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Editorial 

Rudolf Hartmann / 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 ursprünglichen Arbeitshefte auf wesentliche Faktoren oder 
Aspekte in Friedensoperationen (FEO) zentriert: Militär, Internationale Orga-
nisationen (IO), deutsche Regierungsressorts, Nichtregierungsorganisationen 
(NRO), Südosteuropa. Die Darstellung neutraler Nationen ist mehrdeutig: 
Einerseits sind sie CIMIC-Faktoren, andererseits ist glaubwürdige Neutralität 
gegenüber ethnischen und politischen Gruppen ein Schlüsselaspekt erfolgrei-
cher Operationsführung im Ausland.  
Ergänzt werden die Organisationsbeschreibungen durch Beiträge zu Operati-
onen, Verhandlungsführung, Völkerrecht, Zeitgeschichtlichem. Anhänge er-
gänzen jedes Arbeitsheft als Fundgrube zum besseren Verständnis. 
In der Reihe CIMIC-Faktoren entwickelt Reader I militärisch-
sicherheitspolitische Aspekte. Reader II thematisiert wesentliche zivile Inter-
nationale Organisationen, die sich mit Friedens- und Entwicklungsagenden 
beschäftigen. Reader III beleuchtet Implikationen der Herausforderungen, die 
sich mit dem Auseinanderbrechen des zweiten Jugoslawiens (1945-1991) für 
die Welt stellten. Reader IV behandelt Aspekte krisenbezogener Regierungs-
koordination. Reader V nimmt Arenen zivil-militärischen Begegnungspoten-
tials als Bezugspunkt der Aufmerksamkeit auf. Reader VI beschäftigt sich mit 
der Zukunftsgestaltung ausgewählter Republiken und Provinzen von Ex-
Jugoslawien. Reader VII zeigt Aspekte des Spannungsverhältnisses zwischen 
Medien und dem Militär auf verschiedenen Ebenen auf.  
In der Reihe CIMIC-Aspekte befassen sich die Reader I  und II mit traditiona-
ler Neutralität in Europa, Fragen des Neutralitätsrechts sowie der Bewegung 
der Blockfreien. Reader III thematisiert Schnittstellenphänomene von Organi-
sationen. 
Kenntnis der Reader soll die praktische auslandsbezogene Arbeit an Berüh-
rungspunkten zwischen zivilen und militärischen Systemen fördern. CIMIC-
Arbeit ist Grenzgängerarbeit. Man arbeitet klarsichtig, behält dabei die unter-
schiedliche Organisationskultur und Zweckrichtung der Systeme im Auge.  
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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. 

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 der Reader werden 
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 – bei 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 Kolleginnen und Kollegen die Realität 
einer Friedensmission in sich auf, die ‚Europa’ weiterhin fordern wird.  
Bisher gewinnt die Europäische Union (EU) samt ihrer zweiten Säule – der 
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik – an Statur anhand komplexer 
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Herausforderungen  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.  
Insoweit die Bewerberqualifikationen zu erhöhen, ist eines der Angebote der 
Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer.  

III. Autoren 

Ein Teil der Autoren der Reader war 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 sonstiger 
Kooperation auch im Rahmen der Speyerer Reihe ein. Das sich an Orten wie 
Sarajewo oder Kabul aktive, ungewöhnliche Menschen auch ein Stelldichein 
geben, liegt auf der Hand. Den Herausgebern ist es wichtig, Praxis und Theo-
rie nach Möglichkeit zu verbinden. Wir empfinden die Stimmen verantwort-
lich Handelnder in Auslandsmissionen als besonders bedeutungsvoll. 
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 sollen das Verständnis Internationaler Organisationen und 
– davon zu unterscheidender – internationaler Organisation fördern.  
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.  
CIMIC-Aspekte I und II zeigen Gesichtspunkte der Neutralität auf, die bei der 
Arbeit in diesem Bereich zusätzlich von Bedeutung sind. Dieser Ansatz er-
gänzt das bisherige faktorzentrierte Vorgehen (CIMIC-Faktoren I-VII). 
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Die Dokumentation von Forschungsbeiträgen aus diversen Perspektiven dient 
nicht zuletzt der Nachvollziehbarkeit wichtiger Diskussionsbeiträge. Die an-
gelegte Sammlung mag dazu nützlich werden, auch für die Theoriebildung 
fruchtbare Grundlagen zu legen. 
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. Arbeitshefte CIMIC-Aspekte I und II: Neutralität und Blockfreiheit 

