Balkan, Osttimor),  
 gescheiterten bzw. paralysierten Staaten (v.a. subsaharisches Afrika)  
 oder zugunsten eines Regimewechsels in „Schurkenstaaten“ (Afghanis-
tan, Irak)  

hat dazu geführt, dass  
 internationale bewaffnete Streitkräfte verstärkt mit 
 humanitären Hilfsorganisationen,  
 Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit und  
 zivilen Verwaltungen von UN-Missionen  

während und nach bewaffneten Konflikten interagieren und zugleich zivile 
Aufgaben wahrnehmen.  
Humanitäre und EZ-Organisationen wiederum operieren vermehrt in gewalt-
förmigen Umfeldern. Mit der Ausweitung von „Peace-keeping“-, „Peace-
enforcement“- und „Peace-building“-Missionen in so genannten „complex 
emergencies“ verbreitert sich sowohl das Aufgabenspektrum von Militärs als 
auch von Hilfs- bzw. EZ-Organisationen − mit der Folge, dass sich die tradi-
tionelle Unterscheidung zwischen militärischen Handlungen und Aufgaben 
der zivilen Organisationen verwischt hat.  
Durch den neuen Interventionstyp – Stichwort: „humanitärer Interventionis-
mus“ – verwischen sich die Grenzen zwischen humanitärer Hilfe, Wiederauf-
bau und militärischer Intervention sprachlich, sachlich und in der alltäglichen 
Praxis.  

                                           
1  Weiterentwicklung eines Gutachtens für das Deutsche Institut für Entwicklung (DIE), 

das unter dem Titel ‚Verhältnis von entwicklungspolitischen und militärischen Kompo-
nenten beim Wiederaufbau in Post-Konflikt-Situationen’ eingereicht wurde. Das Urpa-
pier wurde entsprechend einem vorgegebenen Fragenkatalog entwickelt. 
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Die Grenzen zwischen Kampfoperationen, friedensunterstützenden Operatio-
nen und militärischer Assistenz in humanitären Krisen sind fließend. 
Im traditionellen Verständnis besorgte das Militär die militärische Konflikt-
entscheidung und war anschließend für Sicherheit zuständig. Humanitäre Or-
ganisationen und andere NGOs wiederum behandelten die akuten Konflikt-
symptome, während EZ-Organisationen für den langfristigen zivilen Wieder-
aufbau zuständig waren. Keine der drei Akteursgruppen beschränkt sich auf 
diese traditionellen Felder – Militärs übernehmen Aufgaben der humanitären 
Hilfe und des Wiederaufbaus, humanitäre Organisationen und NGOs versu-
chen, auf das politische Umfeld – vorwiegend die Zivilgesellschaft – Einfluss 
zu nehmen und EZ-Organisationen engagieren sich bei der Krisenprävention 
und Konfliktbearbeitung, darunter der Reform des Sicherheitssektors. Die 
Folge der Grenzverwischung ist Rollenkonfusion.  
Empirisch lässt sich beobachten, dass in Nachkonfliktsituationen mit interna-
tionaler Militärpräsenz die staatliche und nicht-staatliche Entwicklungshilfe 
in der Regel erst infolge militärischer Interventionen zu einer Förderpriorität 
wird (z.B. Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Mazedonien, Afghanistan). Priori-
täten der Entwicklungshilfe sind mithin von militärisch-politischen Vorent-
scheidungen abhängig. Entwicklungshilfe wird in diesen Fällen zu einem 
zeitlich nachgeordneten und integrierten Bestandteil militärisch-politischer In-
terventionen. Per definitionem ist Entwicklungshilfe in Nachkonfliktsituatio-
nen keine präventive Strategie, sondern ein Teil der „Konfliktnachsorge“.  
Selbst jene Organisationen, die „humanitären Interventionismus“ ablehnen, 
etwa im Kosovo oder Irak, weil friedliche Mittel nicht ausgeschöpft, das (hu-
manitäre) Völkerrecht missachtet, die Kriegsführung disproportional viele zi-
vile Opfer fordert oder kein UN-Mandat vorliegt, beteiligen sich während und 
nach solchen Interventionen an der Bewältigung der Kriegsfolgen.  
Die zeitlich frühere und massive Präsenz von intervenierenden Militärs wie-
derum, die das zuvor existierende staatliche Gewaltmonopol oder Gewaltoli-
gopole ablösen, bedingt, dass Militärs territorial begrenzt oder auf dem ge-
samten Staatsterritorium elementare – darunter traditionell zivile – Staats-
funktionen übernehmen, die erst sukzessive an neue, demokratisch legitimier-
te Institutionen übergeben werden können. Das Spektrum ziviler Aktivitäten 
von Militärs wächst mit den Staatsfunktionen des Militärs in Protektoratsge-
bieten bzw. in semi-souveränen Post-Konflikt-Staaten, der Dauer einer Missi-
on, dem militärischen Gestaltungsspielraum, der durch Mandate eingeräumt 
wird, und in Abhängigkeit von nationalen Interessen an Einflussnahme.  
Über die Legitimation, Grundsätze, Reichweite und Regeln der zivil-
militärischen Koordination bzw. Kooperation in Postkonflikt-Situationen be-
stehen Meinungsunterschiede unter den beteiligten Akteuren. Einige Beob-
achter halten die Verknüpfung humanitärer, politischer, militärischer und 
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entwicklungspolitischer Rollen und Ziele für unvermeidbar, praktisch, 
wünschbar und zielführend. Andere befürchten eine Kompromittierung hu-
manitärer und entwicklungspolitischer Grundsätze. Im Unterschied zu diesen 
grundsätzlichen Positionen überwiegt allerdings der Eindruck, dass in der 
Praxis − mit wenigen Ausnahmen, etwa dem Internationalen Roten Kreuz − 
ein pragmatisches Vorgehen vorherrscht.  
Die unterschiedlichen Positionen befinden sich in einem nicht abgeschlosse-
nen Entwicklungsprozess, sie resultieren vornehmlich aus unterschiedlichen 
Aufgabenverständnissen, den Selbstverständnissen der involvierten Organisa-
tionen, dem jeweiligen Interesse an „Sichtbarkeit“ und „Präsenz“, morali-
schen Erwägungen und nicht zuletzt konkurrierenden Ressourcenansprüchen. 
Aus militärisch-sicherheitspolitischer Sicht ist die militärische Komponente 
beim Wiederaufbau eine untergeordnete Funktion primär militärischer Ziele. 
Die Unterstützung entwicklungspolitischer Aufbaumaßnahmen oder von hu-
manitären NGOs ist demnach kein Ziel an sich. Kritiker ziviler Rollen des 
Militärs befürchten jedoch eine Landnahme, die entsprechende protektionisti-
sche Impulse auslöst. Besonders von humanitären Hilfsorganisationen werden 
Besorgnisse artikuliert, wonach humanitäre Organisationen Teil der politisch-
militärischen Einsatzplanung und –durchführung, d.h. politisch instrumentali-
siert und operativ subordiniert werden, die Kombination politischer, militäri-
scher und humanitärer Aktivitäten die Prinzipien ihrer Organisationen – Hu-
manität, Unparteilichkeit, Neutralität und Unabhängigkeit – kompromittiert 
und eine Vermischung der Mandate sie selbst zu möglichen Angriffszielen 
macht.2  
Von staatlichen Organisationen der EZ wird darüber hinaus befürchtet, dass 
militärische Einsätze mit ziviler Komponente negative Rückwirkungen auf 
die Prioritäten der Entwicklungszusammenarbeit, die Mitbestimmung über 
Entwicklungsprogramme, die Verwendung von humanitären Hilfsgeldern 
bzw. EZ-Mitteln durch Militärs und möglicherweise für die Nachhaltigkeit 
von Entwicklungshilfeprojekten, die lokale Eigenverantwortung sowie die 
langfristige Demokratieverträglichkeit haben könnten. Bis auf die angestrebte 
Kooperation in Afghanistan und den irakischen Sonderfall sind uns allerdings 
keine Fälle bekannt geworden, wo das Militär mit Durchführungsorganisatio-
nen der staatlichen Entwicklungszusammenarbeit in Projekten kooperiert. 
Fachbeiträge beziehen sich beinahe ausnahmslos auf die Interaktion von hu-
manitären Hilfsorganisationen mit Militärs. Eine eigenständige Debatte zum 
Verhältnis von Militäreinsätzen zur Entwicklungspolitik ist erst in Anfängen 
begriffen. Eine prinzipielle Ablehnung zivil-militärischer Kooperation in 

                                           
2  Peter Rehse, CIMIC: Concepts, Definitions and Practice. Master thesis, Hamburg 2003, 

6f.  
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Postkonfliktsituationen haben wir aus den Einlassungen von Vertretern staat-
licher EZ-Organisationen in Deutschland nicht ablesen können.  
Offensichtlich legt die militärische Präsenz Probleme der humanitären Hilfe 
bzw. der Entwicklungszusammenarbeit offen, darunter ein häufig selbstrefe-
renzielles Verhalten, mangelnde Koordination, Ressourcenkonkurrenz, defizi-
täre Konditionierung der Projektvergabe und der Durchführungskontrolle, un-
zulängliche Spendenkoordination, Monopolansprüche sowie mangelnde Ef-
fektivität und Effizienz.3 
Da sich die Eigeninteressen der Akteure und die Projektion von Selbstbildern 
stets mit vorgestellten normativen Prinzipien mischen, fällt es schwer, not-
wendige Bedingungen für die Art der zivil-militärischen Kooperation in Post-
konfliktsituationen zu formulieren. Eine Bewertung, die sich nicht von vorn-
herein die Eigeninteressen eines Akteurs zueigen macht, kann sich deshalb 
nur an funktionalen Gesichtspunkten und Plausibilitätserwägungen über Ef-
fekte auf Postkonflikt-Situationen orientieren. Im Vergleich zu Autoren, wel-
che die zivil-militärische Interaktion in Postkonflikt-Situationen allein auf 
Probleme der Kommunikation, Koordination, unterschiedliche Organisations-
kulturen und die Verteilung von Mitbestimmungs- und Einflusssphären redu-
zieren, sind wir der Ansicht, dass die zivil-militärische Interaktion von Nor-
men und Regeln geleitet sein sollte.  
Der Bedarf an Normen und Regeln für zivil-militärische Kooperation ergibt 
sich aus:  

1. der wechselseitigen Bedingung von Sicherheit, humanitärer Hilfe und 
Wiederaufbau; 

2. der dominanten Rolle intervenierender Militärs bei der Wahrnehmung 
elementarer Staatsaufgaben während und unmittelbar nach bewaffneten 
Konflikten; 

3. der häufig mangelnden Unterscheidbarkeit − zumindest jedoch Kom-
plementarität − von übergreifenden politischen, militärischen, humani-
tären und entwicklungspolitischen Zielsetzungen in Postkonflikt-
Situationen;  

4. dem systematischen Aufbau ziviler Kernkompetenzen bei Militärs für 
„Petersberg Aufgaben“, die über die als begrenzt deklarierten „subsidi-
ären“ Zwecke hinausweisen; 

                                           
3  Vgl. Friedrich Christian Haas, Das Konzept der interlocking institutions − Realität oder 

Chimäre im Einsatz? Dargestellt am Beispiel der Zivil-Miltärischen Zusammenarbeit in 
Bosnien und Herzegowina, in: Rafael Biermann (Hrsg.), Deutsche Konfliktbewältigung 
auf dem Balkan. Erfahrungen und Lehren aus dem Einsatz, Baden-Baden 2002, 285-
311, bes. 296f.  
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5. der Senkung parlamentarischer Legitimationshürden infolge ziviler Tä-
tigkeiten von Militärs und schließlich  

6. potenziellen Langzeitwirkungen auf die Postkonfliktgesellschaften.  

II. Formen der Verknüpfung militärischer und entwicklungspolitischer 
Komponenten beim Wiederaufbau in Post-Konflikt-Situationen 

Die Verknüpfung militärischer und entwicklungspolitischer „Komponenten“ 
beginnt häufig bereits während manifester bewaffneter Konflikte bzw. in der 
Übergangsphase zur Stabilisierung, also nicht erst in so genannten Postkon-
flikt-Situationen.  
Im zeitlichen Verlauf von militärischen Wiederaufbaumaßnahmen kann un-
terschieden werden zwischen einer hohen Intensität während und im unmit-
telbaren Anschluss an das militärische Eingreifen, einer Stabilisierungsphase, 
die zur schrittweise Übergabe an zivile Autoritäten führt, und einer Rückzugs-
phase.  
Vor dem Hintergrund jüngster Erfahrungen lassen sich unterschiedliche 
Reichweiten militärischer Wiederaufbaumaßnahmen identifizieren, die in Ab-
hängigkeit vom Mandat – Unterstützungsmandat, UN-Protektorat oder Besat-
zungsregime – variieren:  

1. Temporäre, sachlich begrenzte, häufig symbolische Hilfs- und Wieder-
aufbaumaßnahmen (z.B. Somalia); 

2. Wiederaufbau als instrumentelle, „subsidiäre“ Aufgabe, d.h. als eine 
den primär militärischen Zielsetzungen untergeordnete Funktion 
(Stichwort: „Force Protection“ und Imagepflege);  

3. Kontinuierliche und eigenständige Wiederaufbaumaßnahmen unter 
dauerhaften UN-Stabilisierungsmandaten, die der Flüchtlingsrückkehr, 
dem Wiederaufbau von Infrastruktur und der Sicherung des militäri-
schen Umfeldes dienen – Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Makedonien; 

4. Fusionierte militärisch-zivile Einheiten, durch die sicherheitspolitische, 
politisch-administrative und entwicklungspolitische Ziele miteinander 
verbunden werden – Provincial Reconstruction Teams in Afghanistan; 

5. gänzlich militärisch dominierter Wiederaufbau unter einem Besat-
zungsregime – Militärprotektorat, z.B. Irak. 
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Abb. 1: Typologie von Militäreinsätzen bei CIMIC-Operationen  

Von militärischen Wiederaufbaumaßnahmen zu unterscheiden sind Unterstüt-
zungsmaßnahmen für humanitäres Engagement, darunter der Schutz von hu-
manitären Konvois bis hin zur direkten Implementierung von Notstandshilfe 
und der Verteilung von Hilfsgütern. Berührungspunkte zwischen Militärs und 
zivilen Akteuren ohne unmittelbares UN-Mandat, d.h. staatlichen und nicht-
staatlichen Hilfsorganisationen, bestehen hauptsächlich bei der Nutzung mili-
tärischer Infrastruktur und Transportkapazitäten für Notstandshilfe, dem mi-
litärischen Schutz von Konvois, Personal und der Verteilung von Hilfsgütern 
sowie beim Informationsaustausch.  
Humanitäre Organisationen der UN begrüßen i.d.R. Militäreskorten, andere 
NGOs nehmen hingegen regelmäßigen militärischen Schutz nur in 4 von ge-
genwärtig etwa 50 Konfliktstaaten in Anspruch: im Irak, in Somalia, Russland 
(Tschetschenien/Inguschetien) und Kenia4. Internationale militärische Unter-
stützung für Hilfsorganisationen durch UN Peacekeepingtruppen ist gegen-

                                           
4  Jane Barry/Anna Jefferys, A Bridge too Far: Aid Agencies and the Military in Humani-

tarian Response, Humanitarian Practice Network. Network Paper, January 2002, 5.  
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wärtig möglich in Ost-Timor, Eritrea/Äthiopien, Sierra Leone, DR Kongo, 
Liberia (ECOWAS) und Afghanistan sowie in Bosnien-Herzegowina, Kosovo 
und Makedonien. Obschon zunächst der weite Begriff Civil-Military Relati-
ons (CIMIR) gebräuchlich, war hat sich auf Seiten von NATO-Militärs der 
Oberbegriff CIMIC (Civil-Military Cooperation) für das gesamte Spektrum 
der Interaktion mit zivilen Organisationen bei Auslandseinsätzen eingebür-
gert. CIMIC beschränkt sich allerdings nicht auf Krisenintervention, sondern 
ist auch Bestandteil der kollektiven Verteidigung der NATO. Da CIMIC so-
wohl die militärisch-politischen Grundsätze der Kooperation mit zivilen Ak-
teuren als auch die operative Umsetzung mit CIMIC-Einheiten umfasst, sind 
wiederholt Missverständnisse über die Reichweite des Konzeptes entstanden. 
– Durch die Abkehr der UN vom Begriff CIMIC hat sich dieser als militäri-
sche Konzeption von NATO- und EU-Staaten für die Unterstützung militäri-
scher Aufträge eingebürgert. Obschon unterstützende Hilfs- und Sicherheits-
leistungen für zivile Träger und zivile Maßnahmen zur Unterstützung des mi-
litärischen Auftrages in der Praxis schwer abgrenzbar sind, scheint sich suk-
zessive das zweite, militärisch-taktische CIMIC-Verständnis durchzusetzen.  
Aus militärisch-sicherheitspolitischer Sicht handelt es sich bei CIMIC um ei-
ne taktische Doktrin und mitnichten um eine Postkonfliktstrategie mit ent-
wicklungspolitischer Komponente. Für die Erarbeitung eigenständiger ent-
wicklungspolitischer Zielvorstellungen und Umsetzungsstrategien durch Mili-
tärs haben wir − mit Ausnahme des irakischen Falles − keine Belege gefun-
den, ebenso wenig für die Entwicklung von komplementären Strategien, die 
entwicklungspolitische Vorhaben bzw. Programme militärisch ergänzen. Jen-
seits von Eskorten, Transporthilfen und der Verteilung von Hilfsgütern sowie 
öffentlichen Sicherheitsleistungen können wir für den militärischen Schutz 
spezifischer Wiederaufbauvorhaben ziviler Träger derzeit nur auf die afghani-
schen und irakischen Erfahrungen verweisen.  
Allerdings ist zwischen den mit CIMIC verfolgten Intentionen, der sich in-
krementalistisch entwickelnden Praxis und den dauerhaften Effekten zu unter-
scheiden. Während mit CIMIC auf doktrinärer Ebene begrenzte Zwecke ver-
folgt werden − nicht zuletzt aufgrund der Annahme, dass militärische Einsät-
ze nur einer zeitlich befristeten militärischen Intervention und Stabilisierung 
dienen würden − haben sie sich zu regulären Bestandteilen multinationaler 
Protektoratsregime entwickelt. Die Liaison mit zivilen Behörden und zivile 
Projekte von NATO-Militärs beschränken sich in Postkonflikt-Situationen 
nicht auf humanitäre Hilfe in der unmittelbaren Endphase eines bewaffneten 
Konfliktes, sondern stellen einen integralen Bestandteil der Errichtung von 
semi-souveränen Staaten während und nach bewaffneten Konflikten dar.  
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In Reaktion auf die Südosteuropaoperationen präzisierte als erstes die NATO 
ihr Verständnis zivil-militärischer Beziehungen, von denen militärische und 
zivile Komponenten beim Wiederaufbau ein Teil sind.  
Grundsätzlich umfassen Civil-Military Relations (CIMIR) im NATO-
Verständnis 4 Bereiche:  

1. Civil-Emergency Planning (CEP) zum Bevölkerungsschutz im Kriegs-
fall, 

2. Military Assistance in Humanitarian Emergencies (MAHE), die zivile 
Organisationen vor allem bei Naturkatastrophen unterstützen soll,  

3. Host Nation Support (HNS), die sich auf zivile und militärische Unter-
stützung der Streitkräfte des Aufnahmelandes bezieht und  

4. Civil-Military Cooperation (CIMIC), die im NATO-Verständnis den 
Erfolg einer militärischen Mission unterstützen soll.5  

Da die unter 1-3 genannten Formen der militärisch-zivilen Zusammenarbeit 
keine Relevanz für die „Verknüpfung von militärischen und entwicklungspo-
litischen Komponenten beim Wiederaufbau in Post-Konflikt-Situationen“ ha-
ben, könnten sich solche Komponenten aus sicherheitspolitischer Sicht nur 
unter der Kategorie 4 finden. Die NATO-CIMIC-Doktrin führt jedoch keine 
entwicklungspolitischen Ambitionen auf.  
Als Anwendungsgrundsätze formuliert die NATO-CIMIC-Doktrin vielmehr:  

„CIMIC implies neither military control of civilian organisations or 
agencies nor the reverse. It recognises that: The military will nor-
mally only be responsible for security related tasks and for support 
to the appropriate civil authority -within means and capabilities- 
for the implementation of civil tasks when this has been agreed by 
the appropriate military commander in accordance with the 
OPLAN and the mandated civil authorities, if applicable. In excep-
tional circumstances, the military may be required to take on tasks 
normally the responsibility of a mandated civil authority, organisa-
tion or agency. These tasks will only be taken on where the appro-
priate civil body is not present or is unable to carry out its mandate 
and where an otherwise unacceptable vacuum would arise. The 
military should be prepared to undertake, when requested by the 
cognisant civil authority and approved by NATO, such tasks neces-
sary, until the mandated civil authority, organisation or agency is 
prepared to assume them. Responsibility for civil related tasks will 

                                           
5  NATO Military Commission doctrine MC 411/1 unter: 

http://www.nato.int/ims/docu/mc411-1-e.htm. 
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be handed over to the appropriate civil authority, organisation or 
agency as soon as is practical and in as smooth a manner as possi-
ble. The military will often require access to local civilian re-
sources. In such circumstances every effort will be made to avoid 
adverse impact on local populations, economies, environment, in-
frastructure or the work of the humanitarian organisations. All 
practicable measures will be taken to avoid compromising the neu-
trality and impartiality of humanitarian organisations.“  

Mögliche militärische Beiträge zur humanitären Hilfe und zum Wieder-
aufbau werden demnach doktrinär von mehreren Bedingungen abhängig 
gemacht: Unabhängigkeit des Militärkommandos, generelle Beschränkung 
auf Sicherheit, Abhängigkeit von vorhandenen Kapazitäten, Übernahme 
von zivilen Aufgaben nur in Ausnahmefällen, schnelle Übergabe an zivile 
Autoritäten, Vermeidung negativer Nebeneffekte und Achtung der Neutra-
lität und Unparteilichkeit von humanitären Organisationen. Als spezifische 
CIMIC-Aufgaben werden die zivil-militärische Liaison, die Unterstützung 
des zivilen Umfeldes und die Unterstützung der Streitkräfte definiert. 
Während „Liaison“ die Unterstützung durch die Bevölkerung, Internatio-
nale Organisationen und NGOs einschließt, bezieht sich die „Unterstüt-
zung des zivilen Umfeldes“ auf die Interaktion mit zivilen Agenturen wäh-
rend einer Militäroperation6.  

Die NATO-CIMIC-Doktrin antizipiert eine Kooperation mit  
(1) intergouvernementalen Organisationen, d.h. der OSZE, OCHA, WFP, 

UNICEF und UNHCR, dem International Committee of the Red Cross 
and Red Crescent Movement,  

(2) mandatierten und nicht-mandatierten NGOs,  
(3) internationalen und nationalen Geberagenturen,  
(4) zivilen Entwicklungsorganisationen sowie  
(5) Menschenrechtsorganisationen.  

Als Prinzipien der Kooperation werden genannt:  
 Transparenz,  
 Vertrauensbildung,  
 regelmäßige Kommunikation und  

                                           
6  Peter Rehse, CIMIC: Concepts, Definitions and Practice. Master thesis, Hamburg 2003, 

26.  
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 die Absage an militärische Kontrollansprüche gegenüber zivilen 
Organisationen – aber auch umgekehrt keine zivilen Kontrollan-
sprüche.  

III. Exkurs: Nationale Unterschiede = internationaler Dissens? 

Unbeschadet der NATO-CIMIC-Doktrin unterscheiden sich die nationalen 
Ansätze und die Praktiken erheblich.  

 Für Kanada, die Niederlande und Belgien stellen Nothilfeoperationen 
eine explizite Aufgabe der NATO dar.  

 Das Joint Doctrine and Concepts Centre (JDCC) des Ministry of De-
fence in Großbritannien betont stattdessen, dass britische Streitkräfte 
nach Möglichkeit nicht in humanitäre Aktivitäten verwickelt werden 
sollten, sie dies im Notfall nur zur Unterstützung einer zivilen Füh-
rungsorganisation tun sollten und allein dann direkt Verantwortung ü-
bernehmen sollten, wenn humanitäre Hilfe andernfalls zusammen-
bricht.7  

 Die Schweizer Konzeption wiederum unterscheidet zwischen subsidiä-
ren Hilfs- und Sicherheitsleistungen, die auf Anfrage für humanitäre 
Organisationen in Peace Support Operations (PSO) erbracht werden, 
und originären CIMIC-Einsätzen. In Anlehnung an das subsidiäre 
NATO- Verständnis dient CIMIC im Schweizer Konzept der „Stabili-
sierung des zivilen Umfeldes  - Infrastrukturaufbau, Einsatz von zivilen 
Spezialisten, usw. und dem indirekten Schutz der Truppe.“8  

 Das französische „Concept Interarmees de l`Action Civilo-Militaire“ 
von 2002 ist weiter gefasst, indem es die Optimierung der Streitkräfte-
operation, humanitäre Notfallhilfe und das zivile Umfeld einer Krise 
als Anwendungsfälle anspricht. Im zivilen Umfeld sollen Streitkräfte 
demnach öffentliche Dienstleistungen instand setzen, am Wiederaufbau 
von Regierungs- und Verwaltungsstrukturen teilnehmen und die Wie-
deraufnahme des administrativen, wirtschaftlichen und sozialen Lebens 
„erleichtern“ (faciliter).9  

                                           
7  Jane Barry/Anna Jefferys, A Bridge too Far: Aid Agencies and the Military in Humani-

tarian Response, Humanitarian Practice Network. Network Paper, January 2002, 5.  
8  Koordinations- und Leitstelle Katastrophenhilfe VBS (KLK-VBS), Factsheet zivil-

militärische Beziehungen aus Sicht der KLK-VBS, 2; Sascha Hardegger, CIMIC-
Doktrin im Spannungsfeld zwischen humanitärer Hilfe und militärischer Kriseninter-
vention, Zürich 2003, 73.  

9  Ministere de La Defense, Concept Interarmees de l`Action Civilo-Militaire. Instruction 
2900. Approuve le 18 Mars 2002.  
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 Am weitesten gefasst ist das US-Konzept Civil-Military Operations 
(CMO) und der nachgeordneten „Civil Affairs Activities“ (CA). CMO 
umfassen demnach  

„liaison and coordination among US, multinational, and in-
digenous security forces, and among US forces and other 
government agencies as well as nongovernmental (NGO) or 
private voluntary organizations (PVO), a variety of types of 
units, including engineer, medical, intelligence, security, 
special forces, psychological operations, civil affairs, com-
munications, and transportation provide capabilities, in 
varying degrees, to plan and conduct CMO and achieve po-
litical, economic, and psychological objectives“.  

„Civil Affairs Functional Specialists“ sind doktrinär im Spektrum ihrer 
Aktivitäten nicht eingeschränkt − bis hin zur Übernahme des gesamten 
Spektrums an Regierungsfunktionen in besetzten Gebieten. Ziel der 
CAs ist „to implement US foreign policy and achieve US objectives in 
the context of military strategy and force capabilities“10. Obschon die 
kanadischen Streitkräfte über keine eigenen CIMIC-Bataillone verfü-
gen, ist das potentielle Aufgabenspektrum für zivil-militärische Koope-
ration ähnlich weit gefasst wie in den USA11.  

 Im Jahre 2001 brachte der Generalinspekteur der Bundeswehr mit der 
Teilkonzeption Zivil-Militärische Zusammenarbeit (TK ZMZ Bw) ein 
eigenes Konzept heraus.  
Bis dahin war die ZMZ in der Bundeswehr allein im Rahmen der Lan-
desverteidigung und der Verteidigung des NATO-Bündnisgebietes ge-
regelt.12 Der traditionelle Bundeswehr-Terminus ZMZ wurde sukzessi-
ve mit dem angloamerikanischen CIMIC-Begriff – Civil-Military Coo-
peration − gleichgesetzt.  
Gegenwärtig bestehen Unterschiede zwischen ZMZ im Ausland (ZMZ 
A)13 der Bundeswehr und den CIMIC-Konzepten verschiedener westli-
cher Staaten hinsichtlich der Zielsetzung und der Durchführung von zi-
vil-militärischer Kooperation.  

Hauptunterschiede insbesondere zu anderen Konzepten bestehen in der  

                                           
10  Joint Chiefs of Staff, Doctrine for Joint Civil Affairs, Joint Pub 3-57, 21 June 1995.  
11  Chief of the Defense Staff, National Defense (Canada), Civil-Military Cooperation in 

Peace, Emergencies, Crisis and War, 15 Jan. 1999. B-GG-005-004/AF-023.  
12  Peter Braunstein/Christian Meyer/Marcus Jurij Vogt, CIMIC der Bundeswehr in Süd-

osteuropaeinsätzen, in: Christian Meyer/Marcus Vogt, CIMIC-Faktoren I: Militärische 
Aspekte, Speyer 2001, 121. 

13  In der Bundeswehr wird zwischen ZMZ I (Inland) und A (Ausland) unterschieden. 
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 Betonung von Subsidiarität,  
 Empathie und Vertrauensbildung gegenüber der lokalen Bevölkerung  
 und nur begrenzt vorgehaltenen CIMIC-Kapazitäten.  

Als Wehrpflichtarmee besitzt die Bundeswehr ein gemischtes Klientel, wel-
ches im Vergleich zu Berufssoldaten ein stärkeres Interesse für das zivile Um-
feld und weniger Abstumpfungseffekte zeigt. Militärische Verbände mit Be-
rufssoldaten pflegen − aus Sicht der Bundeswehr − einen strengeren militäri-
schen Drill mit weniger Selbstverantwortlichkeit des Soldaten sowie eine 
stärkere Hierarchie − insbesondere auch gegenüber zivilen Akteuren. Sofern 
CIMIC den Aufbau eines Vertrauensverhältnisses zur Zivilbevölkerung und 
die Übernahme ziviler Aufgaben durch das Militär betrifft, ist die Bundes-
wehr − zumindest in der Selbstsicht − anderen Verbänden gegenüber im Vor-
teil. 
Die deutsche Teilkonzeption ZMZ Bw trägt den CIMIC-Dokumenten der 
NATO, der früheren WEU und der UNO, die von Deutschland mitgetragen 
werden, Rechnung. Dabei umfasst ZMZ  

„[...] alle Planungen, Vereinbarungen, Maßnahmen, Kräfte und Mittel, 
welche die Beziehungen zwischen militärischen Dienststel-
len/Dienststellen der Territorialen Wehrverwaltung und zivilen 
und/oder militärischen Kräften/Behörden und der Zivilbevölkerung re-
geln, unterstützen, erleichtern und fördern. Derartige Vorkehrungen 
schließen die Zusammenarbeit mit nicht staatlichen Organisationen o-
der internationalen Behörden, Organisationen und Ämtern ein.“14  

ZMZ soll sowohl der Funktionsfähigkeit der Bundeswehr im Grundbetrieb 
und bei Einsätzen dienen, als auch der Koordinierung und/oder Sicherstellung 
von Unterstützungsleistungen für das zivile Umfeld. Dies vollzieht sich in 
drei Funktionsbereichen:  

 Koordinierung der zivil-militärischen Beziehungen,  
 Unterstützung der Streitkräfte und  
 Unterstützung des zivilen Umfelds.  

Die Koordinierung der zivil-militärischen Beziehungen soll dabei gezielt zum 
Aufbau eines Beziehungsgeflechtes auf allen politischen bis taktischen Füh-
rungsebenen führen, wodurch nicht nur die eigene Handlungsfähigkeit unter-
stützt, sondern auch eine gezielte Einflussnahme und/oder Unterstützung der 
zivilen Seite ermöglicht werden sollen.  

                                           
14  TK ZMZ Bw; Ziffer 202. 
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Die Kernaufgaben von ZMZ A, dargelegt in der Fachlichen Weisung (FW) 
für ZMZ A im Februar 2003, umfassen15:  

 Informationsgewinnung und Beurteilung der zivilen Lage;  
 Zusammenarbeit mit IOs, Regierungsorganisationen und NGOs;  
 Zusammenarbeit mit dem örtlichen zivilen Umfeld;  
 zeitlich befristete Übernahme ziviler Aufgaben;  
 Planung und Durchführung von Projekten zur Unterstützung Humanitä-
rer Hilfs- und Unterstützungsleistungen (HHU);  

 Planung und Begleitung von Projekten zur Unterstützung des Wieder-
aufbaus öffentlicher und privater Infrastruktur;  

 Planung und Durchführung von Projekten im Rahmen der strukturellen 
Entwicklung;  

 Planung und Durchführung von Projekten zur Unterstützung der 
Flüchtlings-/Minderheitenrückkehr.  

Bis Ende 2002 hat die Bundeswehr ca. 1.200 Soldaten und Soldatinnen im 
Aufgabenbereich CIMIC eingesetzt, die Mehrzahl davon in den nationalen 
CIMIC-Verbänden (Verband, Kompanie oder Zug). Der Anteil der Reservis-
ten an diesen Verbänden in der Bundeswehr beträgt stabil 20%.  
 SFOR (BiH) KFOR (Kosovo) ISAF (Afghanistan) Total 

HQ: 3 

 

HQ: 3 HQ: 3 9 Stabsele-
ment 

Battle Group: 5 M-National Brigade: 5 

Einsatzbatallion: 3 

 13 

CIMIC-
Kräfte 

CIMIC-Kp: 33 CIMIC-Kompanie: 50 CIMIC-Zug: 19 102 

 

Abbildung 2: Deutsche CIMIC-Einsatzkräfte, Stand August 2003 
Für die Offizierausbildung plant die Bundeswehr eine Einbeziehung von 
CIMIC in die Lehre der Führungsakademie in Hamburg. Die Ausbildung für 
ZMZ für das CIMIC Btl 100 und „Functional Specialists“ wird derweil zentral 
in Nienburg/Weser zusammen mit dem Streitkräfteunterstützungskommando 
(SKUKdo) und dem BMVg durchgeführt. Dabei handelt es sich um eine ein-
wöchige Einweisung, bei der auch Vertreter/innen von GTZ, THW, DRK, Po-
lizei, etc. anwesend sind. Zusätzlich wird an einem zweiwöchigen internatio-
nalen Lehrgang bei der CIMIC Group North in Brunsum/Niederlande teilge-

                                           
15  FW ZMZ A, Ziffer 208. 
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nommen. Nach einer Vereinbarung des BMVg und des BMI werden seit Ok-
tober 2002 außerdem Kurse bei der Akademie für Notfallplanung und Zivil-
schutz (AKNZ) in Bad Neuenahr von CIMIC-Kräften der Bundeswehr be-
sucht. Ab dem Jahr 2004 werden diese einwöchigen Kurse – einer zu ZMZ im 
Ausland, einer zu ZMZ im Inland – obligatorisch sein für Soldaten, welche 
eine Verwendung als CIMIC-Soldaten erhalten möchten.  
Mit diesem Teil der Ausbildung, durchgeführt von einer zivilen Institution, 
schlägt die Bundeswehr im Vergleich zu anderen Streitkräften, die eine 
CIMIC-Ausbildung allein für die Streitkräfte vorsehen, einen anderen Weg 
ein – was von militärischer Seite teilweise kritisch gesehen wird. Momentan 
werden die Kurse bei der AKNZ von einem Zivilisten – freigestellt vom DRK 
– und einem Soldaten durchgeführt. Diese Kurse sind von der AKNZ als eine 
Art Diskussions- und Kommunikationsplattform angelegt, bei der sowohl die 
zivile Perspektive, als auch die militärische gleichwertig vertreten sein sollen. 
50% der Kursteilnehmer/innen sollen vom Militär kommen, 50% von Minis-
terien, NGO, GTZ, THW, etc., also aus dem zivilen Sektor. Es wird ein Über-
blick über zivile und militärische Konzepte nationaler und internationaler Ak-
teure und Organisationen geliefert, außerdem Strukturen und Funktionsweisen 
geklärt. Auch kritische Themen hinsichtlich CIMIC unter verschiedenen 
Mandaten, völkerrechtliche Aspekte, humanitäre Hilfe, Medienarbeit und 
“Cultural Awareness“ sollen vermittelt und diskutiert werden. Die AKNZ 
sieht ihre Kurse auch als Instrument, um Vorurteile ab- und informelle Netz-
werke aufzubauen, die dann beim Einsatz vor Ort genutzt werden können. Da-
für wurde auch eine Planübung „Peace Support Operation“ aufgelegt, die 
gemeinsam ausgewertet wird. Das bisherige Feedback fällt sowohl von militä-
rischer16 wie ziviler Seite positiv aus.  
Die AKNZ sieht die größten Probleme der Kooperation in den  

 mangelnden Kenntnissen der anderen Seite,  
 Vorurteilen und  
 Berührungsängsten.  

Bisher gelang es nicht, die gewünschte Aufteilung von 50% militärischer und 
ziviler Teilnehmer/innen zu erreichen, besonders beim Kurs ZMZ A − man 
nähert sich in diesem Kurs derzeit einem Anteil von einem Drittel Zivilisten. 
Die AKNZ sieht das Problem darin, dass von Seiten der zivilen Stellen einer-
seits der Bedarf und das Interesse der zivilen Teilnehmer/innen als zu hoch 
eingeschätzt wurde, und andererseits das Angebot noch nicht weit reichend 
genug bekannt gemacht wurde – für die nächsten Kurse wurde erreicht, dass 
diese auch in der VENRO Kursliste bekannt gegeben werden. Hinter der ge-

                                           
16  Zuständig war das CIMIC Btl 100. 
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ringen Teilnahme vor allem der NGO könnte aber auch ein gewisses Miss-
trauen gegenüber gemeinsamen Lehrgängen mit Militärs liegen. Vor allem 
„Ärzte ohne Grenzen“ formulierte Sorgen hinsichtlich einer Einflussnahme 
durch das Militär in diesen Kursen.  
Bisher kann die AKNZ noch keine gezielte Fortbildung für „Functional Spe-
cialist“ in CIMIC anbieten, außerdem sind die Kapazitäten noch zu gering. 
Pro Kurs werden 10 Soldaten/innen ausgebildet (= 100 im Jahr); um den 
Grundstock von 600 Soldaten/innen mit CIMIC-Profil aufrecht zu erhalten, 
bedarf es eines Mehrs an Seminaren. Ein anderer Kritikpunkt der AKNZ be-
zieht sich auf die fehlende Evaluation von Einsätzen, welche für die Weiter-
entwicklung von Kursinhalten zu CIMIC wichtig ist. Ab 2004 sind jedoch 
ein- bis zweiwöchige Aufenthalte der AKNZ bei CIMIC-Einsätzen vor Ort 
geplant. 

IV. Erfahrungen mit militärisch-entwicklungspolitischer Verknüpfung in 
Post-Konflikt-Situationen 

1. Welche empirischen Erfahrungen existieren? 

a) Schutz ziviler Wiederaufbaumaßnahmen durch Sicherheitskräfte 

Ein unmittelbarer physischer Schutz von Wiederaufbaumaßnahmen ziviler 
Träger ist uns auf dem Balkan nicht bekannt geworden, entsteht jedoch erst-
mals systematisch mit den „Provincial Reconstruction Teams“ bzw. „ISAF-
Inseln“ in Afghanistan.  
Da der Begriff „Sicherheitskräfte“ nicht nur Militärs, sondern die Polizei, 
Geheimdienste, Grenztruppen und private Sicherheitsdienste umfasst, kann 
der international geleitete Aufbau von Polizeikräften (siehe z.B. Kosovo, 
Bosnien-Herzegowina, Afghanistan, Irak) und der entsprechende Beitrag zur 
Verbesserung des Sicherheitsumfeldes mittelbar als Beitrag zum staatlichen 
Wiederaufbau gewertet werden. In seltenen Fällen − z.B. in Sierra Leone − 
haben Hilfsorganisationen auch auf den Schutz privater Sicherheitsdienste zu-
rückgegriffen, die von staatlichen Streitkräften beauftragt worden waren.17 
Der Schutz ziviler Wiederaufbaumaßnahmen durch Kräfte der Bundeswehr 
bezog sich auf dem Balkan vornehmlich auf die Straßensicherung, die 

                                           
17  Tufts University, The Politicization of Humanitarian Action and Staff Security − The 

Use of Private Security Companies by Humanitarian Agencies − An International 
Workshop Summary Report, April 2001.  
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Verbreitung von Informationen über verminte Gebiete und regelmäßige In-
formation über die Sicherheitslage gegenüber Hilfsorganisationen.  

b) Durchführung von Wiederaufbaumaßnahmen durch militärische Akteure 

aa) Somalia (1993/94).  

Die Bundeswehr führte mit dem Einsatz in Somalia erstmals Aufgaben der zi-
vil-militärischen Zusammenarbeit (ZMZ) bei einem Auslandseinsatz durch. 
Die Luftwaffe richtete im kenianischen Mombasa im August 1992 einen Luft-
transportstützpunkt für Transallflugzeuge ein, von wo aus notleidende Soma-
lis in Mogadischu, Bardera und Hoddur mit Hilfsgütern versorgt wurden. Ab 
Oktober 1992 wurden Lebensmittel für die hungernde Bevölkerung in unzu-
länglichen Landesteilen auch aus der Luft abgeworfen. Ab Mai 1993 beteilig-
te sich die Bw an der UN-Operation UNOSOM II. Während des Einsatzes in 
Belet Huen wurden durch Bundeswehr-Pioniere Schulhäuser gebaut, Brunnen 
gebohrt sowie Dämme und Brücken repariert. Unter den Hilfsorganisationen 
sind die Meinungen über den Bundeswehreinsatz in Somalia geteilt. Martin 
Salm, Leiter der Not- und Katastrophenhilfe der Caritas, meinte: „Aufwand 
und Nutzen standen in keinem vernünftigen Verhältnis“. Patrick Martin vom 
kanadischen Hilfswerk Oxfam nannte die Arbeit der Deutschen „vorzüg-
lich.“18 Die CIMIC-Projekte der Bundeswehr offenbarten Grundprobleme.19 
Mängel bestanden u.a. in einer defizitären Bedarfsanalyse, fehlender Nach-
haltigkeit und einer unzulänglichen Verknüpfung mit dem Aufbau lokaler 
Verwaltungsstrukturen.  

bb) Südosteuropaeinsätze.  

Seit den Einsätzen auf dem Balkan wurde die Bundeswehr mit CIMIC-
Einsätzen vor neue Aufgaben gestellt. Die Finanzierung für CIMIC-Vorhaben 
kam aus der humanitären Hilfe (z.B. Mittel des AA: Häuserinstandsetzung in 
Bosnien-Herzegowina, für ethnische Minderheiten im Kosovo), Mitteln des 
Stabilitätspaktes/Tisch I (2002: Mazedonien), aus Mitteln des Stabilitätspak-
tes/Tisch III (reg. Verifikationszentrum RACVIAK), EU-Förderprogrammen 
(ECHO, Obnova) und privaten Spendenmitteln.  

                                           
18  Berliner Zeitung, 01.03.1995.  
19  Die tieferen Bohrlöcher wurden nach Abzug der Bw nicht mehr genutzt, da sie nur mit 

Pumpen arbeiten konnten, die jedoch gestohlen wurden. Das u.a. von der Bundeswehr 
ausgestattete Krankenhaus wurde ausgeplündert. Die deutsche „Ahamed Warsame 
Schule“ lag ein Jahr nach Abzug der Bundeswehrtruppen ebenso verlassen wie die vie-
len kleineren Schulen, die deutsche Soldaten hergerichtet hatten. Nur die Landepiste, 
die wenige Kilometer entfernt vom Bundeswehrcamp für etwa 20 Millionen Mark ange-
legt wurde, wird weiterhin genutzt. 
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In Bosnien und Herzegowina sind im Rahmen der SFOR 1.700 Bw-Soldaten 
stationiert. Die Bw sammelte in Bosnien-Herzegowina „situationsgerecht Er-
fahrungen“ in CIMIC.20 Es gab zunächst keine Weisungen oder Strategien für 
die Aufgaben deutscher CIMIC-Kräfte in Friedensmissionen. Von daher griff 
man auf die Erfahrungen der Verbündeten zurück und behalf sich mit Impro-
visation. In Bosnien-Herzegowina wurden seit 1997 ca. 1.900 CIMIC-
Einzelprojekte realisiert, seit 2002 geht die Anzahl der Projekte jedoch deut-
lich zurück. Im April 1999 ernannte das Kabinett einen Bundesbeauftragten 
für die Koordination deutscher Hilfsmaßnahmen für Mazedonien. Im BMVg 
wiederum koordinierte eine Operationszentrale den Aufbau von Flüchtlings-
lagern, Transporte, Materialabgaben und sanitärdienstliche Leistungen. Hilfs-
organisationen fanden hier sowie im Arbeitsstab des Beauftragten der Bun-
desregierung Ansprechpartner, Informationen und Unterstützung. Die Bun-
deswehr baute und betrieb mehrere Flüchtlingslager in Neprosteno, Cegrane 
in Mazedonien, sowie im albanischen Quatrum und Drenove. Nach einem 
Monat wurden „Medical Points“, in denen über 4 000 Flüchtlinge ambulant 
und stationär behandelt worden waren, an zivile Hilfsorganisationen überge-
ben.  
Kernaufträge des deutschen CIMIC-Verbandes SFOR waren bzw. sind die 
Gewinnung, Verdichtung, der Austausch und die Weitergabe von Informatio-
nen für die Flüchtlingsrückkehr und den Wiederaufbau, sowie die Unterstüt-
zung von Aktivitäten aus Deutschland durch Projekte zur Wiederherstellung 
zerstörter Hoch- und Tiefbauten.21 Drittmittelfinanzierte CIMIC-Projekte 
konzentrierten sich auf die Wiederherstellung eines rückkehrfreundlichen 
Umfelds, v.a. auf den Wohnungsmarkt, die Arbeitsplatzsituation und die öf-
fentliche Infrastruktur. Verbindungen zu anderen Institutionen wurden bzw. 
werden über Tactical Support Teams (TST) gehalten, welche die Bevölkerung 
durch Kleinprojekte (z.B. Reparatur- und Renovierungsarbeiten in Schulen, 
Übergabe von Unterrichtsmaterial und Medikamenten, Spendenverteilaktio-
nen, Bereitstellung von Transportkapazität oder Einsatz von Pioniermaschi-
nen im Rahmen freier Kapazitäten) unterstützen. „Projekte des CIMIC-
Verbandes oder der TST folgten dem Grundsatz der Neutralität gegenüber 
den ethnischen Gruppen“.22 CIMIC-Projekte wurden mehrfach zu Vorläufern 
für Nachfolgeprojekte ziviler NGOs. Die aktuellen (7) Großprojekte in Bos-
nien-Herzegowina, darunter die Instandsetzung von Schulen und Häusern so-
wie die Elektroversorgung, haben ein finanzielles Volumen von 437.300 

                                           
20 Peter Braunstein/Christian Wilhelm Meyer/Marcus Jurij Vogt, Zivil-militärische Zu-

sammenarbeit der Bundeswehr im Balkan-Einsatz, in: Aus Politik und Zeitgeschichte v. 
11.05.2001, 38. 

21 Braunstein/Meyer/Vogt, 2001, Zivil-militärische Zusammenarbeit, 39. 
22  Braunstein/Meyer/Vogt, 2001, Zivil-militärische Zusammenarbeit, 40. 
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EUR.23 Projekte in Bosnien und Herzegowina (BuH) werden vor allem mit 
Geldern der EU, AA, BMZ, sowie einzelner Bundesländer, Städte und Ge-
meinden finanziert.  
Im Juni 1999 stimmte der Bundestag dem Einsatz von 8.500 Bundeswehrsol-
daten für die Kfor-Truppe im Kosovo zu. Die meisten deutschen Soldaten sind 
Pioniere, Sanitäter und Sicherungskräfte. In 2002 versahen knapp 5.000 deut-
sche Soldaten ihren Dienst im Kosovo, unterstützt von BGS und Sonderein-
heiten der Polizei. Im Kosovo hat die Bundeswehr seit 1999 ca. 2.100 
CIMIC-Einzelprojekte durchgeführt, mit dem Schwerpunkt auf Wiederher-
stellung von Wohnraum für Rückkehrer. Der deutsche CIMIC-Verband arbei-
tet mit rund 60 Hilfsorganisationen sowie mit österreichischen und Schweizer 
CIMIC-Kräften zusammen. Schwerpunkt ist der „deutsche Sektor“. Anfäng-
lich wurden Feldküchen zur Versorgung der Bevölkerung eingesetzt, Feldjä-
ger übernahmen kriminalistische Aufgaben. Als „Hilfe zur Selbsthilfe“ wur-
den obdachlos gewordene Familien mit Baumaterial zur Winterbefestigung 
ihrer Häuser versorgt.  
Insgesamt wurden mehr als 1.600 Häuser mit geringen Schäden instand ge-
setzt und fast 1.000 Häuser mit schweren Schäden mit CIMIC-Hilfe wieder 
aufgebaut. Darüber hinaus wurden mehr als 1.000 t Spendengüter an Hilfsbe-
dürftige verteilt. Zur Winterzeit organisierte man die Heizölversorgung für 
mehrere Krankenhäuser. Weitere Projekte waren die Wiederherstellung von 
28 Schulgebäuden sowie die Verbesserung der infrastrukturellen und medizi-
nischen Lage der Krankenhäuser in Prizren und Malisevo. Ab Frühjahr 2000 
verlagerte sich die Arbeit auf den nachhaltigen Wiederaufbau zerstörter Orte 
sowie den Aufbau eines Verwaltungssystems. Ein Eisenbahntrupp unterstützt, 
zusammen mit einer italienischen Einheit, den Aufbau der Eisenbahn im Ko-
sovo. Spezielle Schutztrupps begleiten Minderheitenangehörige zum Arzt o-
der eskortieren Busse in zentrale Orte. Die aktuellen CIMIC-Einsätze im Ko-
sovo umfassen 6 Großprojekte, darunter den Neubau von Schulen und Häu-
sern sowie die Wasserversorgung und haben ein Finanzvolumen von 564.010 
€.24 Die Projekte im Kosovo werden durch Gelder vom AA, BMZ, aus den 
Bundesländern, Gemeinden und durch Spendenaktionen der Armeeangehöri-
gen finanziert. 
In Makedonien sind seit April 1999 zunächst 3.500 Bundeswehrsoldaten sta-
tioniert gewesen, die andere NATO-Verbände logistisch unterstützten, bei der 
Flüchtlingshilfe mitwirkten und CIMIC-Einsätze leisteten. Infolge des Ohrid-

                                           
23  Quelle: Interview mit OTL Norbert Falkowski, BMVg, 01.09.2003. 
24  Quelle: Interview mit OTL Norbert Falkowski, BMVg, 01.09.2003. 
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Abkommens25 für Makedonien umfasste der deutsche Anteil an der internati-
onalen Schutztruppe zeitweilig 600 Soldaten. Deutsche Soldaten mit CIMIC-
Aufträgen setzten rund 1,2 Mio. € für den Wiederaufbau beschädigter Hauser, 
Reparaturmaßnahmen an Schulen, Kindergärten, Ambulanzen und „Arbeiter-
universitäten“ um.26  
CIMIC-Projekte in Makedonien wurden mit Geldern des Auswärtigen Amtes 
und Sachspenden des Vereins Lachen Helfen e.V. durchgeführt. Einheimische 
Bauunternehmer und die Dorfbevölkerung kamen unter der Aufsicht von Sol-
daten zum Einsatz. Die Bundeswehr übernahm in Makedonien die Rolle des 
Koordinators von zivilen NGOs. In Makedonien war die Bundeswehr die ein-
zige deutsche staatliche Organisation, die zivile Wiederaufbaumaßnahmen be-
trieb.27 Die Bw-CIMIC-Komponente bestand im Kern aus ein bis zwei Teams 
mit Infrastrukturexperten, die Projekte aufnahmen, vorbereiteten und die Um-
setzung überwachten, sowie einem Verwaltungsexperten, der die Aufträge 
ausschrieb, die Geldmittel überwachte und abrechnete.28 CIMIC-Maßnahmen 
wurden gemeinsam mit der deutschen Botschaft vorbereitet. Verhandlungen 
mit Ministerien, Behörden oder anderen Verwaltungen führte die Botschaft 
unter Beteiligung eines CIMIC-Vertreters durch. Ohne Abgleichung wurde 
kein Projekt, einschließlich einer Kostenschätzung, zur Genehmigung in 
Deutschland vorgelegt. Durch die Kooperation mit der deutschen Botschaft 
wurden Überschneidungen mit Projekten des BMZ ausgeschlossen. In die 
Planungen wurden ausschließlich Gemeinschaftsprojekte aufgenommen, die 
der ganzen Kommune zu Gute kamen; nach Genehmigung durch das AA und 
BMVg wurde eine Ausschreibung durchgeführt. Der nach Kosten- und Leis-
tungsvergleich beste Bieter erhielt den Zuschlag, und gemeinsam mit den 
Kommunen wurden Baubeginn und geplanter Abschluss der Projekte festge-
legt. Verträge und Abrechnung folgten dem deutschen Verwaltungsrecht mit 
Ratenzahlungen je nach Baufortschritt. Zum Teil wurden Gemeinschaftspro-
jekte mit NGOs entwickelt, bei denen jede Organisation mit eigenen Mittel 
beteiligt wurde; teilweise wurden Projekte erst durch NGOs an die Bundes-
wehr herangetragen. Eine Konkurrenz ist nur dort entstanden, wo die Kom-
munen mehrere Organisationen um Hilfe gebeten hatten. Eine Einbindung zi-

                                           
25  Das sog. „Rahmenabkommen von Ohrid“, wurde im August 2001 auf Vermittlung der Vertreter 

der EU, NATO und der USA mit den Vorsitzenden der führenden mazedonischen und albani-
schen Parteien ausgehandelt. Es beendete die bewaffnete Auseinandersetzung zwischen den 
Konfliktparteien in Mazedonien (vorläufig). 

26  http://www.deutschebotschaft-
skopje.de/botschaft/de/wirtschaft/zusammenarbeit/Zusamen.html. 

27  Peter Becker, Als Peacekeeper mit der Bundeswehr in Mazedonien, in: D.a. Nov. 2002, 
Nr. 338. Unter: http://www.dedinghausen.de/berichte/338/338ab-mazedonien.html. 

28  Die folgende Passage fasst eine schriftliche Antwort des früheren deutschen Militäratta-
ches in Mazedonien, Peter H. Matthiesen, vom 27. August 2003 zusammen.  
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viler makedonischer Agenturen wurde als unzweckmäßig verworfen, da Be-
stechungen, Vetternwirtschaft, Korruption und die mangelhafte Einwirkung 
auf die Abrechnung der Geldmittel zu befürchten waren. Die makedonischen 
Gemeinden anerkannten den Einsatz, da mit den Einsätzen keine Forderungen 
verknüpft waren und sie allen ethnischen Gruppen in den Konfliktgebieten 
zugute kamen.  

cc) Afghanistan  

Die Bundesregierung hat im Dezember 2001 eine deutsche Beteiligung an der 
UN-Schutztruppe für Afghanistan (ISAF) beschlossen und dafür 1.200 Solda-
ten bereitgestellt.29 Zeitgleich parallel führen circa 100 KSK-Soldaten unter 
US-Kommando den Krieg gegen den Terror. – 130 deutsche Soldaten dienen 
im usbekischen Termes in einer Versorgungseinheit.  
In Afghanistan führte die Bundeswehr bislang 22 CIMIC-Projekte durch.30 
Schwerpunkte sind der Aufbau von Polizeidienstquartieren, Schulen, Kinder-
gärten und von Ambulanzen. Die dortigen CIMIC-Projekte werden größten-
teils vom AA sowie durch Spenden von nationalen Vereinen und Privatperso-
nen finanziert. Sie haben gegenwärtig ein Volumen von 662.061,- €.31  

2. Weitere Erfahrungen und Tendenzen zivil-militärischer Kooperation 

a) Militär und entwicklungspolitische Akteure 

Häufig anzutreffen ist eine spezifische Verknüpfung militärischer und ent-
wicklungspolitischer Rollen im Bereich Demobilization, Disarmament and 
Reintegration (DDR), der Entminung sowie bei der Reform des Sicherheits-
sektors im weiteren Sinne. Insbesondere im Kosovo, in Bosnien-
Herzegowina, der Demokratischen Republik Kongo (MONUC-Mission), in 
Afghanistan und im Irak leisteten bzw. leisten Militärs einen Beitrag zu 
„DDR“, und zwar in Form der Einsammlung, Verwahrung bzw. Zerstörung 
von illegalen Waffen, der Auflösung paramilitärischer Gruppen, der Rückfüh-
rung ausländischer Kombattanten, der Ausbildung regulärer Streitkräfte, der 
Unterstützung von Strafverfolgung durch nationale bzw. internationale Ge-
richtshöfe sowie der Kontrolle und Formierung neuer Sicherheitskräfte, z.B. 
des Kosovo Protection Corps.  
Bei Maßnahmen zur Demobilisierung und Entwaffnung sind Militärs in einer 
bevorzugten Position:  

                                           
29  Im Dezember 2003 auf 2.300 erhöht. 
30  Stand September 2003. 
31  Quelle: Interview mit OTL Norbert Falkowski, BMVg, 01.09.2003. 
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 Die Kooperationsbereitschaft von (Ex-)Kombattanten ist höher als bei 
zivilen Organisationen;  

 das Militär verfügt über Zwangsmittel, Geheimdienstinformationen und 
Eskalationsdominanz im Falle mangelnder Einwilligung, und  

 es beherrscht Techniken des sicheren und disziplinierten Umgangs mit 
Waffen.  