Die Arbeitshefte CIMIC-Aspekte I und II befassen sich mit Aspekten von 
Neutralität(srecht) und dem Phänomen der Blockfreiheit. 
Dabei gilt der Blick zunächst den Völkerrechtssubjekten.  Eine historische 
Perspektive eröffnen der Malteserorden und die Entwicklung seiner völker-
rechtlichen Neutralität. Einen Schwerpunkt der Betrachtung bildet in diesem 
Abschnitt die Schweiz. Ihr Neutralitätsverständnis wird im Zusammenspiel 
mit der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der EU betrachtet. Einen 
Ausblick bietet dabei ein Artikel über die Schweizer Neutralität im Wandel. 
Der Blick auf Neutralität in Europa wird erweitert durch eine Betrachtung des 
Neutralitätsverständnisses in Schweden und Österreich. Exemplarisch werden 
am Beispiel Österreichs Rechtsgrenzen neutralen Engagements aufgezeigt 
Für CIMIC-Praxis wichtig ist die Kenntnis der Genfer Konventionen als 
Grundpfeiler humanitären Völkerrechts. Dabei sind Berührungspunkte zum 
staatlichen Neutralitätsrecht zu beobachten.  
Ferner werden die Entwicklung und das Selbstverständnis der blockfreien 
Bewegung dargestellt. Die Rolle der blockfreien Staaten in Abgrenzung zur 
Neutralität ist politischer Hintergrund für einige Staaten. Entweder mit oder 
in diesen könnte CIMIC-Arbeit zu gegebener Zeit neue Impulse erhalten. 

VI. Dank und Widmung 

Unter Leitung von Michaela Schneider arbeitete das Lektorat mit Birgit A-
ckermann, Alexandra Dressen, Stefan Hansen, Iris Lienhart, Petra Meyer, 
Philipp Prietze und Carl-Christian Scholl. Ihnen und Mitarbeitern der Hoch-
schule wie Frau Linda Estelmann, Uschi Ohliger, Brigitte Ringer, Claudia 
Roth, Wera Veith-Joncic und Herrn Georg Müller sei herzlich gedankt.  
Gewidmet ist die neue Reihe CIMIC-Aspekte denen, die sich in und für VN-
mandatierte Friedenseinsätzen einsetz(t)en. Manche riskier(t)en ihre Leben 
für andere Menschen wie für internationale (Rechts)Werte. 
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Neutralitätsrechtliche Grenzen und Möglichkeiten  
militärischer Kooperation für Österreich 