In Bezug auf die soziale und ökonomische Reintegration können Militärs 
zwar meist keinen unmittelbaren Beitrag leisten. Die Zusammenarbeit mit 
Durchführungsorganisationen wie der International Organization of Migration 
(IOM), UNDP oder der Weltbank ist jedoch hinsichtlich der Registrierung, 
Befragung, Kontrolle und gegebenenfalls Strafverfolgung von (Ex-) Kombat-
tanten eine wesentliche Erfolgsbedingung.  
Eine weitere Form der zivil-militärischen Interaktion bestand in Südosteuropa 
in der Erhebung des Zerstörungsumfangs und von Flüchtlingszahlen durch 
SFOR, respektive KFOR. Die Erhebung fand parallel zum UNHCR statt und 
ergab zum Teil erheblich abweichende Ergebnisse. Das UNHCR vermeldete 
z.B. im Kosovo − offenkundig aus Eigeninteresse − wesentlich höhere Flücht-
lingszahlen als die KFOR, ohne dass es zu einer Abgleichung oder dem Auf-
bau gemeinsamer Datenbanken gekommen wäre.  
Mit den geplanten Provincial Reconstruction Teams – nach gegenwärtiger in-
formeller Sprachregelung der „ISAF-Inseln“ – in Afghanistan könnte eine 
qualitative neue Form zivil-militärischer Fusion entstehen. Zivile und militä-
rische Akteure sollen − zumindest nach Auffassung der Bundeswehr − unter 
einer zivil-militärischen „Doppelspitze“, gestellt vom BMVg und AA, in ei-
nem gemeinsamen Organisationsrahmen agieren. Das BMZ drängt hingegen 
auf eine „Dreifachspitze“, womit das Konzept freilich schon im Vorfeld 
scheitern könnte. Mit den „PRTs“ unter ISAF-Mandat in Afghanistan sollen 
laut Planungsstand Ende September 2003 zivile Durchführungsorganisationen 
militärischen Einheiten zugeordnet werden. CIMIC-Einheiten wären dabei 
nur ein kleiner Teil des „integrierten Ansatzes“. Die zivil-militärische „Dop-
pelspitze“ (oder „Dreifachspitze“) sollte eine militärische Dominanz verhin-
dern. Die Bundeswehr betont, dass das ISAF-Mandat, dessen Auftrag im Ge-
gensatz zur Operation Enduring Freedom nicht die Bekämpfung des Terrors 
beinhaltet, keine „Special Forces“ innerhalb der „PRTs“ vorsieht. Offen ist, 
inwieweit sich die deutschen „PRTs“ – mit Ausnahme fehlender „Special 
Forces“ – in der Praxis vom US-Ansatz unterscheiden würden. Das Afghanis-
tan-Konzept der Bundesregierung vom 1. September 2003 verdeutlicht die Art 
der zivil-militärischen Aufgabenteilung noch nicht – der dezentrale US-
Ansatz wird als „realisierbares und zielführendes Konzept“ gelobt, die US-
PRTs genössen „Akzeptanz bei Bevölkerung und der Provinzverwaltung“. 
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Grundsätzlich kann argumentiert werden, dass eine Fortführung der anglo-
amerikanischen PRTs einer weiteren Vermischung ziviler und militärischer 
Aktivitäten Vorschub leisten würde. Die diesbezügliche inter-ministerielle 
Diskussion war jedoch zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Papiers noch 
nicht abgeschlossen.32  
Das VENRO-Positionspapier kritisiert an den anglo-amerikanischen PRTs, 
diese seien in Zielsetzung und Logik militärisch ausgerichtet, ließen eine Klä-
rung des Mandats, der Aufgabenstellung und des politischen Konzeptes ver-
missen, führten zu einer Verwischung der Grenzen zwischen militärischen 
und humanitären Aufgaben und stellten die Unabhängigkeit der Hilfsorgani-
sationen in Frage. Die Sicherheit der Hilfsorganisationen würde durch die 
PRTs eher gefährdet, weil die Helfer für verkleidete Soldaten gehalten wer-
den könnten. Eine mangelnde Unterscheidbarkeit ist vor allem bei den unter 
OEF-Mandat in Afghanistan agierenden Special Operation Forces kritisiert 
worden, die in ziviler Bekleidung jedoch mit Bewaffnung operierten und de-
ren Kombattantenstatus somit nicht klar erkennbar war. Klar definiert werden 
müssen deshalb die Aufgabenbereiche und Unterstellungsverhältnisse.  

b) CIMIC im Irak – Militärische Kontrolle von zivilen Akteuren? 

Der Krieg und die Besatzung im Irak haben zu einer neuen Qualität der Ver-
mischung von militärischen und zivilen Komponenten des „Post Conflict Ma-
nagement“ geführt. Die „Coalition Forces“ (CF) haben von Beginn an huma-
nitäre Hilfe und Infrastrukturmaßnahmen in die militärische Strategie einge-
bettet. Noch während im Irak gekämpft wurde, koordinierte von Kuwait aus 
das „Humanitarian Operations Center“ (HOC) die humanitäre Hilfe. Das 
HOC, eine zivil-militärische Behörde der CF, war bereits Wochen vor Beginn 
des Krieges operationsfähig. Mit dem Ende der großen Militäroperationen der 
CF wurde das „Office of Reconstruction and Humanitarian Assistance“ 
(ORHA) gegründet, welches vom pensionierten General Jay Garner geleitet 
und vom „Department of Defence“ (DOD) angewiesen wurde. Es sollte die 
Koordinierung und Implementierung von humanitären und Infrastrukturmaß-
nahmen ermöglichen. Die breite Ablehnung und geringe Effizienz des ORHA 
führte zur Umbenennung und Umstrukturierung in die „Coalition Provisional 
Authority“ (CPA). Die Leitung der CPA übernahm der Diplomat Paul Bre-
mer. Der Wechsel führte zu einem größeren Einfluss des „Department of Sta-
te“ (DOS) auf die Arbeit der CPA, womit jedoch nachfolgend der Einfluss der 
CPA auf die „Coalition Forces“ vor Ort geschwächt wurde.33 Die CPA löste 

                                           
32  Da das Afghanistan Konzept der Bundesregierung vom 1. September 2003 auch Grund-

lage der Mandatierung durch den Bundestag war (15. Oktober 2003), ist die Koordinie-
rung von zivilen und militärischen Akteuren vor Ort noch immer unklar. 

33  Die Welt, 23.08.2003. 
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als eine erste Amtshandlung alle irakischen Regierungs- und Verwaltungs-
strukturen auf, womit sie sich selbst zur einzigen Koordinierungsbehörde 
machte und auch das von der UNO geleitete „Oil-for-Food“ (OFF) Program 
unterband.  
Die UNO besitzt für die CPA/CF eine untergeordnete, nur beratende Funkti-
on.34 UN-Projekte, die einen politischen Einfluss auf den Transitions- und 
Demokratisierungsprozess haben könnten, werden von der CPA/CF nicht er-
laubt. Die Arbeit der UN wird an Auflagen der CPA/CF geknüpft. Durch die 
Resolution 1483 des UN-Sicherheitsrates wurde auch das OFF samt seiner 
Gelder und Strukturen bis zum 21. November der CPA übergeben35. Die UNO 
ist somit jedes autonomen Verantwortungsbereiches beraubt, von dem Willen 
der CPA hängt jede ihrer Aktivitäten ab.  
Eine ähnliche Strategie verfolgen die CF und die CPA hinsichtlich der NGOs, 
die im Irak arbeiten. Nachdem der Versuch gescheitert war, alle NGOs eine 
Verpflichtungserklärung gegenüber den CF unterschreiben zu lassen,36 wer-
den vor allem Koordinationsgremien und Auflagen für Projekte der NGOs zur 
Einflussnahme genutzt. Am 18.06.2003 gründete die CPA das „Council for 
International Coordination“ (CIC), einer Unterabteilung der CPA zur Koor-
dinierung der internationalen Hilfe von IOs und NGOs. Vorsitzende/r und 
Stellvertreter/in in diesem Gremium werden von den CF besetzt, die CPA be-
stimmt die Agenda, erteilt Weisungen und analysiert und kontrolliert die Pro-
jektanträge der teilnehmenden Organisationen.37 Die NGOs versuchen dieser 
Einflussnahme zu entgehen und haben mittlerweile eigene Koordinierungs-
gremien gegründet (NCCI in Bagdad mit 55 teilnehmenden Humanitären Or-
ganisationen), darüber hinaus gibt es eine Kommunikationsplattform für 
NGOs von der UN. In einem zweiten Anlauf zur Kontrolle und stärkeren Ein-
flussnahme der CPA auf die NGO im Irak, wurde am 25 November 2003 eine 
neue Gesetzgebung für NGO im Irak von der CPA verabschiedet. Alle NGO 
müssen sich nunmehr bei der CPA registrieren, und dabei nicht nur alle ihre 
Einnahmequellen offen legen, sondern auch alle Aufgaben und Lebensläufe 
ihrer Mitarbeiter/innen. Die CPA behält sich vor, die Arbeit der NGO regel-
mäßig zu kontrollieren und gegebenenfalls die Registrierung zu widerrufen 
und Eigentum und Infrastruktur zu beschlagnahmen, wenn eine NGO gegen 
die – sehr weit gefassten – CPA Regeln verstößt (CPA Order No.45, 25 No-
vember 2003). Die Folgen dieser Politik für die Zusammenarbeit von CPA 
und NGO, sowie der Arbeit der NGO selbst sind noch nicht absehbar. 

                                           
34  ICG Report „Governing Iraq“, 25.08.2003. 
35  UNOHCI, Weekly Update Vol.18. 
36  Junge Welt, 28.08.2003. 
37  Regulations for the CIC, Sektion 2, Absatz 4/Sektion 4, Absatz 1b. 
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Die Vermischung von militärischen und zivilen Komponenten bei den Coali-
tion Forces und der CPA scheint einer übergeordneten Strategie zu entspre-
chen. So genannte „Civil-Military Facilities“ sind mittlerweile im gesamten 
Irak aufgebaut worden, u.a.: 

 Das „Iraqi Assistance Center“ (IAC) des DOD und der US-Army, das 
für Infrastruktur, Transportkapazitäten, Kliniken, Schulen und Security 
Assessment zuständig ist; 

 die „Humanitarian Assistance Coordination Center“ (HACC), die in 
mehreren Irakischen Städten die Koordinierung von militärischen und 
zivilen Akteuren in Projekten übernommen haben; 

 die „Humanitarian Operation Center“ (HOC), welche die humanitäre 
Hilfe unter Nutzung militärischer Komponenten vor Ort bringen und 
verteilen; 

 die 21 „Civil Military Operation Center“ (CMOC), welche vor Ort ar-
beiten und unter anderem auch Kampfeinheiten unterstützen.38 

Die Überschneidung der zivilen und militärischen Bereiche durch eine enge 
Koordinierung durch die CF ist in fast allen Bereichen des Wiederaufbaus im 
Irak zu finden. Die Verknüpfungen von militärischen und zivilen Akteuren 
sollten nicht darüber hinweg täuschen, dass die gesamte Entscheidungsstruk-
tur im Irak vom Militär kontrolliert wird – eine wirkliche Kooperation findet 
nicht statt.39 Hilfsorganisationen wie USAID werden zu abhängigen Durchfüh-
rungsorganen der Coalition Forces. Oft kommt eine weitere Komponente 
hinzu: die direkte Förderung privater Unternehmen und Private Military 
Companies (PMC) durch die CF.  
Die militärischen Akteure werden häufig vor Aufgaben gestellt, die jenseits 
ihrer Kernkompetenzen liegen. Bataillonskommandeure scheinen z.B. als 
„Friedensrichter und Arbeitsvermittler“ überfordert.40 Durch die zivil-
militärische Fusion werden zivile Organisationen mehr und mehr zu gleich-
wertigen Ziele für irakische Attentate gegen die Besatzungsmacht. Der An-
schlag auf die UN am 19.08.2003, bei dem 23 Menschen – einschließlich des 
Sonderbeauftragten der UNO für den Irak, Sergio Vieira de Mello – starben, 
zeigt, dass eine Trennung oder Neutralität der UN und anderer internationaler 
Organisationen von der CPA/CF seitens der unzufriedenen Teile der iraki-
schen Bevölkerung nicht wahrgenommen wird.  
Die UN haben am 08.05.2003 Richtlinien für den Umgang ihres Personals mit 
der Besatzungsmacht erlassen, die jede gemeinsame Projektarbeit und ge-

                                           
38  IAC Präsentation, 05.06.2003. 
39  AlertNet, 08.09.2003. 
40  Die Welt, 23.08.2003. 
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meinsame Auftritte mit Vertretern der CF untersagt. Allein gemeinsame Platt-
formen oder Gremien zum Austausch von Information, besonders im Hinblick 
auf die Sicherheitslage, sind zulässig41. Auf die prekäre Sicherheitslage haben 
auch die anderen Internationalen Organisationen und NGO reagiert. Das In-
ternationale Komitee des Roten Kreuzes (IKRK) hat große Teile seines inter-
nationalen Personals zurückgezogen42. Oxfam entschied sich am 27.08.2003, 
das gesamte Personal aus dem Irak zurück zu ziehen und alle Programme 
zeitweilig einzustellen43. Der Vorstand eines Zusammenschlusses deutscher 
Organisationen im Irak gibt an, mittlerweile ein Drittel des Budgets für den 
Eigenschutz auszugeben.44 Die Quartiere der IO und NGO sind abgeschottet 
und verbarrikadiert, was wiederum die irakische Bevölkerung abschreckt.45 
NGOs sehen den Hauptgrund für diese Entwicklung in der unscharfen Tren-
nung zwischen militärischen und zivilen Akteuren. Brendan Cox von Oxfam 
erläutert: “The boundaries between the occupying force and the U.N. and the 
humanitarian community in Iraq is the most blurred it’s ever been, anywhere 
we’ve ever worked, [...]” .46 Dementsprechend kommt ein Bericht der Interna-
tional Crisis Group zu der Schlussfolgerung, dass allein die Abgabe der politi-
schen Verantwortung für die Transitionsphase und die Demokratisierung an 
die UNO sowie Repräsentanten der irakischen Bevölkerung zu einer Verbes-
serung der Lage führen könne. Die „Coalition Forces“ und ihre Durchfüh-
rungsorganisation CPA sollten nur für Sicherheitsaufgaben zuständig sein.47 
Das Beispiel Irak demonstriert eine neue Qualität der Unterordnung humani-
tärer und Wiederaufbauhilfe unter militärische Zielvorgaben und Hierarchien. 
Internationale Organisationen und NGOs werden in ihrer Unabhängigkeit und 
Freiheit bei der Projektdurchführung eingeschränkt. Zudem werden sie − auf-
grund ihrer vermeintlichen oder tatsächlichen Nähe zu den Besatzungstruppen 
− als Konfliktpartei wahrgenommen, womit sich das Sicherheitsrisiko für 
NGOs erhöht, da sie zu Anschlagszielen für den irakischen Widerstand wer-
den.  

                                           
41  General Guidelines for Interaction between UN Personnel and Military and Civilian 

Representatives of the Occupying Power in Iraq, 08.05.2003. 
42  Iraq: insecurity forces ICRC to cut back operations, 27.08.2003. 
43  Oxfam temporarily withdraws staff from Iraq, 27.08.2003. 
44  Spiegel Online, 18.09.2003. 
45  Ebd. 
46  AlertNet, 5.08.2003. 
47  ICG Report, Governing Iraq, 25.08.2003. 
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3. Wie sind die Erfahrungen zu bewerten?  

Die CIMIC-Einsätze der Bundeswehr offenbaren bestimmte Trends. In Post-
Konfliktsituationen dienen CIMIC-Einsätze der Verwandlung von Interventi-
onsstreitkräften in „wohlwollende Protektoratsmächte“. Zudem dient CIMIC 
der innenpolitischen Legitimationsbeschaffung, weil Mandatsverlängerungen 
so parlamentarisch leichter zu erlangen sind.  
Das Militär ist insbesondere in Protektoratsgebieten ein eigenständiger Ak-
teur, der unter einem Generalmandat weitgehend unabhängig von zivilen 
Vorgaben durch lokale Politik bzw. Verwaltung, aber auch eigenständig ge-
genüber UN-dominierten Verwaltungen agiert. Die für westliche Demokratien 
charakteristische zivil-demokratische Kontrolle gegenüber dem Militär ist in 
den „Post-Konflikt-Gebieten“ außer Kraft gesetzt.  
Entgegen den doktrinären Vorgaben nehmen der Umfang und die Dauer der 
CIMIC-Einsätze zu. Sie beziehen sich nicht allein auf akute Nothilfe, sondern 
auch auf Wiederaufbauleistungen, für die eigenständig Gelder eingeworben 
werden und bei denen die Bundeswehr oder andere NATO-Verbände als Ge-
neralauftragnehmer sowie als Koordinator für NGOs fungiert.  
Beobachten lässt sich, dass CIMIC-Einsätze einen sich selbst verstärkenden 
„Angebots-Push“ auslösen. Positive Berichte über „Hearts & Minds“-
Einsätze dienen der Projektion humanitärer Images unter Militärs und mithin 
einer erhöhten Bereitschaft zum Engagement. Sie erhöhen die Truppenmoral 
und mindern damit den Rückzugswillen. Sie generieren örtliche Begehrlich-
keiten auf Fortführung und haben zumindest in einigen Fällen (z.B. im Koso-
vo in Bezug auf den Bereich des Zivilschutzes) zur Verzögerung des Aufbaus 
lokaler Kapazitäten beigetragen.  
Zwar betonen die Bundeswehrdokumente wiederholt, dass CIMIC-
Maßnahmen nur „subsidiär“ und in enger Abstimmung mit den Ministerien 
und zivilen Partnern in Deutschland und vor Ort durchgeführt werden sollen. 
Dennoch fehlt es in dem Prozess, der zur Übernahme solcher Aufgaben führt, 
bisher an transparenten und systematischen Auswahlkriterien und an hinrei-
chender Koordination mit zivilen Akteuren. Die Projektidentifikation findet 
„von unten“ und nicht durch ein Mandat „von oben“ oder als Teil einer Ent-
wicklungskonzeption statt. Nationale CIMIC-Projekte, die der nationalen Pro-
jektion von Selbstbildern dienen, dominieren gegenüber multilateralen Vor-
haben.  
Eine vergleichende qualitative Evaluation von CIMIC-Einsätzen gibt es bis-
her nicht (auch nicht seitens der Bw). CIMIC-Projekte der Bundeswehr wer-
den rein quantitativ abgerechnet, es fehlt sowohl an einer zentralen Projekt-
dokumentation als auch an einer Bewertung längerfristiger Auswirkungen − 
allerdings wird dies im Rahmen der CIMIC-Ausbildung in Nienburg/Weser 
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künftig angestrebt. CIMIC-Einsätzen wird Effizienz v.a. dann attestiert, wenn 
auf ohnehin vorhandene Ressourcen zurückgegriffen werden kann, nicht je-
doch, wenn diese erst selbst durch das Militär aufzubauen sind.  
Eine Studie der MITRE Corporation (USA/VA) zur möglichen Optimierung 
von NATO-CIMIC-Einsätzen identifiziert als kritische Faktoren die Be-
schränkung von Geheimdienstinformationen, Unterschiede in den Entschei-
dungskulturen zu NGOs, die Heterogenität und Konkurrenz unter den zivilen 
Akteuren und die Möglichkeit einer allzu engen Assoziation von NGOs mit 
dem Militär48. Unterschiedliche militärische und zivile Standards können dar-
über hinaus zu Problemen führen. So unterliegen Ausrüstung und Ausbildung 
der Streitkräfte eigenen Standards, z.B. beim Aufbau und Betrieb von Flücht-
lingslagern. Der häufige Wechsel des militärischen Personals schränkt 
schließlich die Langfristigkeit ziviler Wiederaufbauprojekte ein. Der Aufbau 
eines „institutionellen Gedächtnisses“ scheitert u.a. daran.  
Für das Rollenverständnis traditioneller humanitärer NGOs bzw. Entwick-
lungshilfeorganisationen entstehen durch CIMIC-Einsätze neuartige Heraus-
forderungen. Als Folge militärischer Interventionen können zunächst kurz- 
und mittelfristig humanitäre Krisen hervorgerufen werden (z.B. Kosovo, Af-
ghanistan und Irak), die für die Erreichung übergeordneter politischer oder 
militärisch-politischer Ziele als unvermeidlich gelten. Das Militär der Her-
kunftsstaaten von NGOs ist nicht mehr eine neutrale Kraft (traditionelle 
„Blauhelme“), sondern objektiv Konfliktpartei. Darüber hinaus wird eine Un-
terscheidung zwischen den Zielsetzungen der Regierungen bzw. Militärs der 
intervenierenden Staaten und den NGOs erschwert, wenn diese direkt oder 
indirekt in die Vorbereitung, Durchführung und „Nachsorge“ von bewaffne-
ten Interventionen einbezogen sind. Schließlich nehmen Militärs temporär 
oder dauerhaft Wiederaufbauaufgaben nach der Beendigung militärischer 
Konflikte wahr, die traditionell zum Aufgabenspektrum von NGOs oder zivi-
len Organen gehören.  
Kritik an CIMIC-Einsätzen bezieht sich erstens auf die Reichweite:  
humanitäre Hilfe, der Schutz der Menschenrechte, wirtschaftliche, kulturelle 
Aufgaben und die „Demokratisierung“ sollten von zivilen Organisationen 
wahrgenommen werden.  
Zweitens auf offene oder versteckte Kontroll- und Konditionierungsversuche 
seitens des Militärs sowie eine mangelnde Bereitschaft zur gleichberechtigten 
Kommunikation, d.h. eine Einschränkung der Unabhängigkeit von NGOs und 
militärische Arroganz.  

                                           
48  Stuart H. Starr, Lessons Recorded from Applying NATO`s Best Practices (COBP) for 

C2 Assessment to Operations Other Than War (OOTW), McLean/VA, unter: 
http://www.mitre.org/work/tech_papers/tech_papers_01/starr_nato/starr_nato.pdf. 
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Ferner wird die Instrumentalisierung von CIMIC für Propagandazwecke und 
das bisweilen geringe Verständnis dafür, dass Hilfsorganisationen − im Un-
terschied zum Militär − politisch „neutral“ sein müssen, kritisiert.  
Außerdem bezieht sich die Kritik auf die Nutzung bzw. Einwerbung von hu-
manitären Hilfsgeldern bzw. EH-Geldern durch die Bw (z.B. AA-Mittel für 
humanitäre Hilfe), auf eine geringe entwicklungspolitische und kulturelle 
Kompetenz von Militärs sowie auf die Auswirkungen einer Militarisierung 
von Protektoraten auf die längerfristig entstehenden zivilen und demokrati-
schen Strukturen.  
Von Seiten der Bundeswehr wird gegenüber NGOs kritisiert, dass EZ-
Prinzipien häufig selbst nicht eingehalten werden, nationale bzw. die Eigenin-
teressen der Hilfsorganisationen ohne Bedarfsanalyse durchschlagen und hu-
manitäre Hilfe nicht dem Wohl der „humanitären Organisationen“ dienen sol-
le. Sofern das entscheidende Kriterium der Wiederaufbauhilfe die Linderung 
von Not ist, müssen sich NGOs und Durchführungsorganisationen der EZ 
dieser Kritik stellen und den Nachweis höherer Effektivität und Effizienz 
erbringen.  

Unter den NGOs zeichnet sich eine Differenzierung ab − rein humanitäre 
Hilfsorganisationen (z.B. das Rote Kreuz oder „Ärzte ohne Grenzen“) sehen 
ihre Mission durch CIMIC eher kompromittiert als UN-Organisationen oder 
Organisationen der EZ. Kleinere Hilfsorganisationen wiederum bedürfen 
stärker des militärischen Schutzes und militärischer Infrastrukturhilfe als grö-
ßere. Große Hilfsorganisationen befürchten darüber hinaus infolge militäri-
scher Stützung der „Kleinen“ Wettbewerbsnachteile. „CIMIC“ bringt so ein 
tieferliegendes Problem zum Vorschein: mangelnde bzw. ungleiche Wettbe-
werbsregeln auf dem wirtschaftlich agierenden Markt der Hilfsorganisationen. 
Einige Hilfsorganisationen lehnen grundsätzlich die Kooperation mit staatli-
chen Stellen ab (z.B. „Ärzte ohne Grenzen“ selbst gegenüber dem BMZ), da 
sie ihre Unabhängigkeit gefährdet sehen.  
Die konkrete Zusammenarbeit der Bundeswehr mit Hilfsorganisationen ent-
wickelt sich hingegen häufig konstruktiver als die Grundsatzkritik vermuten 
lässt. Positiv fällt gewöhnlich die Bewertung des militärischen Beitrags in 
Bezug auf die Wahrung öffentlicher Sicherheit, Infrastrukturleistungen und 
die Katastrophenhilfe aus, konkret v.a. Transporthilfen, medizinische Versor-
gung und Kommunikationsunterstützung. Von deutschen NGOs wird der 
Eindruck vermittelt, dass die Zusammenarbeit mit der Bundeswehr in 
Einsatzgebieten kooperativer verläuft als beispielsweise mit US- oder franzö-
sischen Militärs. Vereinzelt geäußerte Befürchtungen, dass CIMIC-Einsätze 
zu Lasten des militärischen „Kerngeschäftes“ gingen, konnten durch unsere 
Gespräche nicht bestätigt werden. 
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4. Verbesserungspotenziale der zivil-militärischen Kooperation  

 Da der Trend zur Ausweitung von CIMIC-Einsätzen bei langfristigen 
Missionen anhalten dürfte und durch CIMIC-Angebote lokale Begehr-
lichkeiten geweckt werden, bedarf es entwicklungspolitischer 
Grundsatzüberlegungen bei der Bw (und anderen nationalen CIMIC-
Einheiten), d.h. einer nüchternen Rezeption entwicklungspolitischer 
Grundsätze und (Negativ-)Erfahrungen seitens der Bw.  

 Die zunehmende Einwerbung von EZ-Hilfsmitteln durch die Bw sowie 
die eigenständige Durchführung und Abrechnung von CIMIC-
Projekten erfordern einen systematischen Erfahrungsaustausch mit In-
ternationalen Organisationen bzw. NGOs, Vorbereitungslehrgänge 
(z.B. gemeinsam mit BMI, AA, BMZ, internationale Lehrgänge für 
OSZE- und UN-Missionen), den Aufbau eines Expertenpools, Quali-
tätsmanagement und Projekt-Controlling;  

 Verbesserungswürdig ist der wechselseitige Informationsaustausch 
zwischen UN-Einrichtungen und staatlichen Durchführungsorganisati-
onen, namentlich in Bezug auf die Erhebung von Flüchtlingszahlen, das 
Ausmaß der Zerstörung und geplante Wiederaufbaumaßnahmen. Be-
denkenswert ist die gemeinsame Nutzung von Infrastruktur und Perso-
nal für die Datenerhebung und die Projektdokumentation;  

 Neben den kurzfristigen Vorbereitungskursen könnten die Führungs-
akademie der Bundeswehr, die Bundesakademie für Sicherheit 
(BAKS), die Bundeswehr-Akademie für Information und Kommunika-
tion (Strausberg), aber auch Einrichtungen von zivilen Organisationen 
(z.B. DIE) zu regelmäßigen Foren für den Meinungsaustausch und den 
Kapazitätsaufbau werden.  

5. Ansätze zur Regulierung und Koordination des Verhältnisses von 
Streitkräften und zivilen Akteuren – „codes of conduct“ 

Bisher gibt es keinen formalisierten „Code of Conduct“. Im Koordinierungs-
ausschuss des Auswärtigen Amtes für Humanitäre Hilfe gab es zwar in der 
Vergangenheit Bemühungen, einen solchen zu entwickeln – dies scheiterte 
jedoch u.a. am Einspruch von NGOs. Von militärischer Seite wird wiederum 
betont, dass sie militärischen Befehlssträngen unterliege und von daher keine 
zivile Oberhoheit akzeptieren könne.  
Die Wahrscheinlichkeit, dass ein gemeinsamer, zivil-militärischer „Code of 
Conduct“ erreicht werden kann, scheint somit gering. Gleichwohl ist eine De-
liberation normativer und regulativer Vorstellungen vonnöten, für die geeig-
nete Foren bzw. regelmäßige „Konvente“ denkbar sind. Grundsätzlich macht 
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die Ausweitung von CIMIC-Einsätzen deutlich, dass es einer klaren definito-
rischen Unterscheidung zwischen „Nothilfe“, „Wiederaufbau“ und „Entwick-
lung“ bedarf, somit auch einer Bestimmung jener zivilen Aufgabenbereiche, 
aus denen das Militär herauszuhalten ist.  

6. Wie müsste ein internationales Mandat gestaltet sein, damit  

 militärischer Schutz der lokalen und internationalen Mitarbeiter/innen 
entwicklungspolitischer Maßnahmen gewährleistet werden kann und 

 günstige Rahmenbedingungen für eine sinnvolle Zusammenarbeit zwi-
schen militärischen und zivilen Akteuren gegeben sind?  

Obschon die Charta der Vereinten Nationen „peacekeeping“ nicht erwähnt, 
hat der UN-Sicherheitsrat das Verständnis sukzessive ausgeweitet. Eine ein-
deutige Unterscheidung und Abgrenzung der zivilen und militärischen Rollen 
in „Peace-keeping“-Operationen wird durch UN-Sicherheitsratsresolutionen 
nicht vorgenommen.  

„Peacekeeping“ umschließt für die UN − neben militärischer Sicherheit − 
„creating political institutions, working alongside governments, non-
governmental organizations and local citizens' groups to provide emergency 
relief, demobilize former fighters and reintegrate them into society, clear 
mines, organize and conduct elections and promote sustainable development“. 
Ergänzend heißt es: „..although military personnel remain the backbone of 
most peacekeeping operations, proportionately larger numbers of civilians 
work alongside the military personnel“49. 
Die Legitimität von CIMIC-Einsätzen, darunter der Kooperation mit entwick-
lungspolitischen Akteuren, ist somit abhängig von der Art der Legitimation 
für „Peacekeeping“-Einsätze schlechthin. Mandate für CIMIC-Aktivitäten 
(darunter der Bundeswehr) auf dem Balkan und in Afghanistan basieren auf 
einer weiten Auslegung der jeweiligen UN-Resolutionen.  
Die grundlegende Veränderung von Friedenseinsätzen in den Neunzigerjah-
ren hat zu einer engen Zusammenarbeit von Militär, Polizei und zivilen Orga-
nisationen der UN geführt. Das Bestreben, multidimensionale Kapazitäten für 
UN-Friedenseinsätze aufzubauen, ist mittlerweile ein wesentlicher Pfeiler al-
ler Operationen.  
Laut W. Kühne hatte klassisches „Peacebuilding“ ohne Schaffung eines siche-
ren Umfeldes keine Erfolgschancen, da ziviles Personal in der Arbeit behin-
dert, bedroht und sogar umgebracht wurde. Erst durch „robustes“ „Peacekee-
ping“ seit Mitte der 90er gäbe es ein sicheres Umfeld bei Friedenseinsätzen, 

                                           
49  http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/ques.htm. 
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die auch die zivilen Aktivitäten der UN effektiver machten.50 Verdeutlicht 
wird diese Vermischung einerseits durch die Weiterentwicklung der Richtli-
nien für zivil-militärische Kooperation des Department for Peacekeeping    
Operations (DPKO) und vom UN Office for the Coordination of Humanitari-
an Affairs (OCHA), andererseits durch die Ergebnisse und Empfehlungen des 
Brahimi Reports.  
Unbeschadet anhaltender Debatten dürften somit militärische Schutzaufgaben 
für UN-Unterorganisationen oder intergouvernementale Organisationen zu-
nehmen, die unter UN-Mandat operieren, mitnichten jedoch für zivile (staatli-
che oder nicht-staatliche) Entwicklungshilfeorganisationen, die nicht durch 
ein UN-Mandat beauftragt worden sind.  
Besonders von einigen NGOs wird auf eine klare Mandatierung – UN-
Mandat oder bilaterales Mandat – für zivil-militärische Kooperation gedrängt. 
Ein expliziter und allgemeiner „militärischer Schutz der lokalen und interna-
tionalen Mitarbeiter/innen entwicklungspolitischer Maßnahmen“ wird jedoch 
bisher von keinem existierenden UN-Mandat ausdrücklich als Auftrag formu-
liert.  
Die Erwartung, Resolutionen des UN-Sicherheitsrates könnten künftig gene-
rell Normen und Regeln für den „militärischen Schutz der lokalen und inter-
nationalen Mitarbeiter/innen entwicklungspolitischer Maßnahmen“ näher 
spezifizieren, setzt mehrerlei voraus:  

 eine Abkehr von der bisherigen Praxis breiter, offener und flexibler 
Mandatsgestaltung;  

 eine explizite militärische Unterstützungsaufgabe für langfristig ange-
legte entwicklungspolitische Vorhaben;  

 eine Eingrenzung militärischer Handlungsspielräume;  
 eine Umkehr des militärischen „Subsidiaritätsprinzips“ von CIMIC-
Einsätzen (CIMIC als untergeordnete Aufgabe primär militärisch-
politischer Ziele) zugunsten einer entwicklungspolitischen Subsidiarität 
(militärischer Schutz als subsidiäre Aufgabe eines entwicklungspoliti-
schen Mandats);  

 eine Identifikation der zivilen entwicklungspolitischen Akteure und ih-
rer Missionen, für die Militär unterstützend tätig werden soll, bevor ei-
ne UN-Resolution angenommen wird;  

 einen Konsens zum Zeitpunkt der Mandatsverabschiedung zumindest 
unter den fünf ständigen Mitgliedern des UN-Sicherheitsrates über 

                                           
50  Winrich Kühne, UN-Friedenseinsätze verbessern : Die Empfehlungen der Brahimi 

Kommission, in: Praxishandbuch UNO (2003), Berlin 2003, 716 f. 
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entwicklungspolitische Vorhaben in Postkonflikt-Situationen, die mili-
tärisch geschützt werden sollen.  

Sofern Entwicklungspolitik von nicht durch die UN direkt mandatierten Or-
ganisationen betroffen ist, scheint eine Einlösung dieser Voraussetzungen 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt illusorisch.  

Box 1: Vereinte Nationen – Der Trend zur multidisziplinären Fusion 

1. DPKO – Die Peacekeeping Abteilung der UNO 
Das Department for Peacekeeping Operations (DPKO) legte im Oktober 2000 
seine Civil Military Coordination Policy vor, in der Zivil-Militärische Koop-
eration beschrieben wird als “ [...] system of interaction, involving exchange 
of information, negotiation, de-confliction, mutual support, and planning at all 
levels between military elements and humanitarian organizations, develop-
ment organizations or the local civilian population, to achieve respective ob-
jectives.”  
Diese Kooperation soll zwar einerseits den Zweck haben, dass sich Militär 
und zivile Polizei auf ihre Kernaufgaben im Bereich Sicherheit konzentrieren 
können. Andererseits können sich diese, sofern erforderlich, auch an Aufga-
ben der humanitären Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit beteiligen 
(DPKO Civil Military Coordination Policy, p.2-4).  
Innerhalb des UN-Systems ist der Humanitarian Coordinator (HC) verantwort-
lich für humanitäre Aktivitäten sowie der so genannte Resident Coordinator 
für die EZ. Dabei verbleiben militärische und zivile UN-Komponenten unter 
ihrer jeweiligen Weisungshierarchie.  
2. Military and Civil Defence Unit  – OCHA-Koordinationsabteilung  
Das Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) der UN hat 
1994 die so genannten Oslo Guidelines für den Umgang mit bzw. Gebrauch 
von military and/or civil defence assets (MCDA) in der Katastrophenhilfe 
veröffentlicht. Um diese Hilfe effizienter zu koordinieren, wurde 1995 bei 
OCHA die Military and Civil Defence Unit (MCDU) aufgebaut.  
2003 erfolgte eine Anpassung der Oslo Guidelines zu „Guidelines on the use 
of military and civil defence assets to support UN Humanitarian Activities in 
Complex Emergencies“ – mit dem Begriff „Complex Emergencies“, wird ei-
ne engere Kooperation und Koordination in jeder Art von Peace Support Ope-
ration der UN möglich.  
Laut diesen Richtlinien ist Civil Military Coordination (CMCoord): „The es-
sential dialogue and interaction between civilian and military actors in hu-
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manitarian emergencies that is necessary to protect and promote humanitarian 
principles, avoid competition, minimize inconsistency, and when appropriate 
pursue common goals.“  
Dabei besteht OCHA darauf, dass jede humanitäre Aktivität, die auf militäri-
sche Kapazitäten zurückgreift, ihren zivilen Charakter behalten muss und der 
gesamte Einsatz unter der Kontrolle der humanitären Organisation bleibt. 
Darüber hinaus betreibt OCHA CIMIC-Ausbildungen, die eine erhöhte Inter-
Operabilität zwischen zivilen und militärischen Akteuren ermöglichen sollen.  
3. Der Brahimi-Bericht und seine Folgen 
Kofi Annan hatte im Frühjahr 2000 einer Kommission unter Lakhdar Brahimi 
den Auftrag erteilt, Vorschläge zur Verbesserung von Krisenprävention und 
Friedenseinsätzen zu erarbeiten. Der sogenannte „Brahimi-Report“ (BR) sorg-
te vor allem hinsichtlich seiner Aussagen zu zivil-militärischer Zusammenar-
beit bei der UNO für Aufsehen. Peacekeeping wurde dort zu einem „complex 
model of many elements, military and civilian working together to build 
peace [...]“ (BR 2000, 3f.).  
Die Kommission schlug vor, Integrated Mission Task Forces (IMTFs) zu bil-
den, um militärische Operationen, zivile Polizei, Menschenrechte, Wahlbeo-
bachtung und –durchführung, Flüchtlingsfragen, Logistik, Finanzierung etc. 
für jeden einzelnen UN-Einsatz zu koordinieren, und zwar unter Einschluss 
aller UN-Agenturen (BR 2000, 34 f). IMTF sind abteilungsübergreifende 
Teams für die Planung und Unterstützung von Peacekeeping- und Peacebuil-
ding-Missionen, ein erstes IMTF ist bereits für Afghanistan etabliert wor-
den.51  
Der Versuch der Zusammenlegung vom Department for Political Affairs 
(DPA) und des DPKO, mithin eine Verschmelzung von Peacekeeping und 
Peacebuilding, d.h. von militärischen und zivilen Komponenten, ist ein erklär-
tes Ziel der Brahimi-Kommission, wurde aber von verschiedener Seite stark 
kritisiert.  

7. Exkurs: Nationale Mandatierung in der Bundesrepublik Deutschland 

Nach dem Ende des Irak-Krieges ist die Diskussion um ein Entsendegesetz 
für den Einsatz deutscher Streitkräfte im Ausland wieder aufgenommen wor-
den. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes von 1994 hatte einige 
Fragen offen gelassen. Zwar hatte es den Parlamentsvorbehalt für die Ent-
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scheidung über den bewaffneten Einsatz deutscher Streitkräfte bestätigt, die 
genaue Definition des Terminus „bewaffneter Einsatz“ blieb jedoch ungelöst.  
Die FDP-Fraktion brachte bereits im November 2002 einen Antrag ins Parla-
ment ein, welcher eine klare gesetzliche Regelung für den Einsatz der Bun-
deswehr im Ausland forderte (Bundestag, 15. Wahlperiode, Drucksache 
15/36). Die Debatte zeigte einen breiten Konsens für ein Entsendegesetz, 
nicht jedoch für dessen konkrete Ausgestaltung. Während einige den Parla-
mentsvorbehalt für jede Art von Einsatz aufrecht erhalten wollen, bevorzugen 
die großen Volksparteien eine Abstufung bezogen auf Verlängerungen sowie 
bestimmte Einsätze. Danach sollen beispielsweise Findungskommissionen für 
Planung und Logistik wie in Kunduz/Afghanistan durch einen Regierungsbe-
schluss möglich sein. Auch sogenannte „Kleinsteinsätze“ mit begrenztem 
Personal könnten von der Regierung beschlossen werden.52  
Darüber hinaus wird sowohl durch den Aufbau der Rapid Reaction Force, als 
auch der Nato Response Force (NRF) Druck auf die bisherige deutsche Rege-
lung ausgeübt, die eine schnelle Entsendung von Personal in multilateralen 
Einsätzen verhindert. Der Oberkommandierende der NATO, James L. Jones, 
forderte bereits Anpassungen, ansonsten sollten Staaten, die eine schnelle 
Entscheidung innenpolitisch nicht mittragen können, auf eine Teilnahme an 
der NRF ganz verzichten.53 Einzelne Parlamentarier der SPD und CDU den-
ken darüber nach, Einsätze innerhalb multinationaler Verbände außerhalb des 
Parlamentsvorbehaltes zu stellen.54 
Für die Diskussion um CIMIC-Einsätze ist dieses Thema von besonderer Be-
deutung. Da CIMIC oft als Beitrag zur humanitären Hilfe oder zu Wiederauf-
baumaßnahmen gesehen wird, könnten solche Aktivitäten in Zukunft eben-
falls außerhalb des Parlaments entschieden werden. Zentral hierfür wird die 
Definition eines „bewaffneten Einsatzes“ sein. 
Ist eine humanitäre Hilfeleistung mit Selbstschutzkomponente oder die Ein-
richtung einer logistischen Basis für Wiederaufbaumaßnahmen schon ein be-
waffneter Einsatz?  
Auch die Erkundungsmission für das Provincial Reconstruction Team (PRT) 
bzw. der so genannten „ISAF-Insel“ in Kunduz, Afghanistan, wäre ein termi-
nologischer Grenzfall. Unter dem Titel humanitäre Hilfe könnten Einsätze mit 
starker CIMIC Komponente schnell und durch die Regierung allein beschlos-
sen werden. Die SPD-Bundestagsfraktion wünscht eine möglichst exakte De-
finition des Begriffes „bewaffneter Einsatz“, die dann als Basis für die Ge-
spräche mit den anderen Fraktionen genutzt werden soll. Das Ziel aller Frak-

                                           
52  Protokoll der 10. Sitzung des Bundestages am 14.11.2002, 632-643. 
53  Netzeitung.de, 01.08.2003.  
54  Berliner Zeitung, 27.08.2003.  
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tionen ist es, einen gemeinsamen Gesetzesentwurf in das Parlament einzu-
bringen.55 Obwohl mittlerweile auch ein Entwurf von Regierungsseite zum 
Thema Entsendegesetz entwickelt wurde, konnten sich die Parteien bisher auf 
keinen gemeinsamen Antrag einigen. Es wird aber weiterhin ein breiter Kom-
promiss zu diesem Thema angestrebt. 

Box 2: EU – zivil-militärische und inner-europäische Koordinierung 

Seit 2001 wird CIMIC innerhalb des Rahmens der ESVP behandelt, dabei 
firmiert als Grundlage das WEU-CIMIC-Konzept56, welches 1999 angenom-
men wurde. Die EU versucht, mit GASP und ESVP ein zusammenhängendes 
Instrumentarium zur Durchführung der sogenannten „Petersberger Aufgaben“ 
aufzubauen, welche namentlich „humanitäre Aufgaben und Rettungseinsätze, 
friedenserhaltende Aufgaben sowie Kampfeinsätze bei der Krisenbewältigung 
einschließlich friedensschaffender Maßnahmen“ umfassen.57 Dabei sollten bis 
2003 sowohl zivile, als auch militärische Kapazitäten aufgebaut werden, u.a. 
die Rapid Reaction Force mit einer Größenordnung von 60.000 Soldaten.58 
Der Kooperation zwischen zivilen und militärischen Akteuren wird ein großer 
Stellenwert beigemessen. Die EU unterscheidet jedoch zwischen  
zivil-militärischer Kooperation, der Zusammenarbeit zwischen EU-geführten 
militärischen Kräften und unabhängigen zivilen Organisationen und  
zivil-militärischer Koordination zwischen zivilen und militärischen Akteuren 
innerhalb der EU selbst.59 Insgesamt liegt das Ziel dieser Entwicklung im 
kombinierten Nutzen von militärischen und zivilen Instrumenten in der zivi-
len Krisenprävention. 
 
EU-Akteure, die im Bereich der ESVP/GASP kooperieren: 
- Das Politische und Sicherheitspolitische Komitee (PSC) des EU-

Ministerrats und der HR der GASP kooperieren bei der ESVP, beim PSC 
liegt die politische Kontrolle und strategische Weisungsbefugnis für EU-
Kriseneinsätze; 

                                           
55  Frankfurter Rundschau, 13.09.2003.  
56  WEU Concept on CIMIC 2001. 
57  Europäische Union: Vertrag über die Europäische Union. Art. 17. 
58  Sascha Hardegger, Cimic-Doktrin im Spannungsfeld zwischen humanitärer Hilfe und 

militärischer Krisenintervention, Zürich 2003, 52f. 
59  Sascha Hardegger, Cimic-Doktrin im Spannungsfeld zwischen humanitärer Hilfe und 

militärischer Krisenintervention, Zürich 2003, 53. 
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- Das Militärkomitee der EU (EUMC) als höchste militärische Instanz der 
EU berät das PSC in militärischen Fragen und leitet die militärischen Ein-
sätze der EU; 

- Das Komitee für die zivilen Aspekte des Krisenmanagements (CIVCOM) 
gibt Empfehlungen und berät das PSC; 

- Das Amt für humanitäre Hilfe der Europäische Gemeinschaft (ECHO) be-
auftragt NGOs und UN-Agenturen und finanziert humanitäre Hilfsaktio-
nen. 

 
In der Öffentlichkeit wird mit der ESVP vorwiegend der Aufbau militärischer 
Mittel assoziiert. Gleichwohl war der erste Einsatz der ESVP ziviler Art mit 
der Polizeimission in Bosnien-Herzegowina, der EUPM. Die EUPM unter-
steht dem OHR in Bosnien-Herzegowina, die politische Kontrolle über diesen 
Einsatz liegt beim Politischen und Sicherheitspolitischen Komitee (PSC) des 
EU-Ministerrats und dem HR der GASP. Ziel der ESVP ist es, eine ausgewo-
gene parallele Entwicklung der zivilen und militärischen Fähigkeiten zu errei-
chen, um den europäischen Einfluss bei der internationalen Krisenbewälti-
gung zu stärken. Ein breit gefächerter zivil-militärischer Ansatz soll zum 
Markenzeichen der ESVP werden. Da die zivile Komponente bisher nicht 
ausreichend aufgebaut ist, wurden von Soldaten bei dem Einsatz in Makedo-
nien teilweise Aufgabenfelder übernommen, welche eigentlich von zivilen 
Akteuren bearbeitet werden sollen. 
 
Die zivilen Komponenten der ESVP umfassen: 
- Polizei 
- Rechtsexperten 
- Zivilverwaltung 
- Katastrophenschutz. 
 
Bei Polizeieinheiten und Polizeiaufgaben gibt es, ähnlich wie im Falle der 
UNO, Vermischungen des zivilen und militärischen Bereiches. Dies geschieht 
vor allem aufgrund des unterschiedlichen Charakters der Polizeieinheiten der 
Herkunftsländer, da in Frankreich, Italien, Griechenland, Spanien und Portu-
gal Teile der Polizei paramilitärisch organisiert sind. 
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8.  Bestimmungsfaktoren und Empfehlungen für eine erfolgreiche 
militärisch-zivile Zusammenarbeit in Post-Konflikt-Situationen 

 In dem Disput um eine komplementäre oder kompetitive Rollenvertei-
lung in zivil-militärischen Beziehungen plädieren wir grundsätzlich für 
ein komplementäres Verständnis, wobei Sicherheitskräfte primär Ge-
walt kontrollieren, Nothilfe schützen und humanitäre Organisationen 
logistisch unterstützen sollten;  

 Anstelle des vorherrschenden „Ad hoc“-Ansatzes und fallbezogener 
pragmatischer Entscheidung bzw. Improvisation plädieren wir für eine 
„strategische Koordination “ im präoperativen und operativen Stadium. 
Strategische Koordination sollte in der Offenlegung langfristiger Ziele 
der zivilen und militärischen Akteure, der Arbeitsteilung entsprechend 
den komparativen Vorteilen, in „Memoranda of Understanding“ über 
zu erwartende militärische Unterstützungsleistungen und der Bildung 
von Koordinationsgremien bestehen, die sowohl staatliche wie nicht-
staatliche Organisationen umfassen60. Eine internationale strategische 
Koordination dürfte an der Vielzahl der Akteure und Widerständen ge-
gen Restriktionen, die sich aus der Koordination ergeben, scheitern. 
Auf nationaler Ebene sollte dies jedoch zumindest mit Pilotvorhaben 
erprobt werden;  

 Am wenigsten bedenklich ist militärische Assistenz in humanitären 
Krisensituationen, obschon auch hier nach Möglichkeit zivilen Trägern 
der Vorzug gegeben werden sollte. Direkte Assistenz gegenüber der 
hilfsbedürftigen Bevölkerung sollte weitestgehend auf Fälle beschränkt 
sein, wo es an zivilen Kapazitäten mangelt. Militärische Kapazitäten 
sollten nur als „last resort“ und bei nachgewiesenem Bedarf bei der 
Nothilfe und für den zivilen Wiederaufbau genutzt werden;  

 Während anhaltender Kampfhandlungen sollte die Kooperation zwi-
schen Militärs auf der einen und humanitären Organisationen sowie der 
Entwicklungszusammenarbeit auf der anderen Seite die absolute Aus-
nahme sein und sich in der Regel auf Informationsaustausch beschrän-
ken;61  

 Da der Wiederaufbau in Postkonflikt-Situationen die gesamte Konflikt-
sequenz − von Kampfhandlungen bis zu einem dauerhaften Frieden − 
umspannen kann, ist eine deutliche Trennung ziviler und militärischer 

                                           
60  Für eine weitergehende strategische Kooperation plädiert Catriona Gourlay, Partners 

Apart: Managing Civil-Military Co-operation in Humanitarian Interventions. Disarma-
ment Forum, 2000, 33-44, hier 41.  

61  Damian Lilly, The Peacebuilding Dimension of Civil-Military Relations in Complex 
Emergencies. A Briefing Paper, International Alert, 2002, 16f. 
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Wiederaufbaukomponenten spätestens dann erstrebenswert, wenn 
Kampfhandlungen eingestellt und die Sicherheitslage sich weitgehend 
stabilisiert hat. Bei Gleichwertigkeit ziviler und militärischer Angebote 
sollte den zivilen und lokalen Anbietern der Vorrang gegeben werden;  

 Militärische Kräfte sollten zivile Agenturen (der UN, staatliche und 
nicht-staatliche Organisationen) in jenen Bereichen unterstützen, für 
die ein nachgewiesener Bedarf besteht (vor allem öffentliche Sicher-
heit) und das Bestreben um „Hearts & Minds“-Operationen einem von 
ziviler Seite identifizierten Bedarf unterordnen. Sofern hinreichende zi-
vile Projektträger vor Ort sind, sollten Militärs gänzlich auf humanitäre 
oder Wiederaufbauleistungen verzichten;  

 Wesentlich scheint, dass für CIMIC-Einsätze der Zeitrahmen fixiert 
und bei militärischen Wiederaufbauleistungen eine schnelle Übergabe-
strategie eingeplant ist. Aus Sicht der meisten NGOs sollten CIMIC-
Einsätze begrenzten Zielen dienen, gleichwohl Teil einer langfristigen 
Gesamtorientierung sein, mit zivilen Durchführungsorganisationen 
frühzeitig abgestimmt, möglichst gemeinsam vorbereitet und transpa-
rent organisiert sein;  

 Sofern die Mission einer humanitären Organisation (z.B. Rotes Kreuz) 
durch die Nähe zum Militär diskreditiert wird, sollte deren Neutralität, 
Unparteilichkeit und Unabhängigkeit respektiert werden. Dies betrifft 
unter anderem auch die strikte Trennung von geheimdienstlicher Tätig-
keit und Kooperation mit NGOs;  

 Bei militärischen Wiederaufbauleistungen sollten Kosten-Nutzen-
Nachweise erbracht, die Stärkung lokaler Eigenverantwortung und die 
Nachhaltigkeit beachtet werden. Für die Effizienzbewertung bedarf es 
hinreichender Evaluierungsinstrumente. Sofern öffentliche Gelder in 
größerem Umfang verwendet werden, sollte die Projektvergabe ausge-
schrieben werden und auf kompetitiver Basis erfolgen. Es bedarf öf-
fentlich nachvollziehbarer Rechenschaftspflicht über national bzw. in-
ternational finanzierte CIMIC-Projekte;  

a) In welchen Situationen und unter welchen Bedingungen ist eine 
Kooperation von militärischen und zivilen Akteuren aus 
sicherheitspolitischer Sicht sinnvoll und sollte zum Einsatz kommen?  

Grundsätzlich ist eine saubere Trennung von zivilen und militärischen Aktivi-
täten sowohl systematisch als auch in der Praxis illusionär. Systematisch, weil 
eine große Anzahl der NGOs, aber auch Entwicklungszusammenarbeitsorga-
nisationen nur infolge militärischer Interventionen und als Teil der übergrei-
fenden „post conflict“-Agenda zum Einsatz kommen und praktisch, weil zivi-
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le Projekte physischer Sicherheit und Infrastruktur bedürfen, die häufig nur 
durch Kooperation mit dem Militär hergestellt werden kann.  
Aus sicherheitspolitischer Sicht ist ein Einsatz von CIMIC-Kräften sinnvoll in 
Situationen, die  

a) eine hohe Mannstärke und/oder  
b) besondere Ausrüstung erfordern,  
c) in unsicheren Regionen liegen,  
d) Regionen betreffen, die für NGOs „unattraktiv“ sind und  
e) eine schnelle Reaktion auf überraschende und massive Probleme er- 
 fordern.  

In solchen Situationen sollten zivile Akteure beratend für die Bundeswehr tä-
tig werden. 
CIMIC wird von der Bundeswehr zuvörderst, aber nicht ausschließlich, als 
Mittel zur „Force Protection“ und als „Force Multiplier“ angesehen. Bundes-
wehrvertreter betonen, dass CIMIC-Aktivitäten den eigentlichen militärischen 
Auftrag unterstützen. CIMIC führe nicht zu einem „mission creep“ zu Lasten 
traditioneller Sicherheitsaufgaben, sondern unterstütze die Sicherheit der Sol-
daten und die Durchführung der militärische Mission. Die Bundeswehr beruft 
sich bei der Übernahme ziviler Aufgaben auf den Mangel an zivilen Kapazitä-
ten.  
Defizite unter zivilen Hilfs- bzw. Durchführungsorganisationen – u.a. Sicher-
heitsbedenken, mangelnde Koordination, Kurzatmigkeit von Projekten, Pro-
fitorientierung, PR-Interessen – dienen der Bundeswehr als Legitimationshilfe 
und ermöglichen es, traditionelle Aufgaben von NGOs zu übernehmen. 
CIMIC dient darüber hinaus der Präsentation der Truppe nach außen − ge-
genüber der deutschen Öffentlichkeit, angesichts möglicher parlamentarischer 
Widerstände, aber auch zur nationalen Imagepflege im Einsatzgebiet. Vor-
schläge ziviler Akteure, die Beteiligung der Bundeswehr nach außen so wenig 
wie möglich sichtbar zu machen (etwa bei der direkten Verteilung von Hilfs-
gütern), stehen in Widerspruch zu diesem Selbstdarstellungsbedürfnis. CIMIC 
ist schließlich ein Mittel, die Moral kasernierter und häufig unter Monotonie 
leidender Truppen zu stärken. 
Wie die „Kernaufgaben“ der Zivil-Militärische Zusammenarbeit im Ausland 
(ZMZ A) belegen, kann die ZMZ auch der weitergehenden Hilfe für die „host 
nation“ dienen. Die Ausformulierung der wesentlichen Aufgabenfelder von 
Spezialisten der ZMZ im Ausland, wie sie im Anhang der Teilkonzeption 
Zvil-Militärische Zusammenarbeit der Bundeswehr (TK ZMZ Bw) zu finden 
sind, führen zu weiten Überschneidungen mit den Tätigkeitsbereichen anderer 
deutscher Ministerien, NGOs und IO. Von der Umweltgesetzgebung über Jus-
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tiz bis hin zu Religionsfragen ist kaum ein Bereich ausgespart (TK ZMZ Bw, 
Anlage C).  
Die Entscheidung, ob ein ziviles Engagement der Bundeswehr tatsächlich 
notwendig ist, unterlag bzw. unterliegt in Bosnien-Herzegowina, Kosovo und 
Makedonien dem Ermessensspielraum des zuständigen deutschen Komman-
danten vor Ort. CIMIC-Projekte auf dem Balkan sind überwiegend „von un-
ten“ durch örtliche Kommandeure identifiziert worden. Eine gemeinsame 
CIMIC-Strategie mit anderen SFOR- bzw KFOR-Einheiten hat es in der Re-
gel nicht gegeben. Inter-militärische Abstimmung findet nur über den jeweili-
gen Missionskommandeur statt. Neben der Verwendung von Mitteln des 
BMVg und des AA wurden eigenständig Gelder bei der EU (v.a. EU-ECHO) 
für so genannte „Mikroprojekte“, aber auch langfristige Vorhaben (Obnova) 
eingeworben und abgerechnet.  

b) Wie sollte das konkrete Zusammenspiel der Akteure aussehen?  

 Gegenseitige Unkenntnis und Berührungsängste behindern die zivil-
militärische Kooperation. Neben der inter-ministeriellen Koordination 
bedarf es einer vorbereitenden Koordination mit NGOs, für die anstelle 
von individuellen „Ad hoc“-Treffen identifizierbare Kontaktstellen 
notwendig sind.  

 Zivil-militärische Kooperation in Einsatzgebieten bedarf zunächst einer 
Interessenabstimmung zwischen staatlichen und nicht-staatlichen Pro-
jektträgern in Deutschland, und zwar nicht allein in Bezug auf die tech-
nisch-organisatorische Koordination, sondern über Grundsätze und 
Standards der Hilfs- und Wiederaufbaumaßnahmen.  

 Zudem wäre eine gemeinsame Nutzung von grundlegenden Länder-
informationen und Materialien denkbar, um die Vorbereitung auf die 
jeweilige Landeskultur abzustimmen. Voraussetzung für eine gelunge-
ne Zusammenarbeit ist gegenseitiges Hintergrundwissen über die je-
weiligen Organisationsstrukturen und -kulturen, das in vorbereitende 
Lehrveranstaltungen integriert werden sollte.  

 Positive Ansätze können in der gemeinsamen Ausbildung in Hammel-
burg und der Akademie für Notfallplanung und Zivilschutz (AKNZ) 
gesehen werden. In die Ausbildung und Vorbereitung sind bisher Ver-
treter des BMI bzw. Polizeikräfte einbezogen, nicht jedoch des BMZ 
und ihr nachgeordneter Durchführungsorganisationen.  

c) Welchen Einfluss kann die Entwicklungspolitik auf die Gestaltung der 
Bedingungen für eine militärisch-entwicklungspolitische Verknüpfung von 
Wiederaufbaumaßnahmen nehmen, einschließlich der Formulierung, 
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Ausgestaltung und Umsetzung des jeweiligen Mandats der 
Sicherheitskräfte?  

Eine kursorische Durchsicht von Hintergrundpapieren der Entwicklungspoli-
tik zur Krisenprävention und Krisentransformation hat keine Hinweise auf 
entwicklungspolitische Gestaltungsansprüche in Bezug auf Mandate von Si-
cherheitskräften oder auch nur eine Auflistung von Prinzipien für die Interak-
tion der deutschen Entwicklungszusammenarbeit mit Militärs in Postkonflikt-
Situationen ergeben62.  
Theoretisch kann die Entwicklungspolitik auf Mandate der Sicherheitskräfte 
in zwei Formen Einfluss nehmen – während des Abstimmungsprozesses über 
UN-Mandate bzw. unter Organisationen der Vereinten Nationen und auf nati-
onaler Ebene.  
In Bezug auf nationale Mandate kann die Frage naturgemäß nur spekulativ 
beantwortet werden, da es mit Ausnahme der anhaltenden Auseinanderset-
zungen um die „ISAF-Inseln“ in Afghanistan keine erkennbare Einflussnah-
me „der Entwicklungspolitik“, d.h. konkret des BMZ und ihr nachgeordneter 
Organisationen, auf die Formulierung, Ausgestaltung und Umsetzung eines 
Mandates der Sicherheitskräfte (Bundeswehr und Polizei) auf dem Balkan 
oder in den referierten afrikanischen Fällen gegeben hat.  
Vier Hinweise zum möglichen Einfluss „der Entwicklungspolitik“ möchten 
wir gleichwohl geben: 

(1) Die Meinungs- und Willensbildung scheint stark von ministeriellen In-
teressen an Einflusswahrung geprägt zu sein. Grundsätzlich entsteht 
der Eindruck, dass die inter-ministerielle Zusammenarbeit und Koordi-
nation bei der Gestaltung von Mandaten für Sicherheitskräfte opti-
mierbar ist. Es fehlt ein arbeitsfähiges und kompetentes inter-
ministerielles Gremium (der Bundessicherheitsrat erfüllt diese Aufgabe 
nicht). Nötig scheint eine institutionalisierte, ressortübergreifende und 
präoperative Abstimmung, die zivil-militärische Kompatibilität ermög-
licht. Permanente Länderteams aus Vertretern des AA, BMVg, BMI 
und BMZ könnten sowohl für die präoperative wie operative Phase ge-
bildet werden.  

(2) Darüber hinaus sollte „die Entwicklungspolitik“ deutlich machen, dass 
es ihr nicht allein um Mitbestimmungsansprüche, paritätische Ein-
flussnahme und Ressourcenansprüche geht. Gegenüber Schlüsselakteu-
ren (Kanzleramt, AA, BMVg, BMI und den Bundestagsausschüssen 
für Auswärtige Angelegenheiten und Verteidigung) müsste vor einer 

                                           
62  Vgl. etwa die im Auftrag der GTZ erstellte Studie von Thania Pfaffenholz, Stärkung 

von Friedensallianzen, Eschborn 2002.  
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Mandatierung nachgewiesen werden, dass Wiederaufbaumaßnahmen, 
die man nicht dem Militär überlassen will, effizienter, effektiver, nach-
haltiger, transparenter, konfliktreduzierender und möglicherweise kos-
tengünstiger durch zivile Durchführungsorganisationen erbracht wer-
den können und die Koordination von Wiederaufbaumaßnahmen durch 
nicht-militärische Agenturen belegbare Vorteile hat. Mutmaßlich wird 
der Anspruch auf „Definitionshoheit“ der Entwicklungspolitik im Be-
reich des Wiederaufbaus nicht „kraft Amtes“ oder mit Hilfe morali-
scher Geräuschkulissen durchsetzbar sein, sondern nur durch den kon-
kreten Nachweis höherer Kompetenz.  

(3) Die Schnittstellen notwendiger zivil-militärischer Kooperation sollten 
deutlich vor einer Mandatierung identifiziert werden. Dies dürfte vor 
allem den Bereich „DDR“63 und die Sicherheit, besonders im öffentli-
chen Verkehr, sowie die Unterstützung durch militärische Infrastruktur 
betreffen. In Fällen, wo eine enge Kooperation nicht sachlich unab-
dingbar erscheint, könnte die Entwicklungspolitik auf eine klare orga-
nisatorische, physische und nach außen sichtbare Trennung militäri-
scher und ziviler Tätigkeiten drängen, inklusive einer Beschränkung 
von „Hearts & Minds“-Operationen, die von zivilen Trägern wahrge-
nommen werden können.  

(4) Schließlich könnte „die Entwicklungspolitik“ das Prinzip der Freiwil-
ligkeit anstelle einer potentiellen Subordination verteidigen. Dies setzt 
allerdings die mit politischen Kosten verbundene Bereitschaft voraus, 
das gängige Verhalten des „bandwaggoning“ im Gefolge militärischer 
Interventionen gegebenenfalls durch „Opting out“ oder „Balancing“ zu 
ersetzen. Ohne Rückendeckung der Bundesregierung und konzertierte 
Aktion mit Partnerländern wird die Entwicklungspolitik dies nicht im 
Alleingang bewerkstelligen können.  

d) Andere Hinweise im Hinblick auf Erfahrungen, Schlussfolgerungen oder 
Empfehlungen zu einer militärischen und entwicklungspolitischen 
Kooperation beim Wiederaufbau in Post-Konflikt-Situationen.  

Um kontinuierliche Informationsflüsse zu gewährleisten, Projektvorhaben 
miteinander abzustimmen, sicherheitsrelevante Informationen auszutauschen 
und gegebenenfalls militärische Kapazitäten für zivile Hilfsprojekte in An-
spruch nehmen zu können, sollten im operativen Stadium64:  

                                           
63  Anmerkung: DDR ist in diesem Kontext die Abkürzung des englischen Begriffstrios 

“Disarmament, Demobilization, and Reintegration“. 
64  Einige der Vorschläge finden sich auch in Cuny Center, 2002, Greater Efficiency in 

Humanitarian Asstiance Operations. Task 1 and 2: Reference Materials on the Capabili-
ties and Activities of NGOs, the UN, the Private Sector, and USG Agencies, January.  
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1. Bedarfsanalysen abgestimmt werden;  
2. Verbindungsoffiziere bzw. Verbindungsleute nominiert werden;  
3. Koordinationsfunktionen geklärt und Koordinationsgremien gebildet 

werden. Um eine militärische Dominanz über die Agenda, Moderation 
und Koordination zu verhindern, wären ein Rotationsprinzip oder eine 
„neutrale“ Koordination, z.B. durch UN-Einrichtungen oder die OSZE 
denkbar.  

4. Die Nutzung von Kommunikationsmitteln geklärt werden; und  
5. Grundinformationen ausgetauscht werden (z.B. Länderinformationen, 

Organigramme, Karten, Minenkarten usw.).  

Abkürzungsverzeichnis 

AA    Auswärtiges Amt 

AKNZ Akademie für Krisenmanagement, Notfallplanung und Zivilschutz 

BAKS     Bundesakademie für Sicherheit 

BMI    Bundesministerium des Innern 

BMVg    Bundesministerium der Verteidigung 

BMZ Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung 

BuH    Bosnien und Herzegowina 

BW    Bundeswehr 

CF    Coalition Forces 

CIC    Council for International Coordination 

CIMIC    Civil-Military Cooperation 

CIMIC     Civil Military Information Center  

CMOC     Civil Military Operation Center  

CPA    Coalition Provisional Authority  

DOD     Department of Defence  

DRK    Deutsches Rotes Kreuz 

ECHO    European Commission's Humanitarian Aid Office 

EH    Entwicklungshilfe 

EZ    Entwicklungszusammenarbeit  

FW ZMZ A Fachliche Weisung Zivil-Militärische Zusammenarbeit im Ausland 

GTZ Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit 

HACC     Humanitarian Assistance Coordination Center 

HHU     Humanitäre Hilfs- und Unterstützungsleistungen  

HOC     Humanitarian Operation Center 
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HQ    Hauptquartier 

IAC     Iraqi Assistance Center 

ICG    International Crisis Group 

IO    International Organization 

IKRK    Internationales Komitee des Roten Kreuzes 

ISAF    International Security Assistance Force  

KFOR    Kosovo Force 

KSK    Kommando Spezialkräfte 

NCCI    NGOs Coordination Committee in Iraq 

NGO    Non-Governmental Organization 

NRF    Nato Response Force 

OEF    Operation Enduring Freedom 

OFF     Oil-for-Food  

ORHA  Office of Reconstruction and Humanitarian Assistance  

PMC    Private Military Company 

PRT    Provincial Reconstruction Team 

SFOR    Stabilization Force 

THW    Technisches Hilfswerk  

TST    Tactical Support Team 

TK ZMZ Bw Teilkonzeption Zivil-Militärische Zusammenarbeit der Bundes-
wehr 

RRF    Rapid Reaction Force 

UNOHCI   Office of the Humanitarian Coordinator for Iraq 

UNOSOM   United Nations Operation in Somalia  

USAID    United States Agency for International Development 

VENRO Verband Entwicklungspolitik deutscher Nichtregierungsorganisati-
onen  

WEU    Western European Union 

ZMZ A    Zivil-Militärische Zusammenarbeit im Ausland 

ZMZ I    Zivil-Militärische Zusammenarbeit im Inland   
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Strategy for Disarmament, Demobilisation and  
Reintegration of Combatants in Sudan1 

Bernd Wolfgang Leber 

I. Background and Course of Study 

A Working Group (WG), entrusted with the development of a Planning 
Framework for rehabilitation and reconstruction of war-affected areas in Su-
dan, was established in Geneva on December 1999 by the IGAD Partner Fo-
rum (IPF). The central purpose of the WG is to support the ongoing IGAD-
brokered peace process by assuring the protagonists that social and economic 
recovery will be supported by the international community once a peace set-
tlement is reached. The WG’s output is also expected to guide the interna-
tional donor community on their setting priorities for supporting the peace 
with appropriately targeted rehabilitation and recovery interventions. Both the 
Government of Sudan and the SPLM/A leadership have endorsed the Terms 
of Reference of the IPF Working Group.  
An underpinning premise is that without a concerted and comprehensive de-
mobilisation, disarmament and reintegration (DDR) programme, the risks of 
conflict and insecurity will remain high and will endanger any fragile peace 
agreement that has been brokered.  
The fact that advance planning, or contingency planning is being elaborated 
before a cease fire of peace arrangement are in place has much been wel-
comed by a number of personalities among different southern rebel move-
ments, mentioning that the absence of such a contingency planning at the time 
of the Addis Ababa peace accord (1973) has caused many problems, and is 
partly to blame for the failure of a lasting peace in that period. 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1  Shortened version of a study, based on a field consultancy carried out on behalf of the 

UN/IGAD Working Group in Sudan (including Southern territories) and Kenya in 2001. 
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II. Political and Military Situation in Sudan  

1. Outline Introduction into the Course of the Civil Wars in Sudan2 

Sudan became an independent state in 1956 from the British Empire. By its 
constitution it is a federal state consisting of 26 states. Practically much of the 
power is centralised as the state governors are appointed by the President. 
The President, Umar Hasan Ahmad al-Bashir (*1944), is in personal union 
also Prime Minister, Chief of the Army and of the Police, and Head of the 
Supreme Judges Concil. 

The first Sudanese civil war (1963-1971) was essentially a war of secession 
by the black African, predominantly Christian and animistic Southern popula-
tions and their political-military organisations, against a central government 
dominated by Arab-Islamic northerners. Already then, the war was a complex 
process seeing various groups, both in the South and in the North, changing 
alliances over the time. 

The war ended in a negotiated settlement, referred to as the Addis Ababa Ac-
cords of 1972. Based on t his peace accord, armed groups in the South were 
merged into a national (southern) army, and a constitution was adopted grant-
ing a particular status to the South which became a multi-party federal state, 
while the north maintained its one-party-structure, a common model in most 
African states at the time. 

The system functioned for over a decade, and was considered a model of how 
to maintain peace after a violent civil war. However, after violations of basic 
issues of the Addis Ababa Accords by the Northern government, in particular 
in extending sharia law into the non-islamic South, civil war broke out again, 
whereby the southern rebels initially rather opted for a democratic multi-party 
system throughout Sudan, then for secession. However, islamistic-arabic ex-
pansion into southern territories and its rejection by the different southern by 
groups soon rendered the option for secession rather popular again. 

On the other hand, the various armed factions (referred to as Anyanya II) 
formed different coalitions and alliances over the time, some with the Gov-
ernment, some against other southern factions. The situation became even 

                                           
2  On Sudan from the 1960s perspective compare: Kenneth Henderson, Sudan Republic, 

London 1965; Rudolf Stucken (Ed.), Entwicklungsbedingungen und Entwicklungschan-
cehn der Republik Sudan, Berlin 1963. The latter work extrapolates general data to the 
prospects of money and banks, public finances, foreign trade, traffic, agriculture, forest- 
and wood industry, industrialization, educational and vocational training. 
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more complex when oil fields were found, and eventually exploited in South-
ern Sudan territory. Also, most neighbouring states – Uganda, Ethiopia, Eri-
trea – but occasionally also Egypt and Libya were supporting varying fac-
tions, thus contributing the complexity of the situation, as well as to the de-
stabilisation of the region.3 

2. Military Considerations 

In the context of demobilisation, it is generally agreed that each case of de-
mobilisation takes place in a distinct military, political and socio-economical 
context. Events and/or conditions leading to an eventual demobilisation thus 
are equally of a military, political, and socio-economical nature.  
The particular feature of this DDR consultancy is that it implemented while 
the war is going on. This has consequences not only in a limited access mili-
tary information,4 but also in the absence of agreements on conditions of 
cease fire/truce arrangements, as well as the ongoing negotiations on a peace 
accord and its conditions have a direct limiting impact on a possible DDR 
strategy elaboration. 

 3. Government of Sudan (GoS) Army and Allies 

a) Army 

Not much information was provided by the Sudanese army and related bodies, 
claiming that all information on military issues must be considered classified. 
Other resources were able to provide some of the information required.5 
Figures provided from reliable resources on to the (wartime) strength of the 
army range between 60.000, 105.000 and 150.000 men, whereby the first fig-
ure given might refer to permanent staff only (not including conscripts). The 
huge differences indicate a very low degree of reliability. 
Conscription to the “National Service” is embedded in respective law, but its 
enforcement is difficult, and tentative to evade the service is widespread. On 
the other hand, measures to get hold of conscripts applied by the respective 
authorities are not always transparent, or well organised, and include veritable 

                                           
3  This destabilization can well be studied with view to the problems of the refugee regime 

as established by now. – Cp. Mahmoud Mohammed Salih, Der Sudan zwischen liberaler 
und restriktiver Flüchtlingspolitik, (Diss. Freiburg/Br. 1991), Freiburg/Br. 1991. 

4  Number of troops, dislocation, equipment, et cetera. 
5  Military attachés, embassies, INGOs with field presence, GNPOC security staff, some 

army members, as well as ex-army members. 
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occasional raids on young men in public places, buses etc. These measures 
indicate a predominant disliking for service in the army, which in turn can be 
expected to have a negative effect on the morale of troops. 
The army is mainly deployed in the garrison towns in the South – such as 
Juba, Bentio, Malakal, Aweil, Wau, and last not least Heglig, the center of the 
GNPOC oil consortium.  
Aerial bombings, aimed at deterring militia activities against oil installations, 
but also intending to discourage local populations from settling near (or on) 
actual and possibly future oil fields are frequent, as shown in the presented 
below: 

Map 1: Aerial Bombing by GoS (2002) in Relation to Oil Concessions 
Casualties among army soldiers are considered relatively low due to the fact 
that the army basically is contained in their garrisons, with only defensive 
sorties, if any, while irregular (militia) forces or the paramilitary PDF usually 
carries out the occasional offensives against SPLA troops. It is likely that they 
are commanded by regular army officers. 
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b) Popular Defence Force (PDF) 

It is difficult to establish clearly the nature of Popular Defence Force (PDF). 
Basically, it is a voluntary para-military entity, with a strong Islamic connota-
tion, apparently attractive enough for all kind of urban people, including pro-
fessionals who are “going to war” for a mainly Islamic cause for a limited pe-
riod [usually one year]. The call is usually made through religious authorities, 
and the motivation appears to be high – which is a strange contrast to the re-
luctance in joining the regular “national service by other parts of the affected 
population. No figures could be received as to the strength of PDF. 
PDF volunteers are trained during some weeks only, and then sent to war 
zones for active combat. The training does not seem to be sufficient, and 
therefore casualties among PDF are high. 
Some perception of PDF (from GoS sources) has it that also local militia, in 
particular Morahellin militia, appear to be considered PDF forces. Also, in ru-
ral areas, local defence groups/traditional militia structures are integrated as 
PDF forces, thereby receiving small arms, as well as occasional training for 
the task.  

c) Allied Militia / faction / irregular armed groups  / SSIM 

As to the protection of the oil production sites, and strategic infrastructure 
like the new road between Bentiyo and Leer (oil field vicinity), and the rail-
way from Aweil to Wau (providing military supplies for the Wau garrison) 
are protected by allied armed factions and militia: the SPDF-related Southern 
Sudam Independence Movement (SSIM) troops on the Bentiyo-Leer road, 
Murahellin militia along the Wau railway. 

d) Militia 

Many incidents, in particular attacks on civilians, villages etc. aimed at cattle 
rustling, abduction of women and children, looting, and destruction of home-
steads, wells, social infrastructure etc. are carried out by various local militia, 
but apparently with the consent of the respective regional military command, 
the underlying objective of this (suggested by southern resources) being the 
de-population of strategic regions. 
It will be a difficult task in a post-conflict situation to gain control over these 
irregular armed groups/militia which are, or have been tolerated, if not pro-
moted as allies in the war.6  

                                           
6  The dangers of militia getting out of control after the cessation of the “official” war can 

be studied in some areas of Somalia (Somaliland, Puntland) were these armed units con-
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e) Southern Sudan Defence Forces (SSDF) 

In the context of the Peace Charter, with the SPLA breakaway SPDF, in 
1996, a formal “Internal Peace Agreement” was signed in 1997, but those 
Southern leaders signatory to this agreement had no (longer) an independent 
constituency and were dependent on GoS to arm their troops. The latter, by 
means of “The Southern States (Peace and Transitional Measures) Act 1997” 
were integrated in what was referred to as the Southern Sudan Defence Forces 
(SSDF).  
SSDF, though apparently created at the end of 1997, does not seem to have 
come off the ground at the time. Incidents such as fighting between Riek 
Machar’s SPDF7 with the then independent Bul Nuer-militia of Paulino 
Matip,8 is only one example of changes of sides, coalitions and alliances, an 
ongoing features referred to by some authors as “positively Byzantine”9. 
A “Juba Declaration on the Unification of South Sudan Defence Forces”, is-
sued on the occasion of a meeting of SSDF members in April 2001, has been 
“discussing matters of crucial importance hindering their unification”, with a 
delay of over two years, and the underlying peace agreement of 1997 without 
any effect any longer. 
Though major factions – such as SPLA, SPDF and SSML – did not still not 
join the belated SSDF, the document pretends that “all southern forces have 
been fully unified and are organically one force, under the single SSDF com-
mand of Major General Paulino Matip. 
As to the function, strength or military role of SSDF, no reliable information 
could be received. There have been hints that most of the factions, though of-
ficially integrated into a SSDF command structure, continue operating on 
their own, attacking rather villages and other local militia independently, then 
being a force confronting SPLA troops or strongholds. 

                                           
tinued to operate for years on their own, with no broader military or political cause to 
pursue than their own survival 

7  At the time that the former had been assigned President of the “South Sudanese Coordi-
nation Council”, a body created under the internal peace agreement. 

8  Who was to become the SSDF commander. 
9  Geoff Loan/Tanja Schümer, The Wider Aspect of Humanitarian Assistance – The Case 

of Sudan and the Implications for the European Union Policy, Baden-Baden 2000, 60 ff. 
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4. Southern factions and allies 

a) Southern People’s Liberation Army (SPLA) 

As the Southern People’s Liberation Movement (SPLM), controlling most of 
the southern territory10 is the main southern political movement, its military 
arm, the Southern People’s Liberation Army (SPLA), is the major military 
force, and thus of particular interest in the context of demobilisation. 
Neutral outside resources estimate regular SPLA troops – trained, encamped, 
permanent – at a number of 10.000 men (including some 5% women). SPLA 
resources put the number much higher (60.000-80.000), without including 
their allied local militia. Considering that SPLA claims to have 9.000-11.000 
children soldiers within their ranks,11 the number of actual fighters might be 
well beyond 30.000.12 
It is a common feature of rebel or liberation movements to provide inflated 
numbers of troops under their command, in particular in order to get  

 a big enough contingent to be integrated into joined forces,  
 or to get respective increased support during the initial phase of a de-
mobilisation (food and other supplies during cantonment).13  

Also, during an ongoing war, inflated figures on the fighting force are meant 
to bring the respective message of strength to the enemy.  
On the occasion of the attacks on the oil fields on 6th and 7th August 2001,14 
SPLA reported to have increased its fighting force considerably with new re-
cruits in the past months.15  

                                           
10  With exception of the Government’s hold on bigger cities as mentioned above. 
11  Of which some 4.000 have already been demobilised since 1998, including the so-called 

Rumbek cases (see below). 
12  Considering that SPLA and allied southern factions want to see 20.000 men integrated 

as the Southern contingent into the post-war new Sudanese army. 
13  In the case of Mozambique, for instance, RENAMO [Resistencia Nacional Mocambi-

cana] could not provide enough troops to reach the number of the contingent they had 
claimed to be theirs in the new joint army – a result of inflated figures provided. 

14  The first major attacks on the GNPOC production site. 
15  In his analysis of the civil war, published in the daily “Monitor”, former prime minister 

Al Mahdi suggests that the SPLA is counting its troops “in their ten thousends” (which 
might come close to reality), while his suggestion that the Ananya army was only 3.000 
men strong (which appears underestimated, since some 10.000 men have been re-
deployed in the peace process into army and other armed forces). 
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b) Southern Sudan’s Liberation Army (SSLA) 

Being the military arm of the smallest of the “official” southern factions, and 
having been in control of a small strip of land on the Ethiopian border,16 there 
territory was invaded by neighbouring SPDF troops in the first days of August 
2001, leaving them without own territory any longer. However, there seems to 
be a likelihood on some political manoeuvring, possibly joining hands with 
SPLA in an effort to drive back SPDF from SSML territory. 

c) Local Militia 

The territorial defence system within SPLA territory appears to depend 
widely on a system of local defence militia, the latter in its turn organised 
along local/tribal custom concerning warrior status of young, unmarried men. 
It is up to local (traditional) chiefs to assign these warriors for the militia. 
These “militia” are trained by SPLA, sometimes armed, and supposed to be 
under the command of the SPLA.  
Though SPLA maintains the pure defensive nature of these militia, there are 
incidents of attacks of SPLA armed militia in the context of local conflicts, 
and some militia apparently are on certain occasions also integrated as SPLA 
combat troops. Also, recruitment of recruits for regular SPLA units follows 
the same pattern, which means that chiefs are asked to provide a given num-
ber of recruits to SPLA. Though there is certainly a certain amount of volun-
teering among the young men, recruitment mainly is assured by traditional 
regime and procedures: there is no escape from the chiefs’ order to join 
SPLA as a recruit, if so told. The system is similar to the conscription in the 
army side. 

5. Peace Accords and their References to the Armed Forces 

a) Peace Accords from 1985 – 1993 

Since the outbreak of the numerous peace efforts have been undertaken, the 
first of them already dating back as far as 1985, e.g. two years after the out-
break of the war 1983. An SPLM publication is listing not less then 7 such 
peace efforts, talks, negotiation during the first ten years of war, until 1993.17 

                                           
16  The only major towns under their command being Akobo and Wanding. 
17  March 1985: National Constitutional Conference; March 1986: Koka Dam Conference, 

Ethiopia; November 1988: Sudan Peace Initative in Addis Ababa; August 1989: Peace 
Talks with (new) NIF-Government in Addis Ababa; December 1989: Peace talks with 
mediation of Jimmy Carter in Nairobi/Kenya; May/June 1992: Abuja I Negotiations 
(Nigeria); April/May 1993: Abuja II Negotiations (Nigeria). 
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In the context of the role of the military in a post-conflict situation, only the 
last of these seven agreements is providing some detailed outline, its major 
elements being: 

 Cease fire, with a following disengagement of forces under the auspices 
and supervision of an international peace keeping force, drawn from 
countries acceptable to the two parties; 

 withdrawal of all troops to their respective federal states, thus suggest-
ing a Northern and a Southern federal state; 

 both armies shall remain under separate command during an interim 
period of 2 years; 

 details of security arrangements and plans for disengagement and with-
drawal of forces shall be negotiated and agreed by the parties as part of 
the peace accord.18  

No mention is made as to a possible demobilisation. 

b) The Internal Peace Agreement of 1997 

Based on a “Peace Charter” signed between GoS and the SPLA breakaway 
commander Riek Machar in 1996, a formal “Internal Peace Agreement” was 
signed on 21st April 1997 with a number of further Southern leaders, and le-
gally formalised by the 14th Constitutional Decree on 14th August 1997. The 
basic assumption to this agreement was the observation of a 4 year transi-
tional period, Chapter VI § 15, during which a referendum in the Southern 
states should be hold on the issue of unity or secession, Chapter VI § 16. 
In the context of this agreement, “The Southern States (Peace and Transi-
tional Measures) Act 1997” has established a number of measures relative to 
the armed forces, the more relevant among them being 

 Establishment of the Southern Sudanese Defence Forces (SSDF), e.g. 
all forces belonging to the factions signatory to the agreement;19 

 Establishment of a Joint Military Technical Committee, with equal 
numbers of Sudanese Armed Forces (SAF) and SSDF, with the follow-
ing tasks, § 4: 

• Supervise security arrangements; 

• control and supervise the activities of the cease fire committee; 

                                           
18  SPLM (Ed.), Peace through Development – Perspectives and Prospects in the Sudan, 

February 2000 (Section Two – Resolving the Conflict Through Track One). 
19  Though, strange enough, no particular paragraph is dedicated to the establishment of the 

SSDF. 
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• control preservation of peace, and handle any matters relating to the 
application of cease-fire; 

• coordinate the movements of the armed parties and discipline the 
same. 

 Establishment of a Cease Fire Committee, § 5, with the tasks to 

• control CF fire violations 

• investigate allegations of CF violations 

• disengage the forces in the Southern Sudan 
 Security Measures during the transitional period, § 6: 

• The SSDF shall stand separate from the Sudanese Armed Forces, in 
the positions thereof, and under their own command; 

• the size of the SAF, serving in the Southern States, shall be reduced, 
upon achievement of peace,  to peace level; 

• Members of Unified Police and public security forces in the South-
ern states shall be recruited from the citizens of such states. 

No mention is made  
 of demobilisation of any of the armed forces during the transitional pe-
riod;  

 to the implicit notion of a permanent (peacetime size) presence of SAF 
in southern Sudan. 

 to the fact that the agreement was signed mainly by those leaders who 
had no longer or never had an independent constituency and were de-
pendent on the government to arm their troops.  

Except for the SSDF, which appears to continue to exist, none of the other 
committees mentioned in the act is existing now, or has been established, or 
working at any time.20 

c) IGAD Peace Process 

The IGAD peace process, to which the IPF working group and thus this con-
sultancy is supposed to be a contribution, has been brought to a stalemate af-
ter the last IGAD summit. Though by a number of stakeholders considered as 

                                           
20  SSDF reports having established or assigned personnel to the various technical commit-

tees; however, with the peace agreement not accepted and the war going on, the compli-
ance with these regulations does not make sense  
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almost dead after the July summit, the Southern parties are considering the 
IGAD peace process  

“as the only credible forum for resolving the Sudanese conflict” and  
“strongly recommend international strengthening of the IGAD peace 
process and to discourage parallel initiatives or forum shopping by any 
party”.21  

As to the issue of cease-fire, troop disengagement etc., the proposals of the 
SPLM during the IGAD summit of July 2001 included: 

 Cease fire and “some form of disengagement and withdrawal of forces”; 
 Re-deployment of forces behind designated internal boundaries, separated 
by a buffer zone under the auspices, supervision and monitoring by inter-
national peacekeeping and peace enforcement forces from countries ac-
ceptable to the parties of the conflict;22 

 a comprehensive cease-fire must of necessity include a comprehensive 
cease-oil, that is, the cessation of all exploration, development and export 
of oil until a final political settlement is reached; 

 a comprehensive cease-fire must of necessity include all the fighting areas 
in Sudan, including areas controlled by the NDA in Eastern Sudan.23 

d) Egyptian-Libyan Initiative 

The Egyptian-Libyan Initiative (ELI), as the most recent peace initiative, has 
not been well received by the Southern parties since its start; respective warn-
ings had already been issued on the occasion of the IGAD summit in Nairobi 
in June 2001. 
In particular, there is little trust in the Egyptian participation: given the his-
torical role of Egypt in what is now Southern Sudan, Egypt certainly is not the 
ideal guarantee for southern concerns. 
Among the “Nine Points” of the ELI declaration, only one point addresses the 
military aspect calling for “an immediate cessation of hostilities”. No men-
tion is made as to the particularities of such a cease-fire. 
 
 

                                           
21  SPLM Position to the IGAD Summit on the Sudan Conflict, June 2, 2001. 
22  According to SPLM leaders interviewed on the issue, the buffer zone shall be the 12th 

Degree Latitude. 
23  SPLM Call for a Comprehensice Cease Fire (SPLM presentation to the IGAD summit: 

June 2, 2001). 
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Map 2: Tribal and Frontier Map24  

                                           
24  Kenneth D. D. Henderson, Sudan Republic, London 1965, 17. 
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III. Disarmament, Demobilization, and Reintegration (DDR) Programme 

1. DDR: Programme and Procedures 

a) Target Groups 

Information on size of potential target groups is difficult to get; a clear defini-
tion is yet outstanding as to who and what are considered groups on need of 
demobilisation and reintegration. However, it appears that the following cate-
gories are widely accepted and of concern to major potential stakeholders on 
a future DDR-programme: 

 Redundant troops of regular armies (reduction-in-force); 
 redundant combatants of allied militia, defence forces etc. to be dis-
banded; 

 physically unfit troops (age, wounded, disabled etc.); 
 dependants of demobilised troops (wives, children); 
 dependants of fallen troops (orphans, widows); 
 children soldiers; 
 women soldiers. 

Veterans previously demobilised are likely to come forward with additional 
requests in case they feel that the newly demobilised troops receive more sup-
port then they did. Improvements for vulnerable groups among the former 
veterans should be considered.  
In the context of the reintegration component, additional target groups, with 
little of no relation to military units should also be considered, since the rein-
tegration process also involves families, communities, local and regional ad-
ministrations, industry, small and medium enterprises and other private em-
ployers, or other economic actors involved in the facilitation of the ex-
combatants’ reintegration. 
Project activities addressed to this group range from material/financial sup-
port to communities25 to information campaigns for employers to provide 
training/employment to ex-combatants.26 

                                           
25  E.g. rehabilitation of social infrastructure and services. 
26  Including such approaches as salary contributions, over a time, for ex-combatants em-

ployed. The ILO manual on training and employment for ex-combatants provides a mul-
titude of project ideas, approaches and strategies to get access to the labour market (ILO 
1997). 
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b) Programme Phases and Components 

A DDR programme technically will consist in 4 distinct phases, each with a 
set of sequenced objectives and activities. These phases are referred to as 
Phase 1  Phase 2  Phase 3  Phase 4 
       
Registration /  
Encampment / 
Disarmament 

 Demobilisation  Instalment   Reintegration 

(Military entity)  (Civilian Entities)  (Initial settlement 
and bridging allo-
wances /packages) 

 (Access to means for 
self- sustainability) 

       
• Identification 

and registration 
• Encampment 
• Disarmament   
•  
• Photographie  
• Délivrance de 

titres d’identité 
• Traitement des 

données 
• Base de données 

du personnel 

 • Medical Check 
(with particular 
emphasis on 
AIDS)  

• Civilian cloths 
• Data collection 

(interviews on 
return destina-
tion, expectatons 
and plans, capa-
bilities, training 
need assessment 
etc.) 

• Basic training 
(literacy, basic 
vocational 
training, other as 
per training need 
assessment  

• Pre-discharge  
Orientation  

• Discharge  
• Return packa-

ges/allowances 
• Return (indiv. or 

organised 
transport) 

• Counselling on 
arrival 

• Community 
preparation 

 • Access to 
Counselling and 
Information  

• Initial food aid 
• Housing 

contributions 
(cash, kind) 

• Health care (as 
needed) 

• Education / 
training  (as 
required) 

• Basic household 
items 

• Means for local 
transport  

• Means for socio-
cultural needs 

• Regular 
instalments / 
allowances (up 
to 1 year)  

• Monitoring of 
RI process 

 • information, 
counselling and 
reference 
services   

• access to land 
for cultivation 

• micro enterprise 
consulting, 
including access 
to micro credit 
(open reintegra-
tion fund) 

• Vocational 
training 

• Basic education 
• Employment 

counselling 
• Support to vul-

eable groups, as 
appropriate 

• Community 
development  

• Promotion of ex-
combatants’ 
self-help 
organisations 

• Monitoring of 
RI process 

Scheme 1: Four Phases of a DDR programme  
 Registration, Encampment and Disarmament (military component); 
 demobilisation: pre-departure orientation, medical checks,27 first in-
stalments, return/transport, preparation of destination communities (ci-
vilian component); 

                                           
27  With particular emphasis on AIDS. 
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 instalment (actual movement of ex-combatants to locations of return 
and instalment grants/packages); 

 reintegration – as the process which renders their return durable). 

a) Registration, Encampment and Disarmament 

aa) Registration 

A suitable and well organised system of registration will be necessary in order 
to avoid delays in the implementation of the DDR programme components. 
The latter might cause some troops disappearing with their arms, possibly 
joining irregular militia and factions not included in/not reached by DDR.28  
Ideally, the registration is based on enrolment lists or the like, as in use in 
regular armies. This can certainly be expected being the case with SAF, but 
also SPLA has the reputation to maintain a reliable data base on their regular 
troops. – By contrary, militia and other irregular armed factions will have to 
be registered upon their presentation. 
The demobilisation committee will have to come up with clear an precise cri-
teria as to who is qualifying for DDR. It will elaborate, apply, and maintain a 
computer based registration system. It will be necessary to issue some kind of 
identity card for ex-combatants, which will serve as a means of access to, and 
control of services, payments and provisions in kind to the beneficiaries. 
It will be up to DDR implementing entities and their partners to elaborate the 
most suitable registration system, which will also be the main instrument for 
monitoring. 

bb) Disarmament 

Disarmament is defined here as a controlled collection of small and light 
arms, including ammunition. The separation of the users from the weapons –  
the basic objective of this exercise – can take place at several levels, depend-
ing on the situation, quantities, type, logistics. Disarming does not necessarily 
mean destruction of arms, or reduction of arms stock. 
Two approaches of disarmament appear feasible in the Sudanese situation: 

 In the case of militia, irregular forces, and other armed civilians it is 
suggested to apply the strategy known as micro disarmament, a concept 
which is widely applied in post-civil war situations. Weapons seizure 
tactics ranging from normal collection upon registration to gun-buy-
back programmes, food-for weapons etc.; 

                                           
28  On the other hand, in some demobilisation cases such delays have led to spontaneous 

returns, or other forms of self-demobilisation without always taking along arms 
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 The concept of cultural weapons, meaning that to some people/tribes 
the possession of weapons is of cultural significance and cannot be 
stopped, probably applies to a number of the irregular (tribal) militia. It 
will be up to prevailing legal regulations, and their possible enforce-
ment how to go about with this phenomena. 

Disarming of combatants, taking place when arriving at the identified demobi-
lisation encampments : this is a prerequisit for their discharge. In case of regu-
lar troops, this can also be done upon leaving military camps/before proceed-
ing to the demobilisation encampments. 

cc) Demobilisation 

Pre discharge orientation: the end of the demobilisation process being the dis-
charge into civilian life, respective preparation through intensive advisory and 
counselling services should be provided during the stay in the encampment. 
The more informed combatants are about existing reintegration programmes, 
like training, employment promotion, self employment promotion, credit 
schemes etc., the more willing they will be to leave the camp, and to make use 
of services offered within the programme. 
The shorter the demobilisation phase, the better the chances for a smooth in-
tegration of the combatants into civilian life. Should, however, for whatever 
reason the stay in the encampments be extended over several months, the time 
should be used for conducting basic skills training and literature programmes 
which prepare combatants for their reintegration. These programmes could 
also be linked with subsequent reintegration measures (further education, vo-
cational training, micro credit for self employment etc.) 

b) Reintegration 

The DDR component on reintegration will be elaborated according to infor-
mation gathered on the socio-economic profile of combatants, as well as their 
individual plans and expectations. The moment to gather this information is 
during the encampment phase, when combatants are screened and registered 
as beneficiaries to DDR benefits and incentives. 
This database will be combined with data available on the social and eco-
nomic absorption capacity of regions, localities, towns, villages et cetera 
mentioned as return destinations by combatants. 
Since similar reintegration strategies are already applied, or will be applied 
for the much bigger return movement related to IDPs and returning refu-
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gees,29 the DDR programme planners shall harmonise their reintegration 
component to the extent possible with these other reintegration programmes.  

aa) Social Reintegration 

Among the DDR target groups, a number of typical social and psychosocial 
deficiencies can be identified calling for respective social reintegration meas-
ures. According to psycho-social surveys carried out in numbers of cases, ex-
combatants have suffered of highly traumatic impacts on their personality, 
which render them a potentially difficult lot to handle: major psycho-social 
personality deficiencies include drug addiction, negative personality changes 
– emotional, behavioural, cognitive; this issues become manifest in lack of 
personal responsibility, aggression, mistrust, and lack of empathy for vulner-
able individuals and groups.  

Major incidents of social deficiencies are  
 Educational deficiencies 

• lack of basic education 

• lack of vocational training; 
 individual psycho-social deficiencies like 

• Trauma, 

• drug addiction, 

• aggressively, 

• poor repertoire of conflict solving, 

• lack of discipline. 
 societal deficiencies like 

• attitudes not compatible with laws and rules in society, 

• anti-social attitudes, 

• alienation from traditional system of values, 

• (forced) separation from family / village / clan. 
Also, there are typical vulnerable groups in post-conflict situation, which 
might be subject of special support under a DRP: 

 physically war handicapped ex-combatants; 
 mentally handicapped/traumatised ex combatants and war victims; 

                                           
29  Cp. Lisa Sendker, Eritreische Flüchtlinge im Sudan. Zwischen Assimilation und Segre-

gation, (Diss. Bremen 1989), Hamburg 1990. 
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 socially handicapped, e.g. widows, orphans of ex-combatants. 

 

bb) Economic Reintegration 

The most suitable strategy for sustainable employment creation is investment, 
which in turn requires a favourable economic and a stable political environ-
ment. 

aaa) Oil industry 

The obvious option for Sudan is the petrol industry, which is still only in its 
beginnings, and will bring about more exploration, more extraction, more 
transport, and more infrastructures. Especially the latter – roads, pipeline, port 
facilities – including their maintenance and protection could absorb quite an 
important labour force, both qualified and unqualified. It certainly would be 
an important contribution of the oil industry – including its foreign partners –  
to the stabilisation of peace in a post-conflict situation to open this potential 
for ex-combatants.30  

bbb) Civil security company 

Another possibility to absorb a major portion of the SAF allied SSIM militia 
in a peace would be the re-assignment of this militia into a civilian security 
company, either associated with GNPOC, or even integrated as their security 
staff. Since SSIM has since considerable time assumed (under the overall SAF 
command) the task of the military protection of the oil fields, production sites 
as well as related infrastructure – including the road from Bentiyo to Leer, 
such a move would be an important, pragmatic, and potentially highly visible 
contribution to sustainable peace.31 

ccc) Self employment: Agriculture, SME and Credit Schemes 

 In the absence of employment in the formal sector, self-employment is 
the obvious option for the majority of ex-militia. Large numbers of the 

                                           
30  The Canadian Oil company TALISMAN (of the GNPOC consortium) discouraged such 

perspective outright, pretending that the oil industry’s labour needs being greatly exag-
gerated. This is in strange contrast to the company’s modest efforts in what is referred to 
as “Community Development”, enjoying a disproportionally high visibility in the com-
pany’s profile to the outside. 

31  The same could also be an option for the Swedish Lundin-Oil Consortium; its occasional 
reprensentative in Khartoum and Nairobi, the former EU Chief Mediator for the Bal-
kans, Carl Bildt, has had meetings end of July with the SPDF faction leader Riek 
Machal in Nairobi on a similar security arrangement for Lundin oil production sites in 
Southern Sudan. 
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so-called „self-demobilised“ cases have been absorbed by the rural 
and nomadic family structures, both socially and economically; 

 the predominant part of the economy in Sudan being agriculture, with 
special emphasis on traditional raising of different livestock, and based 
on the family as the major production and management unit. The dis-
ruption from this unit, through extended absence as well as through at-
titudes acquired not compatible with family traditions and general rural 
or nomadic way of life may often be found an obstacle for a smooth 
social reintegration into the own family, village, and community; 

 an alternative might be the allocation of land/herds, of seeds and tools 
in order to start an own farm, or raise an own herd, whereby ex-militia 
might join in groups for such ventures;32 

 however, as experiences from other demobilisation cases33 show, con-
siderably fewer ex-soldiers were actually absorbed by this sector then 
expected. Apparently, demobilised soldiers obviously after some years 
of service tend to lose their ties to their rural origins and are more at-
tracted to urban ways of life; 

 also, the access to land or the ownership of a herd, depends on respec-
tive allocations made through family and communal structures. The is-
sue of large numbers of IDP and returnees possibly will result in some 
competition for these resources; 

 vocational training, encouragement and advice to start an own busi-
ness, alone or in a group are strategies successfully applied in many 
similar cases for ex-combatants.  

Respective operational step-by-step guidelines for the planning, propa-
gating, and implementation of such projects are available with experi-
enced partners, in particular ILO and GTZ. 

                                           
32  For reasons of sufficient labour allocation, in the absence of the family labour force. 
33  Ethiopia, Eritrea, Mozambique, Uganda. 
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Map 3: Regions and major land routes34  

2. Perception of DDR by Major Actors 

a) Government of Sudan (GoS) / Sudanese Armed Forces 

Parallel to the IPG WG’s consultancy on DDR, the army itself has undertaken 
to elaborate a demobilisation programme; contacts of the IPF WG consultant 
and members of this army working group were not thought a good idea. 

                                           
34  Mahmoud Mohammed Salih, Der Sudan zwischen liberaler und restriktiver Flüchtlings-

politik, Freiburg 1991, 7. 
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 There seems to be consensus of applying much the same demobilisation 
pattern as applied after 1973, including an integration of Southern troops 
into SAF. In the long run, there should be an equal and ethnicity blind de-
ployment of troops throughout the country; 

 the option of a withdrawal of SAF troops from their garrisons in the 
Southern states is excluded; 

 though a reduction-in-forced of SAF to a peace time size is not excluded, 
no statement to that respect could be received. Demobilisation, in the GoS 
perspective, is mainly seen as the demobilisation of the rebel forces; 

 the dislocation of international peace keeping forces for the exercise is not 
found necessary; one would rather relay on international unarmed moni-
tors/observers. 

b) Southern Armed Factions 

In interviews held with political/military leaders of major Southern move-
ments met, the issue of a post-conflict demobilisation of troops under their 
command, as well as of troops of allied militia was a well accepted concept.  
In many cases, reference was made to the experiences made during the peace 
period from 1973-1983. In particular the fact that then there has been no ad-
vance planning on how to implement a DDR programme was by some inter-
locutors seen as one of the reasons for its failure.  
Therefore the IPF WG initiative to suggest DDR strategies in the form a con-
tingency planning, or planning framework has been much welcomed. On the 
other side, necessary planning data, such as strength of the fighting force, dis-
location, age structure, numbers of wounded and losses etc. were not readily 
available, given the situation of an ongoing war. 

IV. From now to Peace 

Among actors/stakeholders contacted, possibilities were discussed of what 
can be done already now in an ongoing conflict situation. There was an 
agreement that, while elaborating possible strategies for action after a peace 
agreement, a number of relevant activities, projects et cetera, are already pos-
sible now, and should be undertaken as pre-peace activities contributing to a 
future DDR programme.  

1. Pre-peace activities 

As to activities already possible now or already undertaken reference was 
made to the following target groups: 
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 Children soldiers: SPLA, having agreed to stop using/accepting CS in 
1996, and having stopped recruitment/enrolment since 1997, has in a 
continuous process decommissioned/demobilised some 4.000 CS so 
far, of a reported overall number of 9.000-11.000, under the guidance 
of their Demobilisation Task Force. Major strategy considerations here 
concern the prevention of return to the armed forces of CS frustrated 
with reintegration measures. 
Also SPDF has announced an interest to demobilise 300 CS; 

 Demobilisation of unfit troops, including their dependants 
 Support to dependants of fallen combatants. 

4.2 Post-conflict DDR strategy 

In the context of post-conflict demobilisation, the summing up of various in-
formation and suggestions provides for the following strategy consideration: 

 Re-deployment of a sizeable number of ex-combatant into a Southern 
Army Contingent, to be deployed in Southern Sudan exclusively. Con-
sidering that the strength of an overall Sudanese peace time army 
could be 60.000, and the southern quota supposed to be 30%, a number 
of 20.000 combatants have to be re-deployed/re-mobilised. – As in the 
period after 1973, the emphasis of a post-conflict scenario is rather re-
mobilisation then demobilisation. 

This impression is sustained for the case of the SPLA. No mention is 
made on a possible reduction-in-force after peace is achieved;35 rather, 
the army is to be developed, consolidated and transformed to partici-
pate in the building of the New Sudan in war and peace times.36 
As to the demobilisation of the allied local and “independent” militia, 
the general idea is that these groups must be demobilised, and possibly 
disarmed. It was not clear, however, if this was to be implemented 
along with  the demobilisation of the regular troops, or if different ap-
proaches should be applied.37 
 
 

                                           
35  SPLA (Ed.), Perspectives and Prospects in the Sudan [Section 4, chapter B “Transform-

ing the SPLA into an Organic Army of the New Sudan”], Khartoum 2000. 
36 SPLM (Ed.)  2000, 13 
37  Such as official de-commissioning by the regular troops, or as an enforcement task by 

the regular armed forces or police at a later stage. 
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 Procedures:  

• Withdrawal of all SAF troops out of the southern states, prefera-
bly beyond the 12th grade latitude, which should be turned into a 
buffer zone, occupied by international interposition forces; 

• cantonment of southern troops for registration and disarmament: 
conscription into new army, respectively demobilisation. In this 
case, international peace keeping troops must be deployed to 
provide protection to the temporary unarmed troops;38  

• in an alternative scenario presented, the troops to be re-deployed 
stay in their camps/barracks. Only those considered redundant 
are transferred to demobilisation assembly camps. Demobilisa-
tion will be done by the army;39 

• respective (mixed) committees/commissions on disarmament, on 
demobilisation, and on reintegration have to be established to 
coordinate, monitor and supervise the operation. 

V. Planning and Implementation 

1. Programme Inception 

Given the complexity and the dynamic of the political and institutional envi-
ronment in which a possible DDR will be situated, it is recommended to fore-
see an adequate programme inception and planning phase. 
As for the initial steps to be undertaken, it is suggested to proceed as follows: 

Steps Duration Expected Results 

Inception Phase 
structured according to PCM proce-
dures & standards; if applicable, im-
plementation/ facilitation of limited, 
immediate pilot projects. 
 
Harmonisation with other related pro-

grammes (IDP and refugee return, mi-

ne action, CS demobilisation, LRA 

3 months • Assessment of suggested strategies 

• Choice of most suitable strategy 
(possibly sequenced) 

• Detailed surveys on major areas of 
intervention 

• review of reports, data base etc. 
available with other (partner) organi-
sations 

                                           
38 A pattern which has successfully been implemented during the Mozambique demobiliza-

tion exercise 
39  “Reduction-in-force type” of demobilisation. 
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demobilisation / repatriation, micro-

disarmament Darfur, elsewhere etc.) 

  

Implementation of limited pilot projects 

(with strong M&E follow up)  

  

• Agreements with major local actors 
(governance/relevant social 
groups/economical actors)  

• Choice of Lead Agent; choice of 
other implementing partners 

Project Planning Workshop 
with the participation of all relevant ac-
tors  
(PCM consultant / WS moderator) 

5 days Consensus on: 

• Programme strategies 

• Programme objectives 

• Contributions 

Elaboration of Plan of Operation, incl. 
financial planning 
(PCM consultant, financial consultant) 

2 weeks • Plan of Operation 

• Work Plan for 1st year 

• Overall financial plan 

• Budget for 1st year  

Establishment of basic programme 
structures 
(staff, equipment etc.) 
Continuation of pilot projects (if appli-
cable) 

2 months • Basic international and local staff 

• Basic local staff 

• Housing & Office Premises 

• Office & communication equipment 

• Cars 

2. Project Options – pre-peace 

The following project options became apparent in discussions during this 
mission, as well as by analysing actual projects/programmes and their poten-
tials towards a DDR programme, or its components: 

 Reducing acceptance of armed children and youths in communities, if 
culturally feasible; 

 alternative measures of voluntary disposal of SA;40 
 discouraging militarisation of society/communities; 
 further ideas to be developed in project identification workshop/future 
search conference or the like, with children/youth represented. 

 

                                           
40  Barter, buying, food-for-arms, other incentives, as appropriate. 
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a) Vocational Training 

Vocational Training  
Vocational training is 

considered the backbone 
of any meaningful eco-
nomic integration of de-
mobilised ex combatants. 
As one important meas-

ure (project), a number of 
vocational / technical 

schools in various parts 
of Sudan could be either 
rehabilitated and/or used 
for special programmes 

for particular target 
groups, such as: 

Target Group 

Objectives / Impact Implementing Partner 

Demobilised CS Reintegration 
ILO, GTZ, UNICEF, 
SCF, NGOs 

Local Youth Prevention to enrolment of minors in 
armed units (incl. militia and PDF) 

 

 

Disabled ex-combatants Rehabilitation  

b) Rehabilitation of Disabled ex-Combatants 

This project refers to rehabilitation measures for war wounded, respectively 
disabled ex-combatants, a target group in need of particular attention. Respec-
tive project could be started both with SAF veterans and with ex-combatants 
of the various southern movements.41 Such projects should be integrated with 
similar projects planned in the context of the mine action programme.42 

                                           
41  The events of mid-August in Khartoum when hawkers were dispersed by police, report-

edly disturbing the gold smiths’ business in Khartoum’s market, it was reported that 
most of these hawkers were disabled war veterans of the SAF, who got a hawking li-
cence as a rehabilitation measure. Obviously, there is a need to improve the scope of re-
habilitation measures for these ex-combatants  

42  Refer to the IPF WG „Assessment of Mine-Action Needs for Development in Sudan“ of 
December 2000. 
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Cooperation is suggested with hospitals in which these casualties were 
treated/operated  

Target Group 
Objectives / Impact Implementing Part-

ner 
Disabled ex-

Combatants Rehabilitation (medical, psycho-social, or-
thopedical, counselling etc.) 

Mine action related 
NGOs, Handicap  

Disabled Mine Victims  

 

International, Sudanese 
Red Crescent, others 

c) Relief and Rehabilitation for war widows and orphans 

Also considered target groups relevant to a DDR programme, since the degree 
of care extended to the combatants’ dependants in case of the latter’s death is 
a contributing factor to the troops’ morale in general, and to a soldiers loyalty 
in particular. 
The project could involve the establishment/support of a relief fund and/or a 
service organisation extending relief and rehabilitation to this target groups. 
Such a fund/service could later be integrated as an affiliate into a Veterans’ 
organisation, something to be organised once an overall DDR programme 
will be implemented.  
As for the orphans, UNICEF has elaborated a concept/policy paper including 
a number of possible project approaches/objectives.43 

Target Group 
Objectives / Impact Implementing Part-

ner 
Widows  

Support for female household heads, coun-
selling, one-time or continued return allow-
ance, access to housing in place of choice, 
access to rural or urban income 

Mine action related 
NGOs, Handicap  

Orphans Integration into community outside military 
installations, access to education, child pro-
tection monitoring 

 

International, Sudanese 
Red Crescent, others 

d) Promoting Self-Help Organisations of DDR target groups 

Rather then establishing yet another local NGO as a go-between for the DDR 
target groups on one side and support and donor organisations on the other 

                                           
43  Attached as Annex A 6 
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side, the setting up of self-help organisations should be encouraged.44 Given 
the duration of the war, there are an all sides a considerable number of veter-
ans; the same is true for war widows and orphans, and yet another particular 
target group with a potential for self organisation are the disabled ex-
combatants. Ideally, all these particular groups and their respective self-help 
organisations will be incorporated, at a later stage, in an overall Veterans or-
ganisation. 

Target Group 
Objectives / Impact Implementing Part-

ner 
ex-Combatants 

• Set up of objectives oriented self- 

               help organisation; OD consulting; 

• Project development 

•  establishment of legal status; 

• Social gatherings 

HAC, SRRA, RASS, De-
mobilisation Task Force 
(SPLA), UNDP, IOM, 
GTZ, World Bank, 

INGOs etc. 

Ex-Children Soldiers 
• cooperation with Government / civil  
              entities and with international  
              donors, NGOs etc 

• Integration into overall Veterans 

             Association 

 

 

War Widows and Orphans    

Disabled ex-Combatants   

e) Demining 

An obvious option for employment of ex-combatants is in the mine action 
programme, particularly in the actual demining. Not only are there technical 
advantages45 but also the capacity of leaders to provide strategic analysis.  
Mine action can offer employment for the following functions/posts: De-
miners, surveyors, para-medics, drivers, mechanics, storekeepers, and data 
processing (computer). 
Respective preparatory training would precede the actual employment. Given 
the size of the actual and historical war zones, quite an important number of 
ex-combatants could be employed in mine action and for extended periods. 