Heinz Vetschera 

I. Einleitung 

Das traditionelle Verständnis der österreichischen Neutralität war lange Zeit 
von der Vorstellung geprägt, sie verpflichte Österreich zu einem "sicherheits-
politischen Alleingang". Kontakte in sicherheitspolitischen Fragen mit ande-
ren Staaten oder gar mit militärischen Allianzen wurden dementsprechend ge-
radezu reflexartig generell als "neutralitätswidrig" bezeichnet.1 Diese Ansicht 
betraf in noch verstärktem Ausmaß die Frage einer Zusammenarbeit im mili-
tärischen Bereich. 
In markantem Gegensatz zu solchen Ansichten beteiligte sich Österreich aber 
tatsächlich bereits seit den sechziger Jahren und dann verstärkt in den siebzi-
ger und achtziger Jahren maßgeblich mit militärischem Personal, teilweise in 
Verbandstärke, an friedenserhaltenden Einsätzen der Vereinten Nationen. 
Diese Einsätze wurden zum Teil sogar zum Markenzeichen der Neutralität 
hochstilisiert, wiewohl die Beteiligung an ihnen wohl schwerlich mit jener 
absoluten Abstinenz militärischer Zusammenarbeit zu vereinbaren wäre, die 
nach der erstgenannten Ansicht von einem Neutralen zu fordern wäre. 
Es wurde daher bereits zu diesem Zeitpunkt vom Faktischen, aber auch vom 
Konzeptuellen her die unkritische Ansicht widerlegt, dass der Status der dau-
ernden Neutralität eine völlige Abstinenz von jeglicher militärischer Zusam-
menarbeit bedeute. Allerdings wurde selten hinterfragt, nach welchen neutra-
litätsrechtlichen Kriterien tatsächlich die Grenzen einer möglichen militäri-
schen Zusammenarbeit zu ziehen wären. Es schien offensichtlich weniger ei-
ne Frage zu sein, welche Handlungsweisen für einen Neutralen zulässig wären 
oder nicht, sondern vielmehr eine Frage, mit wem Österreich zusammenarbei-
ten wolle.  
Auf der Grundlage der damaligen Ost-West-Konfrontation wurde nämlich je-
de Form von Kontakten fast zwangsweise in den ideologischen Bezugsrah-
men gebracht. Insbesondere die damalige östliche Seite, aber auch ihre Par-
teigänger oder andere ideologisch nahestehende Kreise in Österreich sahen 
jedwede Form militärischer Kontakte oder gar der möglichen Zusammenar-
                                           
1  Bestimmte Sektoren des politischen Spektrums und der veröffentlichten Meinung ver-

wendeten dementsprechend teilweise bewusst den Begriff der "NATO-Freundlichkeit", 
um Angehörige des österreichischen sicherheitspolitischen Establishments zu denunzie-
ren und unterschwellig "neutralitätswidriger" Handlungen zu bezichtigen. 
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beit mit dem Westen als Parteinahme an und denunzierten sie daher als "neut-
ralitätswidrig". Dies betraf aber zumeist die möglichen Kontakte zu jenen 
Staaten, die auf der Grundlage gemeinsamer Werte des demokratischen Sys-
tems sowie wegen ihrer marktwirtschaftlichen Struktur bereits in vielen ande-
ren Bereichen Österreichs natürliche Partner geworden waren und wo es da-
her auch logisch gewesen wäre, die Zusammenarbeit so weit als neutralitäts-
rechtlich möglich auch in den militärischen Bereich auszudehnen. Anstatt a-
ber auf der Grundlage einer tiefergreifenden Analyse den neutralitätsrechtli-
chen Rahmen einer möglichen Zusammenarbeit auszuleuchten, wurden diese 
Muster halbamtlich übernommen, insbesondere in der Regierungszeit von 
Bundeskanzler Bruno Kreisky.2 Insbesondere die Möglichkeit der Zusam-
menarbeit mit westlichen militärischen Institutionen wurde vollständig tabui-
siert. Dies betraf vor allem die NATO, da zum damaligen Zeitpunkt die WEU 
zwar existierte, aber kaum wahrgenommen wurde.3 
Die seither eingetretenen Veränderungen im außen- und sicherheitspolitischen 
Umfeld haben zwar einerseits eine gewisse Entkrampfung gebracht, dennoch 
scheinen einige der alten Stereotype weiterzuleben und erschweren es, von 
österreichischer Seite unbelastet an die militärische Zusammenarbeit mit 
westlichen Staaten und Organisationen heranzutreten. Andererseits hat der 
Prozess der (zunächst west-) europäischen Integration eine Dynamik erreicht, 
von der sich Österreich nicht ausschließen will. Insofern der Integrationspro-
zess auch den sicherheitspolitischen und den militärischen Bereich tangiert, 
wird auch er zwangsweise mit der Frage der neutralitätsrechtlichen Zulässig-
keit der Zusammenarbeit konfrontiert werden, die sich aus der Integration er-
geben werden. 
Es ist daher Zielsetzung der vorliegenden Untersuchung, den neutralitäts-
rechtlichen Rahmen militärischer Zusammenarbeit mit anderen Staaten und 
internationalen Organisationen auszuleuchten. Dabei soll festgestellt werden, 
wo tatsächlich die Grenzen liegen, die das Neutralitätsrecht einer militäri-
schen Zusammenarbeit zieht. Handlungen, die diese Grenzen überschreiten 
und mit der Neutralität unvereinbar sind, sind daher unmissverständlich als 
solche zu bezeichnen. Umgekehrt muss gelten, dass eine Handlung dann mit 
der Neutralität als vereinbar zu gelten hat, wenn sie sich innerhalb dieser 

                                           
2  So verwendete etwa Bruno Kreisky selbst in den späten 1970er Jahren das eher skurrile 

Argument, die – zum damaligen Zeitpunkt zur Debatte stehende – Beschaffung israeli-
scher Abfangjäger vom Typ "Kfir" sei "neutralitätswidrig". Diese Ansicht ist rechtlich 
nicht begründbar und nur aus einem im ideologischen Bereich wurzelnden Neutralitäts-
begriff – ohne Bezug zum Neutralitätsrecht – nachvollziehbar. 

3  Allerdings sollte nicht übersehen werden, dass zum damaligen Zeitpunkt selbst die 
mögliche Mitgliedschaft in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) aus ideo-
logischen Gründen als "neutralitätswidrig" bezeichnet wurde. 
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Grenzen hält – unabhängig davon, auf welchen Staat oder welche internatio-
nale Organisation sie sich bezieht.  
Es kann dagegen nicht Aufgabe dieser Arbeit sein, eine definitive Aussage 
darüber zu treffen, ob der Status der dauernden Neutralität in jedem Falle auf-
rechterhalten werden solle, oder nicht. Die Entscheidung darüber, ob ein Staat 
den Status der dauernden Neutralität fortsetzt oder aber durch das Eingehen 
von Rechtsverpflichtungen beendet, die im Widerspruch zum Status der dau-
ernden Neutralität stehen, entzieht sich nämlich der rechtlichen Beurteilung 
und hat primär politisch beurteilt zu werden. Die nachfolgenden Ausführun-
gen sind daher nicht als Präjudizierung dieser Frage zu verstehen. Sie betrach-
ten die dauernde Neutralität nicht als einen Wert an sich, sondern als einen 
Rechtsstatus, der auf der Seite des neutralen Staates bestimmte Pflichten imp-
liziert, die seiner Disposition weitgehend entzogen sind. Ein dauernd neutraler 
Staat kann damit zwar nach Völkerrecht seinen Status verändern bzw. been-
den, nicht aber die willkürlich Inhalte der dauernden Neutralität verändern, da 
sie allgemein völkerrechtlich vorgegeben sind.  
Diese Rechtspflichten während des aufrechten Status der Neutralität bilden 
den Referenzrahmen der vorliegenden Arbeit. Sie wird ausleuchten, in wel-
chem Umfang militärische Zusammenarbeit unter Beibehaltung des Status der 
dauernden Neutralität möglich ist, und welche Formen der militärischen Zu-
sammenarbeit mit diesem Status unvereinbar sind. Die Unvereinbarkeit wird 
allerdings nicht in der oftmals üblichen verkürzten Sichtweise als "neutrali-
tätswidrig" bezeichnet, da eine solche Ansicht auf der unzutreffenden Prämis-
se beruht, der Status der dauernden Neutralität wäre unabänderlich und könne 
daher nur "verletzt", nicht aber rechtmäßigerweise beendet werden. Vielmehr 
bezieht sich die Qualifizierung als "unvereinbar" auf die Tatsache, dass sich 
solche Formen der Zusammenarbeit – nämlich der Beitritt zu einem militäri-
schen Bündnis – und der Fortbestand der dauernden Neutralität sachlogisch 
wechselseitig ausschließen. Die Qualifizierung von Handlungen als "verein-
bar" und "unvereinbar" ist daher nicht mit dem Begriffspaar "rechtmäßig" und 
"rechtswidrig" gleichzusetzen, sondern in ihrem ursprünglichen Sinn auf die 
Kompatibilität der verschiedenen Formen militärischer Zusammenarbeit mit 
dem Status der dauernden Neutralität zu beziehen.  
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Die Arbeit wird daher 
 zunächst den sicherheitspolitischen Referenzrahmen militärischer Zu-
sammenarbeit im Bezug auf "konfrontative" und "kooperative" Sicher-
heitspolitik ziehen, weiter 

 die geltende Rechtslage hinsichtlich neutralitätsrechtlicher Pflichten, 
aber auch Freiräume darstellen und schließlich 

 daraus die Schlussfolgerungen ziehen, wobei einzelne Anlassfälle mili-
tärischer Zusammenarbeit näher konkretisiert und beurteilt werden sol-
len. 