                                           
44  In contrast to the widespread assumption that local/national NGOs provide per se for 

target group participation, ownership and the like, we consider NGOs rather as paid ser-
vice organisations, more often then not without any direct social relation to target 
groups / beneficiaries. 

45  Ex-combatants have at least some experience with mines, and in cases of strategic mine 
planting ex-combatants could be an asset in tracing probable mine fields/lines etc.. 
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It should also be noted that few, if any, of these jobs preclude the employment 
of war-disabled former combatants.  
Working within the community on such positive projects helps in the re-
establishment of confidence between ex-combatants and the local population, 
and thus contributes greatly to the social reintegration of the former. Also, the 
team task nature of de-mining is an ideal vehicle for the gradual demilitarisa-
tion of combatants. 
There has been considerable success in many countries in integrating former 
combatants from opposing forces into mixed teams with obvious peace-
building potential and, in Sudan, could also have implications in some areas 
for the reduction of inter-tribal tensions. 
It should be recognised that mine action cannot be an exclusively ex-
combatant role. It must also offer employment to civilians. This integration of 
former soldiers with civilians in a joint endeavour is not merely a positive 
step in adjusting both communities to the reality of peace. It helps to move the 
de-mining process away from the military sphere into the area of civil engi-
neering – an appropriate context for rural rehabilitation in peacetime.  
From a practical viewpoint the achievements of a national mine action pro-
gramme are only limited by the numbers of de-miners who can be trained, 
equipped and deployed. Demobilised armies are a ready source of instantly 
available manpower whose employment is subject only to the limitations im-
posed by available funding. 
The mine action coordinating technical commission, as well as the contracted 
demining consulting companies should be strongly advised to train and em-
ploy a ex-combatant quota of 2/3 among their staff total staff.46 

f) Labour Intensive Infrastructure Works 

The availability of a great labour force, used to cooperate in big groups, and 
in an organised manner is an asset in view to numerous labour intensive 
works and projects to be undertaken in particular in neglected, or destroyed 
war affected areas. 
In a transition period, big groups of ex-combatants could be employed in such 
works, whereby the cost of the labour force could be reduced and made af-
fordable for some project/works) by using ‘food/cash for work’ set-ups. 

                                           
46 Refer also to chapter “Landmines and Demobilisation” in the IPF WG Study on Mine 

Action Needs (McGrath 2000) 
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The participation of ex-combatants in visible reconstruction, rehabilitation 
and even rescue operation will also have the impact of improving the accep-
tance of returning ex-combatants into their home/host communities.  
Areas of possible interventions include 

 Infrastructure: 

• Rehabilitation/maintenance of roads (including feeder roads to 
communities and villages); 

• Rehabilitation of railway tracks/installations; 

• Rehabilitation of river transport infrastructure (ports, quays etc.); 
 Social Infrastructure: 

• Rehabilitation of schools, dispensaries etc.; 

• Rehabilitation and/or bringing down of water points/wells; 

• Rehabilitation/reconstruction of destroyed houses/villages/etc.; 
 Environment and Natural Resources: 

• Tree planting; 

• Rehabilitation of irrigation systems, dams etc.; 

• Improving urban ecology; 
 Disaster Prevention: 

• Flood prevention works (dykes etc.); 
• Rescue work in flood affected areas; 
• Rehabilitation of flood affected areas. 

3. Demobilisation of Children Soldiers (SPLA) 

CS Demobilisation 1996-2000: SPLA has endorsed in 1996 a policy of no 
longer recruiting CS, adopting the relevant child protection convention refer-
ring to CS. Consequently, SPLA – with the participation of UNICEF, SCF 
UK, SCF S – has established a “Demobilisation Task Force” for the forth-
coming demobilisation of CS in SPLA ranks, respectively in their camps. 
As from 1998, a more sporadic demobilisation of CS began; until the end of 
2000, 644 CS had thus been demobilised and reintegrated. their return and re-
integration mainly implemented by UNICEF’s implementing partners SCF.  
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SPLA maintains that the overall number of CS is between 9.000-11.000.47 

VI. Executive Summary 

1. Major Findings 

(1) The Egyptian-Libyan Initiative (ELI) for a peace settlement has been 
rising much hope and interest on a possible cease fire, and negotiations 
on a peace agreement, and enjoying much support from GoS and allied 
factions. On the other hand, southern factions still maintain the IGAD 
peace process as a sound base, in particular its “Declaration of Princi-
ples”.  

(2) Disarmament, demobilisation and reintegration of ex-military personnel 
are highlighted as important issues in IGAD documents (not so in ELI), 
hence a need for respective design and planning of a suitable DDR 
strategy  

(3) The IPF initiative on a possible DDR programme is considered timely, 
and is highly appreciated by southern movements and military factions, 
the absence of such a contingency planning at times of the Addis 
Ababa Agreement (1972) said to have contributed to failure in DDR 
implementation  

(4) GoS, while accepting DDR strategy suggestions by the IPF WG, has 
embarked on submitting an own plan for a DDR programme, actually 
under elaboration by a working group under the Army General Staff  

(5) Ongoing projects in the areas of DDR, in particular the demobilisation 
of SPLA children soldiers, small arms recovering in rural areas in  Dar-
fur, the return of former LRA children soldiers and combatants are ex-
isting elements of a future overall DDR programme, or of relevance to 
it and should be closely monitored 

(6) It is suggested that the DDR programme addresses the regular troops on 
both sides in the first place, as well as those allied militia and military 

                                           
47  Including the allied militia, as well as camp followers and children having sought shel-

ter in or near army camps. - Considering that children soldiers (recruited as minors aged 
between 10-17 years) become adults after 1-7 years of service, and hence no longer 
considered children soldiers, there is a likelihood that over the years up to 9.000 com-
batants have been recruited as minors, of which only the most recent recruits are to date 
qualifying as children soldiers. Only those can thus be subject to respective CS pro-
grammes. 
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factions, local defence groups etc. effectively commanded and armed 
by either side, and willing to join the DDR programme.  

(7) Irregular and independent (that is: uncontrolled) militia, local defence 
groups, and other unorganised armed groups and individuals involved 
mainly in inter-tribal clashes (access to natural resources, cattle rus-
tling, abduction, drug trafficking and other criminal acts) are no signa-
tories to any peace agreement, and thus not subject to DDR measures, 
unless these groups request to be included.  

(8) Instead, remaining independent armed groups, militia and the like will 
be subject to ongoing or future measures of disarmament, carried out 
by police and army (in both parts of the country) as police actions aim-
ing at internal security.  

(9) It is understood that both army and police have to be adequately 
trained, equipped and modernised for this task, and will thus maintain 
suitable elements in adequate  number, including ex-combatants from 
disbanded (demobilised) militia and other military factions which will 
be re-deployed / re-mobilised in the course of the DDR programme 
(“Peace needs Protection”)  

(10) It is estimated that a modern and well equipped peace time army 
could a total of comprise 60.000 men, of which 1/3 (up to 20.000 men) 
will form the Southern Sudanese regional contingent, being deployed in 
a first period in Southern Sudan exclusively. A later unristricted de-
ployment of all troops throughout the country will be an issue to be ad-
dressed in the peace accord.  

(11) Considering and evaluating all information received, the esti-
mated number of more or less visible, or identifiable combatants (in-
corporating regular armies and allied controlled militia / local defence 
forces and the like), number of DDR related persons to be reached can 
be put at a range between 20.000 to 50.000.  
Not included are conscripts, volunteers in the PDF and similar volun-
teering elements who are recruited and released in a normal rotating 
process; these ex-combatants usually return to their pre-service situa-
tion, after being disarmed upon their decommissioning by the respec-
tive military command. 

(12) Compared to other target groups in need of social and economi-
cal reintegration, such as IDPs and returning/repatriated refugees, the 
ex-combatants are an almost negligible group, which might to some ex-
tent be included in RI project and programmes addressed at the former 
target groups. However, their quality as a potential risk to internal secu-
rity makes them a special case, and requires special project approaches. 
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2. Assumptions and Risks 

a) Assumptions 

 A Cease Fire agreement comes into existence and is observed by all 
signatories; 

 troop disengagement measures are agreed upon and implemented; 
 cease fire and disengagement activities are monitored, supervised, if 
need be facilitated/promoted with adequate measures by international 
neutral peace keeping/enforcement armed units; 

 an internationally brokered peace agreement with including all relevant 
actors comes into existence, and is observed by all signatories; 

 major southern factions maintain a stable leadership in their area of in-
fluence; 

 interest of IPF members in support / contributions to DDR maintained / 
increased; 

 sufficient donor commitment for Sudan post-conflict programmes; 
 acceptance of international support for DDR enhanced by GoS; 
 improved inter-agency coordination with related programmes (such as 
UNDP – OLS; UNICEF – INGOs; UN – ICRC; HAC/SRRA/RASS 
etc. – donor community) 

b) Risks 

 Disagreements on peace long term peace conditions can not be over-
come; 

 non-observation of agreements by signatories; 
 clashes between southern factions; 
 continuous hidden/open support of irregular militia; 
 inter-tribal/local clashes involving irregular militia/armed gangs con-
tinue; 

 high pressure on local/regional resources through returnees (UNHCR) 
and IDPs; 

 re-commissioning of demobilised ex-combatants by armed groups in 
neighbouring countries (Uganda, DR Congo). 
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SPLA Mobilisation / Losses / Demobilisation of Children Soldiers 

Year Event Recruited 
CS 

Killed in 
action 

Registered 
CS 

Demobi-
lised CS 

Actors 

1983-
1995 

Recruiting / accepting 
CS in SPLA ranks (up 
to 9.000 = 750 p.a.) 

9.000   
SPLA 

1983-
2001 

Losses among CS: 
(usually higher toll as 
with adults; est. 20%)  

2.500    

1984- 

2001 

CS achieving adult age 
(biographical demob-
effect)  

 4.000  

1996 SPLA adoption of pol-
icy of no longer recruit-
ing CS 

  SPLM/A 

1997 Establishment of a 
SPLM Demobilisation 
Task Force 

  SPLM/A 

1998 • Demob Task 
Force (DTF) opera-
tional 

• Orphans and 
famine victims join-
ing SPLA for protec-
tion 

2.000

  DTF  

 

SPLA 

1998-
2000 

• Awareness rais-
ing WS (SPLA offi-
cers, affected com-
munities 

• Registration of 
CS 

• Demobilisation 

 

 

 

 

2.420 

 

 

 

 

   644 

DTF / 
SCF / 
UNICEF 

 

UNICEF 

DTF / 
SCF 

07/2000 • Future Search 
WS on CS Demob 

  UNICEF 



-         -  120

10/2000 SPLA commitment to 
end use, and demob of 
CS to UNICEF visiting 
ExecDir 

 SPLA 

02/2001 Joined mission to BEG 
to determine No of CS 

3.316  UNICEF/
SPLA 

04/2001 Rumbek CS demob (air-
lift Aweil-Rumbek) 

3.116 UNICEF/
DTF 

04/2001
- 

Encampment of CS in 5 
Transit Centers; more 
arrivals 

3.480 UNICEF/
DTF 

SCF- 
S/WFP 

07/2001 UNICEF project request 
to EC (15 Community 
Cent.) 

3.207 UNICEF 

08/2001 Return of CS from Tran-
sit Camp Panawac to 
Comm. 

400 UNICEF/
DTF/ 

WFP 

08/2001
- 

Reintegration of ex-CS 
and other minors 

2.800 UNICEF 
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Abbreviations and special termini 

ACHA    The African Center for Humanitarian Advocacy (Nairobi based NGO  
       with activities in Southern Sudan) 

CF     Cease Fire 

CS       Children Soldiers  

DDR   Disarmament, Demobilisation and Reintegration 

DTF     Demobilisation Task Force (SPLA, Rumbek) 

EC   European Commission 
EU   European Union 

GNPOC  Greater Nile Petroleum Operation Company 

GoS      Government of Sudan 

GTZ   German Development Cooperation Agency (Government) 

HA     Humanitarian Aid 

HAC     Humanitarian Aid Commission (GoS) 

IA   Implementing Agency 

IDP     Internally Displaced People 

IG   Income Generation 

IGAD     Intergovernmental Authority on Development 

IOM   International Organisation for Migration (intergovernmental) 

IPF      IGAD Partner Forum 

LRA    Lord’s Resistance Army (Uganda rebel movement) 

OLS     Operation Lifeline Sudan (WFP / UNICEF relief consortium) 

PCM   Project Cycle Management (EU planning & management system) 

PDF   Popular Defense Force (GoS Militia)  

RASS   Relief Association of Southern Sudan (to SPDF) 

SA      Small Arms  

SAF      Sudanese Armed Forces (GoS) 

SCF    Save the Children Fund 

SPDF     Sudan People Defence Force 

SSIM     Southern Sudan Independence Movement 

SPLA   Sudan People’s Liberation Army (military wing of SPLM) 
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SPLM    Sudan People’s Liberation Movement 

SRRA    Sudan Relief and Rehabilitation Association (to SPLM) 

SSLA   Southern Sudan Liberation Army (military wing of SSLM) 

SSLM   Southern Sudan Liberation Movement  

Talisman Inc.  Canadian Oil production company, shareholer in GNPOC   

UNDP   UN Development Programme 

UNHCR  UN High Commissioner for Refugees 

UNICEF     UN Children Fund  

WFP   World Food Programme 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Aspekte der Vorbereitung auf Friedensmissionen im Ausland 



 



 

 - 127 - 
     

Zentrum für internationale Friedenseinsätze 

Philipp Öhlinger 

 
Am 24.06.2002 gründete das Auswärtige Amt (AA) das „Zentrum für inter-
nationale Friedenseinsätze“ (ZIF).  
Aufgabe von ZIF ist es, ziviles Personal auf einen Einsatz in einer internatio-
nalen Friedensmission vorzubereiten.  
Mandatgeber bzw. Trägerinstitution, respektive Nachfrager für derartige 
Dienste können sein die 

 Vereinten Nationen (VN),  
 Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), 
 Europäische Gemeinschaft (EG). 

Dazu gehören insbesondere Engagements als Wahlbeobachter. 

I. Entstehung des ZIF 

Seit 01.Juli 1999 bereitet das AA Zivilisten für den Einsatz in internationalen 
Friedensmissionen vor.  
Im Sommer 2000 verabschiedete der Bundessicherheitsrat das Gesamtkon-
zept zu „Krisenprävention, Konfliktlösung und Friedenskonsolidierung“. Die 
Voraussetzungen für den Einsatz von zivilem Personal in diesen Tätigkeitsbe-
reichen soll verbessert werden. Zu diesem Zweck wurde das ZIF gegründet. 
Die Gründung und konzeptionelle Gestaltung des Zentrums basiert auf zwei 
Vorarbeiten, nämlich:  

 Ergebnissen einer von der Stiftung Wissenschaft und Politik erstellten 
Studie und  

 der Arbeit der Projektgruppe „Ziviles Friedenspersonal“ im AA. 

II. Aufgaben des ZIF 

Das ZIF übernahm die Funktionen des AA im Bereich der Vorbereitung von 
Zivilisten auf internationale Friedensmissionen. 
Insbesondere pflegt es weiter  

 das vom AA entwickelte Kursprogramm und  
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 den Personalrekrutierungspool für Fachkräfte für Friedensmissionen.  
Mit einer Mitarbeiterstärke von 20 Personen stellt das ZIF grundsätzlich einen 
Dienstleister für das Auswärtige Amt dar, ist also eine Serviceeinrichtung. 
Gegliedert ist das ZIF in drei Arbeitseinheiten. Die Einheit 

 Training bereitet ziviles Friedenspersonal vor und bildet es fort; 
 Rekrutierung baut eine Personalreserve auf, pflegt diese und rekrutiert 
und betreut diesen Pool;  

 Analyse beschäftigt sich mit Lage- und Programmanalysen, Konzeption 
und Netzwerkpflege.  

1. Vorbereitung und Fortbildung von zivilem Friedenspersonal 

Durch ein Kursprogramm werden die Bewerber möglichst umfassend auf ei-
nen Einsatz in einer internationalen Friedensmission vorbereitet. Die jeweils 
zwei Wochen dauernden, nach dem Modulkonzept aufgebauten Kurse glie-
dern sich in Grundkurse und Vorbereitungskurse.  
Modulkonzept bedeutet, dass ein Kurs aus verschieden kombinierbaren Ein-
zelbausteinen besteht. Abhängig von Kursart und Einsatzzweck werden rele-
vante Elemente zu einem Gesamtkonzept verbunden.  
Durch Erfahrung orchestriert entstehen Kurse, die eine Reihe von Eindrücken, 
Facetten, Zusatzausbildungen, Trainingseinheiten und auch Provokationen 
enthalten. Interaktives Lernen und Sich-Einbringen in Teamarbeit ist ebenso 
Teil des Programms wie ein CIMIC-Modul. 

a) Ablauf der Grundkurse 

In den Grundkursen werden den Teilnehmern zunächst Grundkenntnisse und 
-fähigkeiten vermittelt. Sie sollen ihnen die generelle Einsatzmöglichkeit bei 
einer internationalen Friedensmission eröffnen, respektive Qualitäten der Be-
werber steigern. Überdies können die Teilnehmer prüfen, ob die Arbeit in ei-
ner internationalen Friedensmission mit ihren Vorstellungen übereinstimmt. 

b) Der Vorbereitungskurs 

Der Vorbereitungskurs kann gerichtet sein auf: 
 Konkrete Einsätze, sog. missionsspezifische Kurse oder  
 auf Fortbildung in einem bestimmten Thema, sog. Fachkurse. 

Ein missionsspezifischer Kurs beinhaltet überwiegend praktische bzw. praxis- 
und anwendungsbezogene Elemente. Diese werden u.a. durch Rollenspiele 
unterstützt.  
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Die Fachkurse sind in erster Linie eine fachliche und inhaltliche Vorbereitung 
in einem Spezialgebiet. Schwerpunkte können z.B. sein: Wahlen, Menschen-
rechte, Minderheiten oder Medien. Anwendungs- und praxisbezogenen Bau-
steine unterstützen die Vermittlung des Gebiets. 

c) Kursinhalt 

Inhalte der in englischer und deutscher Sprache abgehaltenen Kurse sind u.a.: 
 Strukturen und Aufgaben internationaler Organisationen – vor allem 
VN, OSZE und Europäische Gemeinschaften bzw. EU; 

 Historische und aktuelle Analyse von Konflikten; 
 Strukturen, Führung und Funktionen internationaler Friedensmissionen; 
 Landes- und Regionalkenntnisse; 
 Arbeitsalltag innerhalb von Friedensmissionen 
 interkulturelle Kommunikation; 
 Verhandlungsführung; 
 Verhalten in Gefahrensituationen - z.B. Geiselnahme, Überfall, Minen-
gefährdung; 

 Gebrauch von Funksprechgeräten; 
 Geländewagenfahrtraining; 
 Techniken zur Stressbewältigung; 
 Bedeutung von Gender Issues im Missionsalltag; 
 Civil-Military Co-operation (CIMIC).  

Das Kursprogramm wird ständig fortentwickelt und ausgebaut. ZIF strebt da-
zu eine Intensivierung der Zusammenarbeit mit (inter)nationalen Ausbil-
dungseinrichtungen bzw. IO an. 
Insbesondere die Zusammenarbeit mit dem VN-Ausbildungszentrum an der 
Infanterieschule im unterfränkischen Hammelburg ist ein Positivum.  
Einige Crashkurstage an dieser international renommierten Einrichtung kön-
nen aus Zivilisten keine soldatisch verhaltenssicheren Führer machen. Der 
Einblick in eine Spitzenausbildung, welche die Bundeswehr hier bietet, kann 
jedoch die Sicherheit von Missionsteilnehmern effektiv erhöhen.  
Insbesondere sind die bei der Infanterie abgeforderten gruppendynamischen 
Effekte geeignet, Teamfähigkeiten zu fördern.  
Ein für CIMIC hinreichend realistisches Bild von Offizieren und Truppen 
kann mit dem Truppenschulerlebnis angestoßen werden. Wer einerseits seine 
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Sicherheit, andererseits seine Durchsetzungsfähigkeit in internationalen Frie-
densmissionen steigern will, kann stark profitieren. Elementar dazu ist die 
weitere Beschäftigung mit den Anregungen. Diese können überlebenswichtig 
werden. 

d) Kursteilnehmer 

Die Kursteilnehmer werden von der Einheit Training nach folgenden Qualifi-
kationskriterien ausgewählt: 

 Berufspraxis; 
 Sprachkenntnisse, insbesondere Englisch und möglichst einer relevan-
ten Regionalsprache; 

 einsatzrelevante Auslandserfahrung; 
 Teamfähigkeit und Belastbarkeit; 
 Verfügbarkeit. 

Ein gleicher Anteil von Frauen und Männern in den Kursen wird angestrebt. 

2. Aufbau und Pflege einer Personalreserve (Pool) und Rekrutierung  

Daneben wird die vom AA gebildete Personalreserve (Pool) von Fachkräften, 
durch das ZIF ausgebaut. Die elektronische Datenbank über das Personal im 
Pool soll ständig aktualisiert werden bzw. aktuell bleiben.  
Die Verbesserung der Fähigkeit zur schnellen und gezielten Rekrutierung und 
Entsendung von Fachkräften ist Aufgabe dieser Einheit. Stand-by- und Rapid-
deployment-Kapazitäten sind anzustreben. Ein regelmäßiges Rückmeldever-
halten der ‚Insider’ des Pools ist dazu erforderlich. 
Ebenso übernimmt die Einheit Rekrutierung  

 die Betreuung des Personals während der Einsätze,  
 das Debriefing nach der Rückkehr und  
 dessen weitere Nachbetreuung.  

3. Einheit Analyse: Analyse, Konzeption und Netzwerkpflege 

Das ZIF baut eine eigene Analyseeinheit auf, um die dargestellten Aufgaben 
analytisch und konzeptionell zu begleiten. Diese Einheit soll systematisch die 
Erfahrung eingesetzter Personen auswerten. Vergleiche der Erfahrungen aus 
diversen Ländern und Missionen sind sinnvoll.  
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Von der Pflege einer aktuellen-informativen Website ist auszugehen. Netz-
werkpflege mit den für das Aufgabengebiet des ZIF relevanten (in-
ter)nationalen Akteuren sollte ohne Weiteres gelingen: Einsatzgebiete und 
Missionen versprechen (leider) Spannung bis hin zum Tod.  
Die konzeptionelle Einflussnahme auf die Durchführung von Seminaren und 
Konferenzen sollten die Arbeit dieser Zelle abrunden.  
Dazu ist die Einsteuerung von Rückkehrern in die Seminare zweckmäßig. 
Sinnvoll ist es, ‚Rückkehrer unterschiedlicher Intensität’, also mit unter-
schiedlichen Zeiten zurück in der Heimat, zu berücksichtigen. Zeitabstände zu 
den Erlebnissen verklären zwar manches Bild, taugen aber auch für analyti-
sche Reduktion auf das Wesentliche. 

III. Vorteile für Kursteilnehmer und potentielle Bewerber  

Erfolgreicher Abschluss der Schulung ist kein Garant für spätere Teilnahme 
am Friedensmissionseinsatz durch die OSZE, der VN oder der EU.  
Ein Absolvent verbessert jedoch seine Bewerberchancen für solche Missio-
nen. Nicht zuletzt gibt ihm die in den Kursen gewonnene Erfahrung zweck-
dienliche Selbsterkenntnisse. Mit ihnen kann er ein Gefühl für die Art von Po-
sitionen entwickeln, für die er mit Aussicht auf Erfolg kandidieren kann. 
Auch kann sich der Sinn für überzeugende Begründungsmuster zu allfälligen 
Motivationsschreiben schärfen. 
IO wenden sich in zahlreichen Fällen bei zivilem Personalbedarf an das Aus-
wärtige Amt. Das ZIF kann dann aus dem mit den Trainingsteilnehmern ange-
legten Personalpool Teilnehmer vorschlagen. Diese haben noch das Auswahl-
verfahren in der jeweiligen IO zu bestehen.  
Auch in anderen Kursen von privaten oder öffentlichen Trägern oder IO kann 
man sich auf einen solchen Einsatz vorbereiten.1 

IV. Rechtsform 

Das ZIF ist in der Rechtsform einer gemeinnützigen Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung (gGmbH) gegründet worden. Alleingesellschafter ist die 
Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das AA.  
Satzungsgemäße Organe sind der Aufsichtsrat, der Beirat und die Gesell-
schafterversammlung.  

                                           
1 Vgl. Liste am Schluss des Beitrages. 
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Geschäftsführer der Gesellschaft und Direktor des Zentrums ist Dr. iur. Win-
rich Kühne. Es handelt sich um einen Karrierediplomaten des AA, der insbe-
sondere VN-Erfahrungen hat. Er hat sich auch wissenschaftlich als Experte 
der Internationalen Beziehungen ausgewiesen. Die Gründung des Beirats ist 
noch nicht abgeschlossen. 
ZIF ist rechtlich als eigenständige Einrichtung anzusehen. Es handelt sich al-
lerdings um einen ausgegliederten Rechtsträger mit allen allgemeinen Vor- 
und Nachteilen dieser Konstruktionen. 
Es erscheint aber fraglich, ob das ZIF Eigenständigkeit hat. Der Alleingesell-
schafter hat letztlich das Sagen. Zur Zeit spricht das AA, wenn von den vom 
ZIF angebotenen Vorbereitungskursen die Rede ist, von dem „Vorberei-
tungsprogramm des Auswärtigen Amtes“. Da die Finanzierung des ZIF durch 
das AA erfolgt, mag diese unjuristische Betrachtungsweise den Nagel auf den 
Kopf treffen.  

V. Finanzierung 

Die Finanzierung des Zentrums ruht auf Mitteln des AA gemäß Titel 687 44 – 
029 des Haushaltsplans 2003. 
Dieser Titel hat für 2003 eine Höhe von 13.597.000 €. Gewidmet ist er der 
Unterstützung von internationalen Maßnahmen auf den Gebieten Krisenprä-
vention, Friedenserhaltung und Konfliktbewältigung.  
Aus diesen Ausgaben werden insbesondere Maßnahmen der VN, der OAU 
und anderer regionaler oder IO unterstützt. Fraglich ist, ob dieser Titel Aus-
gaben für ein nationales Projekt wie das ZIF vorsehen kann. 
Im Haushaltsplan 2003 heißt es, auch die Finanzierung von „Vorbereitungs- 
und Evaluierungsmaßnahmen für ziviles Friedenspersonal“ sei möglich. Die-
se Maßnahmen sind grundsätzlich im Einzelfall auf maximal 511.000 € be-
grenzt. 
Weiterhin dürfen laut Titel auch „Ausgaben von bis zu 2 Mio. € für die insti-
tutionelle Förderung des Berliner Zentrums für internationale Friedensein-
sätze (ZIF) und zur Rekrutierung, Vorbereitung und Entsendung von zivilem 
Friedenspersonal“ geleistet werden. 
Durch Einsatz von Mitteln in dieser Form verringert sich spiegelbildlich das 
Ausgabenvolumen zu Lasten der IO.  
Die Zukunft wird zeigen, ob sich das aktuelle Haushaltsgebahren positiv auf 
das Ziel dieses Titels auswirkt. Dies könnte dann der Fall sein, wenn die Un-
terstützung internationaler Maßnahmen im Krisenmanagement unter stärkerer 
deutscher Beteiligung stattfindet. 
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VI. Zukunft von ZIF  

Staatsminister Ludger Volmer zufolge dient das Zentrum zu Folgendem: 
Deutschland werde seiner  

„gewachsenen und weiter wachsenden internationalen Rolle gerecht 
(...) – nicht nur mit militärischen Mitteln, sondern auch – und gerade 
mit zivilen Mitteln“.2  

Das ZIF ist aber nicht nur nationale Interessenvertretung, sondern auch Mit-
glied einer ‚Kerngruppe’. Die sogenannte Core Group ist eine Ausbildungs-
einrichtung von Mitgliedstaaten der EU. Diesen ist gemein, auf internationale 
Friedensmissionen vorzubereiten.  
Die Core Group entwickelt im Auftrag der Europäischen Kommission ein eu-
ropäisches Kursprogramm, das auf Einsätze vorbereitet. 
Das ZIF übernimmt im Rahmen der Gruppe die Entwicklung eines Grundkur-
ses (Peacekeeping) und einen spezialisierten Kurs (Rule of Law) .  
Damit kann das ZIF dazu dienen, Europa an internationalen Friedensmissio-
nen stärker zu beteiligen.  
Diese Vorgehensweise ist institutionelle Vorbeuge gegen Gefahren durch ein-
seitig nationale Interessenpolitik.  
Dem Einsatz zivilen Friedenpersonals haftet an manchen Orten der Erde et-
was Hasardeurhaftes an. Insofern sollten die Bezugspunkte zum Militär unter 
verschiedenen Gesichtspunkten weiterhin klar aufgezeigt werden. 
Die Steigerung der persönlichen (Verhaltens)Sicherheit in einer Friedensmis-
sion ist ein solcher.  
Die Erleichterung von Evakuierung und Rettung bei Zwischenfällen mag ei-
ner Truppe das Agieren in Notfällen erheblich erleichtern.  
Unabhängig von diesen negativen Szenarien ist CIMIC jedoch das Verfahren, 
mit dem man seine Effizienz im Sinne der Sache in einem Einsatzland steigert. 
Wer mit wachem Sinn für die Stärken und Schwächen von zivilen bzw. mili-
tärischen Systemen arbeitet, gestaltet wirksamer als Ressourcenblinde. 

VII. Konkurrierende und komplementäre Kursangebote für FEO 

Außer dem Angebot des ZIF gibt es zur Zeit namentlich folgende Agenturen, 
die Vorbereitungskurse für zivile internationale Friedenseinsätze anbieten. 
 

                                           
2  Rede am 25.Juni 2002 anlässlich der Gründung des ZIF. 
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A. Staatliche Organisationen 
 

 

1. Deutscher 
Entwicklungs-
dienst gGmbH 
 

Referat Ziviler Friedensdienst, Zivile Konfliktbearbeitung und Frie-
densförderung 
Tulpenfeld 7 
53113 Bonn 
Tel.: 0228-2434210-215 Fax 0228-2434-209 
e-mail: Lothar.Rast@ded.de 
Internet: www.ded.de 

2. Deutsche Stif-
tung für Interna-
tionale Entwick-
lung (jetzt: In-
WEnt) 
 

Zentralstelle für Auslandskunde 
Lohfelder Straße 128 
53604 Bad Honnef 
Tel.: 02224-926-0 Fax 02224-926-151 
e-mail: za@dse.de 
http://www.inwent.org 

3. Gesellschaft 
für Technische 
Zusammenarbeit 
– GTZ 
  

Postfach 51 80 
65726 Eschborn 
Tel.: 06196-791326 Fax 06196-79-6170 
e-mail: Gabriele.Kruk@gtz.de 
http://www.gtz.de/crisisprevention/deutsch/weiterbildungskonzepte.htm

B. Nichtstaatliche Organisationen: 
 

 

1. Arbeitsge-
meinschaft für 
Entwicklungs-
hilfe e.V. – 
AGEH 
  
 

Personaldienst deutscher Katholiken für internationale Zusammenarbeit 
Ripuarenstrasse 8 
50679 Köln 
Tel.: 0221-8896-0 Fax 0221-8896-100 
e-mail: AGEH-Mail@t-online.de 

2. Forum Ziviler 
Friedensdienst 
 

Tel.: 0228-981 4473 Fax 0228-981 4475 
e-mail: qualifizierung@forumzfd.de 
www.forumzfd.de 

C. Internationale Angebote 
 

 

1. OSZE  (http://www.osce.org) 
2. Vereinte Na-
tionen  

http://www.un.org 
http://www.unitar.org/activities1.htm 

3. Österreichi-
sches Studien-
zentrum für 
Frieden und 
Konfliktlösung  

(http://www.aspr.ac.at/welcome.htm) 
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Interkulturelle Kommunikation in Friedensoperationsgebieten1 

José Pascal da Rocha 

Im Verlauf der 1990er Jahre änderte sich der Bezugsrahmen militärischen 
Handelns für deutsche Soldaten fundamental. Zu klassischen Funktionen des 
Kämpfers kamen die des Vermittlers und Helfers hinzu.2  
Gelingende interkulturelle Kommunikation dient dem Schutz und der Glaub-
würdigkeit von Soldaten, die sich Friedensoperationen stellen. Stellen heißt in 
diesem Zusammenhang: sich in Gefahren begeben, die sich aus Mentalitäts- 
und Glaubensunterschieden ergeben. Bei Kommunikationsmängeln können 
diese kulturellen Differenzen tödliche Folgen haben. Interkulturelle Kommu-
nikation soll also mindestens auch und metaphorisch gesprochen: dem Brü-
ckenschlag über Risiken dienen. 
Die Gefahrenquellen sind dabei mannigfach: Unter Kommunikation sind im-
merhin Mimik, Gestik, gesprochene Worte, Reaktionen und Handlungen zu 
verstehen.3 Schon der allgemeinen Lebenserfahrung zufolge verlaufen diese 
Prozesse selten reibungsfrei, beinhalten per se eine gewisse Ambiguität und 
sind daher dementsprechend störanfällig.  

I. Hinführung 

Aus Sicht von Einheimischen eines Einsatzgebietes (‚Locals’) stellen sich 
vielfältige Fragen hinsichtlich der Fremden. Beispielsweise:  

 Wer sind sie?  

• Bewaffnete Touristen?  

• Spione?  

• Besatzungstruppen?  
 Befinden sie sich im Einsatzland auf Grund eines bilateralen Abkom-
mens (SOFA) – ist ihr Aufenthalt mithin legal?  

                                           
1  Der Beitrag folgt dem Erfahrungswissen und Duktus eines in verschiedenen Friedensoperatio-

nen mehrfach eingesetzten Offiziers der Reserve. Grenzen hinsichtlich der Konkretisierungs-
möglichkeit der Darstellung setzen militärische Auflagen und Interessen. 

2  Zentrum Innere Führung, Entscheiden und Verantworten, Koblenz, April 2003, 7; Sir Bian Ur-
quhart, Beyond the Sheriff's Posse, in: Survival 32 (Mai/June 1990) 3, 18; vgl. auch John Ma-
ckinlay/Jarat Chopra, Second Generation Multinational Operations, in: The Washington Quar-
terly, Sommer 1992, 113-131. 

3   Vgl. Paul Watzlawik/Janet Beavin/Don Jackson, Menschliche Kommunikation. Formen, Stö-
rungen, Paradoxien., 9. Aufl., Bern 1996, 51ff. 
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• Werden sie überhaupt als Friedenstruppe verstanden und ak-
zeptiert von den Bewohnern des Landes – ist ihre Präsenz 
auch politisch legitim?  

 Achten sie trotz ihrer Bewaffnung im wesentlichen die Gebräuche und 
Gepflogenheiten des Landes?  

• Sind ihre Gründe nachvollziehbar dort, wo sie es nicht tun?  

• Nehmen Sie erkennbar Rücksicht auf Besonderheiten ? 
Die Menschen eines Landes setzen sich typischerweise mit dem Auftrag der 
Soldaten einer Friedensoperation auseinander. Viele versuchen, die Fremden 
zu verstehen und sind grundsätzlich bereit, vorübergehende Anwesenheit zu 
akzeptieren.  
Der Soldat im Friedensoperationseinsatz ist Symptom einer offensichtlichen 
außen- und sicherheitspolitischen Krise. Jenseits übermäßigen Idealismus’ 
mag es ein Wunsch von Soldaten sein, gleichsam als Herolde des Fort-
schritts4 gesellschaftlicher Genesung aufzutreten.   

II. Interkulturelle Kompetenz 

1. Anforderungsprofil an den Soldaten als Kommunikator 

Soldaten in einen Auslandseinsatz zu schicken, bedeutet, ein hohes Maß indi-
viduellen psychischen und physischen Gleichgewichts einzufordern. Überra-
schend unbedeutend mag dabei sein, welcher Art von Verwendung ein Soldat 
im Einsatz zugeführt wird.5  
Soldaten sind für Verwendungen nach ihrer psychischen und physischen Ver-
fassung auszuwählen. Dies geschieht unter Nutzung entsprechend definierter 
Anforderungsprofile. Für den jeweiligen spezifischen Einsatz sind sie idealiter 
umfassend auszubilden. Dabei ist sowohl auf intellektuelle als auch auf emo-
tionale Intelligenz zu achten.  
Das Kontingentsystem hat für die Eventualitäten von Einsätzen stets auf einen 
soliden Mix von Fähigkeiten und Qualitäten zu achten. Da stets mit Ausfällen 
zu rechnen ist, sind einem Kommandeur alternative Handlungsoptionen für 
Eventualitäten zur Hand zu geben.  
Kommunikationsfertigkeiten sind elementar für das Gelingen von Aus-
landseinsätzen. Allerdings sind die Kompetenzen aktiv sprechender Kommu-
nikatoren doch von besonderer Bewandtnis: Diese Soldaten pflegen den un-

                                           
4  In Bosnien und Herzegowina gibt SFOR – nomen est omen - den ‘Herald of Progress’ heraus. 
5  Vgl. auch Zentrum Innere Führung, Entscheiden und Verantworten, Koblenz, April 2003, 7. 
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mittelbaren Kontakt mit den Bewohnern des Einsatzlandes. Eine bewaffnete 
Patrouille sendet zwar kaum missverständliche Signale; ist also in ihrer schie-
ren Präsenz ein Teil militärischer Außenkommunikation. Wie dieses ‚harte’ 
Signal jedoch wahrgenommen wird, hängt von der Wirkung weicherer Kom-
munikation6 maßgeblich ab. 
Die berühmt-berüchtigte Unmissverständlichkeit soldatischer Kommunikation 
ist insoweit zu verfeinern: Über die Botschaft des ‚Widerstand ist zwecklos’ 
hinaus ist glaubwürdig zu senden, dass sich Kooperation lohnt. 

2. Fehlerquellen und der Topos ‚Interkulturelle Kompetenz’ 

Die individuelle Informationsverarbeitung der Soldaten in Auslandseinsätzen 
ist erschwert. Wesentliche Gründe sind: 

 Viele Signale sind in anderen Ländern anders kodiert, haben eine ande-
re Bedeutung. Nicht nur Begriffe, auch Mimik und Gestik „stimmen“ 
nicht. Informationen werden vielerorts ganz anders kommuniziert und 
strukturiert, so dass sie nicht wahrgenommen werden oder ihr „Sinn“ 
nicht korrekt erfasst werden kann; 

 gewohnte und vertraute Formen der Rückmeldung der Information sind 
in ihrer Bedeutung unverständlich und damit unbrauchbar; 

 die Menschen in Einsatzgebieten denken und bewerten anders. Sie ver-
knüpfen Information nach anderen logischen und moralischen Konzep-
ten. Diese erscheinen teilweise nur nach längerer Beschäftigung als 
nachvollziehbar. Für Hastige oder mangelhaft Selbstkritische wird 
menschliches Verhalten unberechenbar, scheinbar willkürlich und un-
verständlich.  

„[Interkulturelle Kompetenz] bezeichnet die Effektivität einer Person bei 
der nicht nur adaptiven, sondern produktiven Bewältigung neuartiger An-
forderungen.“ 7 

Vom Soldaten ist zu fordern, auf Lageerkundungen bzw. bei Lagebewertun-
gen Fehlerquellen auszuschalten. Dies verlangt sowohl Sensibilität wie nüch-
terne Intellektualität. In Sicherheitsangelegenheiten können Fehleinschätzun-
gen fatal werden. 

                                           
6  Vgl. Michael Argyle, Körpersprache und Kommunikation, 7. Aufl., Paderborn 1996, 147 f. 
7  Andreas Bittner/Bernhard Reisch, Interkulturelles Management, Wiesbaden 1994, 105. 
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3. Besonderheiten der Kommunikation im Ausland 

Wissen um Strategemata, welche im Heimatland richtig und relevant sind, 
verlieren im Auslandseinsatz zum Teil an Relevanz. Namentlich die List8 er-
scheint in einem besonderen Licht. Ihre Anwendung setzt mindestens eine 
Konzeptionalisierung von Mitteln und Zielen, Störfaktoren und Fehlperzepti-
onen voraus. Voraussicht wie erhöhte Vorsicht sind daher namentlich gebo-
ten, um die internationalen Anstrengungen nicht zu diskreditieren. 
Wie demokratische Öffentlichkeiten auf menschliche Verluste im Rahmen 
von Militäroperationen reagieren, ist häufiger eine unbekannte Variable. Dar-
aus ergibt sich ein pragmatisches Gebot: Man verstehe sich mit den Einhei-
mischen im Operationsgebiet stets hinreichend gut, um entsprechende Nagel-
proben zu vermeiden. Der Weg zu einem solchen Verständnis führt am leich-
testen über 

 erkennbare Konstruktivität;  
 ein Verstehen um die Gewichtung lokaler Probleme; 
 samt anpackender Grundhaltung zu ihrer Auflösung. 

4. Krasses Auseinanderklaffen von Lage und Wahrnehmungen 

Folge anspruchsvoller Lagen kann beim Einzelnen Orientierungslosigkeit 
sein. Diese tritt ein, wenn eine erlernte kognitive Struktur nicht mehr zu den 
Ereignissen passt.9  
Unter Soldaten wird oft nach dem Sinn einer Friedensmission gefragt. Häufig 
wird sogar eine Mission als Ganzes in Zweifel gezogen.10 Dies namentlich 
dann, wenn die Bewohner des Landes sich nicht nach „herkömmlichen“, 
Westlern bekannten Schemata verhalten.  
Dieses interkulturelle Phänomen hat einen Begriff: Kulturschock. Viele Sol-
daten durchleben – wie andere Berufsträger im Auslandseinsatz auch – ledig-
lich einen eindimensionalen Anpassungsprozess. Das Verhalten von Men-
schen anderer Kulturen wird mit der Kultur des eigenen Landes erklärt. Die-
ser verfehlte Ansatz wird teilweise auch von länger im Lande stehenden Kräf-
ten verstärkt. Es ist daher elementar, dass die politische Führung sowie die 
Vorgesetzten vor Ort mit seriösen Information arbeiten. Nur so lassen sich die 

                                           
8  Vgl. Harro von Senger, Die List, Frankfurt a.M., 2000, 9f. 
9  Vgl. Christopher W. Moore, The Mediation Process. Practical Strategies for Resolving Conflict, 

San Francisco 1996. 
10  Vgl. Zentrum Innere Führung, Entscheiden und Verantworten, Koblenz, April 2003, 14. 
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die Voraussetzungen dafür schaffen, dass jeder möglichst jederzeit und nach-
haltig für sich Sinnfragen positiv beantworten kann.11 

5. Befähigte interkulturelle Kommunikatoren 

Komplexität und Vielfalt neuer Umweltanforderungen erfordern besondere 
Lernleistungen. Anpassungsprozesse sind typische kulturelle Vorgänge.12 Sie 
sind Grundbedingungen menschlichen Lebens.  
Interkulturelle Kompetenz tritt erst dann auf, wenn der Einzelne beginnt, Phä-
nomene aus ihrem jeweiligen Kontext heraus zu begreifen.13  
Er braucht die Fähigkeit, kulturelle Phänomene ausgewogen zu analysieren. 
Sie aus der eigenen individuellen oder nationalen Sicht zu betrachten, reicht 
nicht aus. Einzelphänomene in ihrer Kontextbedeutung zu begreifen, bedeutet 
nicht zuletzt: Logische Zusammenhänge samt Verbindung der Muster und 
Regeln der Einzelphänomene zu erkennen.  
Der Lohn ist für den im Einsatz aktiven Menschen potentiell groß. Er kann 
dann auch in Verhandlungen und Gesprächen als Führungskraft wirken. Das 
gelingt insbesondere, wenn er Gefühle, Wünsche, Gedanken und Verhaltens-
weisen seiner Gegenüber voraussehen kann.  
Zu einem solchen Zeitpunkt sind die Konzepte von  

 Autorität,  
 Umgang mit Gästen und Geschäftsbeziehung,  
 Vorteilen,  
 Würde et cetera pp.  

ähnlich vertraut wie im Heimatland. 
Im Grunde handelt es sich um Aufgaben, die auch in der Heimat sensible 
Vorbereitung erfordern. Im Ausland hat der Soldat jedoch „um mehr Ecken 
zu denken“, um aus der Masse von Informationen praktisches, handhabbares 
Wissen zu schaffen. Verhaltenssicherheit entsteht, wenn Daten zu Informati-
onen zu für die Aufgabenwahrnehmung erforderlichem Wissen transformiert 
werden. 
Interkulturelle Kompetenz ist letztlich eine spezielle Form sozialer Kompe-
tenz.14 Idealiter sollte jeder, der Menschen anderer Kulturen als (inter-) natio-

                                           
11  Zentrum Innere Führung, Entscheiden und Verantworten, Koblenz , April 2003, 14. 
12  Paul Watzlawick, Wie wirklich ist die Wirklichkeit? Wahn, Täuschung, Verstehen, Mün-

chen/Zürich 1996. 
13 Vgl. Robert Brian Dilts, Changing Beliefs with NLP, Cupertino 1990. 
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naler Hoheitsträger begegnet, interkulturelle Fähigkeiten in einem Mindest-
maß verinnerlicht haben. Nur dann kann er die Auswirkungen seiner Ent-
scheidungen im kulturellen Kontext abschätzen. Indem er dies praktiziert, 
wird er auch Alternativen des Handelns entwickeln können.  
Namentlich Entscheider sind gefordert, den Schritt von reiner Adaption an die 
neue Kultur zu aktivem Hineinversetzen in das Fremde zu gehen. Über Si-
cherheitsgewinne im Felde stehen als potentielle Belohnungen Zuwächse an 
Persönlichkeit und Qualifikation. 

III. Auswahlkriterien für das ideale Einsatzpersonal 

Neben einer gefestigten Persönlichkeit, die nach ethischen Gesichtspunkten 
und Prinzipien entscheidet,15 sind außerdem  allgemeine Führungsqualifikati-
onen wie Problemlösefähigkeiten und Einsatzbereitschaft und fachliche Qua-
lifikationen für erfolgreiche Einsätze unabdingbar.  
Folgende Faktoren sind wesentlich für Missionen in einem auf Befriedung hin 
spezifizierten Aufgabenspektrum: 

 Ambiguitätstoleranz: Die Kraft, in sich widersprüchliche Situationen 
aushalten zu können, ohne dabei handlungsunfähig zu werden oder 
falsch zu reagieren; 

 Empathiefähigkeit: Das Vermögen, sich in andere Menschen hineinzu-
denken und einzufühlen. Gutes Einfühlungsvermögen erleichtert die 
Kommunikation sowie das Erkennen von Phänomenen aus ihrem Ein-
zelkontext heraus; 

 Kulturelle Sensibilität: Sie beschreibt die Fähigkeit, Logik, Muster und 
Regeln einer Kultur zu erkennen und an die Erkenntnis angepasste 
Verhaltenssicherheit zu gewinnen;16 

 Frustrationstoleranz: Die Stärke, Missverständnisse und Fehlschläge 
selbstkritisch und konstruktiv zu betrachten. Eine andere Kultur wird 
nicht aufgrund von Negativerlebnissen abgewertet; 

 Vorurteilsfreiheit: Die Offenheit zur differenzierten Wahrnehmung und 
Verarbeitung neuer komplexer Situationen samt reflektierter Beurtei-
lung; 

                                           
14  Vgl. Susan T. Fiske/Shelley E. Taylor, Social Cognition, New York 1991; Milton Rokeach, The 

Pschychology of Human Values, 1972. 
15  Vgl. Zentrum Innere Führung, Entscheiden und Verantworten, Koblenz, April 2003, 13. 
16  Beispielfragen: Wieso trägt der Geschäftsmann einen Kaftan in einer bestimmten Farbe und 

Ausprägung? Was bedeutet dem Pashtunen seine Waffe? 
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 Ingriffnahme von Extra- oder Introversion: Die Veranlagung, sich ge-
gebenen Regeln der Kommunikation im Ausland lageadäquat anzupas-
sen, insbesondere Responsivität und Zurückhaltung; 

 Vorerfahrung und persönliche Situation: Vorerfahrungen beinhalten 
die Kenntnis der Sprache bzw. Kenntnisse über das Einsatzland. 

Diese Auswahlkriterien sind keine abschließenden Kriterien. Die Praxis kann 
nicht mit Idealtypen arbeiten, sondern mit Menschen, die möglichst Sensibili-
tät und Selbstbewusstsein verkörpern.  

IV. Wahrnehmungen gestörter Kommunikation im Kosovo 

1. Tötung wegen einer falschen Antwort 

Ein Mitglied der internationalen Gemeinschaft aus Bulgarien wurde auf der 
Mutter-Theresa-Straße in Prishtina, inmitten einer Menschenmenge auf offe-
ner Straße erschossen. Auf eine Frage nach der Uhrzeit soll er angeblich auf 
Serbisch geantwortet haben.  
Die umgebene Menge klatschte unmittelbar nach der Bluttat. Offenbar glaub-
ten die Menschen, ein „serbisches Kriegsverbrechen“ hätte einen Rächer ge-
funden. Bei den Ermittlungen erwies sich einer der Beteiligten als UCK-
Kämpfer. Er behauptete, die Leute wüssten schon, was sie täten. Mit Sicher-
heit habe es einen Richtigen erwischt. Im Laufe hitziger Auseinandersetzun-
gen wurde er anscheinend einsichtiger. 

2. Gruppenzwang 

Im Mai 2000 vermisste GECONKFOR in Prishtina einen serbischen Sprach-
mittler. Seine albanischen Kollegen waren sich sicher, er hätte das Dienst-
fahrzeug, mit welchem er unterwegs war, gestohlen und er sei nun in Serbien. 
Etwa 14 Tage später wurde er mit durchgeschnittener Kehle aufgefunden. Ei-
ne Zeitung hatte ihn zuvor mit einem Kriegsverbrechen in Verbindung ge-
bracht, für das es allerdings keine Belege gab.  
Zur angesetzten Trauerfeier gingen seine ethnisch albanischstämmigen Kolle-
gen nicht. Alle gaben an, Angst zu haben und meinten, „irgendetwas würde 
schon dran sein an den Beschuldigungen“.  
Einer raffte sich schließlich doch auf und ging zur Trauerfeier. Er merkte, 
dass kein einziger Albaner an der Trauerfeier teilnahm. Zitternd verließ er den 
Saal und marschierte vor dem Gebäude hin und her. Man sollte sehen, dass er 
nicht an der Versammlung teilnahm. 
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3. Zaghafter Versuch 

Am 16.Februar 2001 wurde auf den sogenannten "Nis-Express" einen Atten-
tat mit einer ferngezündeten Mine verübt. KFOR schützt diesen Buskonvoi, 
der Serben zwischen Nis (Serbien) und Prishtina hin und her fährt.  
Neun Menschen kamen ums Leben, viele andere wurden schwer verletzt. Im 
Bus befanden sich auch Kinder von UNMIK-Mitarbeitern, die in Gracanica, 
einer serbischen Enklave, arbeiten.  
Das Attentat veränderte spürbar Einstellungen im albanischen Übersetzungs-
team GECONKFORs. Die kosovar-albanischen Dolmetscher scheuten sich 
zum ersten Mal nicht, ihr Mitgefühl offen auszusprechen. Sie wollten dieses 
den serbischen Angehörigen mitteilen, ohne dass die UNMIK drängen muss-
te. Sie verfassten ein Beileidsschreiben - zunächst in albanischer Sprache. 
Schließlich schickten sie es in serbischer Sprache ab, möglicherweise eine be-
sondere Überwindung für sie. 

V. Résumée 

Fachliches Know-how eingebettet in und basierend auf militärischen Füh-
rungsvorgängen bleibt Maßstab jeden soldatischen Handelns. 
Interkulturelle Kommunikation in Friedensoperationsgebieten erfordert: 

 Geistige Mobilität und Flexibilität, einschließlich Fremdsprachen-
kenntnisse; 

 Die Fähigkeit, mit anderen Kulturen kompetent umzugehen. Dabei 
kann eigene nationale Identität im multinationalen Team besondere Op-
tionen schaffen. Konkreter: Serben reagieren auf russischem Rat, Alba-
ner auf türkische Empfehlungen offener als in anderen Konstellationen. 

Ergebnisorientierung, Belastbarkeit, Entscheidungskompetenz, Improvisati-
onsfähigkeit und Führungsqualitäten runden das Rezept für erfolgreiches Ü-
berleben in einem anderen kulturellen Umfeld ab. 
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Ziviler Friedensdienst 
Tilmann de Boer 

I. Idee und Weg zum Zivilen Friedensdienst (ZFD) 

Die Idee eines Zivilen Friedensdienstes wurde in den 1990er Jahren in gesell-
schaftlichen Gruppen und den Kirchen entwickelt. Im Gegensatz zur staatli-
chen Konfliktlösung unter Einsatz der Armee sollte eine nicht-militärische –
gewaltfreie – Krisenbewältigung erreicht werden. Im Diskurs über nicht-
militärische Konfliktaustragungsmöglichkeiten prägte die Evangelische Kir-
che in Berlin-Brandenburg den Topos „Ziviler Friedensdienst“.1 
Nach dem Regierungswechsel 1998 stand der ZFD als Element krisen-
präventiven Handelns hoch im Kurs des neuen Bundeskabinetts. In Internati-
onalen Operationen wie IFOR/SFOR oder KFOR übernehmen vorübergehend 
Streitkräfte zivile Funktionen. Kunst in der Auftragwahrnehmung wäre es, zi-
vilgesellschaftliche Akteure möglichst soweit zu stärken, dass ein Rückfall in 
die Gewalt nachhaltig ausbleibt. Mit steigender Zahl innerstaatlicher bewaff-
neter Konflikte, stößt die Außen- und Sicherheitspolitik mit konventionellen 
Methoden offensichtlich an Grenzen. Im Prinzip ist „das Kind dann aber 
schon in den Brunnen gefallen“. Insofern ist es kein inplausibler Ansatz, die 
‚hard power’ der Streitkräfte um zivile Komponenten zu ergänzen; also das 
Instrumentarium der Bundesregierung auszudifferenzieren.  
Die Einrichtung einer Infrastruktur zur Krisenprävention und zivilen Kon-
fliktbearbeitung wurde im rot-grünen Koalitionspapier 2002 festgeschrieben. 

„Zivile Krisenprävention und Konfliktbewältigung bleiben für die 
Bundesregierung Eckpfeiler ihrer internationalen Stabilitäts- und Frie-
denspolitik. Die Stärkung der Zivilgesellschaften und der friedensberei-
ten Kräfte in Konfliktregionen ist dabei ein elementarer Bestandteil jeg-
licher Konfliktprävention und Krisenbewältigung. 
Die Bundesregierung wird die Infrastruktur zur Krisenprävention und 
zivilen Konfliktbearbeitung weiter ausbauen und die Friedensforschung 
sowie die deutsche Handlungsfähigkeit im Rahmen internationaler 
Friedenseinsätze stärken. Sie wird das jüngst gegründete „Zentrum für 
internationale Friedenseinsätze“ zu einer vollwertigen Entsendeorga-
nisation ausbauen. Um zivilgesellschaftliche und lokale Friedensbemü-
hungen in Konfliktregionen wirksamer werden zu lassen, wird die Bun-
desregierung den erfolgreich gestarteten Zivilen Friedensdienst sowie 
das im Jahr 2000 begründete Förderungsprogramm zur Krisenpräven-

                                           
1 Dedo von Krosigk, Ziviler Friedensdienst 18 Fragen – 18 Antworten, Minden 2000. 
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tion und Unterstützung zivilgesellschaftlicher Friedensbemühungen 
weiter ausbauen. Die Bundesregierung wird einen ressortübergreifen-
den Aktionsplan zur „Zivilen Krisenprävention, Konfliktlösung und 
Friedenskonsolidierung“ erarbeiten. “2 

Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(BMZ) bereitete daraufhin den Aufbau eines ZFD vor.3 In diesem sollten 
staatliche mit nicht-staatlichen Trägern zusammenwirken. Für die Umsetzung 
des Rahmenkonzepts stellte das BMZ bereits für das Haushaltsjahr 1999 2,56 
Mio. €  zur Verfügung.4  
Im „Gesamtkonzept Krisenprävention der Bundesregierung“ v. 07.04.2000, 
das im Frühsommer 2000 vom Bundessicherheitsrat verabschiedet wurde, ist 
als besonderer Schwerpunkt der Entwicklungspolitik aufgeführt:  

„in krisengeneigten Partnerländern einerseits zum Abbau struktureller 
Konfliktursachen beitragen und andererseits Mechanismen nicht-
gewalttätiger Konfliktbearbeitung fördern“. 