II. Referenzrahmen militärischer Zusammenarbeit in "konfrontativer" 
und "kooperativer" Sicherheitspolitik 

Militärische Zusammenarbeit stellt keine abstrakte Größe dar, sondern erfolgt 
im Rahmen der staatlichen Sicherheitspolitik. Insofern sie aber sachlogisch 
den Bereich der individuellen staatlichen Sicherheitspolitik übersteigt,4 ist ihr 
Referenzrahmen nicht mehr ausschließlich in der nationalen Sicherheitspolitik 
zu suchen, sondern in der internationalen Sicherheitspolitik.  
Hier wird "Sicherheitspolitik" üblicherweise als Politik der Friedenssiche-
rung und Kriegsverhütung definiert. Dabei sind ein "konfrontativer" sowie ein 
"kooperativer" Ansatz zu unterscheiden.5  
Innerhalb des konfrontativen Ansatzes nimmt das Instrument der individuellen 
oder kollektiven Selbstverteidigung6 die ursprünglichste Funktion ein. Es rich-
tet sich gegen einen von außen kommenden, oftmals mehr oder weniger be-
reits vorweg feststehenden potentiellen7 Gegner und ist daher seinem Inhalt 
nach konfrontativ. Es kann sich in der Form der Verteidigungspolitik im en-
geren Sinne oder in der Strategie der Abschreckung ausdrücken.  

                                           
4  Man kann schwerlich auf sich alleine gestellt „zusammenarbeiten“. 
5 Diese Unterscheidung entspricht in etwa der Unterscheidung zwischen "Machtlösun-

gen" und "Vertrauenslösungen" bei Daniel Frei, Sicherheit - Grundfragen der Weltpoli-
tik, Stuttgart/Berlin/ Köln/Mainz 1977, 23ff. 

6 Vgl. Art. 51 der UN-Charta; Hierzu ausführlich Hanspeter Neuhold, Internationale 
Konflikte – verbotene und erlaubte Mittel ihrer Austragung; Wien/New York 1977, 
135ff. 

7 Wie etwa in den ursprünglichen Bedrohungsvorstellungen der westlichen Allianz ge-
genüber der Sowjetunion und ihren Verbündeten. 
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Demgegenüber richtet sich das Instrument der "kollektiven Sicherheit", wie es 
etwa im Völkerbund oder in den Vereinten Nationen8 postuliert wurde, nicht 
mehr gegen einen von außen kommenden, mehr oder weniger feststehenden 
Gegner, sondern vor allem gegen jeden potentiellen Friedensbrecher inner-
halb des Systems.9 Er soll durch die zusammengefasste Macht der anderen 
Teilnehmer des Systems von der Aggression abgehalten werden.10 Solche 
Systeme benötigen daher auch Entscheidungsorgane, die - wenn erforderlich - 
Zwangsmaßnahmen verhängen können.11 Wenngleich diese Komponente von 
Systemen der kollektiven Sicherheit ausdrücklich konfrontativ ist, enthalten 
solche Systeme darüber hinaus zumeist auch die Förderung friedlicher Bezie-
hungen sowie der friedlichen Streitbeilegung zwischen ihren Mitgliedern,12 
und damit auch ein kooperatives Element.13  
Kooperative Sicherheit im eigentlichen Sinn verzichtet dagegen völlig auf die 
Idee der Zwangsdurchsetzung und damit der Konfrontation. Sie zielt in erster 
Linie auf die Förderung der Zusammenarbeit, um damit das Entstehen von 
Konflikten überhaupt zu minimieren, oder zumindest zu verhindern, dass po-
litische Streitfälle in militärische Konflikte umschlagen könnten.14 Ihr 
Schwergewicht liegt auf der Verbesserung der Vorhersehbarkeit, des Abbaus 
von Missverständnissen, sowie der Konfliktverhütung durch Verhandlung und 
Konsultation.15 Da diese Form der Sicherheitspolitik keine Zwangsgewalt in 
Anspruch nimmt, benötigen Einrichtungen der kooperativen Sicherheit zu-

                                           
8 Vgl. Art. 1 der UN-Charta, "[...] wirksame Kollektivmaßnahmen zu treffen, um Bedro-

hungen des Friedens zu verhüten und zu beseitigen, Angriffshandlungen und andere 
Friedensbrüche zu unterdrücken [...]" 

9 Vgl. Hanspeter Neuhold, Internationale Konflikte, Wien/New York 1977, 110ff. 
10 Dies stellt die "konfrontative" Komponente der Vereinten Nationen dar. 
11 So etwa der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen (VNSR) - Kapitel V der UN-Charta. 
12 Vgl. die "kooperative" Komponente in der Bestimmung des Art. 1, Ab1 der UN-Charta, 

"internationale Streitigkeiten oder Situationen, die zu einem Friedensbruch führen könn-
ten, durch friedliche Mittel nach den Grundsätzen des Völkerrechts zu bereinigen oder 
beizulegen". 

13 Vgl. Hanspeter Neuhold, Internationale Konflikte, Wien/New York 1977, 393ff. 
14 Im militärischen Bereich entspricht diese Definition dem ursprünglichen Begriff der 

Rüstungskontrolle. – "A nation's military force, while opposing the military force of po-
tentially hostile nations, is also bound to collaborate, implicitly if not explicitly, in 
avoiding the kinds of crises in which withdrawal is intolerable for both sides, in avoid-
ing false alarms and mistaken intentions, and in providing reassurance that restraint on 
the part of the potential enemies would be matched by restraint on one's own side", in: 
Thomas C. Schelling/Morton H. Halperin, Strategy and Arms Control, 1961, 1; reprint 
1985, McLean, VA, 1. 

15 Vgl. Krell, Die Entwicklung des Sicherheitsbegriffs; in: Beiträge zur Konfliktforschung, 
10 (1980), Nr. 3; 33-57. 



 - 18 -

meist auch keine besonderen Vorkehrungen oder Verfahrensregeln zur Über-
stimmung einzelner Teilnehmer oder Mitglieder.16 
Konfrontative und kooperative Sicherheitspolitik stehen in einer komplemen-
tären Beziehung zueinander. Konfrontative Sicherheitspolitik ist ihrem Wesen 
nach repressiv. Sie droht Zwangs- und Strafmaßnahmen für den Friedens-
bruch an.17 Sie kann zwar auch damit zur Friedenserhaltung und Kriegsverhü-
tung beitragen, erreicht dieses Ziel aber nur über den Umweg der angedrohten 
Nachteile, die der Friedensbrecher erwarten muss.18 Wenngleich Einrichtun-
gen der kollektiven Verteidigung oder kollektiven Sicherheit geeignet er-
scheinen, eine kalkulierte Aggression abzuschrecken, können sie dort versa-
gen, wo Kriege oder andere bewaffnete Konflikte aus Missdeutung, Fehlbeur-
teilungen der Lage oder ähnlichen Ursachen entstehen. 
Demgegenüber richtet sich kooperative Sicherheitspolitik gerade an die Ver-
hütung solcher Konflikte, indem sie Missverständnisse und Fehldeutungen 
vermeiden hilft.19 Sie ist ihrem Wesen nach unmittelbar präventiv, indem sie 
die Zusammenarbeit auch zwischen potentiellen Gegnern bewirken möchte, 
um so den Frieden zu erhalten. Damit ist kooperative Sicherheitspolitik aber 
an den Willen aller Beteiligten zur Zusammenarbeit gebunden. Sie wäre dem-
zufolge ungeeignet, kalkulierte Aggressionen abzuschrecken, da sie auf Ko-
operation angewiesen ist, die ein planender Aggressor kaum zu geben bereit 
sein wird. Konfrontative und kooperative Sicherheit können damit jeweils nur 
einen Teilbereich das sicherheitspolitischen Spektrums abdecken. Sie können 
einander ergänzen, aber nicht ersetzen. Sowenig aber ein Teilbereich der Si-
cherheitspolitik geeignet wäre, die Aufgaben des jeweils anderen Teilberei-
ches wahrzunehmen, sowenig können auch Denkmuster aus dem einen Teil-
bereich in den anderen Teilbereich übertragen werden. Sie wären dort fehl am 
Platz und würden wohl zu falschen Schlussfolgerungen führen. 