Einsätze des ZFD können nicht in akuten Gewaltphasen, sondern sollen prä-
ventiv in der Entstehungsphase von Konflikten sowie nach [vorläufig?!] been-
deten Konflikten erfolgen. Dabei werden gezielt Maßnahmen zur Förderung 
eines gewaltfreien Umgangs mit Konflikten5 veranlaßt, insbesondere: 

                                           
2  Sozialdemokratische Partei Deutschlands und Bündnis 90/Die Grünen, Koalitionsver-

trag 15. Legislaturperiode v. 16.10.2002: Erneuerung - Gerechtigkeit- Nachhaltigkeit, 
74; außerdem: Bekenntnis zum Ausbau der entwicklungspolitischen Instrumentarien auf 
den Gebieten Krisenprävention und Konfliktbewältigung, 84. Zusammenhang in Ab-
schnitt IX. Gerechte Globalisierung – Deutschland in Europa und in der Welt, Zivile 
Krisenprävention. 

3  Schon im Koalitionsvertrag von 1998 heißt es allerdings: „Im Rahmen der Friedens-
konsolidierung soll zur Schaffung einer stabilen Ordnung das Instrument nicht-
militärische internationale Polizeieinsätze entwickelt und genutzt werden. Eine beson-
dere Bedeutung kommt der Zusammenarbeit mit Nichtregierungsorganisationen zu. Die 
neue Bundesregierung setzt sich für den Aufbau einer Infrastruktur zur Krisenpräventi-
on und zivilen Konfliktbearbeitung ein. Hierzu gehört neben der finanziellen Förderung 
der Friedens- und Konfliktforschung und der Vernetzung bestehender Initiativen, die 
Verbesserung der juristischen, finanziellen und organisatorischen Voraussetzungen für 
die Ausbildung und den Einsatz von Friedensfachkräften und -diensten (z.B. ziviler 
Friedensdienst). Die neue Bundesregierung wird für die Aufgaben im Bereich von Pea-
cekeeping und Peacebuilding Ausbildungsmöglichkeiten schaffen.“ – vgl. Das Parla-
ment v. 30.10.1998. 10. 

4  2000 (8,95 Mio. €); 2001 (9,71 Mio. €); 2002 (9,9 Mio. €), 2003 (14,28 Mio. €). 
5  Im Gesamtkonzept Krisenprävention der Bundesregierung v. 07.04.2000, das im Som-

mer 2000 vom Bundessicherheitsrat verabschiedet wurde, ist als besonderer Schwer-
punkt der Entwicklungspolitik aufgeführt: „in krisengeneigten Partnerländern einer-
seits zum Abbau struktureller Konfliktursachen beitragen und andererseits Mechanis-
men nicht-gewalttätiger Konfliktbearbeitung fördern“. 
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 Stärkung von Friedenspotenzialen; 
 Vertrauensstiftende Maßnahmen zwischen Angehörigen von Konflikt-
parteien; 

 Aufbau von Informations- und Bildungsstrukturen zur Bekanntma-
chung und Erklärung der Friedensaktivitäten und zum Abbau von Vor-
urteilen und Feindbildern; 

 Vermittlung bei Konflikten zwischen Angehörigen von Interessengrup-
pen, Ethnien, Religionen; 

 Beobachtung und Förderung der Menschenrechts- und Demokratiesitu-
ation; 

 Beiträge zur Versöhnung und dem Wiederaufbau bis hin zur Unterstüt-
zung von Verwaltungsaufgaben auf kommunaler Ebene.6 

Die Aufgaben des ZFD bestehen also darin, den Menschen in Krisenregionen 
Mechanismen zur gewaltfreien Konfliktbewältigung an die Hand zu geben. 
Die Verständigung untereinander soll gefördert werden.  
Der Weg zum Dialog unter Konfliktpartnern ist aufwendig, erfordert persön-
lichen Einsatz und Risikobereitschaft. Es werden deshalb besondere Qualifi-
kationen der entsandten Friedensfachkräfte erwartet und zwar: 

 Eine abgeschlossene Berufsausbildung oder entsprechende Lebenser-
fahrung ab einem Alter von mindestens 25 Jahren; 

 Regionalkenntnisse und Konfliktsensibilität; 
 Bereitschaft aus Überzeugung, sich für Demokratie und Menschenrech-
te einzusetzen.7 

Die Aufbauphase des ZFD ist heute abgeschlossen. Innerhalb der ersten zwei 
Jahre des ZFD wurden für die mehrjährigen Einsätze von 121 Friedensfach-
kräften rd. 31 Mio. € bereitgestellt.  
Einsatzschwerpunkte liegen in Afrika südlich der Sahara, Lateinamerika und 
Südosteuropa.8 
Langfristiges Ziel des ZFD ist die Entstehung eines Personalpools von Frie-
densfachkräften. Auf ihn will die Bundesregierung im Rahmen multilateraler 
Missionen der OSZE und der VN zurückgreifen. 

                                           
6  BMZ, Medienhandbuch Entwicklungspolitik 2002, Berlin 2003, 95 
7  BMZ, Medienhandbuch Entwicklungspolitik 2002, Berlin 2003, 96 
8  Bericht der Bundesregierung zur Zusammenarbeit zwischen Deutschland und den Ver-

einten Nationen im Jahr 2001, 25. 
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II. Konzeption, rechtliche Grundlagen, Organisation 

Der ZFD wurde als Personalentsendeprogramm konzipiert. Er ist kein rein fi-
nanzielles Förderprogramm, sondern stellt die Arbeit der Friedensfachkräfte 
in den Mittelpunkt. Bewußt wurde auf die Schaffung einer Organisation ver-
zichtet und ein „Gemeinschaftswerk“ von staatlichen und zivilgesellschaftli-
chen Gruppen gebildet.9 Zweck ist die Förderung des möglichst gewaltfreien 
Umgangs mit Konflikten und Konfliktpotentialen. 
Der ZFD ist Teil der Entwicklungszusammenarbeit und kein Gegensatz- in-
soweit wird die Arbeit inhaltlich und organisatorisch gekoppelt. Es ist ein 
neues Instrument der Bundesregierung für den politischen-gesellschaftlichen 
Bereich.10 Er fügt sich in die Entwicklungsarbeit des BMZ ein und agiert nach 
folgenden Kriterien: 

 Subsidiaritätsprinzip; 
 Prinzip des geringsten Eingriffs; 
 Grundsatz der Hilfe zur Selbsthilfe.  

Um Nachhaltigkeit durch Partizipation zu erreichen, wird mit einheimischen 
Partnern und Konfliktparteien zusammengearbeitet. Dieser Weg soll Vertrau-
en schaffen und die Akzeptanz erhöhen.  
Das BMZ führt die Ausbildung der Friedensfachkräfte und die Projekte in den 
Entsendestaaten nicht selbst durch. Die Entsendeorganisation bereitet ihre 
Fachkräfte eigenständig auf den Einsatz vor. So finanziert das BMZ die Ar-
beitsgemeinschaft „Ausbildung in ziviler Konfliktbearbeitung“ der Aktions-
gemeinschaft Dienst für den Frieden e.V. und des Forums Ziviler Friedens-
dienst e.V. als integralen Bestandteil des ZFD mit.11  
Die Vorbereitungszeit dauert 4-6 Monate. Darin werden Kenntnisse vermit-
telt, die auch individuell auf Bedürfnisse der Fachkraft abgestimmt sind, z.B.: 

 Landes-/Lokalsprachenkenntnisse, Landeskunde; 
 berufsfachliche Kenntnisse bezogen auf regionale Bedingungen; 
 interkulturelle Kommunikation; 
 Qualifizierung in der zivilen Konfliktbearbeitung. 

                                           
9  Das BMZ übertrug die Aufgaben im Rahmen des ZFD dem Deutschen Entwicklungs-

dienst (DED) in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungshilfe 
(AGEH), Dienste in Übersee (DÜ), EIRENE, Weltfriedensdienst, Christliche Fachkräfte 
(CFI), Forum ziviler Friedensdienst e.V., Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden 
e.V. (AGDF). 

10  BMZ, Medienhandbuch Entwicklungspolitik 2002, Berlin 2003, 95. 
11  BMZ, Medienhandbuch Entwicklungspolitik 2002, Berlin 2003, 95. 
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Aufgaben im Rahmen des ZFD überträgt das BMZ dem Deutschen Entwick-
lungsdienst (DED).12 Dieser arbeitet mit den anderen sechs nach dem Ent-
wicklungshelfergesetz, § 2 EhfG, anerkannten Entwicklungsdiensten13 zu-
sammen. Nicht nach dem EhfG anerkannte Friedensdienste sind z.B. das Fo-
rum ZFD14 und die AGDF.15 Sie können im sogenannten „Huckepackverfah-
ren“16 mit einem der anerkannten Entwicklungsdienste Personal entsenden.  
Die Bewilligung der Projektanträge und die zentrale Mittelvergabe liegen 
beim BMZ. Konkrete Projektförderungsentscheidungen aus dem/für das Aus-
land erfolgen unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Auswärtigen Amtes 
(AA) und des jeweiligen Partnerlandes.  
Die organisatorische Abwicklung des ZFD erfolgt durch das ZFD-Sekretariat 
beim DED. 17 Es verwaltet die für den ZFD bereitstehenden Mittel und leitet 
sie an die anderen beteiligten Träger weiter. Das Sekretariat betreibt nur 
Verwaltungsleistung ohne Wahrnehmung von Steuerungsfunktionen.18 Es 
prüft Projektanträge einzelner Organisationen auf Plausibilität und faßt sie 
zusammen. Anschließend stellt es einen Gesamtantrag beim BMZ. Das 
Sekretariat sammelt Sachberichte zum Verwendungsnachweis, es erstellt 
Übersichten über laufende und beantragte Projekte und die zur Verfügung 
stehenden Mittel. 
Der DED besitzt kraft seiner Sekretariatsfunktion zusammen mit dem Kon-
sortium ZFD allenfalls begrenzte Einflußmöglichkeiten. Die Gesamtverant-

                                           
12  Deutscher Entwicklungsdienst gGmbH, getragen von der Bundesrepublik Deutschland 

und dem „Arbeitskreis Lernen und Helfen in Übersee“ e.V. (AK LHÜ/Zusammenschluß 
im Bereich der personellen Entwicklungszusammenarbeit, der freiwilligen Gemein-
schaftsdienste und außerschulischer Jugend- und Bildungsarbeit aktiven Organisationen. 

13  Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungshilfe e.V. (AGEH), getragen von katholischen Or-
ganisationen und Institutionen; Dienste in Übersee (DÜ) im Evangelischen Entwick-
lungsdienst (EED); EIRENE – Internationaler Christlicher Friedensdienst e.V.; Welt-
friedensdienst e.V. (WFD); Christliche Fachkräfte International e.V. (CFI), eingerichtet 
von der Arbeitsgemeinschaft evangelikaler Missionen in Verbindung mit der Deutschen 
Evangelischen Allianz. 

14  Forum Ziviler Friedensdienst e.V.. 
15  Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden e.V., Dachverband zusammengeschlossener 

Friedensdienste. 
16  Hierbei liegt die Verantwortung für die Personalentsendung bei einem nach dem EhfG 

anerkannten Entwicklungsdienst, die der Projektdurchführung beim jeweiligen Frie-
densdienst, der entweder Mitglied der Dachorganisation AGDF oder des forum ZFD 
sein muß. – Diese Hilfskonstruktion ermöglicht eine erweiterte Nutzung friedensdienst-
licher Ressourcen. Nachteil sind Reibungsverluste durch die Einbindung zusätzlicher 
Organisationen und damit einhergehenden erhöhtem Verwaltungsaufwand. 

17  Das ZFD-Sekretariat wurde beim DED angesiedelt wegen seiner langjährigen Verwal-
tungserfahrung als Personalentsendedienst. 

18  Heinz Wagner, in: epd-Entwicklungspolitik Nr. 20/21, 2001, 38 (39). 
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wortung und notwendige Entscheidungen bezüglich des ZFD sind beim BMZ 
angesiedelt.19 Der Entscheidungsprozeß über Anträge ist zwischen BMZ und 
AA vertraulich. Begründungen dringen nicht nach außen. 

1. Programmausschuß 

Der beratende Programmausschuß des ZFD setzt sich zusammen aus Vertre-
tern des AA, dem DED mit dem Sekretariat des ZFD und der Friedens- und 
Entwicklungsdienste. Er wird vom BMZ koordiniert.  

2. Konsortium ZFD 

Das Konsortium ZFD ist als nicht rechtlich gefaßter Kooperationsverbund mit 
Geschäftsordnung ein entscheidungsbezogenes Gremium der verschiedenen 
Trägerorganisationen. Es tagt regelmäßig und benennt jeweils für den Zeit-
raum eines Jahres zwei Sprecher.20 Das Konsortium ist ein Koordinations-
gremium der Akteure des ZFD, operative Schnittstelle zum BMZ und Haupt-
gesprächspartner des Ministeriums. 

III. Projekte 

1. Bewilligte ZFD-Projekte  

Ende Januar 2002 waren insgesamt 73 Projekte mit 139 Friedensfachkräften 
(FFK) bewilligt. Regional verteilten Projekte und Kräfte sich wie folgt: 

 Afrika21    28  Projekte mit  60  FFK. 
 Asien22   4  Projekte mit  15  FFK. 
 Lateinamerika23  18  Projekte mit  31  FFK. 
 Südosteuropa24  18  Projekte mit  28  FFK. 
 Naher Osten25:  5  Projekte mit  5  FFK. 

                                           
19  Beim Referat 304: Außen- und Sicherheitspolitik; Friedensentwicklung und Krisenprä-

vention; Menschenrechte; Forschung. 
20  Einer als Vertreter der Friedensdienste, einer als Vertreter der Entwicklungsdienste. 
21  Angola, Guinea-Bissau, Kamerun, Kenia, Mosambik, Niger, Ruanda, Senegal, Sierra 

Leone, Simbabwe, Süd-Afrika, Sudan, Tschad, Uganda. 
22  Indonesien, Kambodscha, Ost-Timor, Philippinen. 
23  Bolivien, Brasilien, Chile, Ekuador, El Salvador, Guatemala, Kolumbien, Mexiko, Nica-

ragua, Peru. 
24  Bosnien-Herzegowina, Jugoslawien, Kosovo, Kroatien, Mazedonien, Montenegro, Ru-

mänien. 
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2. Projektbeispiele des ZFD 

a) Mexiko: Psychosoziale Beratung von Folteropfern 

Eine Psychologin arbeitete als FFK im mexikanischen Zweig der Christliche 
Aktion zur Abschaffung der Folter (ACAT)26 mit. Aufgaben der FFK waren 

 die Koordinierung eines psychologischen Teams; 
 Psychotherapie mit Folteropfern und ihren Familienangehörigen;  
 psychologische Betreuung von gefolterten Häftlingen;  
 Sammlung und Aufarbeitung von Fakten zur Sensibilisierung und Auf-
klärung der Öffentlichkeit und Unterstützung von Gerichtsprozessen.  

Das Projekt dauerte von 1999-2003. Im Erfahrungsbericht der entsandten 
Psychologin steht:  

„Wie kann ich die Zeit charakterisieren, die ich in Mexiko und in mei-
ner Arbeit verbracht habe? Mir scheint, daß der Begriff Prozeß sehr 
gut paßt. Ein Prozeß für mich persönlich und in meiner Professionali-
tät. Wir Friedensfachkräfte sind keine Friedensengel, die die Lösung in 
der Tasche haben. Aber wir können an Prozessen mitwirken oder sie 
manchmal sogar anstoßen. Prozesse, die zu einer Lösung von gesell-
schaftlichen Konflikten beitragen. Ein Prozeß auch deshalb, weil die 
eigenen (fachlichen) Konzepte in Frage gestellt werden, weil es nötig 
ist, sie anzupassen an die Realität, die wir vorfinden. Und schließlich 
ein Prozeß auch deswegen, weil wir gleichzeitig Lernende sind. Für 
mich bedeutet die Zeit hier einen Lernprozeß, der mir hoffentlich er-
laubt auch nach meiner Rückkehr nach Deutschland nach effektiven 
Wegen zu einer gerechten Gesellschaft zu suchen.27“  

Der ZFD befand sich im Berichtszeitpunkt in der Startphase. Die FFK betreu-
te das Projekt anderthalb Jahre. Wie bei anspruchsvollen Auslandsengage-
ments üblich durchlebte auch die FFK einen Selbstfindungsprozess.  
Das bedeutet keinesfalls, dass die entsandte FFK etwa mangelhaft auf ihren 
Einsatz vorbereitet gewesen war. Wichtig ist allerdings, dass die im Ausland 
durchzustehenden Kulturschocks in Orientierungsphasen nicht zu unklaren 
Vorstellungen führen, wie man übernommene Aufgaben lösen kann. Ent-
schluss-, orientierungs- oder planlos kann auch seelisch Geschädigten nicht 
weitergeholfen werden. 

                                           
25  Israel, Palästina. 
26  Action des Chrétiens pour l´Abolition de la Torture. 
27  Erlebnisbericht von Felicitas Treue, Mexico, Oktober 2001; veröffentlicht unter: 

http://www.bmz.de/themen/imfokus/friedensdienst/friedensdienst_8.html. 
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Ein Missverständnis wäre es, Personen, die „sich selbst suchen“, die Fähigkeit 
abzusprechen, Menschen in den Empfangländern konstruktiv anzuleiten. Me-
thoden und Wissen können zwar ebenso wie entspannende Signale auf Grup-
pen und ihre Führer nur vermittelt werden, wenn der „Lehrende“ über Ich-
Stärke verfügt.28 (Selbst)Sicherheit basierend auf den relevanten sozialen Fä-
higkeiten schafft psychologisch unmittelbar Vertrauen.29 Vertrauen30 ist be-
sondere Voraussetzung für Erfolg, weil daraus Hoffnung entsteht, eine Idee - 
hier: Friede - könne Wirklichkeit werden. Gleichzeitig könnte übermäßiges 
Vertrauen in sich selbst, Offenheit für das Fremde in der interkulturelle 
Kommunikation abschneiden. Das wäre letztlich kontraproduktiv. 
Der Titel „Friedensfachkraft“ erfordert mehr als guten Wille von Personen, 
die bereit ist, für Jahre in Konfliktgebiete im Ausland zu gehen. Die „Idee 
ZFD“ wäre unglaubwürdig, stimmte der Qualifizierungsgrad der FFK nicht.  
– Folglich müssen sowohl fachliche wie menschliche Fähigkeiten gegeben 
sein, bevor FFK im Entsendeland Einfluss auf Menschen nehmen. Integrative 
Führungsqualitäten müssten in der Ausbildung gefördert und abgeprüft wer-
den. – Dazu bietet sich eine enge Zusammenarbeit mit den Bildungseinrich-
tungen der Bundeswehr an. An den Truppenschulen wird in Übungen Füh-
rungsverhalten optimiert. Des weiteren hält die Truppe auch „Typen“ im Sin-
ne von Persönlichkeiten verschiedener Ausbildungsgrade vor. An ihnen kann 
man sich mit Denk- und Arbeitsweisen im Gewaltmanagement vertraut ma-
chen. 
Aktuelle Information über das Entsendeland können mit jenen von Sicher-
heitsexperten abgeglichen werden. Erwartungen einer FFK können realistisch 
den Verhältnissen angepasst werden.  

b) Guatemala: Aufarbeitung von Menschenrechtsverletzungen 

Guatemala versucht, die Verbrechen des längsten Bürgerkriegs Lateinameri-
kas (1954-1985) aufzuarbeiten. Erst der Abschluss eines Friedensvertrages 
am 29.Dezember 1996 beendete den Krieg zwischen der Armee und den Gue-
rillas formal. Zuvor hatten sich die in der URNG31 organisierten Guerillas 
dem seit 1985 fortschreitenden demokratischen Prozess verweigert.  
Trotz Friedensvertrages besteht eine erhebliche Rechtsunsicherheit fort. 
Hemmend für die Festigung von Demokratie und die Respektierung der Men-

                                           
28  Rudolf Otto Zucha/Sigrun Schlick, Führungsstärke oder Charisma; Frankfurt a. Main 

2000, 10. 
29  Thomas Steiger/Eric Lippmann, Handbuch angewandte Psychologie für Führungskräfte, 

Heidelberg/New York 1999, 303. 
30  Vgl. Niklas Luhmann, Vertrauen, Stuttgart 1968. 
31  UNRG = Unidad Revolucionaria Nueva Guatemala. 
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schenrechte ist bis heute die starke Stellung des Militärs.32 Soldaten müssen 
sich für begangene Gräueltaten häufig nicht vor Gericht verantworten. Diese 
Straffreiheit belastet nach Überzeugung vieler den Prozess zur inneren Be-
friedung des Landes.  
In Guatemala sind zwei FFKe für die Zeit von 1999-2004 eingesetzt. Das Pro-
jekt wird mit 1,2 Mio. € gefördert. Aufgabe der FFKe ist die Schulung von 
Mitarbeitern zivilgesellschaftlicher Organisationen. Zweck ist, daß Opfer und 
Hinterbliebene in der Gesellschaft für ihre Anliegen Gehör finden und sie 
durchsetzen können. Dazu sollen sie die Umsetzung von Empfehlungen der 
„Kommission zur Historischen Aufklärung“ fördern und juristische Maßnah-
men gegen die Straffreiheit von Tätern unterstützen. 

c) Friedens- und Versöhnungsarbeit in Südosteuropa 

In Südosteuropa sind sieben FFK für die Zeit von 2000-2004 eingesetzt . Das 
Gesamtprojekt wird mit 3,0 Mio. € gefördert. 

 Im Kosovo: Nach dem Ende des Krieges sollen stabile staatliche Struk-
turen aufgebaut werden. Das Kosovo-Team besteht aus zwei Fachkräf-
ten, die mit zwei Einrichtungen zusammen arbeiten, nämlich dem  

• "Humanitarian Law Centre" (HLC) in Pristina;  

• "Mutter Theresa e.V." in Pristina und Prizren.  
Das HLC setzt sich mit Menschenrechtsarbeit für eine multi-ethnische 
Zukunft im Kosovo ein. Der "Mutter Theresa e.V." unterstützt Familien 
in Not, unabhängig von Nationalität oder Religionszugehörigkeit. 

 In Kroatien: Zwei Fachkräfte unterstützen das "Dalmatinische Solidari-
tätskomitee" (DOS). DOS leistet Rechtsberatung für Flüchtlinge und 
Vertriebene, insbesondere für serbische Rückkehrer. 

 In Bosnien und Herzegowina: Eine Fachkraft arbeitet bei "Pax Christi" 
in der Industriestadt Zenica. Die internationale katholische Friedens-
bewegung hilft Flüchtlingen und Vertriebenen in Bosnien und Herze-
govina, wieder eine Heimat zu finden. 

 In Serbien: Ein Zweierteam begleitet die Arbeit des „Humanitarian 
Law Centre" (HLC) in Belgrad. Es geht um die Wiedereingliederung 

                                           
32  Der Weihbischof von Guatemala-City Juan Gerardi Conedera wurde am 26.April 1998 

ermordet. Er war zuständig für das interdiozöse Projekt zur Aufrechterhaltung des His-
torischen Erinnerns (REMHI). Er hatte zuvor den Menschenrechtsbericht der Katholi-
schen Kirche vorgelegt, der auch Angehörige der Armee belastete. Nach Schwierigkei-
ten und Verzögerungen wurden im Juni 2001 die vier Täter – darunter drei Soldaten – 
von einem Gericht zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt.  
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von Flüchtlingen und um die Betreuung von Opfern krimineller Ge-
walttaten – insbesondere Jugendlichen und Frauen. 

d) Kambodscha: Konfliktbearbeitung, Rechtsstaatlichkeit, soziale Integration 

In Kambodscha sind acht FFK für die Zeit von 2001-2003 eingesetzt. Das 
Projekt wird mit 1,97 Mio. € gefördert. 
Der Bürgerkrieg von 1970 bis 1998 ruinierte Kambodscha wirtschaftlich. Ge-
sellschaftliche Strukturen sind zerstört. Gewalt ist in Kambodscha alltäglich.  

 Zwei Fachkräfte unterstützen die Arbeit der "Working Group for Wea-
pon Reduction". Die Organisation arbeitet mit dem Ziel, Privat-Waffen 
aus dem Alltag Kambodschas wieder zu verdrängen. 

 Eine Fachkraft bildet Mediatoren aus. Diese Vermittler, darunter viele 
buddhistische Mönche, stehen als Ansprechpartner zur Verfügung, 
wenn es darum geht, lokale Konflikte gewaltfrei zu entschärfen. 

 Eine Fachkraft mit pädagogischer Ausbildung vermittelt Studenten der 
Universität Phnom Penh demokratische Werte. In Workshops, Rollen-
spielen und Gruppenarbeit vermittelt die FFK friedenspolitische Inhalte 
und gewaltlose Methoden der Konfliktaustragung. Auch Hochschuldo-
zenten nehmen an den Trainings teil.  

 Eine Fachkraft berät die Mitarbeiter des „Khmer Institute of Democra-
cy“ juristisch. Das Institut fördert Rechtstaatlichkeit auf allen gesell-
schaftlichen und institutionellen Ebenen. 

 Zwei Fachkräfte im "Provincial Department for Rural Development" 
wirken bei der sozialen und wirtschaftlichen Reintegration demobili-
sierter Soldaten mit. 

 Eine Fachkraft arbeitet im Frauenministerium. Sie berät und unterstützt 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Informations- und Aufklä-
rungsarbeit, die sich gegen Gewalt an Frauen richtet. 

e) Kolumbien: Begleitung von Menschenrechtsgruppen 

In Kolumbien herrscht bis heute Bürgerkrieg zwischen der Regierung, para-
militärischen Gruppen und der Guerilla. Die Zahl der Menschenrechtsverlet-
zungen steigt.  
Einsatz einer FFK für die Zeit von 2001-2003. Das Projekt wird mit 108.000 
€ gefördert. – Die deutsche Friedensfachkraft unterstützt die Arbeit des "Co-
lombia Project" (COP). Diese Organisation beruft sich auf das Konzept der 
"Shanti Sena" von Mahatma Ghandi: Unbewaffnete Bürgerinnen und Bürger 
sollen bewaffnete Auseinandersetzungen verhindern, indem sie sich zwischen 
die Konfliktparteien stellen.  
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Das COP arbeitet mit Beobachterteams in Konfliktgebieten. Auf Bitten ein-
heimischer Organisationen werden bedrohte Menschenrechtsorganisationen, 
Flüchtlingsgemeinden und Basisgruppen begleitet. Dabei repräsentiert COP 
die internationale Öffentlichkeit. Verbrechen sollen nicht im Geheimen ge-
schehen können. Die FFK hält Kontakt mit EU- und UNO-Institutionen. 
Dieses Projekt bewegt sich an einem extremen Punkt des ZFD-Konzepts. Die 
Lage in Kolumbien ist keine Vor- oder Nachkonfliktsituation, sondern eine 
laufende gewalttätige Auseinandersetzung. Die FFK könnte sich durch die 
Methode des „sich zwischen Konfliktparteien Stellens“ einem ungewöhnli-
chen Lebensrisiko aussetzen. Unbewaffnete Zivilisten schrecken gewaltberei-
te Parteien kaum ab; insbesondere nicht, wenn über Drogengeschäfte um 
Macht, Einfluß und Gewinne gerungen wird. – Eine nicht lebensmüde FFK 
wird wenig markig als Stellvertreter der internationalen Öffentlichkeit vorge-
hen. Wesentlich weniger als es das Konzept nahe zu legen scheint. 

f) Uganda: Arbeit mit traumatisierten  Bevölkerungsgruppen 

Uganda ist in seiner Geschichte bis heute von gewaltsamen Auseinanderset-
zungen, von ethnischen und auch von religiösen Gegensätzen geprägt. In 
Norduganda herrscht Bürgerkrieg. Rund 10.000 Kinder sind seit 1998 ver-
schleppt, mißhandelt und als Kindersoldaten mißbraucht worden.  
Fünf FFK sind in Uganda für die Zeit von 1999-2003 eingesetzt. Das Projekt 
wird mit 1,15 Mio. € gefördert. 
Die Erzdiözese Gulu versucht mit ihren Mitteln, in der Bevölkerung wieder 
eine Zivilgesellschaft aufzubauen. Dabei ist die Erzdiözese auf qualifiziertes 
Personal angewiesen. Zur Umsetzung ihrer Ziele sind ihr deshalb die FFKe 
zur Seite gestellt. Diese arbeiten z.B. im Rahmen der Traumaarbeit mit Fach-
einrichtungen in Uganda und Kenia zusammen. 

IV. Ausblick 

Der Zivile Friedensdienst wurde unter großem Zeitdruck aufgebaut. Ob er auf 
Mikroebene so erfolgreich ist, dass sich auf Makroebene Erfolge einstellen, 
kann aufgrund der kurzen Laufzeit noch nicht festgestellt werden.  
Der ZFD ist auf mittel- bis längerfristige Projektarbeit hin konzipiert, um 
nachhaltige Wirkungen zu erzielen. Man braucht folglich einen langen Atem 
und sollte vorschnelle Folgerungen vermeiden. Es dürfte sich lohnen, die wei-
tere Entwicklung mit Interesse zu verfolgen. 
Der Erfolg eines Projektes wird nicht nur von einer (Mikro)ZFD-Massnahme 
allein abhängen. Wichtige (Makro)Faktoren daneben sind: 

 politische Rahmenbedingungen in Konfliktländern; 
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 stabil-friedliche Nachbarschaften zu einer Krisenregion; 
 geeignete Partnerinstitutionen; 
 die Verzahnung mit anderen Aktivitäten der Entwicklungsarbeit.  

Eine klare Abgrenzung zu klassischen Entwicklungsmethoden ist nicht mög-
lich und auch nicht sinnvoll. Es sollte ein möglichst reibungsfreies Miteinan-
der konventioneller Entwicklungsmethoden und des ZFD erfolgen. Neu könn-
ten mit dem ZFD Maßnahmen ergriffen werden, die gezielt im politisch-
psychologischen Bereich wirken wie:  

 Mediation;  
 Traumaarbeit;  
 multikulturelle Verständigung;  
 Aufarbeitung von Gewalterfahrungen;  
 Vermittlung gewaltfreier Mechanismen der Konfliktbearbeitung. 

Eine FFK allein auf sich gestellt, wird kaum etwas bewirken können. Der 
ZFD muß daher im Verbund mit anderen Organisationen, die teilweise schon 
vor Ort sind, vorgehen. Die Zusammenarbeit mit kirchlichen Missionen bietet 
sich an und wird genutzt. Sinnvoll wäre in Zukunft die gezielte Verzahnung 
mit Auslandseinsätzen der Bundeswehr dort, wohin die Truppe entsandt wird. 
Das kann beispielsweise in Auslandswehrübungen geschehen.  
Durch abgestimmten Einsatz von FFK könnte man auch die Dauer der Belas-
tung der Soldaten mit grundsätzlich zivilen Aufgaben verkürzen. Daraus 
könnte sich entweder ergeben: 

 Idealiter schneller Abzug der internationalen Truppen oder zumindest  
 ein militärisches Einpassen in die Verhältnisse vor Ort in einer Weise, 
dass vorbildhaft die Integration der Streitkräfte in eine rechtsstaatlich 
organisierte Gesellschaft vorgelebt würde.  

Vorteile unvoreingenommenen Aufeinanderzugehens wären: 
 Die Truppe könnte sich mit Eskalationsdominanz auf die Ausgestaltung 
lokaler Sicherheit konzentrieren; ihre strategische Führung auf die Ein-
passung in regionale Sicherheitssysteme.  

 Freisetzung von Kräften durch Aufgabenteilung.  
 Kosten der Auslandseinsätze können zeitlich verkürzt, der Wert der Ar-
beit synergetisch gesteigert werden.  

 Psychisch belastende, lange Stehzeiten könnten teilweise vermieden 
werden. Die Zahl derer, die freiwillig vor Ort stehen, könnte im Laufe 
der Stabilisierung relativ ansteigen. 
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Ein Dilemma steht hinter der Praxis der Partnerwahl im Entsendeland. Ist eine 
FFK an eine feste Partnerorganisation gebunden, hängt die Wahrnehmung der 
Neutralität im Entsendeland von weltanschaulicher Stellung und Verhalten 
des Partners ab. 
Der ZFD ist ein zusätzliches Instrument der Entwicklungszusammenarbeit/-
politik im Prozess politisch-gesellschaftlicher Ausdifferenzierung. Die Ver-
netzung mit anderen Maßnahmen der Entwicklungszusammenarbeit auf nati-
onaler und internationaler Ebene ist voranzutreiben. – Dabei ist zu überlegen, 
wie man die Organisationsstruktur weiterentwickelt. Fraglich ist, ob es weiter 
so bleiben soll, daß die Einsätze des ZFD überwiegend aus Steuermitteln fi-
nanziert werden.  
Wenn man Entwicklungs- und Friedenspolitik als eigene nationale Interes-
senpolitik begreift, muß man die Bildung einer staatlichen Organisation unter-
stützen. Analog kann man die Entwicklung des US Peace Corps33 heranzie-
hen. Es wurde am 1.März 1961 auf Initiative von Präsident John F. Kennedy 
geschaffen. Es ist ein Freiwilligendienst. US-Amerikaner gehen für einige 
Jahre in Entwicklungsländer und helfen in unterschiedlichsten Bereichen. Bis-
lang sind über 169.000 Helfer in 136 Ländern, d.h. im Jahresdurchschnitt ü-
ber 4.000 Helfer, im Einsatz gewesen. 2003 waren 6.678 Frauen und Männer 
im Dienst. Die finanziellen Aufwendungen des Staates betrugen 295 Mio. US-
$ im Haushaltsjahr 2003.  
Sinnvolles Programm für die Entsendeländern bleibt das Helfen zur Selbsthil-
fe. Viele ehemalige Peace Corps Freiwillige arbeiten heute in führenden Posi-
tionen in der Verwaltung und Wirtschaft der USA. Interkulturelle Erfahrun-
gen, die sie während des Einsatzes gemacht haben, begleiten sie ihr Leben 
lang. Dabei praktizierte und erlernte interkulturelle Kommunikation erleichtert 
zukünftige Zusammenarbeit in internationalen Konflikten. 
Für die Zukunft ist eine Fortentwicklung des ZFD anhand realistischer Kon-
fliktbilder im Interesse Deutschlands wie Europas geboten. Dazu ist eine 
kompetente gesellschaftliche Auseinandersetzung mit den Erkenntnissen der 
Streitkräfte zwingend erforderlich. Umgekehrt können die Soldaten von den 
Projekterfahrungen der Entwicklungszusammenarbeiter Kompetenz für ihre 
Arbeit hinzugewinnen. – Ad-hocismus ist in der operativen Friedenspolitik zu 
vermeiden.34 Es wäre fahrlässig, sich auf die im Rahmen der Auftragstaktik 
kultivierte militärische Improvisationsgabe allein stützen zu wollen. 

                                           
33  Peace Corps, in: The New Encyclopaedia Britanica, Volume 9, 15th Edition Chicago, 

1997. – http://peacecorpsonline.org/messages/messages/2629/201263.html. 
34  Vgl. die Argumentation bei Thomas Will, Bataillonskommandeur im Kosovo. Erfahrun-

gen im Einsatz, in: Rafael Biermann (Hrsg.), Deutsche Konfliktbewältigung im Aus-
landseinsatz, Baden-Baden 2002, 273. 
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Im übrigen kann die nationale Erfahrung auf diesem Gebiet Eingang in die 
gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union finden. 
Dazu ist eine konstruktive zivil-militärische Auseinandersetzung um so 
zweckmäßiger, als die EU der Welt größter Geber für Drittländer ist. 30% der 
Weltentwicklungsmittel laufen über den Haushalt der EU, weitere 25% der 
Mittel werden von den Mitgliedstaaten unmittelbar verausgabt.35 – Es besteht 
jedenfalls geostrategischer Bedarf und Potential für ein einerseits handlungs-
fähiges, gleichzeitig über seine Grenzen hinaus dauerhaft (mit)befriedendes 
Europa. 

V. Literatur  

Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (ve-
rantwortlich Adolf Kloke-Lesch, Ziviler Friedensdienst [Schriftenreihe BMZ 
Spezial], Bonn/Berlin 1999. 
Evangelische Kirche in Berlin-Brandenburg (Hrsg.), Ziviler Friedensdienst: 
Einsatzgruppen für eine Politik mit gewaltfreien Mitteln, Frankfurt a.M. 1994. 
Tilmann Evers, Ziviler Friedensdienst – Fachleute für den Frieden, Opladen 
2000. 
Jürgen Wilhelm, Ziviler Friedensdienst – Eine neue Aufgabe für den ED, in: 
E+Z, Nr. 2, Februar 1999, 32f. 
Jürgen Wilhelm, Der zivile Friedensdienst – Alter Wein in neuen Schläu-
chen?, in: epd-Entwicklungspolitik, Nr. 20/21, 2001. 
ZFD Sekretariat beim DED, Dokumentation: Ein Jahr Ziviler Friedensdienst 
– Stand und Perspektiven, (Workshopdokumentation), Bonn 2001. 

                                           
35  Martin Holland, The European Union and the Third World, Hampshire 2002, 109. 
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Einsatz von Streitkräften im Inneren?1 

Manuel Ladiges 

I. Einführung 

Jede staatliche Rechtsordnung ist zahlreichen und vielfältigen Bedrohungsfak-
toren ausgesetzt. Hierbei haben Staaten als Antwort auf diese einzelnen Be-
drohungsfaktoren unterschiedliche Ordnungsfunktionen entwickelt: Der Poli-
zei- und Justizapparat soll normabweichendes Verhalten verhindern bzw. 
sanktionieren. Allgemeine Ordnungsbehörden sind dafür zuständig, die – wie 
auch immer geartete – öffentliche Sicherheit und Ordnung aufrechtzuerhalten. 
Militärische Kräfte werden aufgestellt, um die Integrität des Staates und sei-
nes Staatsgebietes nach außen zu sichern. Diese Mechanismen sind im Nor-
malfall auch in der Lage, ihre Funktionen zu erfüllen. Was aber passiert in ei-
ner außerordentlichen Gefahrenlage, die mit den normalen Mitteln nicht 
mehr zu bewältigen ist? Welche Rolle können und dürfen Streitkräfte in einer 
solchen Situation wahrnehmen? 
Im folgenden wird dargestellt, wie diese Fragen in der Bundesrepublik, 
Frankreich, Großbritannien und Österreich geregelt werden.  

1. Notwendigkeit von Notstandsregeln 

Außerordentliche Gefahren, die eine Notstandssituation herbeiführen können, 
sind im Leben des Einzelnen und der Existenz des Staates unvermeidlich. Da-
her muss sich auch der moderne Rechtsstaat dieser Herausforderung stellen. 
Es kann nicht genügen, dass ein Rechtsstaat die Möglichkeit von Ausnahme-
zuständen geradezu verdrängt und damit normativ ignoriert.2 
Den pauschalen Verweis auf das Sprichwort „Die Not kennt kein Gebot“ – so 
Josef Kohler zur Rechtfertigung des deutschen Einmarsches in Belgien 19143 
– bereits als rechtliche Regelung anzusehen, wird dem Problem nicht gerecht. 

                                           
1  Dieser Beitrag wurde im Sommersemester 2003 als Seminararbeit bei Prof. Dr. Claus 

Dieter Classen, Universität Greifswald, und Prof. Dr. Wolfgang März, Universität Ros-
tock, eingereicht. Der Beitrag wurde Ende Juni 2003 abgeschlossen. Die Diskussion ü-
ber den Entwurf des Gesetzes zur Neuregelung von Luftsicherheitsaufgaben und neuere 
Literatur konnten daher nur am Rand berücksichtigt werden. 

2  Vgl. Ernst-Wolfgang Böckenförde, Der verdrängte Ausnahmezustand, Neue Juristische 
Wochenschrift (NJW) 1978, 1881, 1884. 

3  Josef Kohler, Das Notrecht, in: Archiv für Rechts- und Wirtschaftsphilosophie 1914/15,  
411f. 
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Ein solcher Satz ist wegen seiner Schrankenlosigkeit das genaue Gegenteil ei-
ner normativen Bewältigung des Notstandes.4 
Bei der Normierung von Notstandsbefugnissen stellt sich die Frage, mit wel-
chen Mitteln sich der Rechtsstaat verteidigen darf, ohne gleichzeitig seine I-
dentität als Rechtsstaat aufzugeben.5 Dabei ist zu beachten, dass die Regelun-
gen für Notstandssituationen für den demokratischen Rechtsstaat immer einen 
Konflikt zwischen einerseits der Aufrechterhaltung demokratisch legitimierter 
Willensbildung der staatlichen Gewalt sowie der Wahrung der Grundrechte 
der Rechtsunterworfenen und andererseits einer effektiven Abwehr von Ge-
fahren, die den eben genannten Rechtsgütern drohen, bedeuten. Ideal wären 
also Regelungen, die dem Staat die Möglichkeiten geben, selbst in Extremsi-
tuationen effektiv als Garant für eine friedliche und freiheitliche Ordnung ein-
zutreten, ohne dass es zu unverhältnismäßigen Grundrechtseingriffen für die 
Bürger kommt.6 

2. Die Bedeutung von Streitkräften im Staat 

Die Verfügbarkeit von Streitkräften war in der gesamten Staatsgeschichte von 
überragender Bedeutung. Frühe staatliche Gebilde formten sich vor allem, 
um militärisches Potential aufzustellen und zu unterhalten. Dabei sollten die 
Streitkräfte neben der Verteidigung nach außen gleichfalls nach innen Staats-
gewalt durchsetzen und etwaige innere Unruhen unterdrücken.7 
Bereits in der römischen Republik wurde versucht, einen Missbrauch der 
Streitkräfte als Machtfaktor der Innenpolitik zu beschränken. So war es Feld-
herren untersagt, mit ihren Truppen den Rubikon, den Grenzfluss zum italie-
nischen Kerngebiet, zu überschreiten.8 
Durch das gesamte Mittelalter bis zur Neuzeit gab es zahlreiche Konflikte um 
die Aufstellung eines stehenden Heeres.9 Dies war der Erfahrung zu verdan-

                                           
4  Vgl. Klaus Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Band II, München 

1980, 1296. 
5  Vgl. Meinhard Schröder, Staatsrecht an den Grenzen des Rechtsstaates, in: Archiv des 

öffentlichen Rechts (AöR) 103 (1978), 121. 
6  Vgl. Eckart Klein, Der innere Notstand, in: Josef Isensee/Paul Kirchhof (Hrsg.), Hand-

buch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Band VII, Heidelberg 1992, § 
169 Rn 2; Konrad Hesse, Grundfragen einer verfassungsmäßigen Normierung des Aus-
nahmezustandes, Juristen Zeitung (JZ) 1960, 105, 108. 

7  Jörg Pannkoke, Der Einsatz des Militärs im Landesinneren in der neueren deutschen 
Verfassungsgeschichte, Münster 1998, 1. 

8  Vgl. Brockhaus Enzyklopädie, Band 18, Mannheim 1992, 526 und 610. 
9  Vgl. zum Beispiel Bill of Rights von 1689: „Der ehemalige König Jakob II. hat ver-

sucht ... die Gesetze und Freiheiten dieses Königreiches zu untergraben und auszurot-
ten, ... indem er ohne Zustimmung des Parlaments innerhalb dieses Königreiches zu 
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ken, dass die hoheitliche Gewalt diese stets verfügbaren Einheiten häufig für 
ihre eigenen Interessen und gegen die Freiheit und Rechte des Staatsvolkes 
einsetzte.10  
Auch heute verzichtet trotz der Entwicklung einer bürgerlichen Zivilgesell-
schaft in Europa kein größerer Staat auf Streitkräfte. Auch wenn das Militär 
die Gesellschaft nicht mehr so prägt, wie es etwa in Preußen im 19. Jahrhun-
dert der Fall gewesen ist, ist dennoch festzustellen, dass Streitkräfte der ex-
tremste Ausdruck des Gewaltmonopols des Staates sind.  

3. Geschichte der Normierung der inneren Einsatzmöglichkeiten der 
Streitkräfte 

Im vorkonstitutionellen Europa war es eine Selbstverständlichkeit, dass die 
Staatsführung in einer außerordentlichen Gefahrenlage jegliche Maßnahmen, 
insbesondere den Einsatz der Streitkräfte im Inneren, anordnen konnte.11 
Im 18. und 19. Jahrhundert kam es im Zuge der Ausprägung des Verfassungs-
staates in vielen europäischen Ländern zur Kodifizierung von Sonderrechten 
der Staatsgewalt für die Bewältigung innerer Bedrohungssituationen. Hierbei 
wurde im Prinzip die uneingeschränkte Einsatzbefugnis des Militärs kodifi-
ziert, ohne dass dadurch rechtliche Unterschiede zu der vorherigen Praxis be-
wirkt wurden. Insbesondere bestand darüber Einigkeit, dass die Notstandsbe-
fugnisse nicht etwa erst durch die Kodifizierung begründet wurden. Nach dem 
damaligen Verständnis waren diese Befugnisse der Staatsgewalt vielmehr na-
turgegeben.12 
Eine Vorreiterrolle bei der Kodifikation der Notstandsbefugnisse spielte die 
französische Verfassung vom 14. August 1830. Sie bestimmte, dass nur im 

                                           
Friedenszeiten ein stehendes Heer aushob und unterhielt und ungesetzlich Soldaten ein-
quartierte.“ (Abschnitt 1 Nr. 5), zitiert nach: Adolf Kimmel/Christiane Kimmel, Die 
Verfassungen der EU-Mitgliedstaaten, München 2000, 570f. 

10  Vgl. zur Geschichte in Großbritannien, F. H. Lawson/D. J. Bentley, Constitutional and 
Administrative Law, London 1961, 194. 

11  Vgl. Jörg Pannkoke, Der Einsatz des Militärs im Landesinneren in der neueren deut-
schen Verfassungsgeschichte, Münster 1998, 3; Klaus Stern, Das Staatsrecht der Bun-
desrepublik Deutschland, Band II, München 1980, 1292. 

12  Klaus Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Band II, München 1980, 
1293; Heinz Kreutzer, Der Ausnahmezustand im deutschen Verfassungsrecht, in: Ernst 
Fraenkel (Hrsg.), Der Staatsnotstand, Vorträge gehalten im Sommersemester 1964, 
Berlin 1965, 10.  

 So lautete Art. 73 der Verfassung für das Großherzogtum Hessen vom 17.12.1820: 
„Der Großherzog ist befugt, ohne ständische Mitwirkung ... in dringenden Fällen das 
Nötige zur Sicherheit des Staates vorzukehren.“ zitiert nach Ernst Rudolf Huber, Do-
kumente zur deutschen Verfassungsgeschichte, Band 1, Stuttgart u. a. 1978, 221, 230. 
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Fall von Krieg oder Aufruhr nach Maßgabe eines „Martialgesetzes“ von au-
ßerordentlichen Befugnissen wie der Einschränkungen von Grundrechten 
Gebrauch gemacht werden durfte.13 
Dem französischen Vorbild schlossen sich die Verfassungen der deutschen 
Einzelstaaten in weitgehender Übereinstimmung an. Dabei verwendeten die 
Verfassungstexte Begriffe wie „Kriegszustand“, „Ausnahmezustand“ oder 
„militärischer oder politischer Belagerungszustand“. Im Zuge der Kodifizie-
rung bildeten sich zunehmend Einschränkungen des Einsatzes der Streitkräfte 
im Inneren heraus. 
Auf eine bemerkenswerte Regelung soll hierbei kurz eingegangen werden: 
Das preußische Gesetz über den Belagerungszustand vom 4. Juni 1848, das 
bis 1918 maßgebend für die Rechtslage in Deutschland war, enthielt in § 16 
die Befugnis des Staatsministeriums, im Falle eines inneren Aufruhrs die Po-
lizei auch ohne die formelle Erklärung des Belagerungszustandes durch mili-
tärische Einheiten zu verstärken. Die zivilen Behörden behielten jedoch die 
Zuständigkeit zur Gefahrenabwehr und die gesetzliche Gerichtsbarkeit wurde 
aufrechterhalten.14 Der Einsatz der Streitkräfte hatte sich auf die Unterstüt-
zung der Polizei zu beschränken.15 Damit machte der sogenannte „kleine“ Be-
lagerungszustand die Verfassungsordnung für den Krisenfall flexibel, bedroh-
te sie aber nicht in ihrer Substanz.16 Die staatliche Gewalt konnte so mit dem 
Institut des „kleinen“ Belagerungszustandes auf unterschiedlich intensive Ge-
fahrenlagen mit abgestuften Mitteln adäquat reagieren. 

II. Begrifflichkeiten 

Um eine vergleichende Darstellung erarbeiten zu können, müssen zunächst 
die Begriffe „Streitkräfte“ und „Einsatz“ definiert werden. Erst dann kann auf 
Gemeinsamkeiten, Besonderheiten und Unterschiede eingegangen werden.  

                                           
13  Vgl. Klaus Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Band II, München 

1980, 1292. 
14  Heinz Kreutzer, Der Ausnahmezustand im deutschen Verfassungsrecht, in: Ernst 

Fraenkel (Hrsg.), Der Staatsnotstand, Vorträge gehalten im Sommersemester 1964, 
Berlin 1965, 13. 

15  Jörg Pannkoke, Der Einsatz des Militärs im Landesinneren in der neueren deutschen 
Verfassungsgeschichte, Münster 1998, 38. 

16  Heinz Kreutzer, Der Ausnahmezustand im deutschen Verfassungsrecht, in: Ernst 
Fraenkel (Hrsg.), Der Staatsnotstand, Vorträge gehalten im Sommersemester 1964, 
Berlin 1965, 13. 
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1. Einsatz 

Der Begriff „Einsatz“ ist von zentraler Bedeutung. Eine Definition wird je-
doch dadurch erschwert, dass bereits für Art. 87a Abs. 2 GG der Begriff des 
Einsatzes umstritten ist.17  
Nach einer Ansicht heißt Einsatz die Verwendung der Streitkräfte als Mittel 
der vollziehenden Gewalt18 bzw. zu jedweden hoheitlichen Handeln.19 Teil-
weise wird zusätzlich gefordert, dass die Streitkräfte dabei bewaffnet sein 
müssen,20 wobei es auf eine spezifisch militärische Bewaffnung ankommen 
soll.21 Die Entstehungsgeschichte spricht jedoch dafür, nicht auf das Merkmal 
der Bewaffnung abzustellen. Die endgültige Fassung des Art. 87a Abs. 2 GG 
hat die noch im zweiten Regierungsentwurf zur Notstandsverfassung enthal-
tene Differenzierung zwischen bewaffnetem und unbewaffnetem Einsatz22 
nicht übernommen. Soweit eine Führung durch „Befehl und Gehorsam“ vor-
ausgesetzt wird,23 kann dies die Abgrenzung nicht erleichtern, da jede Tätig-
keit einer militärischen Einheit ohnehin auf dem Prinzip von Befehl und Ge-
horsam beruht. 

                                           
17  Vgl. § 2 des Gesetzesentwurfes der SPD-Fraktion zum Entsendegesetz bezüglich des 

Einsatzbegriffes für das Tätigwerden der Bundeswehr außerhalb des Bundesgebietes, in: 
Frankfurter Rundschau v. 31.10.2003, 9. 

 § 2 Begriffsbestimmung 
 (1) Der Einsatz bewaffneter Streitkräfte liegt vor, wenn Soldaten der Bundeswehr in 

bewaffnete Unternehmungen einbezogen sind oder eine Einbeziehung in ein bewaffnetes 
Unternehmen zu erwarten ist. 

 (2) Planungs- und Vorbereitungsmaßnahmen sowie humanitäre Hilfsdienste und Hilfs-
leistungen, bei denen Waffen lediglich zum Zweck der Selbstverteidigung mitgeführt 
werden, stellen keinen Einsatz im Sinne dieses Gesetzes dar. [...]. 

18  Vgl. Bundestags-Drucksache V/2873; Werner Heun, in: Horst Dreier (Hrsg.), GG, 
Band 3, Tübingen 2000, Art. 87a Rn 15. 

19  Claus Arndt, Bundeswehr und Polizei im Notstand, in: Deutsches Verwaltungsblatt 
(DVBl.) 1968, 729, 730; Manfred Baldus, in: Hermann von Mangoldt/Friedrich 
Klein/Christian Starck (Hrsg.), Das Bonner Grundgesetz – Kommentar, Band 3, Mün-
chen 2001, Art. 87a Rn 33; Michael Wild, Verfassungsrechtliche Möglichkeiten und 
Grenzen für Auslandseinsätze der Bundeswehr nach dem Kosovo-Krieg, DÖV 2000, 
622, 624. 

20  Karl-Andreas Hernekamp, in: Philip Kunig (Hrsg.), GG, Band 3, München 2003, Art. 
87a Rn 13; Juliane Kokott, in: Michael Sachs (Hrsg.), GG, München 2003, Art. 87a Rn 
14. 

21  Karl-Andreas Hernekamp, in: Philip Kunig (Hrsg.), GG, Band 3, München 2003, Art. 
87a Rn 13. 

22  Vgl. Bundestags-Drucksache IV/891. 
23  Edzard Schmidt-Jortzig, Verfassungsänderung für Bundeswehreinsätze im Inneren 

Deutschlands?, DÖV 2002, 773, 776. 
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Nach einhelliger Auffassung stellen jedenfalls Verwendungen im Rahmen der 
Traditionspflege, der Kriegsgräberfürsorge usw. oder die Stellung von Ehren-
formationen keinen Einsatz dar.24 
Einsatz wird daher nachfolgend als ein hoheitliches Handeln der Bundeswehr, 
das Grundrechtseingriffe bewirkt, die über Eingriffe im Rahmen der Selbst-
verteidigung der Bundeswehr und des Schutzes ihrer militärischen Einrich-
tungen hinausgehen, definiert. 
Dabei wird der Bereich des inneren Einsatzes im Verteidigungsfall bzw. 
Kriegsfall,25 wie die Aufgaben des Territorialheeres der Bundeswehr, nicht 
behandelt. 

2. Streitkräfte 

Streitkräfte setzen sich aus bewaffneten und militärisch besonders organisier-
ten Verbänden zusammen.26 Für die Bundesrepublik ist dies das organisierte 
militärische Instrument der Bundeswehr.27 Nicht zu den Streitkräften zählen 
die bewaffneten Einheiten von Polizei und Bundesgrenzschutz, da sie einer 
anderen Befehlsgewalt als der Befehlsgewalt gem. Art. 65a bzw. Art. 115b GG 
unterliegen.28 

                                           
24  Vgl. Werner Heun, in: Horst Dreier (Hrsg.), GG, Band 3, Tübingen 2000, Art. 87a Rn 

15; Karl-Andreas Hernekamp, in: Philip Kunig (Hrsg.), GG, Band 3, München 2003, 
Art. 87a Rn 13; Edzard Schmidt-Jortzig, Verfassungsänderung für Bundeswehreinsätze 
im Inneren Deutschlands?, in: DÖV 2002, 773; Christian Burkiczak, Ein Entsendegesetz 
für Bundeswehr?, in: Zeitschrift für Rechtspolitik (ZRP) 2003, 82, 83; Wolfgang Schrei-
ber, Die Befugnisse der Streitkräfte nach Art. 87a Abs. 3 GG, DÖV 1969, 729, 731. 

25  Zu den Befugnissen der Bundeswehr im Verteidigungsfall, vgl. z.B. Reinhard 
Mußgnug, Die Befugnisse der Bundeswehr im Verteidigungsfall, DÖV 1989, 917 ff. 

26  Manfred Baldus, in: Hermann von Mangoldt/Friedrich Klein/Christian Starck (Hrsg.), 
Das Bonner Grundgesetz – Kommentar, Band 3, München 2001, Art. 87a Rn 12; Hans 
Ulrich Evers, Die perfekte Notstandsverfassung, AöR 91 (1966), 1, 25. 