III. Inhalt und Grenzen neutralitätsrechtlicher Verpflichtungen 

"Neutralität" bedeutet vom Wortsinn her "Nichtparteinahme". Sie setzt daher 
implizit voraus, dass es eine Konfrontation gibt, in welcher Partei ergriffen 

                                           
16 Sie können damit auch das Konsensprinzip akzeptieren. 
17 Vgl. Kapitel VII der UN-Charta. 
18 Zu dieser Frage Heinz Vetschera, International Law and International Security: The 

Case of Force Control; in: German Yearbook of International Law, vol. 24/1981; Berlin 
1982, 144-165 (151f). 

19 "[...] in the modern era, the purpose of military force is not simply to win wars, but to 
deter aggression, while avoiding the kind of threat that may provoke desperate, preven-
tive, or irrational military action on the part of other countries; Schelling/Halperin, 
a.a.O. 



 - 19 -

(oder nicht ergriffen) werden kann. Besteht dagegen keine Konfrontation, be-
steht auch kein Anhalt für Parteinahme oder Nichtparteinahme. Nichtbeteili-
gung an Kooperation ist zwar auch in diesem Falle denkmöglich. Es fehlt ihr 
aber der Bezug der "Nichtparteinahme", weil es keine Konfrontation gibt, in 
welcher Partei ergriffen werden könnte. Sie könnte daher auch nur schwerlich 
mit dem Begriff der "Neutralität" belegt werden. 
Diese Aussagen gelten auch für die Neutralität im Bereich der internationalen 
Beziehungen. Sie wird nur dann erforderlich, wenn Staaten einander (aktuell 
oder auch bloß potentiell) feindselig gegenüberstehen, d.h. im konfrontativen 
Bereich. Erst dann können sie ein Interesse daran haben, dass sich Dritte 
"neutral" verhalten. Wo immer aber Staaten miteinander kooperieren, besteht 
auch kein Bedarf an "Neutralität". Auf diesem Grundverständnis der Neutrali-
tät als Rolle in einem grundsätzlich von Konfrontation geprägten Verhältnis 
baut auch das Neutralitätsrecht auf. 

1. Rechtsquellen 

Neutralitätsrecht ist ein Teilgebiet des Völkerrechts. Es orientiert sich an je-
nem Neutralitätsbegriff, der sich im Laufe eines langandauernden Prozesses 
im Zusammenhang mit der rechtlichen Erfassung des Krieges entwickelt hat-
te, wobei diese Entwicklung mit der Kodifikation durch die Haager Abkom-
men des Jahres 1907 ihren Höhepunkt, wenngleich nicht ihren Abschluss 
fand.20 Es orientiert sich in seinem Kernbereich an der intensivsten Stufe der 
Konfrontation im internationalen Bereich, nämlich dem Krieg, und wird daher 
gelegentlich in weiterem Sinne dem Kriegsrecht zugerechnet.21  

                                           
20  Hierzu ausführlich: Ulrich Scheuner, Neutralität, in: Karl Strupp/Jürgen Schlochauer 

(Hrsg.), Wörterbuch des Völkerrechts, 2. Bd., Berlin 1961, 590ff., sowie die dort ange-
gebene Literatur; Friedrich August Frh. v.d. Heydte, Völkerrecht, Köln 1960, Bd. 2, 
269ff.; Alfred Verdross, Völkerrecht, Wien 1959, 389ff.; ferner die Zusammenfassung 
bei: Karl Zemanek, Gutachten zum Bundesheer-Volksbegehren, ÖZA 19 (1970), 119ff; 
als Monographien: Manfred Rotter, Die dauernde Neutralität, Berlin 1981; Sigmar 
Stadlmeier, Dynamische Interpretation der dauernden Neutralität; Schriften zum Völ-
kerrecht, Bd. 95, Berlin 1991. 