27  Klaus Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Band II, München 1980, 
862. 

28  Klaus Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Band II, München 1980, 
862; Manfred Baldus, in: Hermann von Mangoldt/Friedrich Klein/Christian Starck 
(Hrsg.), Das Bonner Grundgesetz – Kommentar, Band 3, München 2001, Art. 87a Rn 
12. 
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III. Einheitliche Regelungen in allen EU-Mitgliedsstaaten 

1. Art. 15 EMRK  

Die Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
(EMRK),29 die von allen Mitgliedsstaaten der EU ratifiziert worden ist, nor-
miert in Art. 15 eine Einschränkungsmöglichkeit der in der EMRK kodifizier-
ten Grundrechte.  

a) Voraussetzungen für die Einschränkung 

Zunächst muss ein Krieg oder ein anderer öffentlicher Notstand vorliegen, 
wobei hier ausschließlich auf den öffentlichen Notstand eingegangen wird.  
Die Konvention enthält einen eigenen Notstandsbegriff, der sich zwar an in-
nerstaatlichen Grundsätzen orientiert, diese aber nicht rezipiert.30 Es muss sich 
um eine außergewöhnliche Krisensituation handeln, die so stark über eine 
normale Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung hinausgeht, 
dass die Existenz des betreffenden Staates in Frage gestellt ist,31 und die mit 
konventionellen Mitteln nicht wirksam abgewehrt werden kann.32 Dabei ge-
nügt es, dass eine solche Situation unmittelbar bevorsteht. 

b) Rechtsfolge 

Der betroffene Staat kann die in der EMRK kodifizierten Grundrechte in dem 
Umfang außer Kraft setzen, wie es die Notstandslage erfordert. Solche Ein-
schränkungen der Grundrechte dürfen jedoch nicht im „Widerspruch zu sons-
tigen völkerrechtlichen Verpflichtungen stehen“. Diese Verpflichtungen erge-
ben sich vor allem aus den vier Genfer Abkommen von 1949, die grund-
rechtsähnliche Rechte in Zeiten des Krieges garantieren sollen. Dabei besteht 
Einigkeit, dass diese Rechte auch bei inneren Unruhen nicht durch die An-
wendung von Notstandsregeln außer Kraft gesetzt werden können.33  

                                           
29  BGBl. 1952 II 685, 953, nunmehr gültig in der Neufassung vom 17.10.2002 (BGBl. II 

1055). 
30  Heinz-Eberhard Kitz, Die Notstandsklausel des Art. 15 der Europäischen Menschen-

rechtskonvention, Berlin 1982, 32. 
31  Vgl. Jochen A. Frowein, in: Jochen A. Frowein/Wolfgang Peukert, Europäische Men-

schenrechtskonvention-Kommentar, Kehl u. a. 1996, Art. 15 Rn 7. 
32  Heinz-Eberhard Kitz, Die Notstandsklausel des Art. 15 der Europäischen Menschen-

rechtskonvention, Berlin 1982, 36. 
33  Heinz-Eberhard Kitz, Die Notstandsklausel des Art. 15 der Europäischen Menschen-

rechtskonvention, Berlin 1982, 43f.; Eberhard Menzel, Notstandsgesetzgebung und Eu-
ropäische Menschenrechtskonvention, DÖV 1968, 1, 4. 
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Weiterhin verbietet Art. 15 Abs. 2 EMRK die Außerkraftsetzung elementarer 
Menschenrechte. Dadurch schafft Art. 15 Abs. 2 EMRK im Grundrechtsbe-
reich ein „notstandsfestes Minimum“,34 das alle Vertragsstaaten bei der Kodi-
fizierung bzw. der Anwendung von Notstandsregeln zu beachten haben. Die 
nicht außerkraftsetzbaren Rechte sind das Recht auf Leben (Art. 2 Abs. 1 
EMRK), das Verbot der Folter und unmenschlichen Behandlung (Art. 3, 4 
Abs. 1 EMRK) und das Verbot der Sklaverei oder Zwangsarbeit (Art. 7 
EMRK).  Gleichzeitig sind nach dem Grundsatz der Proportionalität abge-
stufte Maßnahmen einzusetzen, insofern gilt das Übermaßverbot.35 

2. Art. 2 Abs. 2 lit c) EMRK 

Art. 2 Abs. 1 EMRK verbietet die absichtliche Tötung eines anderen Men-
schen außer im Rahmen der Vollstreckung eines Todesurteils. Weiterhin be-
stimmt Art. 2 Abs. 2 lit c) EMRK, dass eine Tötung dann gerechtfertigt ist, 
wenn sie unbedingt erforderlich ist, um jemanden gegen rechtswidrige Gewalt 
zu verteidigen oder um im Rahmen der Gesetze einen Aufruhr oder einen 
Aufstand zu unterdrücken. Insofern steht Art. 2 Abs. 2 lit c) EMRK dem 
Gebrauch von Schusswaffen im Rahmen eines Einsatzes von Streitkräften im 
Inneren und der damit regelmäßig verbundenen Tötung von Störern grund-
sätzlich nicht entgegen. 

IV. Der Einsatz von Streitkräften im Inneren in Deutschland, Österreich, 
Großbritannien und in Frankreich 

1. Bundesrepublik Deutschland 

Das Grundgesetz enthielt beim Inkrafttreten am 24. Mai 1949 keine Regelun-
gen über Streitkräfte, da zu diesem Zeitpunkt, nur gut vier Jahre nach Ende 
des Zweiten Weltkrieges in Europa, an eine Neuaufstellung deutscher Streit-
kräfte nicht zu denken war. Als 1956 die Bundeswehr gegründet wurde, stell-
te sich die Frage der Kodifizierung von Notstandsbefugnissen. Hierzu wurde 
in Art. 143 GG a. F. eine Ausgestaltung durch einfaches Gesetz, welches den 

                                           
34  Eberhard Menzel, Notstandsgesetzgebung und Europäische Menschenrechtskonvention, 

DÖV 1968, 1, 2. 
35  Heinz-Eberhard Kitz, Die Notstandsklausel des Art. 15 der Europäischen Menschen-

rechtskonvention, Berlin 1982, 39f.; Eberhard Menzel, Notstandsgesetzgebung und Eu-
ropäische Menschenrechtskonvention, DÖV 1968, 1, 2. 
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Anforderungen des Art. 79 GG genügen musste, vorgesehen.36 Ein solches 
Gesetz wurde jedoch nicht verabschiedet.37 

a) Art. 87a Abs. 2 GG 

Ausgangspunkt für die Darstellung der Einsatzmöglichkeiten der Bundeswehr 
ist Art. 87a GG. Gemäß Art. 87a Abs. 1 Satz 1 GG stellt der Bund Streitkräfte 
zur Verteidigung auf. Daraus ergibt sich, dass  Streitkräfte zwingend zu beste-
hen haben. 38   
Primärfunktion der Streitkräfte ist gemäß Art 87a Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 GG 
der Einsatz zur Verteidigung. Wie der Begriff „Verteidigung“ im einzelnen zu 
bestimmen ist, bleibt fraglich. Aus den Regelungen über den Einsatz der 
Streitkräfte im Inneren folgt, dass eine Abwehr von militärischer Gewaltan-
wendung,39 die von außen gerichtet40 auf die Bundesrepublik Deutschland 
einwirkt, gemeint ist.41  
Die Wahrnehmung von Sekundärfunktionen – „außer  zu Verteidigung“ –, die 
dem Einsatzbegriff unterfallen, bedarf gemäß Art. 87a Abs. 2 GG der aus-
drücklichen Zulassung durch das Grundgesetz.42 
Ungeachtet des Streites, ob sich der Verfassungsvorbehalt des Art. 87a Abs. 2 
GG auch auf Auslandseinsätze bezieht,43 bezieht sich der Verfassungsvorbe-
halt jedenfalls auf einen Einsatz der Bundeswehr im Inneren.44  

                                           
36  Art. 143 GG a. F.: „Die Voraussetzungen, unter denen es zulässig ist, die Streitkräfte im 

inneren Notstand in Anspruch zu nehmen, können nur durch ein Gesetz geregelt wer-
den, das die Erfordernisse des Art. 79 erfüllt.“ 

37  Jörg Pannkoke, Der Einsatz des Militärs im Landesinneren in der neueren deutschen 
Verfassungsgeschichte, Münster 1998, 194. 

38  So jedenfalls die h.M.: Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE) 28, 
36, 47; 69, 1, 21; Manfred Baldus, in: Hermann von Mangoldt/Friedrich 
Klein/Christian Starck (Hrsg.), Das Bonner Grundgesetz – Kommentar, Band 3, Mün-
chen 2001, Art. 87 a Rn 4; Ferdinand Kirchhof, Bundeswehr, in: Josef Isensee/Paul 
Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Band III, 
Heidelberg 1996, § 78 Rn 8; Klaus Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutsch-
land, Band II, München 1980, 863. 

39  BVerfGE 48, 127, 160. 
40  Ferdinand Kirchhof, Bundeswehr, in: Josef Isensee/Paul Kirchhof (Hrsg.), Handbuch 

des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Band III, Heidelberg 1996, § 78 Rn 
24. 

41  Manfred Baldus, in: Hermann von Mangoldt/Friedrich Klein/Christian Starck (Hrsg.), 
Das Bonner Grundgesetz – Kommentar, Band 3, München 2001, Art. 87a Rn 35. 

42  Vgl. Ferdinand Kirchhof, Bundeswehr, in: Josef Isensee/Paul Kirchhof (Hrsg.), Hand-
buch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Band III, Heidelberg 1996, § 78 
Rn 24. 

43  Claus Arndt, Bundeswehreinsatz für die UNO, in: DÖV 1992, 618, 619; Biner K. W. 
Bähr, Verfassungsmäßigkeit des Einsatzes der Bundeswehr im Rahmen der Vereinten 
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b) Innerer Notstand nach Art. 87a Abs. 4 Satz 1 GG 

Zunächst kommt Art. 87a Abs. 4 Satz 1 GG als Zulassung eines Sekundärein-
satzes der Bundeswehr im Inneren in Betracht. 

aa) Zuständigkeit 

Zuständig für den Beschluss eines Einsatzes nach Art. 87a Abs. 4 Satz 1 GG 
ist die Bundesregierung (vgl. Art. 62 GG), die in Form eines förmlichen Ka-
binettsbeschlusses entscheiden muss.45 Bezüglich der Beschlussfähigkeit ist § 
24 GeschOBReg46 anwendbar.47 Dagegen ist eine alleinige Entscheidung des 
Bundesministers der Verteidigung oder des Bundeskanzlers nicht ausrei-
chend.48 

bb) Einsatzvoraussetzungen 

Art. 87a Abs. 4 Satz 1 GG stellt eine hohe Schwelle für einen Einsatz der 
Bundeswehr im Inneren dar.49 
Zu schützende Rechtsgüter sind der Bestand50 oder die freiheitliche demokra-
tische Grundordnung51 des Bundes oder eines Landes. Für diese Rechtsgüter 

                                           
Nationen, in: ZRP 1994, 97, 98, Karsten Fehn/Bernd Josef Fehn, Die verfassungsrecht-
liche Zulässigkeit von Blauhelmeinsätzen der Bundeswehr, Jura 1997, 621; Volker Ep-
ping, Die Evakuierung deutscher Staatsbürger im Ausland als neues Kapitel der Bun-
deswehrgeschichte ohne rechtliche Grundlage?, in: AöR 124 (1999), 423, 435; Joachim 
Wieland, Verfassungsrechtliche Grundlagen und Grenzen für einen Einsatz der Bun-
deswehr, DVBl. 1991, 1174, 1178f. 

44  Für die Beschränkung des Verfassungsvorbehalts auf den Einsatz im Inneren: Ferdi-
nand Kirchhof, Bundeswehr, in: Josef Isensee/Paul Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des 
Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Band III, Heidelberg 1996, § 78 Rn 29; 
Matthias Pechstein, Der Golfkrieg – Völkerrechtliche und grundgesetzliche Aspekte –, 
in: Jura 1991, 461, 466f.; Karl Doehring, Systeme kollektiver Sicherheit, in: Josef Isen-
see/Paul Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 
Band VII, Heidelberg 1992, § 177 Rn 25; Torsten Stein, Landesverteidigung und Streit-
kräfte im 40. Jahr des Grundgesetzes, in: Kay Hailbronner (Hrsg.), Festschrift für Karl 
Doehring, Berlin u.a. 1989, 935, 942. 

45  Manfred Baldus, in: Hermann von Mangoldt/Friedrich Klein/Christian Starck (Hrsg.), 
Das Bonner Grundgesetz – Kommentar, Band 3, München 2001, Art. 87a Rn 93. 

46  Geschäftsordnung der Bundesregierung vom 11. Mai 1951, Gemeinsames Ministerial-
blatt (GMBl.) 137, zuletzt geändert durch Bek. vom 17. Juli 1987 (GMBl. 382). 

47  Manfred Baldus, in: Hermann von Mangoldt/Friedrich Klein/Christian Starck (Hrsg.), 
Das Bonner Grundgesetz – Kommentar, Band 3, München 2001, Art. 87a Fn. 39. 

48  Vgl. Claus Arndt, Bundeswehr und Polizei im Notstand, DVBl. 1968, 729, 732. 
49  Vgl. Christian Hillgruber, in: Dieter C. Umbach/Thomas Clemens (Hrsg.), Grundgesetz 

– Mitarbeiterkommentar und Handbuch, Band II, Heidelberg 2002, Art. 87a Rn 63. 
50  Eine Gefährdung des Bestandes des Bundes könnte z.B. durch die politische motivierte 

Verseuchung oder Verstrahlung größerer Landesteile, durch gewaltsam verfolgte Sezes-
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muss eine drohende Gefahr vorliegen, wobei sich die Auslegung an der poli-
zeirechtlichen Definition orientiert.52  
Weiterhin ist der Einsatz der Bundeswehr subsidiär zu anderen Maßnahmen 
der Gefahrenabwehr. Aus dem Verweis auf Art. 91 Abs. 2 GG folgt, dass das 
betreffende Bundesland, in dem die Gefahr droht, entweder nicht bereit oder 
nicht in der Lage sein darf, die Gefahr wirksam zu bekämpfen.  
Weitere Voraussetzung ist das Nichtausreichen der Einsätzkräfte der Polizei 
und des Bundesgrenzschutzes zur Gefahrenbekämpfung. Diese Vorausset-
zung wird allgemein dahingehend ausgelegt, dass die Anforderung der Bun-
deswehr ultima ratio ist.53 Allerdings wird nicht verlangt, dass Polizei und 
Bundesgrenzschutz vollständig aufgerieben sein müssen, bevor die Streitkräf-
te zur Unterstützung eingesetzt werden dürfen.54 Von daher kommt der Bun-
desregierung bezüglich der Einschätzung der Fähigkeiten der Polizei und des 
Bundesgrenzschutzes ein Beurteilungsspielraum zu.  Ein Einsatz kann schon 
gerechtfertigt sein, wenn die Erfolglosigkeit der Bemühungen der nichtmilitä-
rischen Ordnungskräfte objektiv vorhersehbar ist.55 

cc) Rechtsfolge 

Liegen die genannten Voraussetzungen vor, so kann die Bundesregierung die 
Streitkräfte zur Unterstützung der Polizei und des Bundesgrenzschutzes beim 
Schutz ziviler Objekte und bei der Bekämpfung organisierter und militärisch 
bewaffneter Aufständischer einsetzen.56 Ohne hier alle Einzelheiten und 

                                           
sionsbestrebungen oder bei der Ausschaltung oberster Bundesorgane vorliegen. Vgl. 
Manfred Baldus, in: Hermann von Mangoldt/Friedrich Klein/Christian Starck (Hrsg.), 
Das Bonner Grundgesetz – Kommentar, Band 3, München 2001, Art. 87a Rn 74. 

51  Zu den materiellen Merkmalen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung vgl. 
BVerfGE 2, 1, 12f.; 5, 85, 198. 

52  Sachs – Kay Windthorst Art. 91 Rn 8; Tade Matthias Spranger, Grenzen polizeilicher 
Ressourcen und Streitkräftepotential, in: Neue Zeitschrift für Wehrrecht (NZWehrR) 
1999, 72, 73. 

53  Manfred Baldus, in: Hermann von Mangoldt/Friedrich Klein/Christian Starck (Hrsg.), 
Das Bonner Grundgesetz – Kommentar, Band 3, München 2001, Art. 87a Rn 72 m. w. 
N.; Eckart Klein, Der innere Notstand, in: Josef Isensee/Paul Kirchhof (Hrsg.), Hand-
buch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Band VII, Heidelberg 1992, 169 
Rn 37. 

54  Manfred Baldus, in: Hermann von Mangoldt/Friedrich Klein/Christian Starck (Hrsg.), 
Das Bonner Grundgesetz – Kommentar, Band 3, München 2001, Art. 87a Rn 82. 

55  Eckart Klein, Der innere Notstand, in: Josef Isensee/Paul Kirchhof (Hrsg.), Handbuch 
des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Band VII, Heidelberg 1992, § 169 Rn 
37. 

56  Eine solche Abwehrsituation wird wohl nur im Falle eines Militärputsches oder einer 
bürgerkriegsähnlichen Situation vorliegen; vgl. Werner Heun, in: Horst Dreier (Hrsg.), 
GG, Band 3, Tübingen 2000, Art. 87a Rn 29. 
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Streitfragen erörtern zu können, sollen dennoch einige wichtige Punkte darge-
stellt werden: 

(1) Unterstützung der Polizei und des Bundesgrenzschutzes 

Streitig ist, wie die Formulierung „Unterstützung“ in Art. 87a Abs. 4 Satz 1 
GG zu verstehen ist. Zunächst soll damit unterstrichen werden, dass es bei ei-
nem Bundeswehreinsatz im Inneren um die Erfüllung polizeilicher Aufgaben 
und nicht um einen militärischen Kampfauftrag geht.57 Hierzu wird vertreten, 
dass die Bundeswehreinheiten zwar nicht aus der militärischen Befehlsstruk-
tur herausgelöst werden, aber doch demjenigen unterstellt werden, dem im 
konkreten Fall die Führung der Polizei obliegt.58 Ein solches Ergebnis wäre 
jedoch, wie ein Blick auf Art. 91 Abs. 2 GG zeigt, widersinnig. Gemäß Art. 
91 Abs. 2 GG, dessen Voraussetzungen bei einem Einsatz nach Art. 87a Abs. 
4 Satz 1 GG stets vorliegen müssen, kann die Bundesregierung die Polizei-
kräfte ihren Weisungen unterstellen. Andererseits würden die Landesbehör-
den ihrerseits die Weisungsbefugnis gegenüber den eingesetzten Bundes-
wehreinheiten erlangen. Dies würde im Ergebnis dazu führen, dass die Polizei 
dem Bund unterstellt wird und die Länder die Bundeswehr befehligen. Daher 
ist diese Ansicht abzulehnen. 
Folglich bedeutet „Unterstützung“ lediglich das Erfordernis der Koordination 
des militärischen Einsatzes mit den zivilen Behörden und den Polizeieinhei-
ten.59 Die Weisungsbefugnis verbleibt jedoch, auch aus Gründen der besseren 
Schwerpunktbildung bei Bekämpfung des inneren Notstandes, beim Bund. 

(2) Rechtliche Grundlagen des Bundeswehreinsatzes 

Die Bundeswehr wird im Fall des Art. 87a Abs. 4 Satz 1 GG im Prinzip an 
Stelle der Polizei zur Gefahrenabwehr tätig. Dabei müssen sich Einzelmaß-
nahmen der Bundeswehr auf eine gesetzliche Ermächtigungsgrundlage stüt-
zen können und den allgemeinen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz beachten.60 
Fraglich ist jedoch, nach welchen rechtlichen Grundlagen das Handeln der 
Soldaten zu beurteilen ist. Dabei wird Art. 87a Abs. 4 Satz 1 GG allein nicht 
genügen, um die Rechtmäßigkeit von Maßnahmen der Bundeswehr bestim-
men zu können. 

                                           
57  Manfred Baldus, in: Hermann von Mangoldt/Friedrich Klein/Christian Starck (Hrsg.), 

Das Bonner Grundgesetz – Kommentar, Band 3, München 2001, Art. 87a Rn 86. 
58  Claus Arndt, Bundeswehr und Polizei im Notstand, DVBl. 1968, 729, 731. 
59  Knut Ipsen, Der Einsatz von Streitkräften im Inneren, DVBl. 1969, 396, 398. 
60  Manfred Baldus, in: Hermann von Mangoldt/Friedrich Klein/Christian Starck (Hrsg.), 

Das Bonner Grundgesetz – Kommentar, Band 3, München 2001, Art. 87a Rn 94. 
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Teilweise wird vertreten, dass als Rechtsgrundlage für Einzelmaßnahmen von 
Angehörigen der Bundeswehr zum Schutz von zivilen Objekten das jeweilige 
Polizeirecht des betreffenden Bundeslandes anwendbar ist.61 Ein Rückgriff 
auf das UZwGBw62 scheidet nach den Gesetzesmaterialien aus.63 Problema-
tisch ist dann, dass die Bundeswehr aufgrund einer Vielzahl von unterschied-
lichen Polizeigesetzen der Länder handeln muss, was nicht zur Rechtssicher-
heit beiträgt.64  
Dasselbe soll auch bei der Bekämpfung organisierter und militärisch bewaff-
neter Aufständischer gelten.65 Ein Rückgriff auf das Kriegsvölkerrecht, das 
nach Art. 25 GG entsprechend Bestandteil des Bundesrechts ist, scheidet aus, 
da es fast ausnahmslos Regelungen für internationale, nicht aber für nationale 
Konflikte enthält.66 Die Anwendung des Kriegsvölkerrechts wäre nur mög-
lich, wenn die Bundesregierung die Aufständischen als Kriegsführende aner-
kennt.67 

c) Streitkräfteeinsatz nach Art. 35 GG 

Weiterhin eröffnet Art. 35 GG die Möglichkeit des Einsatzes der Bundeswehr 
im Inneren. 

aa) Amtshilfe im Sinne des Art. 35 Abs. 1 GG 

Amtshilfe wird allgemein als Vornahme von Handlungen rechtlicher oder tat-
sächlicher Art durch eine Verwaltungsbehörde zur Unterstützung einer Amts-

                                           
61  Werner Heun, in: Horst Dreier (Hrsg.), GG, Band 3, Tübingen 2000, Art. 87a Rn 27. 
62  Gesetz über die Anwendung unmittelbaren Zwanges und die Ausübung besonderer Be-

fugnisse durch Soldaten der Bundeswehr und zivile Wachpersonen vom 12.08.1965 
(BGBl. I 796), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. September 1998 (BGBl. II 2405). 

63  BT-Drucks. IV/1004 Ziffer I 4. 
64  Vgl. Peter Dreist, Offene Rechtsfragen des Einsatzes bewaffneter deutscher Streitkräfte, 

in: NZWehrR 2002, 133, 137f. 
65  Bodo Pieroth, in: Hans D. Jarass/Bodo Pieroth, GG, München 2002, Art. 87a Rn 8; 

Werner Heun, in: Horst Dreier (Hrsg.), GG, Band 3, Tübingen 2000, Art. 87a Rn 29; 
Klaus Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Band II, München 1980, 
1485. 

66  Manfred Baldus, in: Hermann von Mangoldt/Friedrich Klein/Christian Starck (Hrsg.), 
Das Bonner Grundgesetz – Kommentar, Band 3, München 2001, Art. 87a Rn 97, Claus 
Arndt, Bundeswehr und Polizei im Notstand, DVBl. 1968, 729, 732. 

67  Christian Hillgruber in: Dieter C. Umbach/Thomas Clemens (Hrsg.), Grundgesetz – 
Mitarbeiterkommentar und Handbuch, Band II, Heidelberg 2002, Art. 87a Rn 72. 
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handlung der ersuchenden Behörde definiert.68 Zu den Behörden im Sinne des 
Art. 35 Abs. 1 GG zählen auch Einheiten und Dienststellen der Bundeswehr.69  
Für die Amtshilfe durch die Bundeswehr ist jedoch wiederum Art. 87a Abs. 2 
GG zu beachten, der lex specialis zu Art. 35 Abs. 1 GG ist.70 Überwiegend 
wird eine Zulässigkeit eines Einsatzes nach dem allgemeinen Grundsatz der 
Amtshilfe nach Art. 35 Abs. 1 GG abgelehnt. Zunächst bleibt Art. 35 Abs. 1 
GG hinter dem Erfordernis der Ausdrücklichkeit des Art. 87a Abs. 2 GG zu-
rück.71 Weiterhin wären die Vorschriften, die speziell die Verwendung der 
Bundeswehr im Inneren regeln, überflüssig.72 Die verfassungsrechtlich veran-
kerte Beschränkung der Einsatzmöglichkeiten der Bundeswehr im Inneren 
würde durch eine extensive Auslegung des Art. 35 Abs. 1 GG überspielt wer-
den.73 
Daher können nur Verwendungen der Bundeswehr unterhalb der Einsatz-
schwelle im Wege der Amtshilfe nach Art. 35 Abs. 1 GG erfolgen. 

bb) Einsatz nach Art. 35 Abs. 2 Satz 2 GG 

Art. 35 Abs. 2 Satz 2 GG ermöglicht es den Bundesländern, bei Naturkatast-
rophen und besonders schweren Unglücksfällen Streitkräfte zur Hilfe anzu-
fordern. Naturkatastrophen sind unmittelbar drohende Gefahrzustände oder 
Schädigungen von erheblichem Ausmaß, die durch Naturereignisse verursacht 
werden.74 Besonders schwere Unglücksfälle sind Schadensereignisse von gro-
ßem Ausmaß und von Bedeutung für die Öffentlichkeit, die durch technisches 
oder menschliches Versagen ausgelöst werden.75 Hierzu kann auch vorsätzli-
ches menschliches Handeln zählen.76  

                                           
68  Ferdinand O. Kopp/Ulrich Ramsauer, Verwaltungsverfahrensgesetz, München 2000, § 

4 Rn 10 m.w.N.. 
69  Ralf Jahn/Norbert K. Riedel, Streitkräfteeinsatz im Wege der Amtshilfe, DÖV 1988, 

957, 958. 
70  Edzard Schmidt-Jortzig, Verfassungsänderung für Bundeswehreinsätze im Inneren 

Deutschlands?, DÖV 2002, 773, 775. 
71  Jörg Pannkoke, Der Einsatz des Militärs im Landesinneren in der neueren deutschen 

Verfassungsgeschichte, Münster 1998, 252. 
72  Peter Wilkesmann, Terroristische Angriffe auf die Sicherheit des Luftverkehrs, in: Neue 

Zeitschrift für Verwaltungsrecht (NVwZ) 2002, 1316, 1321. 
73  Vgl. Thomas  von Danwitz, in: Hermann von Mangoldt/Friedrich Klein/Christian 

Starck (Hrsg.), Das Bonner Grundgesetz – Kommentar, Band 2, München 2000, Art. 35 
Rn 15. 

74  So die amtliche Definition, Ministerialblatt des Bundesministers der Verteidigung 
(VMBl.) 1978, 87 Nr. 2. 

75  Vgl. VMBl. 1978, 87 Nr. 3; Bodo Pieroth, in: Hans D. Jarass/Bodo Pieroth, GG, Mün-
chen 2002, Art 35 Rn 7 m. w. N. 

76  Günther Krings/Christian Burkiczak, Bedingt abwehrbereit?, in: DÖV 2002, 501, 512; 
Martin Hochhuth, Militärische Bundesintervention bei inländischem Terrorakt, 
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Durch die Anforderung des Bundeslandes, das eine Einschätzungsprärogative 
bezüglich den Voraussetzungen der Gefahrenlage hat,77 wird eine grundsätzli-
che Hilfspflicht des Bundes begründet.78 Die nach Art. 35 Abs. 2 Satz 2 GG 
zur Verfügung gestellten Bundeswehreinheiten werden aus der üblichen 
Kommandostruktur herausgelöst und unterstehen für die Dauer des Einsatzes 
dem für den Gesamteinsatz verantwortlichen Katastropheneinsatzleiter.79 Die 
Verwendungsmöglichkeiten der Streitkräfte umfassen neben technischer Hil-
feleistung auch die Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben im Sinne des oben 
definierten Einsatzbegriffes.80 

cc) Einsatz nach Art. 35 Abs. 3 Satz 1 GG 

Soweit die Naturkatastrophe bzw. der Unglücksfall mehrere Bundesländer be-
trifft – sogenannter überregionaler Katastrophennotstand – erhält die Bundes-
regierung die Befugnis, Weisungen an die betroffenen Länder zu erteilen und 
zur Unterstützung der Polizei Streitkräfte einzusetzen. Ein Streitkräfteeinsatz 
ist subsidiär zu sonstigen Unterstützungsmaßnahmen und erst zulässig, wenn 
dieser zur wirksamen Bekämpfung der Gefahrenlage erforderlich ist.81 
Im Gegensatz zu einem Einsatz nach einer Anforderung nach Art. 35 Abs. 2 
Satz 2 GG kann die Bundesregierung die Bundeswehr im Fall des überregio-
nalen Notstandes selbstständig einsetzen.82 Die Bundeswehreinheiten werden 
daher nicht den zuständigen Stellen der Bundesländer unterstellt.83 Aus dem 

                                           
NZWehrR 2002, 154, 156; eher zweifelnd Jochen Bittner, Frei zum Abschuss, in: Die 
Zeit vom 01.10.2003, 6. 

77  Thomas von Danwitz, in: Hermann von Mangoldt/Friedrich Klein/Christian Starck 
(Hrsg.), Das Bonner Grundgesetz – Kommentar, Band 2, München 2000, Art. 35 Rn 74. 

78  Bundesverwaltungsgericht DÖV 1973, 491; Bodo Pieroth, in: Hans D. Jarass/Bodo Pie-
roth, GG, München 2002, Art. 35 Rn 5. 

79  Thomas von Danwitz, in: Hermann von Mangoldt/Friedrich Klein/Christian Starck 
(Hrsg.), Das Bonner Grundgesetz – Kommentar, Band 2, München 2000, Art. 35 Rn 74; 
Eckart Klein, Der innere Notstand, in: Josef Isensee/Paul Kirchhof (Hrsg.), Handbuch 
des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Band VII, Heidelberg 1992, § 169 Rn 
32. 

80  Eckart Klein, Der innere Notstand, in: Josef Isensee/Paul Kirchhof (Hrsg.), Handbuch 
des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Band VII, Heidelberg 1992, § 169 Rn 
31. 

81  Thomas von Danwitz, in: Hermann von Mangoldt/Friedrich Klein/Christian Starck 
(Hrsg.), Das Bonner Grundgesetz – Kommentar, Band 2, München 2000, Art. 35 Rn 77. 

82  Thomas von Danwitz, in: Hermann von Mangoldt/Friedrich Klein/Christian Starck 
(Hrsg.), Das Bonner Grundgesetz – Kommentar, Band 2, München 2000, Art. 35 Rn 80. 

83  Gerhard Robbers, Die Befugnisse der Bundeswehr im Katastrophenfall, DÖV 1989, 
926, 928. 
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Einsatzzweck der Unterstützung der Polizeikräfte folgt jedoch die Verpflich-
tung zur Koordination mit den Landesbehörden.84  
Bei der Durchführung des Einsatzes ist die Bundeswehr an das Recht des 
betreffenden Bundeslandes gebunden.85  

dd) Unglücksfall als bereits eingetretene Störung 

In jüngster Zeit wird diskutiert, ob der Unglücksfall bereits eingetreten sein 
muss,86 bevor die Bundeswehr eingesetzt werden darf oder ob auch ein prä-
ventiver Einsatz möglich sein kann.87 
Für die zweite Ansicht spricht, dass eine effektive Gefahrenabwehr sonst ü-
berhaupt nicht möglich ist. Es wäre lebensfremd zu verlangen, dass Einheiten 
der Bundeswehr Unglücksfälle nicht verhindern dürfen, sondern nur nach 
Eintritt der Störung im Rahmen der Beseitigung und Eingrenzung des Scha-
dens eingesetzt werden dürfen. 

d) Militäreinsatz im Rahmen des Bundeszwanges nach Art. 37 GG 

Gemäß Art. 37 Abs. 1 GG kann die Bundesregierung mit Zustimmung des 
Bundesrates Maßnahmen gegen ein Bundesland treffen, die notwendig sind, 
damit dieses seinen Bundespflichten nachkommt.  
Vom Wortlaut könnte ein Streitkräfteeinsatz durchaus unter die „notwendigen 
Maßnahmen“ fallen, da diese Formulierung bewusst weit gefasst worden ist. 
Der Parlamentarische Rat wird jedoch angesichts der damaligen Unwahr-
scheinlichkeit der Wiederbewaffnung der Bundesrepublik kaum an einen Mi-
litäreinsatz gedacht haben. Weiterhin zeigt Art. 37 Abs. 2 GG, dass Mittel des 
Bundeszwanges typische Aufsichtsmittel, wie z. B. Weisungen, sind.88 Eben-
so wenig erfüllt Art. 37 Abs. 1 GG das Gebot der Ausdrücklichkeit des Art. 
87a Abs. 2 GG. 

                                           
84  Thomas von Danwitz, in: Hermann von Mangoldt/Friedrich Klein/Christian Starck 

(Hrsg.), Das Bonner Grundgesetz – Kommentar, Band 2, München 2000, Art. 35 Rn 80. 
85  Vgl. Erlass des Bundesministeriums der Verteidigung über Hilfeleistungen der Bun-

deswehr bei Naturkatastrophen oder besonders schweren Unglücksfällen und im Rah-
men der dringenden Nothilfe, VMBl. 1988, 279 Nr. 5. 

86  So jedenfalls Peter Wilkesmann, Terroristische Angriffe auf die Sicherheit des Luftver-
kehrs, in: NVwZ 2002, 1316, 1321; Günther Krings/Christian Burkiczak, Bedingt ab-
wehrbereit?, in: DÖV 2002, 501, 512; Peter Dreist, Offene Rechtsfragen des Einsatzes 
bewaffneter deutscher Streitkräfte, NZWehrR 2002, 133, 138. 

87  Martin Hochhuth, Militärische Bundesintervention bei inländischem Terrorakt, 
NZWehrR 2002, 154, 156f. 

88  Jörg Pannkoke, Der Einsatz des Militärs im Landesinneren in der neueren deutschen 
Verfassungsgeschichte, Münster 1998, 237. 
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Folglich ist die Möglichkeit eines Bundeswehreinsatzes im Inneren im Rah-
men des Bundeszwanges nach Art. 37 GG abzulehnen. 89 

e) Besonderheiten 

aa) Einschränkung durch Art. 9 Abs. 3 Satz 3 GG 

Die Einsatzmöglichkeiten nach Art. 87a Abs. 4 Satz 1 GG und Art. 35 Abs. 2 
Satz 1, Abs. 3 Satz 1 GG werden ihrerseits durch die Regelung des Art. 9 
Abs. 3 Satz 3 GG eingeschränkt. Danach darf sich ein Einsatz der Bundes-
wehr nicht gegen Arbeitskämpfe richten, die von Gewerkschaften mit dem 
Ziel der Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen 
durchgeführt werden. Das Beachtenswerte an dieser Norm ist, dass für den 
Fall des inneren Notstandes in der Regel eine generelle Einschränkung von 
Grundrechten möglich ist.90 Im Gegensatz dazu intensiviert Art. 9 Abs. 3 Satz 
3 GG den Grundrechtsschutz. 

bb) Parlamentarische Kontrolle 

Gemäß Art. 87a Abs. 4 Satz 2 GG können Bundestag und Bundesrat unab-
hängig voneinander mit einfacher Abstimmungsmehrheit gemäß Art. 42 Abs. 
2 Satz 1 bzw. Art. 53 Abs. 3 Satz 1 GG jederzeit die Einstellung des Streit-
kräfteeinsatzes nach Art. 87a Abs. 4 Satz 1 GG verlangen. Ein solcher Be-
schluss kassiert aber nicht etwa die Einsatzentscheidung der Bundesregie-
rung.91 Allerdings wäre die Bundesregierung über den Bundesminister der 
Verteidigung verpflichtet, der Bundeswehr zu befehlen, den Einsatz einzustel-
len.92 Eine erneute Einsatzentscheidung wäre dann nur bei einer wesentlich 
veränderten Sachlage möglich.93 
Das gleiche gilt für einen Bundeswehreinsatz nach Art. 35 Abs. 3 Satz 1 GG, 
wobei hier nur der Bundesrat, nicht aber der Bundestag, die Einstellung des 
Einsatzes verlangen kann.94 

                                           
89  Manfred Baldus, in: Hermann von Mangoldt/Friedrich Klein/Christian Starck (Hrsg.), 

Das Bonner Grundgesetz – Kommentar, Band 3, München 2001, Art. 87a Rn 41; Bodo 
Pieroth, in: Hans D. Jarass/Bodo Pieroth, GG, München 2002, Art. 37 Rn 3. 

90  Vgl. Art. 15 Abs. 1 EMRK. 
91  Manfred Baldus, in: Hermann von Mangoldt/Friedrich Klein/Christian Starck (Hrsg.), 

Das Bonner Grundgesetz – Kommentar, Band 3, München 2001, Art. 87a Rn 93. 
92  Klaus Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Band II, München 1980, 

1486. 
93  Bruno Schmidt-Bleibtreu, in: Bruno Schmidt-Bleibtreu/Franz Klein, Kommentar zum 

Grundgesetz, Neuwied/Kriftel 1999, Art. 87a Rn 8. 
94  Thomas von Danwitz, in: Hermann von Mangoldt/Friedrich Klein/Christian Starck 

(Hrsg.), Das Bonner Grundgesetz – Kommentar, Band 2, München 2000, Art. 35 Rn 83. 
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f) Einsatz der Bundeswehr anlässlich der Hamburger Flutkatastrophe im 
Jahre 1962 

Ein Einsatz der Bundeswehr im Inneren ist in der Geschichte der Bundesre-
publik – soweit  ersichtlich – noch niemals auf Art. 35 Abs. 2 Satz 2, Abs. 3, 
87a Abs. 4 GG gestützt worden. Das heißt allerdings nicht, dass die Bundes-
wehr noch nie im Inneren eingesetzt worden ist. 
Während der Hamburger Flutkatastrophe im Jahre 1962 – zu diesem Zeit-
punkt existierten  die Regeln für einen Streitkräfteeinsatz im inneren Notstand 
noch gar nicht – übernahm der damalige Hamburger Innensenator und spätere 
Bundeskanzler Helmut Schmidt die Befehlsgewalt über sämtliche Ordnungs- 
und Hilfskräfte, unter denen sich auch Einheiten der Bundeswehr befanden.95 
Überwiegend war die Bundeswehr im Rahmen der Katastrophenhilfe unter-
halb der Einsatzschwelle tätig. Daneben nahmen einige Feldjäger-Kompanien 
aufgrund einer ausdrücklichen Anweisung Schmidts originäre polizeiliche 
Aufgaben wahr, zum Beispiel gewährleisteten sie Schutz vor Plünderungen. 
Gleichzeitig wendeten die Feldjägereinheiten in einem erheblichen Umfang 
zur Durchsetzung dieser Aufgaben unmittelbaren Zwang gegen Zivilisten 
an.96 Helmut Schmidt bezeichnete sein Handeln im nachhinein selbst als ver-
fassungswidrig.97 Es fand jedoch keine richterliche Kontrolle des Vorfalles 
statt. 

2. Republik Österreich 

Das Bundesverfassungs-Gesetz (BVG) der Republik Österreich kommt den 
Regelungen des Grundgesetzes verhältnismäßig nahe. 

a) Struktur der Streitkräfte 

Das österreichische Bundesheer ist als Parlamentsarmee organisiert und fußt 
auf der allgemeinen Wehrpflicht. Hierbei ist die Milizstruktur jedoch stärker 
ausgebaut als in der Bundeswehr.98 An der Spitze stehen, mit unterschiedli-
chen Befugnissen, der Bundespräsident, der zuständige Bundesminister sowie 
die Bundesregierung.99 
                                           
95  Vgl. hierzu Hans Ulrich Kempski, Um die Macht, Frankfurt a.M. 2000, 243; Hans Peter 

Bull, Vom Einfluß eines Einzelnen auf die Rechtspolitik, DÖV 1997, 290, 291. 
96  Vgl. Claus Arndt, Bundeswehr und Polizei im Notstand, DVBl. 1968, 729f. 
97  Vgl. Harald Klückmann, Bundesgrenzschutz und Land im Anforderungsfall des Art. 35 

Abs. 2 Satz 2 GG unter Berücksichtigung allgemeiner Amtshilferegeln, DÖV 1976, 333, 
334. 

98  Vgl. Art. 79 I 1 BVG. 
99  Zu der Frage der Abgrenzung der verschiedenen Kompetenzbereiche vgl. Peter 

Pernthaler, Organisation und Führung der Streitkräfte als Problem der Verfassungs-
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b) Art. 79 BVG 

Art. 79 Abs. 1 Satz 1 GG bestimmt, dass die Primäraufgabe des Bundeshee-
res die militärische Landesverteidigung ist. Gemäß Art. 9a BVG ist Landes-
verteidigung die Sicherung der Unverletzlichkeit und Einheit des Bundesge-
biets, der Schutz der verfassungsmäßigen Einrichtungen und ihrer Handlungs-
fähigkeit sowie der Schutz der demokratischen Freiheiten der Einwohner ge-
genüber gewaltsamen Angriffen von außen.  
Sekundäraufgaben werden durch Art. 79 Abs. 2, Abs. 3 BVG begründet. 
Gleichzeitig ist die Verwendung des Bundesheeres zu anderen als in Art 79 
BVG bzw. in anderen bundesverfassungsrechtlichen Regelungen genannten 
Zwecken verfassungswidrig.100 

c) Einsatz nach Art. 79 Abs. 2 BVG 

Neben der militärischen Landesverteidigung sind Sekundäraufgaben nach Art. 
79 Abs. 2 Nr. 1 BVG der Schutz der verfassungsmäßigen Einrichtungen und 
ihrer Handlungsfähigkeit sowie der demokratischen Freiheiten der Einwohner 
und die Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicherheit im Inneren überhaupt. 
In Abgrenzung zu Art. 79 Abs. 1 BVG regelt Art. 79 Abs. 2 BVG eine Be-
drohung, die aus dem Inneren herrührt. Diese Einsätze werden in der österrei-
chischen Gesetzessprache als „Assistenzeinsätze“ legal definiert.101 
Dabei bleibt offen, ob die militärische Assistenz auf Grundlage des Polizei-
rechts stattzufinden hat; die Praxis versucht diese Lücke durch Regelungen in 
Allgemeinen Dienstvorschriften zu schließen.102 

aa) Zuständigkeit für die Anordnung des Einsatzes 

Das Bundesheer kann diese erweiterten Aufgaben gemäß Art. 79 Abs. 2, 1. 
Halbsatz BVG nur wahrnehmen, „soweit die gesetzmäßige zivile Gewalt sei-
ne Mitwirkung in Anspruch nimmt“. 
Hierbei bestimmt Art. 79 Abs. 4 BVG, dass das Wehrgesetz die nähere Kom-
petenzregelung vornimmt. Diese Regelung findet sich nunmehr in § 2 Abs. 5 
Wehrgesetz 2001, wonach die Behörden und Organe des Bundes, der Länder 

                                           
dogmatik in Österreich, DÖV 1967, 519ff; Klaus Berchtold, Der Bundespräsident, 
Wien/New York, 291ff. 

100  Peter Pernthaler, Organisation und Führung der Streitkräfte als Problem der Verfas-
sungsdogmatik in Österreich, DÖV 1967, 519, 524. 

101 Vgl. § 2 Abs. 2 Satz 2 Wehrgesetz 2001. 
102 H. Ule, Der Einsatz militärischer Streitkräfte im Ausnahmezustand, DVBl. 1967, 865, 

872; vgl. Peter Pernthaler, Organisation und Führung der Streitkräfte als Problem der 
Verfassungsdogmatik in Österreich, DÖV 1967, 519, 530 Fn. 79. 
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und Gemeinden innerhalb ihres Wirkungsbereichs berechtigt sind, Einheiten 
des Bundesheeres in Anspruch zu nehmen, sofern dies erforderlich ist, um die 
in Art. 79 BVG genannten Rechtsgüter zu schützen. Hierbei ist jedoch zu be-
achten, dass gemäß § 2 Abs. 5 Satz 2 Wehrgesetz 2001 der Einsatz von mehr 
als 100 Soldaten durch Beschluss der Bundesregierung erfolgen muss. In Eil-
fällen, in denen ein offenkundiger, nicht wiedergutzumachender Schaden un-
mittelbar droht, kann der Bundesminister für Inneres im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Landesverteidigung die Entscheidung über den Ein-
satz treffen. 

bb) Materielle Voraussetzungen 

Der Schutz der verfassungsmäßigen Einrichtungen und ihrer Handlungsfähig-
keit umfasst zum einen die durch die BVG selbst eingerichteten Organe.103 
Dieser sog. „Systemschutz“ beruht auf der Tatsache, dass sich die verfas-
sungsgemäßen Einrichtungen durch ihre Struktur selbst sichern.104 Diese Si-
cherung wäre jedoch in Gefahr, wenn ein oder mehrere Elemente herausgeb-
rochen werden würden. Darüber hinaus ist auch der Schutz der Gebietsstruk-
tur105 und die Homogenität der Staatsform in Bund und Ländern mit um-
fasst.106  
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit im Inneren meint 
den Einsatz des Bundesheeres im Bereich der allgemeinen sicherheitspolizei-
lichen Maßnahmen.107 

d) Selbständiger Einsatz gemäß Art. 79 Abs. 5 BVG 

Art. 79 Abs. 5 BVG ermöglicht es dem Bundesheer für die Aufgabenerfül-
lung nach Art. 79 Abs. 2 BVG selbständig einzuschreiten, ohne die eigentlich 
erforderliche Inanspruchnahme durch die zivile Gewalt abzuwarten. Voraus-
setzung ist hierfür allerdings, dass erstens die zuständigen Behörden durch 
höhere Gewalt außerstande gesetzt sind, ein militärisches Einschreiten anzu-
ordnen und zweitens ohne die selbständige Abwehr ein nicht wieder gutzu-
machender Schaden für die Allgemeinheit eintreten würde. Daneben können 
Einheiten des Bundesheers selbstständig tätig werden, um einen unmittelba-

                                           
103 Robert Walter/Heinz Mayer, Grundriß des österreichischen Bundesverfassungsrechts, 

Wien 1982, 221. 
104 Gerhard Baumgartner/Gerhard Strecjek, Österreichische Verfassungslehre, Wien 1998, 

380. 
105 Vgl. Art. 2, 3 BVG. 
106 Gerhard Baumgartner/Gerhard Strecjek, a.a.O., Wien 1998, 311. 
107 Peter Pernthaler, Organisation und Führung der Streitkräfte als Problem der Verfas-

sungsdogmatik in Österreich, DÖV 1967, 519, 528. 
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ren tätlichen Angriff gegen sich selbst abzuwehren. In diesen Fällen obliegt 
ein Einsatzbefehl den zuständigen militärischen Befehlshabern.   

e) Bundesexekution nach Art. 146 BVG 

Gemäß Art. 146 Abs. 2 BVG obliegt dem Bundespräsidenten die Exekution 
aller Erkenntnisse des Verfassungsgerichtshofes. Kommt ein Land den Ver-
pflichtungen nicht nach, die der Verfassungsgerichtshof ihm auferlegt hat, so 
hat der Bundespräsident die Erfüllung dieser Verpflichtungen auf Antrag des 
Verfassungsgerichtshofes durchzusetzen.108 Welche Maßnahmen der Bundes-
präsident im einzelnen ergreift, liegt in seinem Ermessen. Dabei kann er auch 
auf militärische Gewaltanwendung durch das Bundesheer zurückgreifen.109 In 
der österreichischen Staatspraxis ist jedoch ein solches Einschreiten des Bun-
despräsidenten noch nie erforderlich gewesen.110 

f) Assistenzeinsatz an der Grenze zu Ungarn 

Seit 1990 sind jeweils bis zu 2200 Mann des Bundesheeres an der österreichi-
schen Grenze zu Ungarn zum Grenzschutz eingesetzt. Dabei unterstützen sie 
die zivilen Behörden, um illegale Grenzübertritte zu verhindern bzw. um Per-
sonen festzunehmen. Bis Ende 2002 griff das  Bundesheer dabei ca. 66.000 
Personen auf.111  

3. Großbritannien 

a) Verfassungsgrundsätze des britischen Rechtssystems 

Das britische Rechtssystem unterscheidet sich in wesentlichen Punkten von 
dem des kontinentalen Rechtskreises. Daher ist es zum besseren Verständnis 
der Notstandsregelungen erforderlich, kurz auf einige Verfassungsgrundsätze 
des britischen Rechtssystems einzugehen. Die Darstellung der rechtlichen 
Regelungen wird weiterhin dadurch erschwert, dass Großbritannien als einzi-
ger EU-Mitgliedsstaat nicht über eine geschriebene Verfassung verfügt. 

                                           
108 Ludwig Adamovich, Handbuch des österreichischen Verfassungsrechts, Wien/New Y-

ork 1971, 162. 
109 Ludwig Adamovich, a.a.O., Wien/New York 1971, 162 u. 386. 
110 Gerhard Baumgartner/Gerhard Strejcek, Österreichische Verfassungslehre, Wien 1998, 

312. 
111 www.bundesheer.at/archiv/a2002/akt_20021016_bm_bgld.shtml. 
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aa) Parlamentssouveränität („sovereignty of Parliament“) 

Dieser Grundsatz besagt, dass das Parlament die oberste und unbeschränkte 
Rechtssetzungsbefugnis hat. Konsequenz ist, dass das Parlament hinsichtlich 
Inhalt und Tragweite der verabschiedeten Gesetze außer bei entgegenstehen-
den Regeln des common law keinerlei Beschränkungen unterworfen ist. Es 
kann Urteile aufheben, eigene Gesetze durchbrechen, die ungeschriebene Ver-
fassung ändern und Ermächtigungsgesetze jeglicher Art erlassen. Eine richter-
liche Kontrolle der gesetzgebenden Gewalt ist ausgeschlossen.112 Aus der Par-
lamentssouveränität folgt auch die Befugnis rückwirkende Gesetze zu erlas-
sen, um unrechtmäßiges Handeln der Regierung im Nachhinein zu legalisie-
ren (sogenannte indemnity acts).113 Diese Befugnis hat das Parlament häufig 
benutzt, um Notstandsmaßnahmen der Regierung später zu billigen.114  

bb) Rule of Law 

Der Grundsatz des „Rule of Law”115 normiert das Willkürverbot und begrün-
det das Erfordernis gesetzlicher Grundlagen für hoheitliches Handeln. Diese 
Hoheitsakte sind mit Ausnahme der Parlamentsgesetze und der Prärogativak-
te, der sogenannten „Acts of State“, gerichtlich überprüfbar. Mit Einschrän-
kungen ist „Rule of Law“ mit dem deutschen Rechtsstaatsprinzip vergleich-
bar. Ein wesentlicher Unterschied ist jedoch, dass das Parlament den Inhalt 
der Rechtsstaatlichkeit bestimmt und insofern keine unabhängige Kontrolle 
durch die Judikative stattfindet. 

b) Ermächtigungsgrundlagen für den Einsatz von Streitkräften im Inneren 

In Großbritannien besteht keine abgeschlossene Kodifikation der Notstands-
befugnisse im inneren Notstand. Der Regierung und den ihr nachgeordneten 
Verwaltungsbehörden stehen aber aus verschiedenen Einzelgesetzen und an-
erkannten Rechtsprinzipien Befugnisse zur Aufrechterhaltung und Wiederher-
stellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zu.  

                                           
112 Markus Trotter, Der Ausnahmezustand im historischen und europäischen Rechtsver-

gleich, Heidelberg 1997, 110. 
113 Günther Jaenicke, Das Staatsnotrecht in Großbritannien, in: Hans Ballreich u. a., Das 

Staatsnotrecht in Belgien, Frankreich, Großbritannien, Italien, den Niederlanden, der 
Schweiz und den Vereinigten Staaten von Nordamerika, Köln/Berlin 1955, 63. 

114 Zum Beispiel Idemnity Act, 1920; War Charges (Validity) Act, 1925. 
115 Zum Begriff des „Rule of Law” ausführlich: Karl Loewenstein, Staatsrecht und Staats-

praxis von Großbritannien, Bd. I, Berlin/u.a. 1967, 74ff. 
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aa) Ermächtigungsgrundlage aufgrund des common law 

Nach allgemeiner Auffassung der britischen verfassungsrechtlichen Literatur 
und Praxis sind die Regierung und die ihr nachgeordneten Behörden nicht nur 
berechtigt, sondern auch verpflichtet, bei inneren Unruhen alle notwendigen 
Abwehrmaßnahmen zu treffen.116 Die notwendigen Maßnahmen umfassen 
insbesondere den Einsatz des Militärs im Inneren zur Unterstützung der zivi-
len Sicherheitskräfte.117  
Diese Handlungsermächtigungen gehen im wesentlichen auf den Fall 
Featherstone im Jahre 1893 zurück. Hierbei handelte es sich um einen Berg-
arbeiterstreik, bei dem der örtliche Magistrat Streitkräfte zur Unterstützung 
anforderte. Als die Unruhen eskalierten, machten die Streitkräfte von ihren 
Schusswaffen Gebrauch, schlugen die Unruhen nieder und töteten dabei meh-
rere Arbeiter. Nach der Überprüfung durch einen Untersuchungsausschuss 
wurde das Vorgehen des Magistrats und der Soldaten gebilligt.118 
Ebenso hat jeder Untertan das Recht und die Pflicht, die staatlichen Organe 
bei der Beendigung der Störung für die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu 
unterstützen.119 Dabei verfügen Angehörige der Streitkräfte nicht automatisch 
über weitergehende Befugnisse als jeder Privatmann.120 
Die Prärogativrechte der Regierung sind als subsidiäre Generalklausel im Fall 
des inneren Notstandes sehr effektiv, um auf Gefahren reagieren zu können. 
Die Prärogativrechte schließen eventuell auftretende Gesetzeslücken und be-

                                           
116 Karl Loewenstein, Staatsrecht und Staatspraxis von Großbritannien, Bd. I, Berlin u. a. 

1967, 516; Günther Jaenicke, Das Staatsnotrecht in Großbritannien, in: Hans Ball-
reich/u.a., Das Staatsnotrecht in Belgien, Frankreich, Großbritannien, Italien, den Nie-
derlanden, der Schweiz und den Vereinigten Staaten von Nordamerika, Köln/Berlin 
1955, 73ff. 

117 Markus Trotter, Der Ausnahmezustand im historischen und europäischen Rechtsver-
gleich, Heidelberg 1997, 112. 

118 Report of the Commitee appointed to inquire into the circumstances connected with the 
disturbances at Featherstone on the 7. 09. 1893, Parl. Pap. C. 7234; vgl. Markus Trotter, 
Der Ausnahmezustand im historischen und europäischen Rechtsvergleich, Heidelberg 
1997, 127 f. 

119 A. V. Dicey, Einführung in das Studium des Verfassungsrechts, Baden-Baden 2002, 
334. 

120 Vgl. Ernst Fraenkel, „Martial Law“ und Staatsnotstand in England und USA, in: Ernst 
Fraenkel (Hrsg.), Der Staatsnotstand, Vorträge gehalten im Sommersemester 1964, 
Berlin 1965, 145; Burkhard von Urff, Der Schußwaffengebrauch der Polizei im Verei-
nigten Königreich von Großbritannien und Nordirland und in der Bundesrepublik 
Deutschland, Frankfurt a.M./u.a. 1997, 11, 13. 
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gründen dadurch umfassende Handlungsermächtigungen für die Staatsorga-
ne.121 

bb) Ermächtigungsgrundlagen in Parlamentsgesetzen 

Die überkommenen Ermächtigungen aus dem common law haben sich als zu 
unbestimmt erwiesen, um den Behörden Rechtssicherheit bei der Anwendung 
von Notstandsbefugnissen zu geben.122 Das Parlament hat daher zunehmend 
Spezialgesetze zur Bekämpfung innerer Unruhen geschaffen, die den 
Grundsätzen des common law vorgehen. 

(1) Der Riot Act von 1714 

Der Riot Act aus dem Jahre 1714 regelt besondere Befugnisse zur Unterdrü-
ckung von aufrührerischen Zusammenrottungen. Eine solche Zusammentrot-
tung liegt vor, wenn sich zwölf oder mehr Personen unrechtmäßig, tumultartig 
und unter Störung des öffentlichen Friedens versammelt haben.123 Die zustän-
digen Behörden sind dann dazu berechtigt und verpflichtet, die Teilnehmer 
dieser Zusammenrottung aufzufordern, sich binnen einer Stunde zu zerstreu-
en.124 Wird der Aufforderung, die einem Platzverweis des deutschen Gefah-
renabwehrrechts ähnelt, nicht nachgekommen, können neben der Polizei auch 
Einheiten der Streitkräfte in Anspruch genommen werden, um die Teilnehmer 
der Zusammenrottung festzunehmen. Dazu dürfen die Streitkräfte mit blanker 
Waffe gegen die Aufrührer vorgehen und gezielt von der Schusswaffe 
Gebrauch machen.125 
Sollte dabei ein Teilnehmer der Zusammenrottung, der Widerstand leistet, 
durch einen Angehörigen der Streitkräfte verletzt oder getötet werden, so 
kann der Soldat weder straf- noch zivilrechtlich verfolgt werden. 
Wichtig ist, dass der Riot Act nicht etwa das common law ersetzt, sondern 
den Behörden vielmehr noch effektivere und härtere Befugnisse verleiht.126 

                                           
121 Markus Trotter, Der Ausnahmezustand im historischen und europäischen Rechtsver-

gleich, Heidelberg 1997, 113. 
122 Vgl. A. W. Bradley/K. D. Ewing, Constitutional and Administrative Law, London/u.a. 

1997, 677. 
123 Sec. 1: „...if any persons, to the number of twelve or more, being unlawfully, riotously, 

and tumultously assembled together, to the disturbance of the public peace. 
124 F. H. Lawson/D. J. Bentley, Constitutional and Administrative Law, London 1961, 309. 
125 A. V. Dicey, Einführung in das Studium des Verfassungsrechts, Baden-Baden 2002, 

334. 
126 Günther Jaenicke, Das Staatsnotrecht in Großbritannien, in: Hans Ballreich u. a., Das 

Staatsnotrecht in Belgien, Frankreich, Großbritannien, Italien, den Niederlanden, der 
Schweiz und den Vereinigten Staaten von Nordamerika, Köln/Berlin 1955, 86. 
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(2) Katastrophen- und Versorgungsnotstand 

Aufgrund der geographischen Lage Großbritanniens hat das Parlament zahl-
reiche Ermächtigungsgrundlagen zur Aufrechterhaltung der Versorgung der 
Bevölkerung mit Energie, Wasser, Nahrungsmitteln usw. geschaffen. Wich-
tigste Regelungen sind die Emergency Power Acts von 1920 und 1964, der 
Drought Act und der Energy Act von 1976. Die Regierung kann aufgrund 
dieser Regelungen Streitkräfte im zivilen Sektor tätig werden lassen. Jedoch 
wird eine solche Verwendung die Einsatzschwelle nicht überschreiten dürfen. 
Es geht vielmehr um eine logistische und personelle Unterstützung der zivilen 
Wirtschaft und Infrastruktur.127 

cc) Anwendung des Kriegsrechts („martial law“) 

Die Proklamation des Kriegrechts als ultima ratio bedeutete in der britischen 
Verfassungspraxis, dass die Bevölkerung der Verordnungs- und Strafgewalt 
der Militärbehörden unterstellt wurde, die die ordentliche Gerichtsbarkeit in-
sofern verdrängten.128 In der Petition of Rights von 1627 ist jedoch die An-
wendung des Kriegsrechts gegenüber britischen Bürgern verboten worden.129  
Beim martial law handelt es sich im Prinzip auch nicht um die Regelung von 
Einsatzbefugnissen der Streitkräfte, die sich bereits aus dem common law er-
geben. Vielmehr wird mit der Anwendung des martial law der justizielle 
Schutz vor Eingriffen des Staates eingeschränkt und es werden bestimmte 
Grundfreiheiten insgesamt aufgehoben.130 
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4. Frankreich131 

a) Art. 16 der Verfassung der Republik Frankreich vom 4. Oktober 1958 

Art. 16132 räumt dem französischen Staatspräsidenten im Falle des Staatsnot-
standes (état de crise) umfassende Befugnisse, zum Beispiel auch den Einsatz 
von Streitkräften im Inneren, ein.  

aa) Formelle Voraussetzungen 

Art. 16 Abs. 1 erfordert für die Erklärung des Notstandes durch den Präsiden-
ten der Republik die Anhörung („consultation“) des Premierministers, der 
beiden Präsidenten der parlamentarischen Versammlungen und des Verfas-
sungsrats (Conseil constitutionnel). Hierbei ist zu beachten, dass die Zustim-
mung der genannten Personen bzw. Organe nicht erforderlich ist.133 Der Prä-
sident kann vielmehr etwaige negative Stellungnahmen einfach übergehen.134  
Die Verkündung des Notstandes ist keine Voraussetzung für die Anwendung 
der erweiterten Befugnisse. Die Verkündung kann vielmehr auch nach dem 
Ergreifen von Abwehrmaßnahmen erfolgen.135 

bb) Materielle Voraussetzungen 

Der Notstandsfall nach Art. 16 setzt zunächst eine schwere und unmittelbare 
Bedrohung für „die Institutionen der Republik, die Unabhängigkeit der Nati-
on, die Integrität ihres Staatsgebietes oder die Erfüllung ihrer internationalen 
Verpflichtungen“ voraus. Da diese Schutzgüter weit gefasst und im einzelnen 
schwer bestimmbar sind,136 ist als weiteres einschränkendes Tatbestands-
merkmal erforderlich, dass „die ordnungsgemäße Tätigkeit der verfassungs-
gemäßen öffentlichen Gewalten unterbrochen ist.“ 
Diese Einschränkung ist aber nicht dahingehend zu verstehen, dass die Tätig-
keit der Verfassungsorgane völlig unterbrochen sein muss.137 Es genügt be-
reits die Störung der „ordnungsgemäßen Tätigkeit“. Auch bei der Verkündung 

                                           
131 Bei der Darstellung der Regelungen in Frankreich bleibt der Bereich der Gendarmerie 

unberücksichtigt. 
132 In diesem Abschnitt sind alle Artikel, sofern nicht näher gekennzeichnet, solche der 

Verfassung der Republik Frankreich vom 4. Oktober 1958. 
133 Arnulf Baring, Frankreichs legale Diktatur, JZ 1961, 411, 412. 
134 Markus Trotter, Der Ausnahmezustand im historischen und europäischen Rechtsver-

gleich, Heidelberg 1997, 152. 
135 Arnulf Baring, Frankreichs legale Diktatur, JZ 1961, 411, 412. 
136 Vgl. Arnulf Baring, Frankreichs legale Diktatur, JZ 1961, 411, 412. 
137 Vgl. Rainer Grote, Das Regierungssystem der V. französischen Republik: Verfassungs-

theorie und -praxis, Baden-Baden 1995, 263. 
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des Ausnahmezustandes gemäß Art. 16 durch Charles de Gaulle in Folge der 
Militärrevolte in den algerischen Departements am 23. April 1961 war die Tä-
tigkeit der öffentlichen Gewalt nur teilweise eingeschränkt.138 
Die Entscheidung, ob diese Voraussetzungen vorliegen, trifft der Staatspräsi-
dent. Diesem steht hierbei ein weiter Beurteilungsspielraum zu. 

cc) Rechtsfolge 

Der Notstandsfall nach Art. 16 gibt dem Präsidenten nahezu unbegrenzte 
Machtbefugnisse in die Hand. Der Präsident kann zunächst Maßnahmen tat-
sächlicher Art ergreifen. Hierzu gehört z. B., dass er als Oberbefehlshaber der 
Streitkräfte (Art. 15) diese auch im Inneren einsetzen kann.  
Darüber hinaus kann der Präsident die Grundrechte zeitweilig außer Kraft set-
zen und gesetzgebende und sogar rechtsprechende Funktionen auf sich oder 
andere Organe übertragen. Allerdings ist es dem Präsidenten verboten, die 
Verfassung zu ändern139 oder die Nationalversammlung aufzulösen (Art. 16 
V). 

dd) Kontrolle der präsidialen Maßnahmen nach Art. 16 

Es bestehen im Prinzip keinerlei Kontrollmechanismen für den Fall, dass der 
Präsident den Notstand nach Art. 16 erklärt und daraufhin den Einsatz von 
Streitkräften im Inneren anordnet. Es gibt kein Organ, das eine Einstellung 
der Maßnahmen verlangen könnte. Einzig der Präsident entscheidet, wann die 
Ausnahmesituation nach Art. 16 beendet ist.140 
Die Entscheidung des Präsidenten über das Vorliegen der tatbestandlichen 
Voraussetzungen ist jeglicher gerichtlichen Nachprüfung entzogen.141 Das 
gleiche gilt für die Maßnahmen nach Art. 16, da diesen Gesetzesqualität zu-
kommt.142 
Die einzige Möglichkeit, gegen den Präsidenten vorzugehen, ist das Verfah-
ren des „Haute trahison“ (Art. 68), die Anklage des Präsidenten vor dem Ho-

                                           
138 Vgl. Arnulf Baring, Frankreichs legale Diktatur, JZ 1961, 411, 412. 
139 Markus Trotter, Der Ausnahmezustand im historischen und europäischen Rechtsver-

gleich, Heidelberg 1997, 153. 
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2001, 67 Fn 12. 
142 Vgl. Markus Trotter, Der Ausnahmezustand im historischen und europäischen Rechts-
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hen Gerichtshof. Aufgrund der hohen Anforderungen an die Durchführung 
dieses Verfahrens143 ist jedoch keine wirksame Kontrolle gewährleistet. 
Wegen dieser fehlenden Kontrollmöglichkeiten ist es zu erklären, dass de 
Gaulle den Staatsnotstand nach seiner Verkündigung am 23. April 1961 auf-
grund des Militärputsches in den algerischen Departements erst am 19. Sep-
tember 1961 für beendet erklärte, obwohl eine Ausnahmesituation schon seit 
spätestens Mai 1961 nicht mehr gegeben war.144 

b) Der Belagerungszustand (état de siège) nach Art. 36 

Der Ministerrat kann gemäß Art. 36 den Belagerungszustand verhängen, wo-
bei eine Ausdehnung über zwölf Tage hinaus nur das Parlament beschließen 
kann. Dabei werden zwei Formen des Belagerungszustandes unterschieden, 
der „état de siège militaire“ und der „état de siège politique“.145 Ersterer regelt 
vornehmlich den äußeren Notstand für den Fall, dass eine militärische Bedro-
hung von außen vorliegt und soll daher außer Acht bleiben. 
Der „état de siège politique“ beruht im wesentlichen auf dem „loi sur l’état de 
siège“ vom 9. August 1849 und dem Änderungsgesetz vom 4. April 1878, auf 
die Art. 36 in vollem Umfang Bezug nimmt.146    

aa) Anwendungsvoraussetzungen des Belagerungszustandes 

Formell ist eine Anordnung des Belagerungszustandes durch den Ministerrat 
in Form eines Erlasses erforderlich. 
Materiell muss eine drohende Gefahr des Krieges oder eines bewaffneten 
Aufstandes vorliegen.147 

bb) Rechtsfolgen  

Der Belagerungszustand kann für das gesamte Staatsgebiet oder nur für be-
stimmte Teilgebiete verhängt werden.148 Mit der Verhängung gehen sämtliche 
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ne peut être déclaré qu’en ca de péril imminent, resultant d’une guerre étrangère ou 
d’une insurrection à main armée.” 



  - 189-  
 

Befugnisse zur Gefahrenabwehr auf die Dienststellen der Streifkräfte über,149 
denen die Zivilbehörden untergeordnet werden. Gleichzeitig werden die poli-
zeilichen Befugnisse insgesamt ausgeweitet. Darüber hinaus wird die Zustän-
digkeit der Militärgerichte auf Zivilpersonen ausgedehnt, die Straftaten gegen 
die äußere oder innere Sicherheit des Staates verüben. 

c) Der Gefahrenzustand (état d’urgence) 

Der Gefahrenzustand ist verwandt mit dem Belagerungszustand und daher 
bezüglich der Voraussetzungen diesem sehr ähnlich. Der Gefahrenzustand ist 
eine drohende Gefahr, die sich aus schweren Angriffen auf die öffentliche 
Ordnung ergibt oder entsteht durch Ereignisse, die ihrer Natur nach ein 
schweres allgemeines Unglück darstellen.150 Er wird vom Ministerrat be-
schlossen und bedarf nach spätestens zwölf Tagen der Bestätigung durch das 
Parlament.151 
Der Gefahrenzustand bewirkt eine Kompetenzausweitung der Exekutive, die 
dadurch in einem erheblich ausgedehnten Maße in Grundrechte eingreifen 
kann.152 Weiterhin kann per Verordnung die Zuständigkeit der Militärgerichte 
bei bestimmten Straftaten auch für Zivilpersonen begründet werden.  

d) Grundsatz der circonstances exceptionelles 

Der französische Verfassungsrat (Conseil d’Etat) hat 1939 den Grundsatz der 
pouvoir des circonstances exceptionelles entwickelt. Demnach sollen die 
Verwaltungsbehörden in außergewöhnlichen Situationen neben den gesetzlich 
normierten Notstandsbefugnissen dazu befugt sein, Maßnahmen zu ergreifen, 
die unter normalen Umständen rechtswidrig sein würden. Die Legitimation 
dieses richterrechtlichen Instituts ergibt sich aus der Verpflichtung der Exeku-
tive, trotz der Lückenhaftigkeit des Rechtes des Belagerungszustandes für die 
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Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und die Funktionsfähig-
keit der öffentlichen Einrichtungen zu sorgen.153 Die circonstances exceptio-
nelles sind dabei kein Unterfall des Belagerungszustandes, sondern begründen 
darüber hinaus eigene Ermächtigungen.154 Im Prinzip ist die Konstruktion der 
circonstances exceptionelles die Anerkennung eines übergesetzlichen Staats-
notrechtes.155 
Nach Maßgabe der circonstances exceptionelles kann die Verwaltung Maß-
nahmen vornehmen, die gegen Gesetze oder sonstige Vorschriften verstoßen, 
solange diese Gesetzesverstöße bei einer Abwägung mit dem Interesse der 
Wiederherstellung oder Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung angemessen sind. Es ist also durchaus vorstellbar, dass auch Einhei-
ten oder Dienstellen der französischen Armee sich in außergewöhnlichen Si-
tuationen der circonstances exceptionelles bedienen, um im Inneren Einsätze 
durchzuführen bzw. bei einem solchen Einsatz ihre Befugnisse zu erweitern. 

V. (Neu-)Regelungsbedarf nach den Anschlägen vom 11.09.2001 

Die Anschläge in den Vereinigten Staaten im September 2001 haben in der 
deutschen verfassungsrechtlichen Literatur eine lebhafte Diskussion über die 
Einsatzmöglichkeiten der Bundeswehr bei der Abwehr terroristischer Gefah-
ren ausgelöst.156 Dabei ist eine Vielzahl von Rechtsfragen aufgeworfen wor-
den. 
Die praktische Gefährdung durch entführte Flugzeuge zeigte sich bei einem 
Vorfall im Luftraum von Frankfurt/Main am 05. Januar 2003. An diesem Tag 
hatte sich ein geistig verwirrter Mann eines Sportflugzeuges bemächtigt und 
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drohte damit, dieses in ein Hochhaus zu steuern.157 Bei der Gefahrenabwehr 
arbeiteten Polizei, Feuerwehr und Bundeswehr zusammen. Bei diesem Vorfall 
befand sich außer dem Piloten niemand an Bord. Daher hätte sich jedenfalls 
das Problem der sicheren Tötung von Nichtstörern nicht gestellt. 
Zur Beantwortung einiger Probleme soll auf das Beispiel eines möglichen 
Abschusses eines innerhalb der Bundesrepublik gestarteten Verkehrsflugzeu-
ges, das von inländischen Terroristen158 als Waffe missbraucht wird, einge-
gangen werden. Hier hat nur die Bundeswehr die tatsächlichen Fähigkeiten, 
um die Gefahr abzuwehren.159 

1. Geltende Rechtslage 

a) Zuständigkeit für die Anordnung des Abschusses 

Ein solche Entführung ließe sich, falls man einen präventiven Einsatz im 
Rahmen des Art. 35 Abs. 3 Satz 1 GG zulässt, bei einer entsprechenden Scha-
densintensität – zum Beispiel ein drohender Absturz auf ein Kernkraftwerk – 
unter die Voraussetzungen des schweren Unglücksfalls subsumieren. Ebenso 
läge im Regelfall ein überregionaler Katastrophennotstand nach Art. 35 Abs. 
3 Satz 1 GG vor, da anzunehmen ist, dass mehrere Bundesländer betroffen 
wären. Von daher könnte die Bundesregierung theoretisch einen Einsatz der 
Bundeswehr anordnen. Die praktische Durchführung erscheint jedoch wegen 
der kurzen Flugzeiten und der langen Reaktionsdauer bis zur Fassung eines 
Kabinettbeschlusses wenig erfolgversprechend. 

b) Mögliche Rechtsgrundlagen für den Abschuss  

Selbst wenn eine ordnungsgemäße Beschlussfassung der Bundesregierung 
vorliegt, stellt sich die Frage, nach welcher Rechtsgrundlage ein Pilot der 
Bundeswehr eine vollbesetzte Passagiermaschine abschießen darf. 

aa) Direkte oder analoge Anwendung des UZwGBw 

Es wäre denkbar, einen Abschuss auf die Normen des UZwGBw zu stützen. 
Die Anwendung unmittelbaren Zwanges ist gemäß § 9 UZwGBw jedoch nur 
                                           
157 Vgl. Armin Steinkamm, Experten fordern Klarheit für den Einsatz im Inneren, in: loyal 
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158 Falls die Entführung durch eine ausländische Organisation oder einen anderen Staat be-

gangen wird, wäre bereits das Vorliegen des Verteidigungsfalls gemäß Art. 115 Abs. 4 
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möglich, um die unmittelbar bevorstehende Ausführung oder die Fortsetzung 
von Straftaten, die sich gegen die Bundeswehr richten,160 abzuwehren. Daher 
wäre § 9 UZwGBw nur dann direkt anwendbar, wenn die Voraussetzungen 
des § 3 UZwGBw erfüllt sind. Ein Angriff auf zivile Objekte wäre dagegen 
nicht ausreichend. 
Denkbar wäre eine analoge Anwendung des UZwGBw für Maßnahmen gegen 
Straftaten, die sich gegen zivile Objekte richten.161  
Selbst bei analoger Anwendung des UZwGBw bleibt offen, wie man eine Tö-
tung der Passagiere als Nichtstörer rechtfertigen soll. Eine Inanspruchnahme, 
die zwangsläufig den Tod der Nichtstörer verursacht, ist dem deutschen 
Rechtssystem grundsätzlich fremd.162 Um dieses Problem zu lösen, wäre eine 
Analogie zu § 16 Abs. 2 Satz 2 UZwGBw in Verbindung mit § 15 Abs. 2 
UZwGBw denkbar. Demnach ist der Schusswaffengebrauch gegen eine Men-
schenmenge und die damit verbundene Gefährdung Nichtbeteiligter erlaubt, 
wenn sich das Einschreiten gegen die Menschenmenge nicht vermeiden 
lässt.163 Fraglich ist jedoch, ob die Insassen eines Passagierflugzeuges tatsäch-
lich unter den Begriff der Menschenmenge fallen. Menschenmenge wird als 
eine nicht auf den ersten Blick zählbare Menschenansammlung, die sich be-
wusst räumlich konzentriert hat, definiert.164 Zwar wird der Gesetzgeber bei 
dem Begriff „Menschenmenge“ wohl eher an gewalttätige Demonstrationen 
oder Zusammenrottungen gedacht haben, als an die Insassen eines Verkehrs-
flugzeuges. Dennoch beinhaltet § 16 Abs. 2 Satz 2 UZwGBw den Rechtsge-
danken, dass in Extremsituationen auch Nichtstörer, selbst wenn dies eine Le-
bensgefahr für sie mit sich bringt, in Anspruch genommen werden können. 
Allerdings ist zu beachten, dass bei einem Schießen auf eine Menschenmenge 
normalerweise nur bedingter Tötungsvorsatz bezüglich der Nichtstörer vor-
liegen darf.165 Bei dem Abschuss des Passagierflugzeuges wäre dagegen dolus 
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directus 2. Grades gegeben, da der sichere Tod der Nichtstörer auf der Hand 
liegt. Jedoch sind keine Handlungsalternativen mehr denkbar, bei denen le-
diglich Eventualvorsatz im Hinblick auf die Tötung vorliegen würde. Insofern 
ist aus Gründen der Effektivität der Gefahrenabwehr im Ausnahmefall auch 
dolus directus 2. Grades als Tötungsvorsatz als ultima ratio zulässig. 
§ 16 Abs. 3 UZwGBw verbietet ausnahmslos ein Schießen auf Kinder, wobei 
von einer Anwesenheit von Kindern in einem Passagierflugzeug auszugehen 
ist. Jedoch scheint es sachgerecht, die Absolutheit des Verbotes des § 16 Abs. 
3 UZwGBw für die Fälle aufzuheben, in denen der Schusswaffengebrauch 
das einzig erfolgversprechende Abwehrmittel ist.166 Weiterhin sind von § 16 
Abs. 3 UZwGBw Fälle gemeint, in denen gezielt gegen Kinder vorgegangen 
wird. Ein solches Vorgehen liegt jedoch nicht vor, wenn sich einzelne Kinder 
in der Menschenmenge befinden, da ansonsten die Regelung des § 15 Abs. 2 
UZwGBw leicht ausgehebelt werden könnte. 
Daher könnte, auch wenn es eines erheblichen Begründungsaufwands und der 
analogen Anwendung von Vorschriften bedarf, ein Abschuss eines Verkehrs-
flugzeuges auf § 9 UZwGBw gestützt werden.  

bb) (Mutmaßliche) Einwilligung der zu tötenden Personen 

Es wäre denkbar, den ungeschriebenen Rechtfertigungsgrund der mutmaßli-
chen Einwilligung heranzuziehen, um die Tötung der Nichtstörer zu ermögli-
chen. Dies setzt die Annahme voraus, dass die Passagiere mit ihrem Tod ein-
verstanden sind, um so größeren Schaden und den Tod weiterer Menschen zu 
verhindern. Eine solche Annahme liegt angesichts des Umstandes, dass die 
Passagiere durch den Absturz mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlich-
keit sterben würden, nicht fern. Dieser Ansatz verkennt jedoch, dass das eige-
ne Leben nicht zu den disponiblen Rechtsgütern gehört.167 Daher kann eine 
Einwilligung keine Wirkung entfalten.168 

cc) § 34 Strafgesetzbuch (StGB) 

Ungeachtet des Streites, ob § 34 StGB Ermächtigungen für den Staat im Fall 
des Notstandes begründen kann,169 stellt sich das Problem, dass nach allge-
meiner Auffassung wegen des absoluten Lebensschutzes das Lebensrecht von 
                                           

bündeter Streitkräfte sowie zivile Wachpersonen, in: Das Deutsche Bundesrecht, Ba-
den-Baden, 894. Lieferung Juni 2002, I P 39, 21. 

166 Johannes Heinen, Gedanken zur Novellierung des UZwGBw, NZWehrR 2002, 177, 
194. 

167 Vgl. § 216 StGB 
168 Herbert Tröndle/Thomas Fischer, Strafgesetzbuch, München 2003, § 216 Rn 9. 
169 Vgl. zu dieser Frage ausführlich Martin Hochhuth, Relativitätstheorie des Öffentlichen 

Rechts, Baden-Baden 2000, 163. 
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Menschen nicht miteinander aufgerechnet werden darf.170 Eine Tötung von 
Nichtstörern kann demnach nicht durch § 34 StGB gerechtfertigt sein. 
Um dieses Ergebnis zu vermeiden, wird teilweise eine Modifizierung der Inte-
ressenabwägung innerhalb § 34 StGB vertreten. So will Martin Hochhuth ei-
nen Abschuss mit der Begründung rechtfertigen, die Insassen des Flugzeuges 
würden ja ohnehin kurze Zeit später aufgrund des Absturzes sterben.171 Daher 
dürfe der Staat Personen, die ohnehin dem Tod geweiht sind, töten.172 Folglich 
müsse die Interessenabwägung den bevorstehenden Tod der Nichtstörer be-
rücksichtigen.  
Diese Argumentation übersieht jedoch, dass eine Tötung im Prinzip immer 
eine Lebensverkürzung ist, und der Wert des menschlichen Lebens nicht nach 
seiner noch verbleibenden Lebenszeit zu bestimmen ist. Daher scheidet eine 
Ermächtigung aus § 34 StGB zur Tötung der Nichtstörer aus. 

b) Abschuss auf Grundlage eines übergesetzlichen Staatsnotrechts 

Der Bundesminister der Verteidigung Peter Struck hat bei einer Ansprache 
anlässlich eines Besuches des Nationalen Lage- und Führungszentrums in 
Kalkar am 20. Oktober 2003 vertreten, der Abschuss eines Verkehrsflugzeu-
ges sei durch ein „staatliches Notrecht“ ohne weitere gesetzliche Grundlage 
im Rahmen der Unterstützung der Polizeikräfte der Länder legitimiert, um ei-
nen besonders schweren Unglücksfall zu verhindern.173 Zuständig für die An-
ordnung eines solchen Einsatzes sei der Bundesminister der Verteidigung 
bzw. sein Vertreter aus dem Bundeskabinett.174 
Es ist jedoch fraglich, ob ein solches „staatliches Notrecht“, das gewisserma-
ßen als ein übergesetzliches Rechtsinstitut dem geschriebenen Recht vorgeht, 
überhaupt zur Anwendung kommen kann. 

aa) Kontra „staatliches Notrecht“ 

Teile der Literatur lehnen ein solches „staatliches Notrecht“, das in Ausnah-
mefällen über der Verfassung steht, aus rechtslogischen und rechtsstaatstheo-

                                           
170 Theodor Lenckner/Walter Perron, in: Schönke/Schröder, Strafgesetzbuch, München 

2001, § 34 Rn 24 m.w.N. Dagegen wäre die Tötung der Flugzeugentführer im Rahmen 
der Nothilfe gemäß § 32 StGB gerechtfertigt, so dass die betroffenen Bundeswehrpilo-
ten diesbezüglich nicht strafrechtlich verfolgt werden können. 

171 NZWehrR 2002, 154, 165f. 
172 Peter Wilkesmann, Terroristische Angriffe auf die Sicherheit des Luftverkehrs, NVwZ 

2002, 1316, 1322. 
173 Rede von Peter Struck am 20. Oktober 2003, www.bmvg.de/archiv/reden/minister/ 

031020_pk_struck_kalkar.php. 
174 Rede von Peter Struck am 20. Oktober 2003, www.bmvg.de/archiv/reden/minister/ 

031020_pk_struck_kalkar.php. 
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retischen Gründen kategorisch ab.175 Aus der Gesetzesbindung der vollziehen-
den Gewalt gemäß Art. 20 Abs. 3 GG folge, dass es für den Verfassungsstaat 
keine andere Staatsräson als seine Verfassung geben könne.176 Staatliches 
Handeln kraft eines übergesetzlichen Notstandrechtes sei im Ergebnis nicht 
Staatsgewalt, sondern reine Gewalt ohne rechtliche Verbindlichkeit, gegen die 
der verfassungstreue Bürger unter Umständen sogar Widerstand nach Art. 20 
IV GG leisten dürfe.177 Insgesamt bedeute demnach die Bejahung eines über-
gesetzlichen Notstandsrechtes die Auflösung der rechtsstaatlichen Verfassung 
und die Preisgabe des Verfassungsstaates.178 
Daher könne der Staat keine ungeschriebenen Notrechte für sich in Anspruch 
nehmen.  

bb) Pro „staatliches Notrecht“ 

Für die Annahme eines übergesetzlichen Staatsnotrechtes spricht jedoch, dass 
es durchaus Notsituationen geben kann, für die Notstandsregelungen einer 
Verfassung nicht angemessen sind. Im Ausnahmefall herrschen irreguläre 
Zustände, daher kann die Normativität der Verfassung nicht alle möglichen 
Gefahrensituationen im Voraus erkennen und eine entsprechende Ermächti-
gungsgrundlage schaffen.179  
Der Gesetzgeber hat bewusst davon Abstand genommen, einen eigenen Ab-
schnitt über den inneren Notstand in das GG einzufügen. Vielmehr sind die 
Einzelnormen über den Notstand auf verschiedene Abschnitte verteilt worden. 
Trotz der Verwendung von Generalklauseln konnten nicht alle denkbar auf-
tretenden Notsituationen abschließend geregelt werden.180 
Praktisch ist das Ausüben eines übergesetzlichen Notstandrechtes eine Güter-
abwägung zwischen einem Verfassungsbruch einerseits und der Gefährdung 
der Bevölkerung und des Staates andererseits.  

                                           
175 Erhard Denniger, Verfassungstreue und Schutz der Verfassung, in: Veröffentlichungen 

der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer (VVDStRL) Bd. 37 (1979), 51; Hans 
Kelsen, Allgemeine Staatslehre, Wien 1993, 157. 

176 Adolf Arndt, Der Rechtsstaat und sein polizeilicher Verfassungsschutz, NJW 1961, 897, 
899. 

177 Erhard Denniger, VVDStRL Bd. 37 (1979), 46. 
178 Ernst-Wolfgang Böckenförde, Ausnahmerecht und demokratischer Rechtsstaat, in: Hans 

Jochen Vogel/Helmut Simon/Adalbert Podlech (Hrsg.), Festschrift für Martin Hirsch, 
Baden-Baden 1981, 259, 263. 

179 Vgl. Josef Isensee, Verfassungsrecht und „politisches Recht“, in: Josef Isensee/Paul 
Kirchhof, Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Band VII, Hei-
delberg 1992, § 162 Rn 92. 

180 Meinhard Schröder, Staatsrecht an den Grenzen des Rechtsstaates, AöR 103 (1978), 
121, 123. 
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Hier muss das öffentliche Interesse an einer effektiven Abwehr von Schäden 
großen Ausmaßes im Einzelfall einem stets verfassungskonformen Handeln 
des Staates vorgehen. 

c) Reichweite des „staatlichen Notrechts“ 

Zweifelhaft bleibt dennoch, wie weit ein solches „staatliches Notrecht“ rei-
chen kann. Am unproblematischsten erscheint in diesem Zusammenhang 
noch, dass in dringenden Eilfällen auf eine Beschlussfassung der Bundesre-
gierung bzw. einer Landesregierung verzichtet wird. Eine Übertragung der 
Zuständigkeit für die Beschlussfassung auf den Bundesminister der Verteidi-
gung bricht sozusagen lediglich formelles Verfassungsrecht und wiegt im 
Vergleich zu den abzuwehrenden Gefahren gering.  
Ob ein übergesetzliches Notrecht aber auch die Tötung von Nichtstörern zu 
rechtfertigen vermag, ist eine zweite Frage. Sie kann letztlich aber offen blei-
ben, wenn man eine Ermächtigung zur Tötung von Nichtstörern durch die 
vorstehend diskutierte Anwendung des UZwGBw bejaht. 

3. Gesetz zur Neuregelung von Luftsicherheitsaufgaben 
(„Luftsicherheitsgesetz“) 

Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 wurde die ressortübergreifen-
de Arbeitsgruppe „Sicherheit im Luftraum“ gegründet. Diese Arbeitsgruppe 
hat den Auftrag, Lösungen zur Erhöhung der Sicherheit im Luftraum zu erar-
beiten.  
Im Zuge dieser Lösungsvorschläge wurde eine neu eingerichtete Führungs-
zentrale „Nationale Luftverteidigung“ des Nationalen Lage- und Führungs-
zentrums in Kalkar geschaffen,181 die seit dem 1. Oktober 2003 voll einsatzbe-
reit ist. Hier arbeiten Soldaten, Mitarbeiter des Innenministeriums und der 
Deutschen Flugsicherung zusammen und überwachen sämtliche Bewegungen 
im deutschen Luftraum. Aufgrund dieser Einrichtung ist die Bundeswehr 
nunmehr in der Lage, innerhalb kurzer Zeit auf Bedrohungen zu reagieren.  
Als zukünftige gesetzliche Grundlage für den Einsatz der Bundeswehr zur 
Gefahrenabwehr im Luftraum hat das Bundeskabinett am 05. November 2003 
den Entwurf eines „Gesetzes zur Neuregelung von Luftsicherheitsaufgaben“ 
beschlossen.182 § 14 Abs. 3 des Entwurfes begründet als ultima ratio auch eine 
Ermächtigungsgrundlage für den Abschuss von Luftfahrzeugen. 

                                           
181 Vgl. Kristian Frigelj, Zentrum überwacht gekaperte Flugzeuge, in: Frankfurter Rund-

schau vom 22. Oktober 2003, 4. 
182 www.bmi.bund.de/Downloads/Entwurf_Luftsicherheitsgesetz.pdf. 
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Die gesetzgeberische Absicht, den Abschuss eines Flugzeuges durch die Luft-
waffe auf eine tragfähige und klare gesetzliche Grundlage zu stellen, ist ange-
sichts des Begründungsaufwandes bei der Anwendung des UZwGBw zu be-
grüßen.   
Fraglich ist jedoch, ob das Luftsicherheitsgesetz hierzu ausreichend ist. Der 
Kabinettsentwurf verlagert in § 13 Abs. 3 die Entscheidung eines Einsatzes 
nach Art. 35 Abs. 3 GG in Eilfällen von der Bundesregierung auf den Bun-
desminister der Verteidigung im Benehmen mit dem Bundesminister des In-
neren. Eine alleinige Entscheidung des Bundesministers der Verteidigung ist 
ausreichend, sofern ein sofortiges Handeln geboten ist. Nach § 14 Abs. 4 Satz 
2 des Entwurfes kann der Bundesminister der Verteidigung den Inspekteur 
der Luftwaffe generell dazu ermächtigen, Maßnahmen wie das Abdrängen 
von Luftfahrzeugen, das Zwingen zur Landung sowie das Abgeben von 
Warnschüssen selbständig anzuordnen. Ein solches Tätigwerden der Luftwaf-
fe stellt wegen der damit verbundenen Grundrechtseingriffe einen Einsatz dar.  
Nach Aussagen von Vertretern der Regierungskoalition sei eine Verfassungs-
änderung jedoch nicht notwendig.183 Dies ist in Hinblick auf den Verfas-
sungsvorbehalt des Art. 87a Abs. 2 GG allerdings nicht zutreffend.  

4. Ergebnis 

Das geplante Luftsicherheitsgesetz wird keine Rechtssicherheit schaffen kön-
nen, da es keine Grundgesetzänderung vorsieht. Wenn es in der derzeitigen 
Fassung verabschiedet wird, dürften die Regelungen über den Einsatz der 
Bundeswehr verfassungswidrig und damit nichtig sein.  
Allein die Berufung auf ein übergesetzliches Notrecht des Staates kann keine 
Rechtfertigung für den Gesetzgeber sein, Zuständigkeitsregeln für Eilfälle 
nicht verfassungsrechtlich zu verankern. Ebenso wenig ist die analoge An-
wendung des UZwGBw geeignet, den Einsatz der Bundeswehr im Luftraum 
dauerhaft auf eine tragfähige Grundlage zu stellen. Angesichts der Tötung der 
Nichtstörer, des schwersten denkbaren Grundrechtseingriffs, und zur Schaf-
fung von Rechtssicherheit für die handelnden Soldaten ist eine gesetzgeberi-
sche Klarstellung geboten.  

VI. Zusammenfassende und vergleichende Betrachtung 

Ein Vergleich zwischen den einzelnen Ländern zeigt zunächst, dass jede Ver-
fassungsordnung der Exekutive zur Bekämpfung eines inneren Notstandes 
Sondervollmachten zugesteht, die auch den Einsatz der Streitkräfte im Inneren 

                                           
183 Vgl. Jochen Bittner, Frei zum Abschuss, in: Die Zeit vom 1. Oktober 2003, 6. 
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beinhalten. Dabei bestehen durchaus erhebliche Unterschiede zwischen den 
einzelnen Staaten.  
Bei einer vergleichenden Betrachtung ist zu beachten, dass diese Regelungen 
immer im historischen Kontext des Staates und der geschichtlichen Erfahrun-
gen seines Staatsvolkes betrachtet werden müssen.  
Auffällig ist, dass sich die Regelungen in Österreich und der Bundesrepublik 
einerseits und in Frankreich und Großbritannien andererseits relativ nahe 
kommen. 
Sowohl Art. 87a Abs. 2 GG als auch Art. 79 BVG stellen einen Verfassungs-
vorbehalt bezüglich des Einsatzes von Streitkräften außerhalb der Primärauf-
gabe der militärischen Landesverteidigung auf.  
Dagegen enthalten die französische Verfassung und die materielle Verfas-
sungsordnung Großbritanniens keine ausdrückliche Einschränkung der 
Einsatzmöglichkeiten der Streitkräfte.  
Unter den hier aufgezeigten Regelungen stellt das Grundgesetz die strengsten 
Anforderungen für einen Einsatz von Streitkräften im Inneren auf. Diese Tat-
sache wurzelt vor allem in den negativen Erfahrungen in der Weimarer Repu-
blik.184 So wundert es nicht, dass neben den intensiven Auseinandersetzungen 
um die Wiederaufstellung von Streitkräften die Kodifizierung der Notstands-
verfassung im Jahre 1968 zu den umstrittesten gesetzgeberischen Maßnahmen 
in Nachkriegsdeutschland gehörte. 
Unter dem Eindruck der veränderten Sicherungslage können die Regelungen 
des Grundgesetzes keine effektive Bekämpfung eines inneren Notstandes ge-
währleisten. Wegen der politischen Brisanz wurde ein Kompromiss geschaf-
fen, der die Bundeswehr im Notstand leicht paralysieren kann. Es besteht die 
Gefahr, dass der deutsche Gesetzgeber bei der Sorge um einen Missbrauch 
des Militärs die vornehmste Pflicht des Staates, die Sorge für den Schutz und 
die Sicherheit seiner Bürger, aus den Augen verloren hat. Dies wird unter an-
derem dadurch deutlich, dass es selbst nach dem 11. September 2001 über 
zwei Jahre gedauert hat, bis die Führungszentrale „Nationale Luftverteidi-
gung“ voll einsatzbereit war. Ein Einsatz der Bundeswehr im Inneren war – 
und ist in breiten politischen Kreisen heute immer noch – so unerwünscht ge-
wesen, dass noch nicht einmal einfachgesetzliche Grundlagen für einen et-
waigen Einsatz geschaffen wurden. 
Auch das geplante „Luftsicherheitsgesetz“ wird hier nur bedingt Abhilfe 
schaffen können, da es nur auf den Bereich der Bedrohungen aus der Luft zu-
geschnitten ist, andere Bedrohungsmöglichkeiten jedoch außer Acht lässt. 

                                           
184 Siehe hierzu aus jüngster Zeit: Wolfraum Wette, Der Feind im Inneren, in: Die Zeit vom 

5. Juni 2003, 76. 
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Zudem ist fraglich, ob die Regelungen in der parlamentarischen Debatte nicht 
noch verwässert werden.  
Heute ist die Bundeswehr fest in der Gesellschaft der Bundesrepublik veran-
kert und der freiheitlichen-demokratischen Grundordnung verpflichtet. In ab-
sehbarer Zeit ist daher auch die Gefahr des Missbrauches durch politische 
Kräfte äußerst gering ist. Es sprechen keine rationalen Gründe mehr dafür, 
nicht über eine maßvolle Erweiterung der Kompetenzen der Bundeswehr im 
Inneren nachzudenken.  
Für eine solche Ausweitung der Kompetenz für die Anordnung eines Einsat-
zes spricht weiterhin, dass die Gefährdung des Staates durch innere Ausnah-
mesituationen unvermeidlich ist. Daher dürfen die Rechtsordnung und vor al-
lem auch die Verfassung diesen Ausnahmesituationen nicht ausweichen.  
Vorbildhaft für die Regelungen der Notstandsbefugnisse sind die parlamenta-
rischen Kontrollmöglichkeiten nach Art. 35 Abs. 3 Satz 2, 87a Abs. 4 Satz 2 
GG. 
Auch die Regelungen in Frankreich können nicht kritiklos bleiben. Die Dar-
stellung des Art. 16 der französischen Verfassung sollte deutlich machen, dass 
eine solche Machtfülle einer einzelnen Person, noch dazu ohne eine echte 
Kontrollmöglichkeit, die Gefahr eines Missbrauches von Streitkräften eher 
fördert und in einer parlamentarischen Demokratie fehl am Platz ist. Nicht 
umsonst wird in der Literatur von einer „legalen Diktatur“185 bzw. einer „prä-
sidialen Diktatur“186 gesprochen. Bemerkenswert ist auch die Haltung der 
französischen verfassungsrechtlichen Literatur. So wird Art. 16 der französi-
schen Verfassung beispielsweise in einem führenden Kommentar von Olivier 
Duhamel und Jean-Luc Parodi geradezu ignoriert und nicht mehr kommen-
tiert.187 
Dagegen bieten die Regelungen über den Belagerungs- und Gefahrenzustand 
effektive Befugnisse zur Gefahrenabwehr, die vor allem auch in ihrer Reich-
weite parlamentarisch kontrolliert werden können.  
Ebenso zeichnen sich die Regelungen in Großbritannien, mit Ausnahme der 
Prärogativrechte der Regierung aus dem common law, durch eine parlamen-
tarische Kontrolle aus. Dem Parlament steht es frei, einzelne Ermächtigungs-
grundlagen zu schaffen oder eben nicht zu schaffen. Problematisch erscheint 
jedoch die fehlende Normierung der zulässigen Einzelmaßnahmen bei der 
Durchführung der Einsätze von Streitkräften. Allein der Verweis auf den Ver-

                                           
185 Arnulf Baring, Frankreichs legale Diktatur, JZ 1960, 411. 
186 Vgl. Markus Trotter, Der Ausnahmezustand im historischen und europäischen Rechts-

vergleich, Heidelberg 1997, 151. 
187 Markus Trotter, a.a.O., Heidelberg 1997, 167. 
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hältnismäßigkeitsgrundsatz kann wohl nicht ausreichen, um den Angehörigen 
der Streitkräfte Rechtsicherheit bei der Anwendung von Gewalt zu geben und 
ein unangemessenen Vorgehen zu verhindern. 
Die Regelungen in Österreich haben den eingangs erwähnten Konflikt zwi-
schen effektiver Verteidigung des Rechtsstaates unter der gleichzeitigen Auf-
rechterhaltung rechtstaatlicher Grundsätze am befriedigendsten gelöst. Die 
Befugnisse der Streitkräfte werden klar durch die Verfassung definiert und 
beschränkt. Gleichzeitig beinhaltet die österreichische Bundesverfassung aber 
auch Instrumente, die eine effektive Inanspruchnahme zur Gefahrenabwehr 
ermöglichen. 
Dies ist zum einen die Möglichkeit der unteren staatlichen Verwaltungsebe-
nen, bis zu 100 Soldaten des Bundesheeres eigenständig anzufordern. Zudem 
kann in akuten Gefahrenlagen der Bundesminister für Inneres im Einverneh-
men mit dem Bundesminister für Landesverteidigung einen Einsatz zur sofor-
tigen Gefahrenabwehr selbst anordnen, ohne die Beschlussfassung durch die 
Bundesregierung abwarten zu müssen. Zudem bleibt als letzte Möglichkeit 
noch das selbständige Einschreiten des Bundesheeres, falls die zivile Verwal-
tung nicht mehr handlungsfähig ist. 
Die Regelungen der österreichischen Bundesverfassung könnten Vorbild für 
eine Änderung des Grundgesetzes sein. Zugleich müssen klare Rechtsgrund-
lagen für Einzelmaßnahmen der Bundeswehr im Inneren geschaffen werden. 
Der Verweis auf die polizeirechtlichen Normen der Bundesländer ist schon in 
der Praxis schwer umsetzbar. Die Anwendung von 16 verschiedenen Landes-
gesetzen würde einen Einsatz erschweren.188  
Der Bundesgesetzgeber ist im Rahmen der Schutzpflicht des Staates gegen-
über seinen Bürgern dazu verpflichtet, sich den möglichen Bedrohungen zu 
stellen und hierzu der Bundeswehr für einen Einsatz im Inneren erweiterte 
Befugnisse zu übertragen. Die strikte Trennung zwischen polizeilichen und 
militärischen Aufgabenbereichen stammt aus einer Zeit, in der die Bedro-
hungslage für die Bundesrepublik durch einen eindeutig identifizierbaren 
Gegner definiert wurde. Das Festhalten an einer solchen Trennung unter allen 
Umständen ist unter den stark veränderten Sicherheitsbedingungen und neuen 
Bedrohungsformen durch asymmetrische Angriffe überholt. 
 
 
 

                                           
188 Vgl. Martin Hochhuth, Militärische Bundesintervention bei inländischem Terrorakt, 

NZWehrR 2002, 154, 163. 
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Anlage 1 
 

Reden anlässlich der posthumen Verleihung des Friedensnobelpreises 1961 an Dag 
Hammarskjöld am 10.12.1961 in Oslo 

A. Presentation Speech by Gunnar Jahn*, Chairman of the Nobel Committee 
The Nobel Committee of the Norwegian Parliament has awarded the Peace Prize for 1961 
posthumously to Dag Hammarskjöld. 
Dag Hammarskjöld was born in 1905, and prior to his appointment as Secretary-General to the 
Secretariat of the United Nations in 1953, he had been associated with the administration of his 
native Sweden ever since the completion of his education. 
 
He had studied widely, and his knowledge ranged far beyond his chosen field. His special subject, 
however, was regarded as economics, in which he took his doctor's degree in 1934, with a thesis 
entitled "Konjunkturspridningen."1 He had by then already obtained degreees in philology and in 
law. In 1936 he entered the Swedish Ministry of Finance, and from 1941 to 1948, he was chairman 
of the Board of the Swedish Riksbank. In 1945 he became government adviser on trade policy and 
financial policy and in 1947 joined the Swedish Foreign Office. In 1951 he was appointed a 
consultative cabinet minister. But as he himself pointed out, he was committed to no particular 
party, and his cabinet appointment was a professional rather than a political one. In addition to 
leading various Swedish financial delegations in negotiations with other countries - primarily in 
connection with trade agreements - he also represented Sweden in UNISCAN2 negotiations and was 
for a time vice-chairman of OEEC.3 
 
A brief recapitulation of this kind tells us little about Dag Hammarskjöld the man; nor does his 
well-merited reputation as a person of outstanding intellectual ability shed much light on his 
personality. So many men receive this tribute. Those of us who knew him before he became the 
Secretary General were also impressed by this young man's wide knowledge and indefatigability, as 
well as by his quiet and unassuming approach to his administrative duties in the service of his 
country. 
 
In 1953 he assumed his post as Secretary-General in the United Nations Secretariat. He had already 
come into contact with the United Nations as a member and vice-chairman of the Swedish 
delegation to the General Assembly in 1951 and as chairman of the delegation in 1952. As 
Secretary-General he succeeded Mr. Trygve Lie,4 who had not only built up the United Nations 
administration and participated in planning its new building, but had also given the post of 
secretary-general a more important and independent position within the United Nations than had 
probably been originally envisaged. In other words, he took over an office which had already been 
given form and an administrative apparatus which had acquired a certain amount of tradition. 
 
There is no doubt that in accepting this high office Dag Hammarskjöld fully realized that the years 
ahead would not prove easy. He was all too familiar with the difficulties Trygve Lie had 
encountered to have any illusions on that score. Fully aware of the magnitude and complexity of his 
task, he devoted himself to it completely, exerting all his determination and strength in carrying it 
out. In a private letter written in 1953 he says: "To know that the goal is so significant that 
everything else must be set aside gives a great sense of liberation and makes one indifferent to 
anything that may happen to oneself." 
It has often been said that from the very first he wished to play the role of adviser rather than that of 
politician, or we might say that he preferred to be the one carrying out what others had decided 
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rather than the one who made the decision. 
 
As far as I can judge, this appraisal is not correct. From the beginning, back in 1953, when he 
outlined the role and activities of the Secretariat and the secretary-general, he laid down that, while 
it is clearly the duty of the Secretariat and of the Secretary-General to obtain complete and objective 
information on the aims and problems of the various member nations, the secretary-general must 
personally form an opinion; he must base it on the rules of the UN Charter and must never for a 
moment betray those rules, even if this means being at variance with members of the UN. 
 
From the very first he placed great importance on the solution of disputes through the medium of 
private discussion between representatives of the individual countries, pursuing what has come to 
be known as the "method of quiet diplomacy." There is, of course, nothing new in this, as informal 
meetings of this kind have always been and will always be an important part of the work necessary 
to achieve agreement between conflicting views. 
 
Outwardly it may have looked as if he became more and more active as time went on, but this, I 
believe, can be ascribed more to the course of events than to any change in his views. In every 
situation with which he was faced he had one goal in mind: to serve the ideas sponsored by the 
United Nations. He called himself an international civil servant, with the emphasis on the word 
"international."5 As such he had only one master, and that was the United Nations. 
 
There can be little doubt that Dag Hammarskjöld achieved a great deal through the informal 
meetings he took part in, and that in these he demonstrated strong personal initiative; yet his 
personal contribution was best known to the general public in cases where attempts to reach 
agreement between members in the United Nations had failed, or where the instructions he had 
received were not sufficiently clear, and he was compelled personally to point the way, as we shall 
see. It is impossible to mention in detail the many areas in which he intervened and on which he left 
his mark during the time he was Secretary-General. 
 
The first and most important disputes which fell to his lot to settle arose in the Middle East. The 
first of these was the conflict between Israel and the Arab States in 1955. As the representative of 
the UN, he succeeded in easing the tension by negotiating an agreement between each of the parties 
involved and the UN, setting up demarcation lines and establishing UN observation posts. 
Personally he did not believe that the relaxation of tension would prove permanent, and he was right 
in his surmise. 
 
In the following year, in September of 1956, the conflict that arose between Great Britain, France, 
and Egypt, after Egypt had nationalized the Suez Canal, was submitted to the Security Council. In 
October, 1956, Dag Hammarskjöld tried to find a solution to this dispute through private 
negotiations conducted by himself, and it looked as if these would lead to a satisfactory result. But 
at the end of October, 1956, Israel attacked Egypt, and on October 30 the Security Council was 
called together to deal with the situation that had arisen. This meeting, however, proved abortive 
when France and Great Britain exercised their veto right to obstruct a resolution calling on Israel to 
withdraw her troops. On the next day, October 31, France and Great Britain launched their attack on 
Egypt. At the meeting of the Security Council on October 31, Hammarskjöld was the first person to 
speak. In a forthright speech he hinted that he would resign unless all member states honored their 
pledge to abide by all clauses of the Charter. 
 
On October 31 the General Assembly was then convoked, and on November 1 passed a resolution 
calling on the parties concerned to terminate hostilities immediately and requesting the Secretary-
General to keep a close watch on the course of events and to report on the way in which the 
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resolution was being implemented. In reality the Secretary-General was thus vested with far-
reaching powers. On November 3 Hammarskjöld was already able to announce that France and 
Great Britain were willing to suspend hostilities, provided that Israel and Egypt were prepared to 
accept the establishment of a UN force to ensure and supervise the suspension of hostilities and 
subsequently to prevent the violation of the Egyptian-Israeli border. The result was that the war was 
brought to an end, a demarcation line was fixed, and a UN force was established to guard it. 
 
He also made a major contribution to the solution of a crisis between Lebanon, Jordan, and the Arab 
States in 1958. In this, both the United States and Great Britain were involved. 
 
During these crises, all his qualities were given full scope, particularly his ability to negotiate and to 
act swiftly and firmly; and to Dag Hammarskjöld must go the principal credit for the fact that all 
these crises were resolved in the spirit of the United Nations. A state of peace was established in 
this area.6 This was a triumph for the ideal of peace of which the UN is an expression, and in 
addition undoubtedly greatly strengthened the position of the Secretary-General. 
 
The concept of peace contained in the UN Charter was always to remain Dag Hammarskjöld's 
guiding principle in tackling such problems as that presented by the liberation of the Congo on June 
30, 1960. 
 
There is no time to deal here with all the problems confronting the United Nations in connection 
with the termination of colonial rule. I must restrict myself to the role which the United Nations was 
to play in the Congo. When the Congo achieved its independence on June 30, 1960, it was 
constituted as a unified state. Kasavubu7 was elected president and Lumumba8 was made prime 
minister. Lumumba had always supported the idea of a unified Congo. 
 
The new government was faced with a difficult situation: the administration, which had been in 
Belgian hands, had broken down; the army had mutinied; a large proportion of the white population 
had fled; Belgian troops had intervened - in part to protect the white inhabitants; and on July 1, the 
province of Katanga declared itself an independent state. 
 
All these factors - the collapse of the administration, the mutiny of the armed forces, and finally 
Katanga's secession from the rest of the Congo form the background for the request made to the UN 
by Kasavubu and Lumumba on July 1 for civil assistance and on July 12 for military aid. In a cable 
dispatched on July 13, Lumumba emphasized that UN military assistance was needed to protect the 
Congo against an attack by Belgian troops. 
 
Hammarskjöld was in a position to grant the Congo's request for civil aid without referring the case 
to the Security Council; military aid, however, could be given only by decision of the Security 
Council, which he summoned on July 13. 
 
This meeting is highly important, for it marks a turning point in the history of the UN. It was the 
first time that the UN used armed force to intervene actively in the solution of a problem involving 
the termination of colonial rule. In the resolution unanimously adopted by the Security Council, 
Belgium was ordered to withdraw her troops from Congo territory, and the Secretary-General was 
authorized in consultation with the Congo government to provide whatever military aid proved 
necessary until such time as the country's own forces were, in the opinion of the Congo 
government, in a position to carry out their functions. 
 
The military aid made available to the Congo consisted of contingents from African nations and 
from neutral Sweden and Ireland. No troops from the Eastern bloc or from the old colonial powers 
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were included. The UN force was to function as a noncombatant peace force; there was to be no 
intervention in disputes involving matters of internal policy, and arms were to be used only in self-
defense. 
 
This form of military aid did not meet the expectations of the Congo government, which had clearly 
envisaged the expulsion of Belgian troops by UN forces; whereas the UN's action was taken on the 
assumption that Belgium would comply with the order of the Security Council and withdraw her 
troops from the Congo. 
 
This Belgium failed to do, despite the fact that a note of July 14 addressed to the Congo government 
announced that Belgian troops would be withdrawn to two bases in Katanga as soon as UN forces 
had succeeded in establishing law and order. 
 
Thus, during these first few days, UN intervention had not brought about the result Lumumba had 
anticipated. The Belgian troops remained in their bases in Katanga, and fresh Belgian troops were 
dispatched to the Congo. 
 
As a consequence, during the period from July 14 to July 20, 1960, Lumumba made some highly 
unexpected moves. First of all, as early as July 14 he sent a cable to Khrushchev,9 announcing the 
possibility of asking for Russian aid if the Western powers continued their aggression against the 
Congo. On July 15 he had already received an encouraging reply from Khrushchev. 
 
With that, the Congo crisis became a factor in the East-West conflict, rendering the position of 
Hammarskjöld and the UN in the Congo immensely difficult. 
 
As the days and months went by, their position became no easier. All conceivable obstacles to the 
success of the UN's Congo venture seemed to pile up: disagreement among the Congolese 
themselves on the question of unified state or confederation, the support Katanga received from 
Belgium, Soviet aid to Lumumba, the dissolution of the central government, the military rule under 
Mobutu, the murder of Lumumba, increasingly violent Russian attacks on Hammarskjöld and UN 
action. A complete account of all that occurred cannot be given here; but an examination of the 
available documents covering this period will establish that it was the United Nations alone that 
worked to realize the establishment of the Republic of the Congo as an independent nation, and that 
the man who above all others deserves the credit for this is Dag Hammarskjöld. 
 
Time and again, in the Security Council and in the meetings of the General Assembly, he fought in 
defense of his policy and carried the day. He insisted throughout that all aid to the Congo civil as 
well as military - must be made available through the medium of the UN. No vested interests 
representing any of the power blocs must be allowed to exert their influence. Is it then surprising 
that he was the object of attack, at times from the West but most often and most violently from the 
Soviet Union, whose charges took the form of an assault on the very idea of the United Nations 
Organization as a separate power? In the calm and dignified answer which Dag Hammarskjöld 
made to the Soviet leaders, he said that he would remain at his post as long as this was necessary to 
defend and strengthen the authority of the United Nations. And he added: It is not Soviet Russia or 
any of the great powers that need the vigilance and protection of the UN; it is all the others.10 
 
But he was not destined to live long enough to pursue his policy to its conclusion. 
 
We all know that he perished on his way to a meeting which he hoped would bring an end to the 
fighting in the Congo between Katanga troops and UN forces, which had just broken out during the 
attempt to implement the UN resolution of February 21, 1961. This resolution called on UN 
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military forces to take immediate steps to prevent a civil war in the Congo, and to use force only as 
a last resort. The UN was furthermore enjoined to ensure that all Belgian and other foreign military, 
political, and other advisers not under UN command should be withdrawn immediately. 

 
Hammarskjöld left for the Congo on September 12, at the invitation of the Congolese government, 
to discuss the range and details of the UN's program of aid to the Congo. When Dag Hammarskjöld 
left New York, he knew that the situation in Katanga was difficult, but it was not until he received 
Dr. Linner's report on September 14 that he learned that Katanga forces and UN troops were 
fighting one another.11 
 
Attempts to conclude a truce during the first few days of his visit proved unsuccessful; so Dag 
Hammarskjöld decided to establish personal contact with the President of Katanga, Tshombe;12 his 
purpose, as he explained in a message to Tshombe, was to find the means of settling the immediate 
conflict in a peaceful manner and thus open the way to a solution of the Katanga problem within the 
framework of the Congolese state. 
 
The meeting never took place. Dag Hammarskjöld's plane crashed on September 18 on its way to 
Tshombe. He and all the others aboard perished. 
 
Then - and not till then - criticism of Hammarskjöld and UN policy in the Congo was silenced, but 
during the period from September 13 to 18, operations in the province of Katanga were severely 
criticized, this time in Western quarters, with the strongest assault coming from certain English 
Conservative newspapers. 
 
Dag Hammarskjöld was exposed to criticism and violent, unrestrained attacks, but he never 
departed from the path he had chosen from the very first: the path that was to result in the UN's 
developing into an effective and constructive international organization, capable of giving life to the 
principles and aims expressed in the UN Charter, administered by a strong Secretariat served by 
men who both felt and acted internationally. The goal he always strove to attain was to make the 
UN Charter the one by which all countries regulated themselves. 
 
Today this goal may seem remote; as we know, it is remote. Dag Hammarskjöld fully realized this, 
and in a speech in Chicago in 1960 he said: 
"Working at the edge of the development of human society is to work on the brink of the unknown. 
Much of what is done will one day prove to have been of little avail. That is no excuse for the 
failure to act in accordance with our best understanding, in recognition of its limits but with faith in 
the ultimate result of the creative evolution in which it is our privilege to cooperate."13 
 
His driving force was his belief that goodwill among men and nations would one day create 
conditions in which peace would prevail in the world. 
 
The Nobel Committee of the Norwegian Parliament has today awarded him the Peace Prize for 
1961 posthumously in gratitude for all he did, for what he achieved, for what he fought for: to 
create peace and goodwill among nations and men. 
 
Let us stand in tribute to the memory of Dag Hammarskjöld. 

 

 

 



 - 210 -

B. Acceptance by Rolf Edberg*, Swedish Ambassador to Norway 
It is with infinite sadness that I have received, at the request of the administrators of the estate of 
Dag Hammarskjöld, the prize for the year 1961 awarded posthumously to a friend and fellow 
countryman. 

How thankful I should be if I could present to you what he himself would have thought and said, 
were he standing here today. 

Surely he would have seen it as symbolic to be called to this stage - where so much human goodwill 
has been honoured - along with the South African advocate of nonviolent liberation: two men of 
different origin and with different starting points, but both striving toward the same goal. 

My compatriot was much concerned with the awakening and fermenting continent which was to 
become his destiny. He once said that the next decade must belong to Africa or to the atom bomb. 
He firmly believed that the new countries have an important mission to fulfill in the community of 
nations. He therefore invested all his strength of will, and at the end more than that, to smooth their 
road toward the future. 

Africa was to be the great test for the philosophy he wished to see brought to life through the United 
Nations. 

Time and again he recurred to the indissoluble connection between peace and human rights. 
Tolerance, protection by law, equal political rights, and equal economic opportunities for all 
citizens - were prerequisites for a harmonious life within a nation. They also became requirements 
for such a life among nations. 

He would remind us how man once organized himself in families, how families joined together in 
tribes and villages, and how tribes and villages developed into peoples and nations. But the nation 
could not be the end of such development. In the Charter of the United Nations he saw a guide to 
what he called an organized international community. 

With an intensity that grew stronger each year, he stressed in his annual reports to the General 
Assembly that the United Nations had to be shaped into a dynamic instrument in the service of 
development. In his last report, in a tone of voice penetrating because of its very restraint, he 
confronted those member states which were clinging to "the time-honored philosophy of sovereign 
national states in armed competition, of which the most that may be expected is that they achieve a 
peaceful coexistence"1. This philosophy did not meet the needs of a world of ever increasing 
interdependence, where nations have at their disposal armaments of hitherto unknown destructive 
strength. The United Nations must open up ways to more developed forms of international 
cooperation. 

He dated this report August 17 of this year. It now stands as a last testament. 

He found the words of the Charter concerning equal rights for all nations, large and small, filled 
with life and significance. Above all, it was the small nations, and especially the developing 
countries, which needed the United Nations for their protection and their future. This was why he 
refused to step down and to throw the organization to the winds when one of the large nations 
demanded his resignation2. 

It was impossible to witness that scene at the stormy session of last year's General Assembly 
without recalling some words that he once wrote about his own father. "A man of firm convictions 
does not ask, and does not receive, understanding from those with whom he comes into conflict"3, 
he wrote about Hjalmar Hammarskjöld. "A mature man is his own judge. In the end, his only firm 
support is being faithful to his own convictions."4 How aptly these words applied to himself when 
he rose unhesitatingly to defend the idea of a truly international body of civil servants or to uphold 
the principles of the Charter in the Congo operation! 
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If he felt any uneasiness, then it was because questions dealing with the peace and welfare of 
peoples were being treated in an overheated atmosphere. And an eyewitness, looking at him sitting 
there, deeply serious, with the fingers of his right hand against his cheek, as they always were when 
he was listening intently, might find himself asking this question: What does he represent, that 
slender man up there behind the green marble desk? A tradition of polished quiet diplomacy 
doomed to drown in the rising tide of new clamor? Or is he, with his visions of a world community, 
a herald of the future? 

The latter is what we would like to believe. He himself had no doubt about the convincing force of 
his ideals. He expressed it thus in the last article that he wrote: "Setbacks in trying to realize the 
ideal do not prove that the ideal is at fault." 

Such a conviction must be based on a determined philosophy of life. No one who met him could 
help noticing that he had a room of quiet within himself5. Probably no one was ever able really to 
reach into that room. 

But perhaps we can think that he found something that was essential to himself in the last book that 
he was engaged in translating, the powerful work Ich und Du [I and Thou], in which the Jewish 
philosopher Martin Buber6 sets forth his belief that all real living is meeting. He himself believed 
that there were invisible bridges on which people could meet as human beings above the confines of 
ideologies, races, and nations. 

And perhaps we may dare to see something significant in the obscurity and seeming futility of what 
happened on that African September night. Scattered about in the debris of the airplane were some 
books. Among them was Ich und Du, with some pages just translated into Swedish. Just before the 
plane took off on its nocturnal flight, he had left behind with a friend Thomas à Kempis' Imitation 
of Christ7. Tucked in the pages was the oath of office of the Secretary-General: 

"I, Dag Hammarskjöld, solemnly swear to exercise in all loyalty, discretion and conscience the 
functions entrusted to me as Secretary-General of the United Nations, to discharge these functions 
and regulate my conduct with the interest of the United Nations only in view..." 

Had he stood here today, he would, I believe, have had something to say about service as a self-
evident duty. 

My fellow countryman became a citizen of the world. He was regarded as such by the people from 
whom he came. But on that cool autumn day of falling leaves when he was brought back to the 
Uppsala of his youth, he was ours again, he was back home. Shyly he had guarded his inner world, 
but at that moment the distance disappeared and we felt that he came very close to us. 

Therefore, I can speak on behalf of an entire people when I submit our respectful thanks for the 
honor that has been bestowed today upon our fellow citizen, the greatest honor a man can have. The 
Peace Prize awarded to Dag Hammarskjöld will constitute a fund which will bear his name and 
which will be used for a purpose that was close to his heart. 



    - 213 -

Anlage 2 

Mandate 
 

KFOR-Mandat UNSC Resolution 1244: 
„[…] international security presence to be deployed and acting in Kosovo will include: Deterring 
renewed hostilities, maintaining and where necessary enforcing a cease-fire, and ensuring the 
withdrawal and preventing the return into Kosovo of Federal and Republic military, police and 
paramilitary forces, except as provided in point 6 of annex 2; Demilitarizing the Kosovo Liberation 
Army (KLA) and other armed Kosovo Albanian groups as required in paragraph 15 below; 
Establishing a secure environment in which refugees and displaced persons can return home in 
safety, the international civil presence can operate, a transitional administration can be established, 
and humanitarian aid can be delivered; Ensuring public safety and order until the international civil 
presence can take responsibility for this task; Supervising demining until the international civil 
presence can, as appropriate, take over responsibility for this task; Supporting, as appropriate, and 
coordinating closely with the work of the international civil presence; Conducting border 
monitoring duties as required; Ensuring the protection and freedom of movement of itself, the 
international civil presence, and other international organizations.  
 

SFOR-Mandat Dayton, Annex 1A, article VI, § 3: 
„IFOR shall have the right to fulfill its supporting tasks, within the limits of its assigned principal 
tasks and available resources, and on request, which include the following: to help create secure 
conditions for the conduct by others of other tasks associated with the peace settlement, including 
free and fair elections; to assist the movement of organizations in the accomplishment of 
humanitarian missions; to assist the UNHCR and other international organizations in their 
humanitarian missions; to observe and prevent interference with the movement of civilian 
populations, refugees, and displaced persons, and to respond appropriately to deliberate violence to 
life and person; and, to monitor the clearing of minefields and obstacles“.  
 

ISAF-Mandat (Bonner Vertrag Anlage I): 
„1. Die Teilnehmer an den Gesprächen der VN über Afghanistan erkennen an, dass die Afghanen 
selbst die Verantwortung dafür tragen, Sicherheit, Recht und Ordnung im gesamten Land zu 
gewährleisten. [...] 3. In der Erkenntnis, dass es einige Zeit dauern kann, bis neue afghanische 
Sicherheits- und bewaffnete Streitkräfte vollständig aufgebaut und einsatzfähig sind, ersuchen die 
Teilnehmer an den Gesprächen der VN über Afghanistan den Sicherheitsrat der Vereinten 
Nationen, die baldige Entsendung einer Truppe im Rahmen eines Mandats der Vereinten Nationen 
in Erwägung zu ziehen. Diese Truppe könnte gegebenenfalls nach und nach auch in anderen 
Städten und weiteren Gebieten eingesetzt werden. 4. [...] Es wäre wünschenswert, dass diese 
Truppe Unterstützung beim Wiederaufbau der Infrastruktur Afghanistans leistet.“  
Military Technical Agreement between International Security Assistance Force (ISAF) and the 
Interim Administration of Afghanistan: 
„[...] 1. The ISAF will undertake a range of tasks in Kabul and surrounding areas in support of its 
Mission. ISAF will make every reasonable effort to coordinate with and take into account the needs 
and requirements of the Interim Administration. Possible tasks, which may be undertaken jointly 
with Interim Administration Forces, will include protective patrolling. 
2. By mutual agreement between the ISAF Commander and the Interim 
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Administration the ISAF may: 
a. Assist the Interim Administration in developing future security structures. 
b. Assist the Interim Administration in reconstruction. 
c. Identify and arrange training and assistance tasks for future 
Afghan security forces. 
3. The ISAF will liaise with such political, social and religious leaders as necessary to ensure that 
religious, ethnic and cultural sensitivities in 
Afghanistan are appropriately respected by the ISAF.“ 
 

Bundestagbeschluss vom 22.12.2001 zur ISAF: 
„Der Einsatz der für sechs Monate aufgestellten Internationalen Sicherheitsunterstützungstruppe hat 
das Ziel, wie im Anhang I zur Bonner Verteidigung vorgesehen, die vorläufigen Staatsorgane 
Afghanistans bei der Aufrechterhaltung der 
Sicherheit in Kabul und seiner Umgebung so zu unterstützen, dass sowohl die vorläufige 
afghanische Regierung als auch Personal der Vereinten Nationen in einem sicheren Umfeld arbeiten 
können. Das bedeutet folgende Aufgaben: 
- Verlegung in das Einsatzgebiet 
- Eigensicherung 
- Unterstützung bei der Aufrechterhaltung der Sicherheit in Kabul und Umgebung 
- Im Bedarfsfall Eigenevakuierung sowie  
- Rückverlegung“ 
 

Essential Harvest-Mandat (Makedonien): 
(„Essential Harvest“ begann am 27.08.2001: 30-Tage-Mission)  
„The key tasks of TFH were:  

- Collection of weapons and ammunition from the insurgents;  
- Transportation and disposal of weapons which are surrendered; and,  
- Transportation and destruction of ammunition that is turned in.  

Collection sites were established within the insurgents’ operational areas. Weapons were destroyed 
unless they were unsafe to move. Ammunition were destroyed in the former Yugoslav Republic of 
Macedonia at a site agreed to with national authorities (Krivolak), taking into account the potential 
environmental impact. Ammunition unsafe to move was destroyed at the collection point. The 
operation commenced after the Commander in Chief Allied Forces Southern Europe 
(CINCSOUTH), who is responsible for NATO operations in the Balkans, assessed the military 
situation and received reports that TFH forces were deployed and operational. 
The operation will be of limited duration and is conducted in three phases:  
- Phase one: Preparation, pre-deployment and deployment;  

- Phase two: Weapons/ammunition collection and disposal/destruction (this phase was not to 
exceed 30 days);  

- Phase three: redeployment of all personnel“. 
 

Amber Fox-Mandat Makedonien (Bundestagsbeschluss vom 27.09.2001) 
“Die Operation AMBER FOX unterstützt die internationale Gemeinschaft bei ihren politischen 
Anstrengungen zur friedlichen Beilegung des innermazedonischen Konflikts und fördert zugleich 
die Stabilisierung der Balkanregion. Ziel der Operation ist die Gewährleistung von Hilfe in 
Notfällen für in Mazedonien eingesetzte internationale Beobachter. Die zu diesem Zweck 
eingesetzte „Task Force FOX“ hat folgende Aufgaben: 
- Verlegung in das Einsatzgebiet 
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- Eigensicherung 
- Koordinierung mit den internationalen Organisationen und mazedonischen Behörden 
- Aufklärung und Austausch von Informationen mit internationalen Organisationen und 

mazedonischen Behörden 
- Befreiung von Beobachtern aus der Gewalt Dritter auch gegen Widerstand sowie 
- Rückverlegung” 
 
Bundestags-Mandat zur EU-geführten Stabilisierung in Bunia/Demokratische Republik Kongo 
(Deutscher Bundestag, 13.06.2003, Drucksache 15/1168):  
„ Die EU-geführte Operation trägt in enger Abstimmung mit der Mission der Vereinten Nationen in 
der Demokratischen Republik Kongo (Mission d'Observation des Nations Unies au Congo - 
MONUC) und insbesondere deren in Bunia eingesetztem Kontingent zur Stabilisierung der 
Sicherheitslage und zur Verbesserung der humanitären Situation in Bunia bei, gewährleistet die 
Sicherung des Flughafens und der Flüchtlingslager in Bunia und trägt − wenn nötig – zur 
Sicherheit der Zivilbevölkerung, des Personals der Vereinten Nationen und der humanitären 
Präsenz in der Stadt bei. Der Einsatz ist zeitlich begrenzt und soll dem Generalsekretär Gelegenheit 
geben, die MONUC Kräfte in Bunia bis Mitte August 2003 zu verstärken. Die Bundesrepublik 
Deutschland leistet einen Beitrag zur Unterstützung EUFOR. Die zu diesem Zweck eingesetzten 
deutschen Kräfte haben insbesondere folgende Aufgaben: Verlegung, Unterstützung des Betriebs 
der logistischen Basis außerhalb der Demokratischen Republik Kongo, derzeit geplant in Entebbe, 
Lufttransport bis zur logistischen Basis, AIRMEDEVAC, Eigensicherung, im Bedarfsfall 
Eigenevakuierung, Rückverlegung”…”Für die EU-geführte EUFOR werden bis zu 350 deutsche 
Soldaten mit entsprechender Ausrüstung eingesetzt. Im Rahmen dieser Operation kann der Einsatz 
von deutschem Personal in Kontingenten anderer Nationen sowie der Einsatz von Personal anderer 
Nationen im Rahmen des deutschen Kontingents auf der Grundlage bilateraler Vereinbarungen und 
in den Grenzen der für Soldaten des deutschen Kontingents und anderer truppenstellender Nationen 
bestehenden rechtlichen Bindungen genehmigt werden. Es können eingesetzt werden: 
Berufssoldaten und Berufssoldatinnen, Soldaten auf Zeit und Soldatinnen auf Zeit sowie aufgrund 
freiwilliger Verpflichtung für besondere Auslandsverwendungen, Grundwehrdienstleistende, die 
sich zu einer unmittelbar anschließenden Wehrübung verpflichtet haben oder die sich zu 
freiwilligem zusätzlichem Wehrdienst verpflichtet haben, freiwillig zusätzlichen Wehrdienst 
Leistende, Reservisten und Reservistinnen”. 
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Anlage 3 
 

Übersicht verfügbarer militärischer Spezialkräfte  
 

Es herrscht häufig Unklarheit über Art um Umfang der vorhanden militärischen 
Spezialkräfte zur Terrorbekämpfung. Daher erfolgt hier eine grobe Auflistung. Alle 
diese Einheiten verfügen - jedoch in unterschiedlichem Umgang - über die Fähigkeit 
zur präventiven Bekämpfung des Terrorismus. 
 

 Spezialkräfte der EU-Mitgliedstaaten 
 

EU-Mitglied Spezialkräfte Bezeichnung 

Belgien 500 ( 1 Bataillon ) Para-Kommando Brigade, Heer 
Dänemark 500 Jaeger Korps, Heer 

Froschmaenner, Marine 
Deutschland 1000  Kommando Spezialkräfte (KSK), Heer 

 Kampfschwimmer, Marine 
Finnland - - 
Frankreich 2000  1° Régiment parachutiste d´infanterie de marine 

    (1° RPIMa), Heer 
 Commandement des fusiliers marins et commandos 

    (COFUSCO), Marine 
 Commando parachutiste de l´air n° 10(CPA-10), 

    Luftwaffe 
 Legion étrangére 

Griechenland 1000 ( 2 Bataillone ) Idikes Dynames ( Heer ) 
Großbritannien 2000 

( 1250 SAS, 750 SBS )
 Special Air Service ( SAS ), Heer 

    21st SAS, 22nd SAS, 23rd SAS 
 Special Boat Service ( SBS ), Marine 
 Ghurkas, Nepalesischer Abstammung, Heer 3400 

    ( nicht gezählt ) 
Irland 100 ( 1 Kompanie ) Heer 
Italien 250 ( 4 Gruppen ) Special Forces Command ( COMSUBIN ), Heer und 

Marine 
Luxemburg - - 
Niederlande 500 ( 1 Bataillon ) 108th Special Force Company, Heer 
Österreich - - 
Portugal 600 Heer, Marine 
Schweden ja Heer 
Spanien 1000 Legion Special Operations, Heer, Marine 

 
 
Spezialkräfte der USA 
 
Die USA verfügen über sechs Einheiten von Spezialkräften: 
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 „1st Special Forces Operational Detachment-Delta“ der Armee, kurz „Delta 
Force“ genannt: 

o etwa 2.000 Einsatzkräfte. Es wurde 1977 gegründet und stellt das erste 
Instrument der US-Regierung für Anti-Terror-Einsätze dar. 

 
 Das „75. Ranger Regiment“ der Armee ist die größte Spezialeinheit der US-
Militärs mit rund 7500 Soldaten. 

 
 Die „Green Berets“ der Armee wurden im Zweiten Weltkrieg gegründet: 

o Es handelt sich etwa um 5.000 Mann, die auf Anti-Terror-Einsätze sowie 
auf die Aufklärung hinter feindlichen Linien spezialisiert sind.  

o Eingesetzt werden sie vor allem zur Ausbildung verbündeter Streitkräfte 
sowie paramilitärischer Gruppen in freundlich gesinnten 
Entwicklungsländern.  

Beobachter gehen davon aus, dass die Green Berets in Krisenregionen auch 
den Kontakt zu Untergrundgruppen aufbauen und damit das Netzwerk für den 
militärischen Geheimdienst dichter knüpfen. 

 
 Das „160. Regiment für Spezialoperationen“ der Armee wurde 1981 
aufgestellt:  

o 5.000 Soldaten, den so genannten „Night Stalkers“. Dabei handelt es 
sich um eine Spezialeinheit von Heeresfliegern mit besonderen 
Fähigkeiten. Sie können Luftlandetruppen mit für verdeckte Operationen 
ausgerüsteten Kampfhubschraubern, aber auch mit bewaffneten, niedrig 
fliegenden gepanzerten Kampfflugzeugen weit hinter feindlichen Linien 
absetzen. 

 
 Die „Seals“ ( Sea-Air-Land ) sind Elitesoldaten der amerikanischen Marine 
Sie werden für Operationen zu Wasser, in der Luft und zu Lande ausgebildet. 
Die Seals unterhalten eine Einheit „Naval Special Warfare Development 
Group“, die speziell für Anti-Terror-Operationen trainiert ist und aus rund 200 
Soldaten bestehen soll. 

 
 Die „Force-Recon“ Truppen der US-Marineinfanterie sind nicht formell Teil 
des Kommandos für Spezialkräfte. Sie sollten dennoch als Spezialkräfte 
gerechnet werden. 

 
Die Spezialkräfte der USA umfassen somit bis zu 30.000 Mann, hinzu kommen 
10.000 Mann im Reservestatus. Das entspricht ca. zwei Prozent des Personals der 
US-Streitkräfte. Die finanziellen Mittel für Spezialkräfte beliefen sich im Jahr 2000 
auf 3,7 Mrd. US-Dollar und machen damit etwas mehr als ein Prozent des gesamten 
jährlichen Verteidigungsbudgets aus. 
 
Quelle: Der Mittler-Brief, 17. Jahrgang Nr. 3, III/2002 
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Anlage 4 

EU-Mittel für SFOR in BiH 
 
(Quelle: EU-Delegation in Sarajewo, www.seerecon.org):  
Gesamtsumme an SFOR (1996-2003) über € 18 Millionen, 126 Verträge, darunter 9 an 
Deutschland (€ 8,3 Millionen); 28 an Italien (€1,9 Millionen); 25 an Frankreich (€ 5,8  Millionen); 
16 Großbritannien (€ 0,8 Millionen); 25 Finnland (€ 1 Millionen); 2 Spanien (€ 0,9 Millionen); 1 
Niederlande (€ 0,8 Millionen).  
 
1996:  
Microprojects and small projects; OBNOVA 
Sfor Nordpol:               1.013.000 
Sfor SE:      400.000 
Sfor SW      120.000 
Sfor MNDSE      155.000 
Sfor MNDSE II     487.000 
Comfrance      258.760 
 
Rehabilitation and assistance to education sector; OBNOVA 
Sfor Comfrance             1.408.123 
 
1998: 
Microprojects; OBNOVA 
Sfor Italien CIMIC     317.453 
Sfor MND SW     507.991 
Sfor Nordpol       546.308 
Sfor MND SE      360.988 

Sfor German CIMIC    273.458 

 
1999: k.A. 
 
2000/2001: 
Microprojects; CARDS 
Sfor Italian CIMIC     220.214 
Sfor FINCON      271.377 
 

 
 
 



   
 - 

21
9 

-

Ü
be

rs
ic

ht
 ü

be
r w

es
tli

ch
e 

C
im

ic
-K

on
ze

pt
e 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

A
nl

ag
e 

5 
 

 
N

A
T

O
 

U
N

D
PK

O
 

U
N

 M
C

D
U

 
B

R
D

 
U

SA
 

U
K

 
FR

 
C

A
 

B
eg

ri
ff

e 
C

IM
IC

 
U

N
 C

M
C

oo
rd

 
 

U
N

 H
um

an
ita

ria
n 

C
M

C
oo

rd
 

ZM
Z,

 C
IM

IC
 

C
iv

il-
m

ili
ta

ry
 

O
pe

ra
tio

ns
 (C

M
O

) /
 

C
iv

il 
A

ff
ai

rs
 

C
IM

IC
 

C
M

A
 (C

iv
il 

M
ili

ta
ry

 a
ct

io
n)

/ 
A

C
M

 (a
ct

io
ne

s 
ci

vi
lo

-m
ili

ta
ire

s)
 

C
IM

IC
 / 

C
O

C
IM

 
(c

oo
pe

ra
tio

n 
ci

vi
lo

-m
ili

ta
ire

) 

K
on

-
ze

pt
e 

1.
 C

iv
il 

M
ili

ta
ry

 
C

o-
op

er
at

io
n 

(C
IM

IC
) 

D
oc

tri
ne

 A
JP

-9
. 

20
02

 
2.

 N
A

TO
 

M
ili

ta
ry

 P
ol

ic
y 

on
 C

iv
il-

M
ili

ta
ry

 
C

o-
op

er
at

io
n 

M
C

 
41

1/
1.

 
20

02
 

C
iv

il 
M

ili
ta

ry
 

C
oo

rd
in

at
io

n 
Po

lic
y.

 
O

kt
ob

er
 2

00
0 

1.
 G

ui
de

lin
es

 o
n 

th
e 

us
e 

of
 m

ili
ta

ry
 a

nd
 

ci
vi

l d
ef

en
ce

 a
ss

et
s 

in
 d

is
as

te
r r

el
ie

f 
(O

sl
o 

G
ui

de
lin

es
). 

M
ai

 1
99

4 
2.

 G
ui

de
lin

es
 o

n 
th

e 
us

e 
of

 m
ili

ta
ry

 a
nd

 
ci

vi
l 

de
fe

nc
e 

as
se

ts
 

to
 

su
pp

or
t 

U
N

 
H

um
an

ita
ria

n 
A

c-
tiv

iti
es

 i
n 

C
om

pl
ex

 
Em

er
ge

nc
ie

s. 
M

a0
3 

Te
ilk

on
ze

pt
io

n 
Zi

vi
l-

M
ili

tä
ris

ch
e 

Zu
sa

m
m

en
ar

be
it 

de
r B

un
de

sw
eh

r (
TK

 Z
M

Z 
B

w
). 

O
kt

ob
er

 2
00

1 

Jo
in

t P
ub

 3
-5

7 
D

oc
tri

ne
 fo

r J
oi

nt
 C

iv
il 

A
ff

ai
rs

.  
Ju

ni
 1

99
5 

U
K

 M
O

D
 C

iv
il-

M
ili

ta
ry

 C
o-

op
er

at
io

n 
(C

IM
IC

) 
Ph

ilo
sp

hy
.  

20
01

 

C
on

ce
pt

 
in

te
ra

rm
ée

s d
e 

l’a
ct

io
n 

ci
vi

lo
-

m
ili

ta
ire

. 
In

st
ru

ct
io

n 
29

00
. 

M
är

z 
20

02
 

C
iv

il-
M

ili
ta

ry
 C

oo
pe

ra
tio

n 
in

 p
ea

ce
, e

m
er

ge
nc

ie
s, 

cr
is

is
 

an
d 

w
ar

, N
at

io
na

l D
ef

en
se

 
C

an
ad

a.
 

Ja
nu

ar
 1

99
9 

D
e-

fin
iti

on
 

C
IM

IC
: T

he
 c

o-
or

di
na

tio
n 

an
d 

co
-o

pe
ra

tio
n,

 in
 

su
pp

or
t o

f t
he

 
m

is
si

on
, b

et
w

ee
n 

th
e 

N
A

TO
 

C
om

m
an

de
r a

nd
 

ci
vi

l a
ct

or
s, 

in
cl

ud
in

g 
na

tio
na

l 
po

pu
la

tio
n 

an
d 

lo
ca

l a
ut

ho
rit

ie
s, 

as
 w

el
l a

s 
in

te
rn

at
io

na
l, 

na
tio

na
l a

nd
 n

on
-

go
ve

rn
m

en
ta

l 
or

ga
ni

sa
tio

ns
 a

nd
 

ag
en

ci
es

. 

U
N

 C
iv

il-
M

ili
ta

ry
 

C
oo

rd
in

at
io

n 
is

 th
e 

sy
st

em
 o

f i
nt

er
ac

tio
n,

 
in

vo
lv

in
g 

ex
ch

an
ge

 o
f 

in
fo

rm
at

io
n,

 
ne

go
tia

tio
n,

 d
e-

co
nf

lic
tio

n,
 m

ut
ua

l 
su

pp
or

t, 
an

d 
pl

an
ni

ng
 a

t 
al

l l
ev

el
s b

et
w

ee
n 

m
ili

ta
ry

 e
le

m
en

ts
 a

nd
 

hu
m

an
ita

ria
n 

or
ga

ni
za

tio
ns

, 
de

ve
lo

pm
en

t 
or

ga
ni

za
tio

ns
 o

r t
he

 
lo

ca
l c

iv
ili

an
 

po
pu

la
tio

n,
 to

 a
ch

ie
ve

 
re

sp
ec

tiv
e 

ob
je

ct
iv

es
. 

 

U
N

 H
um

an
ita

ria
n 

C
iv

il 
M

ili
ta

ry
 

C
oo

rd
in

at
io

n 
(C

M
C

oo
rd

): 
 

Th
e 

es
se

nt
ia

l 
di

al
og

ue
 a

nd
 

in
te

ra
ct

io
n 

be
tw

ee
n 

ci
vi

lia
n 

an
d 

m
ili

ta
ry

 
ac

to
rs

 in
 

hu
m

an
ita

ria
n 

em
er

ge
nc

ie
s t

ha
t i

s 
ne

ce
ss

ar
y 

to
 p

ro
te

ct
 

an
d 

pr
om

ot
e 

hu
m

an
ita

ria
n 

pr
in

ci
pl

es
, a

vo
id

 
co

m
pe

tit
io

n,
 

m
in

im
iz

e 
in

co
ns

is
te

nc
y,

 a
nd

 
w

he
n 

ap
pr

op
ria

te
 

pu
rs

ue
 c

om
m

on
 

go
al

s. 

ZM
Z 

um
fa

ss
t a

lle
 

Pl
an

un
ge

n,
 V

er
ei

nb
ar

un
ge

n,
 

M
aß

na
hm

en
, K

rä
fte

 u
nd

 
M

itt
el

, d
ie

 d
ie

 B
ez

ie
hu

ng
en

 
zw

is
ch

en
 m

ili
tä

ris
ch

en
 

D
ie

ns
ts

te
lle

n/
D

ie
ns

ts
te

lle
n 

de
r T

er
rit

or
ia

le
n 

W
eh

rv
er

w
al

tu
ng

 u
nd

 z
iv

ile
n 

un
d 

/ o
de

r m
ili

tä
ris

ch
en

 
K

rä
fte

n/
B

eh
ör

de
n 

un
d 

de
r 

Zi
vi

lb
ev

öl
ke

ru
ng

 re
ge

ln
, 

un
te

rs
tü

tz
en

, e
rle

ic
ht

er
n 

od
er

 
fö

rd
er

n.
 D

er
ar

tig
e 

V
or

ke
hr

un
ge

n 
sc

hl
ie

ße
n 

di
e 

Zu
sa

m
m

en
ar

be
it 

m
it 

ni
ch

t-
st

aa
tli

ch
en

 O
rg

an
is

at
io

ne
n 

od
er

 in
te

rn
at

io
na

le
n 

B
eh

ör
de

n,
 O

rg
an

is
at

io
ne

n 
un

d 
Ä

m
te

rn
 e

in
. 

C
iv

il-
m

ili
ta

ry
 

op
er

at
io

ns
:  

Th
e 

ac
tiv

iti
es

 o
f a

 
co

m
m

an
de

r t
ha

t 
es

ta
bl

is
h,

 m
ai

nt
ai

n,
 

in
flu

en
ce

 o
r e

xp
lo

it 
re

la
tio

ns
 b

et
w

ee
n 

m
ili

ta
ry

 fo
rc

es
, 

go
ve

rn
m

en
ta

l a
nd

 n
on

-
go

ve
rn

m
en

ta
l c

iv
ili

an
 

or
ga

ni
za

tio
ns

 a
nd

 
au

th
or

iti
es

, a
nd

 th
e 

ci
vi

lia
n 

po
pu

la
ce

 in
 a

 
fr

ie
nd

ly
, n

eu
tra

l o
r 

ho
st

ile
 a

re
a 

of
 

op
er

at
io

ns
 in

 o
rd

er
 to

 
fa

ci
lit

at
e 

m
ili

ta
ry

 
op

er
at

io
ns

 a
nd

 
co

ns
ol

id
at

e 
an

d 
ac

hi
ev

e 
U

.S
. 

ob
je

ct
iv

es
.  

C
IM

IC
: T

he
 

re
la

tio
ns

hi
p 

of
 

in
te

ra
ct

io
n,

 c
o-

op
er

at
io

n,
 m

ut
ua

l 
su

pp
or

t, 
jo

in
t 

pl
an

ni
ng

 a
nd

 
co

ns
ta

nt
 e

xc
ha

ng
e 

of
 in

fo
rm

at
io

n 
at

 
al

l l
ev

el
s b

et
w

ee
n 

m
ili

ta
ry

 fo
rc

e 
st

ru
ct

ur
es

, c
iv

ili
an

 
or

ga
ni

za
tio

ns
 a

nd
 

ag
en

ci
es

 a
nd

 in
-

th
ea

tre
 c

iv
il 

in
flu

en
ce

s, 
w

hi
ch

 
ar

e 
ne

ce
ss

ar
y 

to
 

ac
hi

ev
e 

an
 

ef
fe

ct
iv

e 
re

sp
on

se
 

in
 th

e 
fu

ll 
ra

ng
e 

of
 

op
er

at
io

ns
 

L’
ac

tio
n 

ci
vi

lo
-

m
ili

ta
ire

 d
és

ig
ne

 
la

 fo
nc

tio
n 

op
ér

at
io

ne
lle

 
m

is
e 

en
 o

eu
vr

e 
pa

r l
es

 fo
rc

es
 

ar
m

ée
s p

ou
r 

op
tim

is
er

 le
ur

 
in

te
ra

ct
io

n 
av

ec
 

l’e
nv

iro
nn

em
en

t 
ci

vi
l e

t f
ac

ili
te

r 
ai

ns
i l

a 
ré

al
is

at
io

n 
de

s 
ob

je
ct

ifs
 c

iv
ils

 e
t 

m
ili

ta
ire

s 
po

ur
su

iv
is

, e
n 

vu
e 

de
 p

ar
tic

ip
er

 
à 

l’a
tte

in
te

 d
e 

l’é
ta

t f
in

al
 

re
ch

er
ch

é.
 

C
IM

IC
 in

 a
n 

In
te

rn
at

io
na

l 
En

vi
ro

nm
en

t: 
In

 p
ea

ce
, 

em
er

ge
nc

ie
s, 

cr
is

is
 o

r w
ar

, 
th

e 
re

so
ur

ce
s a

nd
 

ar
ra

ng
em

en
ts

 w
hi

ch
 su

pp
or

t 
th

e 
re

la
tio

ns
hi

p 
be

tw
ee

n 
TF

C
s a

nd
 fo

re
ig

n 
na

tio
na

l 
au

th
or

iti
es

, m
ili

ta
ry

, 
pa

ra
m

ili
ta

ry
, a

s w
el

l a
s c

iv
il 

po
pu

la
tio

ns
 a

nd
 fo

re
ig

n 
na

tio
na

l g
ov

er
nm

en
ts

 in
 a

n 
ar

ea
 w

he
re

. S
uc

h 
m

ea
su

re
s 

w
ou

ld
 a

ls
o 

in
cl

ud
e 

co
-

op
er

at
io

n 
an

d 
co

-o
rd

in
at

io
n 

of
 a

ct
iv

iti
es

 a
nd

 o
pe

ra
tio

ns
 

be
tw

ee
n 

TF
C

s a
nd

 n
on

-
go

ve
rn

m
en

ta
l a

nd
 

in
te

rn
at

io
na

l a
ge

nc
ie

s, 
or

ga
ni

sa
tio

ns
 a

nd
 c

iv
il 

au
th

or
iti

es
 



   
 - 

22
0 

-

 Z
w

ec
k 

Th
e 

im
m

ed
ia

te
 

pu
rp

os
e 

of
 

C
IM

IC
 is

 to
 

es
ta

bl
is

h 
an

d 
m

ai
nt

ai
n 

th
e 

fu
ll 

co
op

er
at

io
n 

[..
.] 

in
 o

rd
er

 to
 a

llo
w

 
[th

e 
co

m
m

an
de

r]
 

to
 fu

lfi
l h

is
 

m
is

si
on

. T
he

 
lo

ng
-te

rm
 

pu
rp

os
e 

of
 

C
IM

IC
 is

 to
 h

el
p 

cr
ea

te
 a

nd
 

su
st

ai
n 

co
nd

iti
on

s w
ha

t 
w

ill
 su

pp
or

t t
he

 
ac

hi
ev

em
en

t o
f 

A
lli

an
ce

 
ob

je
ct

iv
es

 in
 

op
er

at
io

ns
 (M

C
 

41
1/

1)
. 

Th
e 

pu
rp

os
e 

of
 

co
or

di
na

tio
n 

is
 to

 e
ns

ur
e 

th
at

 th
e 

m
ili

ta
ry

 a
nd

 
ci

vi
lia

n 
po

lic
e 

co
m

po
ne

nt
s c

an
 

co
nc

en
tra

te
 o

n 
th

ei
r 

pr
im

ar
y 

ta
sk

 o
f s

ec
ur

ity
 

bu
t, 

w
he

re
 n

ee
de

d,
 c

an
 

co
nt

rib
ut

e 
in

 th
e 

m
os

t 
ef

fe
ct

iv
e 

m
an

ne
r t

o 
no

n-
se

cu
rit

y 
ta

sk
s, 

sp
ec

ifi
ca

lly
 th

os
e 

re
la

te
d 

to
 h

um
an

ita
ria

n 
an

d 
de

ve
lo

pm
en

ts
 

ac
tiv

iti
es

. 

s.o
. 

ZM
Z 

di
en

t  
- 

de
r F

un
kt

io
ns

fä
hi

gk
ei

t 
de

r B
un

de
sw

eh
r i

m
 

G
ru

nd
be

tri
eb

 u
nd

 b
ei

 
Ei

ns
ät

ze
n 

so
w

ie
 

- 
de

r K
oo

rd
in

ie
ru

ng
 

un
d/

od
er

 S
ic

he
rs

te
llu

ng
 

vo
n 

U
nt

er
st

üt
zu

ng
s-

le
is

tu
ng

en
 fü

r d
as

 z
iv

ile
 

U
m

fe
ld

. 

C
om

m
an

de
r’

s p
la

n 
an

d 
co

nd
uc

t C
A

 a
ct

iv
iti

es
 

to
 fa

ci
lit

at
e 

m
ili

ta
ry

 
op

er
at

io
ns

 a
nd

 h
el

p 
ac

hi
ev

e 
po

lit
ic

o-
m

ili
ta

ry
 o

bj
ec

tiv
es

 
de

riv
ed

 fr
om

 U
S 

na
tio

na
l s

ec
ur

ity
 

in
te

re
st

s. 
 

 C
M

O
 a

re
 u

nd
er

ta
ke

n 
to

 e
nc

ou
ra

ge
 th

e 
de

ve
lo

pm
en

t o
f a

 
co

un
try

’s
 m

at
er

ia
l a

nd
 

hu
m

an
 re

so
ur

ce
s t

o 
as

si
st

 in
 a

ch
ie

vi
ng

 th
e 

U
S 

an
d 

ho
st

-
go

ve
rn

m
en

t p
ol

iti
ca

l, 
ec

on
om

ic
 a

nd
 

ps
yc

ho
lo

gi
ca

l 
ob

je
ct

iv
es

. 

Th
e 

pu
rp

os
e 

of
 U

K
 

M
O

D
’s

 C
IM

IC
 

ph
ilo

so
ph

y 
is

 to
 

en
ab

le
 a

 m
or

e 
co

he
re

nt
 c

iv
il-

m
ili

ta
ry

 re
sp

on
se

 to
 

cr
is

es
 a

nd
 p

ot
en

tia
l 

cr
is

is
.  

k.
A

. 
C

IM
IC

 is
 c

on
du

ct
ed

 in
 

su
pp

or
t o

f t
he

 m
ili

ta
ry

 
op

er
at

io
ns

 to
 a

ss
is

t 
co

m
m

an
de

rs
 a

t a
ll 

le
ve

ls
 to

 
fu

lfi
ll 

th
ei

r o
bl

ig
at

io
ns

 to
 

ci
vi

lia
ns

 a
s r

eq
ui

re
d 

by
 

in
te

rn
at

io
na

l l
aw

s o
r b

y 
do

m
es

tic
 p

ol
ic

ie
s, 

ag
re

em
en

ts
 a

nd
 M

O
U

, a
nd

 to
 

fu
rth

er
 C

an
ad

ia
n 

na
tio

na
l 

in
te

re
st

s. 
 

B
ef

eh
l 

C
IM

IC
 is

 a
 

co
m

m
an

d 
re

sp
on

si
bi

lit
y.

  

W
ith

in
 th

e 
U

N
 sy

st
em

 
th

e 
H

um
an

ita
ria

n 
C

oo
rd

in
at

or
 (H

C
) i

s 
re

sp
on

si
bl

e 
fo

r p
la

nn
in

g 
an

d 
co

or
di

na
tio

n 
of

 
hu

m
an

ita
ria

n 
op

er
at

io
ns

 
an

d 
th

e 
R

es
id

en
t 

C
oo

rd
in

at
or

 is
 

re
sp

on
si

bl
e 

fo
r p

la
nn

in
g 

an
d 

co
or

di
na

tio
n 

of
 

de
ve

lo
pm

en
t o

pe
ra

tio
ns

. 
[..

.] 
C

oo
rd

in
at

io
n 

do
es

 
no

t i
m

pl
y 

an
y 

ch
an

ge
 in

 
re

la
tio

n 
to

 c
om

m
an

d.
 

M
ili

ta
ry

 a
nd

 c
iv

ili
an

 
po

lic
e 

as
se

ts
 se

rv
in

g 
w

ith
 U

N
 p

ea
ce

ke
ep

in
g 

op
er

at
io

ns
 w

ill
 re

m
ai

n 
un

de
r t

he
ir 

es
ta

bl
is

he
d 

co
m

m
an

d 
an

d 
co

nt
ro

l 
st

at
us

.  
 

A
 h

um
an

ita
ria

n 
op

er
at

io
n 

us
in

g 
m

ili
ta

ry
 a

ss
et

s m
us

t 
re

ta
in

 it
s c

iv
ili

an
 

na
tu

re
 a

nd
 

ch
ar

ac
te

r. 
W

hi
le

 
m

ili
ta

ry
 a

ss
et

s w
ill

 
re

m
ai

n 
un

de
r 

m
ili

ta
ry

 c
on

tro
l, 

th
e 

op
er

at
io

ns
 a

s a
 

w
ho

le
 m

us
t r

em
ai

n 
un

de
r t

he
 o

ve
ra

ll 
au

th
or

ity
 a

nd
 

co
nt

ro
l o

f t
he

 
hu

m
an

ita
ria

n 
or

ga
ni

za
tio

n.
 T

hi
s 

do
es

 n
ot

 in
te

rf
er

e 
an

y 
ci

vi
lia

n 
co

m
m

an
d 

an
d 

co
nt

ro
l s

ta
tu

s o
ve

r 
m

ili
ta

ry
 a

ss
et

s. 

   
C

iv
il 

A
ff

ai
rs

 is
 a

n 
in

he
re

nt
 re

sp
on

si
bi

lit
y 

of
 c

om
m

an
d.

 
 

 
 

C
IM

IC
, w

he
th

er
 d

om
es

tic
 o

r 
in

te
rn

at
io

na
l, 

is
 a

 c
om

m
an

d 
re

sp
on

si
bi

lit
y 

an
d 

re
qu

ire
s 

le
ad

er
sh

ip
 fr

om
 th

e 
hi

gh
es

t 
m

ili
ta

ry
 a

pp
oi

nt
m

en
ts

 in
 

co
op

er
at

io
n 

w
ith

 th
e 

he
ad

s 
of

 c
iv

ili
an

 a
ge

nc
ie

s. 
 

C
IM

IC
 is

 a
 c

om
m

an
d 

re
sp

on
si

bi
lit

y 
bu

t a
lth

ou
gh

 
un

ity
 o

f c
om

m
an

d 
is

 
es

se
nt

ia
l i

n 
m

ili
ta

ry
 

op
er

at
io

ns
, c

om
m

an
de

rs
 a

t 
al

l l
ev

el
s h

av
e 

no
 le

ga
l 

au
th

or
ity

 o
r c

om
m

an
d 

re
sp

on
si

bi
lit

y 
ov

er
 

ci
vi

lia
n 

ag
en

ci
es

 in
 th

e 
A

O
. 

 



   
 - 

22
1 

-

St
ru

k-
tu

r 
un

d 
In

te
-

gr
at

io
n 

- 
C

IM
IC

 
gr

ou
ps

 
- 

Fu
nc

tio
na

l 
sp

ec
ia

lis
ts

 
- 

G
en

er
al

 
fo

rc
es

 

 
 

- 
ZM

Z 
A

uf
ga

be
n 

w
er

de
n 

gr
un

ds
ät

zl
ic

h 
vo

n 
al

le
n 

D
ie

ns
ts

te
lle

n 
de

r B
w

 
w

ah
rg

en
om

m
en

. 
- 

Ei
ge

ns
tä

nd
ig

e 
ZM

Z 
St

ab
se

le
m

en
te

 
- 

ZM
Z 

Tr
up

pe
nt

ei
le

 
(o

pe
ra

tiv
e 

un
d 

ta
kt

is
ch

e 
eb

en
e)

 
- 

ZM
Z 

V
er

st
är

ku
ng

sk
rä

fte
 

au
s Z

M
Z 

St
ab

sp
er

so
na

l, 
pe

rs
on

al
 in

 Z
w

ei
tfu

nk
tio

n 
un

d 
R

es
er

vi
st

en
  

- 
N

eb
en

 sp
ez

ie
lle

n 
ZM

Z 
Tr

up
pe

nt
ei

le
n 

kö
nn

en
 

au
ch

 a
nd

er
e 

Tr
up

pe
n 

zu
 

W
ah

rn
eh

m
un

g 
vo

n 
ZM

Z-
A

uf
ga

be
n 

he
ra

ng
ez

og
en

 
w

er
de

n 
- 

Sp
ez

ia
lis

te
n 

 
G

an
zh

ei
tli

ch
er

, 
in

te
gr

ie
rte

r A
ns

at
z 

- 
C

IM
IC

 is
 n

ot
 

a 
sp

ec
ia

lis
t 

fu
nc

tio
n“

 th
at

 
sh

ou
ld

 b
e 

gi
ve

n 
to

 a
 se

pa
ra

te
 

or
ga

ni
sa

tio
n 

w
ith

 
its

 o
w

n 
as

se
ts

 
an

d 
co

m
m

an
d 

ch
ai

n.
  

- 
A

ll 
co

m
m

an
d 

an
d 

st
af

f t
ra

in
ed

 
of

fic
er

s n
ee

d 
a 

ba
si

c 
aw

ar
en

es
s 

of
 C

IM
IC

  
- 

C
om

bi
na

tio
n 

of
 C

IM
IC

 tr
ai

ne
d 

st
af

f i
nt

eg
ra

l t
o 

he
ad

qu
ar

te
rs

, 
au

gm
en

te
d 

by
 

st
af

f w
ith

 
pa

rti
cu

la
r C

IM
IC

 
ex

pe
rti

se
 a

s 
re

qu
ire

d.
“ 

 
- T

ac
tic

al
 S

up
po

rt 
Te

am
s 

- S
pe

ci
al

is
t S

up
po

rt 
   

C
IM

IC
-

un
its

 
 (G

rö
ße

 
un

d 
Z

us
am

-
m

en
-

et
zu

ng
) 

- 
C

IM
IC

 G
ro

up
 

N
or

th
 

Ts
ch

ec
hi

en
, 

D
än

em
ar

k,
 

D
eu

ts
ch

la
nd

, 
N

ie
de

rla
nd

e,
 

N
or

w
eg

en
, P

ol
en

 
in

 B
ud

el
 

- 
C

IM
IC

 G
ro

up
 

So
ut

h 
Ita

lie
n,

 
G

rie
ch

en
la

nd
, 

Po
rtu

ga
l, 

Tü
rk

ei
, 

U
ng

ar
n 

in
 U

di
ne

 
    

 
 

- 
C

IM
IC

 B
at

ai
llo

n 
N

ie
nb

ur
g 

- 
B

et
ei

lig
un

g 
an

 C
IM

IC
 

G
ro

up
 N

or
th

 

 
 

 
- 

N
ur

 g
er

in
ge

 C
IM

IC
 u

nd
 

PS
Y

O
PS

 R
es

so
ur

ce
n 

 
- 

Th
e 

fir
st

 C
IM

IC
 c

el
l w

as
 

fo
rm

ed
 a

t 1
 C

an
di

an
 

D
iv

is
io

n 
H

ea
dq

ua
rte

rs
 

19
97

. F
ew

er
 th

an
 2

0 
C

an
ad

ia
n 

pe
rs

on
el

l h
av

e 
ha

d 
fo

rm
al

 tr
ai

ni
ng

 in
 

C
IM

IC
 st

af
f m

at
te

rs
 (a

t 
th

e 
U

S 
Sp

ec
ia

l W
ar

fa
re

 
C

en
te

r a
t F

or
t B

ra
gg

) 
- 

Pl
an

 C
IM

IC
 E

in
he

it 
in

 
N

D
H

Q
 a

uf
zu

st
el

le
n 

C
  

 
 

- 
B

os
ni

en
-H

er
ze

go
w

in
a 

 
- 

K
os

ov
o 

 
k.

A
: 

k.
A

. 
Eu

ro
pa

:  
- 

B
os

ni
en

 
k.

A
. 



   
 - 

22
2 

-

I M I C  E i n - s ä t z e 

- 
A

fg
ha

ni
st

an
  

- 
M

az
ed

on
ie

n 
- 

K
os

ov
o 

O
rie

nt
: 

- 
Tü

rk
ei

 
- 

A
fg

ha
ni

st
an

 
A

fr
ik

a:
 

- 
M

oz
am

bi
qu

e 
- 

M
ad

ag
as

ka
r 

- 
El

fe
nb

ei
nk

üs
te

 
- 

G
ab

un
 

- 
D

jib
ou

ti 

A
us

-
bi

ld
un

g 
 

- 
M

is
ch

un
g 

vo
n 

na
tio

na
le

m
 T

ra
in

in
g 

un
d 

U
N

 T
ra

in
in

g 
- 

M
C

D
U

 (O
C

H
A

) 
ha

up
tv

er
an

tw
or

tl.
 fü

r 
C

IM
IC

 T
ra

in
in

g 
- 

Zi
vi

le
 K

rä
fte

 u
nd

 
Fü

hr
un

gs
kr

äf
te

: 
K

ur
se

 b
ei

 O
C

H
A

 
- 

U
nt

er
e 

Eb
en

en
: 

N
at

io
na

le
s T

ra
in

in
g,

 
na

ch
 R

ic
ht

lin
ie

n 
de

s 
D

PK
O

 (T
ES

) 

 
Si

eh
e 

H
in

te
rg

ru
nd

st
ud

ie
 

 
 

 
- 

Te
iln

ah
m

e 
am

 U
S-

Tr
ai

ni
ng

 fü
r C

iv
il 

A
ff

ai
rs

  
- 

Pe
ar

so
n 

Pe
ac

ek
ee

pi
ng

 
C

en
te

r 

   



 

 - 223 -

Anlage 6 

 Auszüge aus dem Entwicklungshelfergesetz 

EhfG § 1 Entwicklungshelfer  

(1) Entwicklungshelfer im Sinne dieses Gesetzes ist, wer 
1.  in Entwicklungsländern ohne Erwerbsabsicht Dienst leistet, um in 
    partnerschaftlicher Zusammenarbeit zum Fortschritt dieser Länder 
    beizutragen (Entwicklungsdienst), 
2.  sich zur Leistung des Entwicklungsdienstes gegenüber einem anerkannten 
    Träger des Entwicklungsdienstes für eine ununterbrochene Zeit von 
    mindestens zwei Jahren vertraglich verpflichtet hat, 
3.  für den Entwicklungsdienst nur Leistungen erhält, die dieses Gesetz 
    vorsieht, 
4.  das 18. Lebensjahr vollendet hat und Deutscher im Sinne des Artikels 116 
    des Grundgesetzes oder Staatsangehöriger eines anderen Mitgliedsstaates 
    der Europäischen Gemeinschaften ist. 
(2) Als Entwicklungshelfer im Sinne dieses Gesetzes gilt auch, wer durch einen anerkannten Träger des 
Entwicklungsdienstes darauf vorbereitet wird, Entwicklungsdienst zu leisten (Vorbereitungsdienst), für den 
Vorbereitungsdienst nur Leistungen erhält, die dieses Gesetz vorsieht, neben dem Vorbereitungsdienst keine Tätigkeit 
gegen Entgelt ausübt und die Voraussetzungen des Absatzes 1 Nr. 2 und 4 erfüllt. 
 

EhfG § 2 Träger des Entwicklungsdienstes  

(1) Als Träger des Entwicklungsdienstes können juristische Personen des privaten Rechts anerkannt werden, die  

1.  ausschließlich oder überwiegend Entwicklungshelfer vorbereiten, entsenden 
    und betreuen, 
2.  Gewähr dafür bieten, daß sie ihre Aufgabe auf die Dauer erfüllen und den 
    ihnen nach diesem Gesetz obliegenden Verpflichtungen nachkommen, 
3.  sich verpflichten, Entwicklungshelfer nur zu solchen Vorhaben zu 
    entsenden, die mit den Förderungsmaßnahmen der Bundesrepublik Deutschland 
    für Entwicklungsländer im Einklang stehen, 
4.  ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigten Zwecken im Sinne der §§ 
    51 bis 68 der Abgabenordnung dienen, 
5.  ihren Sitz im Geltungsbereich des Grundgesetzes haben. 
(2) Über die Anerkennung eines Trägers des Entwicklungsdienstes entscheidet auf dessen Antrag der Bundesminister 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Er kann die Anerkennung mit Auflagen verbinden, insbesondere über die 
allgemeinen Bedingungen der mit den Entwicklungshelfern zu schließenden Verträge, über Entsendungsgrundsätze, die 
im Interesse der Gesundheit des Entwicklungshelfers erforderlich sind, über den Versicherungsschutz, über die Höhe 
der Unterhaltsleistungen, der Wiedereingliederungsbeihilfen und der Reisekostenerstattung sowie über Art und Dauer 
der Fortbildung (§ 22) und des Vorbereitungsdienstes. Die Auflagen können unter dem Vorbehalt späterer Änderungen 
erteilt werden.  
(3) Der Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit hat die Anerkennung zu widerrufen, wenn eine der in 
Absatz 1 genannten Voraussetzungen nicht mehr vorliegt, es sei denn, die Voraussetzung des Absatz 1 Nr. 1 ist nur 
deshalb entfallen, weil die Mehrheit der Entsandten allein wegen Fehlens der deutschen Staatsangehörigkeit keine 
Entwicklungshelfer nach § 1 Abs. 1 sind; die Anerkennung kann auch aus anderen wichtigen Gründen widerrufen 
werden, insbesondere, wenn eine Auflage nicht erfüllt worden ist. Durch den Widerruf oder die Rücknahme der 
Anerkennung werden die Rechte des Entwicklungshelfers nach diesem Gesetz nicht berührt. 
 
EhfG § 3 Zuwendungen des Bundes 

Zu den Aufwendungen für Leistungen, die dem anerkannten Träger des Entwicklungsdienstes (Träger) nach diesem 
Gesetz obliegen, kann der Bund Zuwendungen nach Maßgabe der im Bundeshaushalt zur Verfügung stehenden Mittel 
und der für ihre Vergabe geltenden Richtlinien gewähren. 
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EhfG § 4 Entwicklungsdienstvertrag 

(1) Der Träger hat mit dem Entwicklungshelfer einen schriftlichen Vertrag über den Entwicklungsdienst und den 
Vorbereitungsdienst abzuschließen, der folgende Leistungen des Trägers vorsehen muß:  

1.  Unterhaltsgeld und Sachleistungen zur Sicherung des Lebensbedarfs 
    (Unterhaltsleistungen); 
2.  eine nach Beendigung des Entwicklungsdienstes zu zahlende angemessene 
    Wiedereingliederungsbeihilfe; dies gilt auch, wenn der Entwicklungsdienst 
    vorzeitig beendet wird; vor Ablauf von sechs Monaten jedoch nur dann, wenn 
    der Entwicklungshelfer die vorzeitige Beendigung nicht zu vertreten hat. 
    Die Wiedereingliederungsbeihilfe gilt nicht als Einkommen im Sinne von 
    Rechts- und Verwaltungsvorschriften zur Förderung der Ausbildung, 
    beruflichen Fortbildung und Umschulung, 
3.  Erstattungen der notwendigen Reisekosten, 
4.  die Übernahme der Pflichten, die nach dem Bundesurlaubsgesetz und dem 
    Mutterschutzgesetz dem Arbeitgeber obliegen. 
(2) In dem Vertrag über den Entwicklungsdienst und den Vorbereitungsdienst können weitere Leistungen zur sozialen 
Sicherung des Entwicklungshelfers, seines Ehegatten und seiner unterhaltsberechtigten Kinder im Rahmen der vom 
Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit nach § 2 Abs. 2 erlassenen Auflagen vereinbart werden. 
 
EhfG § 5 Leistungen durch andere Stellen 

II. Besonderer Teil 

EhfG § 6 Haftpflichtversicherung 

EhfG § 7 Krankenversicherung 

EhfG § 8 Weitergewährung der Unterhaltsleistungen 

EhfG § 9 Tagegeld bei Arbeitsunfähigkeit 

EhfG § 10 Leistungen bei Gesundheitsstörungen oder Tod infolge typischer Risiken des Entwicklungslandes 

EhfG § 11 Leistungen für den Fall der Erwerbsminderung, Erwerbsunfähigkeit, Berufsunfähigkeit oder des 
Todes 

EhfG § 12 Berufliche Wiedereingliederung 

EhfG § 13 Entgeltersatzleistungen bei Arbeitslosigkeit 

EhfG § 15 Tagegeld bei Arbeitslosigkeit 

EhfG § 16 Feststellung der Leistungen, Verwaltungszuständigkeit 

EhfG § 17 Beamtenrechtliche Vorschriften 

EhfG § 18 Zeugnis 

EhfG § 19 Rechtsweg 

III. Änderung von Gesetzen 

IV. Übergangs- und Schlußvorschriften 
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