 Diese Neutralitätsauffassung wird in Österreich und in der westlichen Völkerrechtslehre 
vertreten, wogegen die damals in den kommunistischen Staaten vertretene "sozialisti-
sche Völkerrechtsdoktrin" von einem anderen Neutralitätsbegriff ausging, der sich vor 
allem an der Neutralitätspolitik als Politik zwischen West und Ost orientierte; vgl. Her-
bert Kröger (Hrsg.), Völkerrecht, Berlin (Ost) 1973, Bd. 2; 386f.; zur eingehenderen 
Darstellung der unterschiedlichen Auffassungen Konrad Ginther, Neutralität und Neut-
ralitätspolitik; Forschungen aus Staat und Recht, Bg. 31, Wien/New York 1975. 

21  So enthalten Textsammlungen zum völkerrechtlichen Kriegsrecht zumeist auch die 
Haager Abkommen über die Neutralität im Land- und Seekriege (s.u.); vgl. aus letzter 
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Es ist für sich weder höher einzustufen als andere Teilbereiche des Völker-
rechts, noch niedriger. Es zerfällt in zwei Teilbereiche, nämlich das Recht der 
gewöhnlichen Neutralität – d.h. die Regelung der gewöhnlichen Neutralität 
gegenüber aktuell Kriegführenden – und das Recht der dauernden Neutralität. 
Zwischen beiden Bereichen besteht ein sachlogischer Zusammenhang, der in 
der Folge dargestellt werden soll. 

a) Die Rechtsquellen und Inhalte der gewöhnlichen Neutralität 

Der Begriff der "gewöhnlichen Neutralität" bezieht sich auf die Rolle eines 
Staates, der sich an einem bestehenden Krieg nicht beteiligt, sondern gegen-
über den Kriegsparteien eine unparteiische Stellung einnimmt, und seine Be-
ziehungen zu den kriegführenden Staaten. Während die Rechtsbeziehungen 
zwischen den kriegführenden Staaten durch das Kriegsvölkerrecht geregelt 
sind, regelt das Neutralitätsrecht die Rechtsbeziehung der Nichtkriegführen-
den zu den Kriegführenden. Die Rechtsbeziehungen zwischen Nichtkriegfüh-
renden bleiben im Prinzip von der Kriegführung der Kriegführenden unbe-
rührt und unterliegen ausschließlich dem gewöhnlichen Friedensvölkerrecht.  
Das Neutralitätsrecht regelt ein dreiseitiges Verhältnis zwischen den Kriegs-
parteien und dem Neutralen. Es setzt einerseits Beziehungen zwischen den 
jeweiligen Kriegführenden und dem Neutralen voraus, die einer rechtlichen 
Regelung bedürfen. Andererseits hat es in der Regelung der  Beziehungen 
zwischen dem Neutralen und je einer Kriegspartei die Konfrontation dieser 
Kriegspartei mit ihrem jeweiligen Kriegsgegner zu berücksichtigen. Daraus 
ergeben sich die Besonderheiten des Neutralitätsrechts, die so lange unver-
ständlich bleiben, als nicht die Tatsache des Krieges zwischen den beiden 
Kriegsparteien und die Existenz einer jeweils feindlichen Kriegspartei in die 
Betrachtung der Beziehungen zwischen der Kriegspartei und dem Neutralen 
einbezogen wird. 
Aus dieser spezifischen Stellung des Neutralen gegenüber den Kriegsparteien 
ergibt sich die rechtliche Ausformung der Neutralität. Wenn Neutralität als 
Nichtteilnahme am Krieg definiert ist, dann hat der Neutrale alles zu unterlas-
sen, was eine Teilnahme am Krieg bewirken müsste. Zu aller erst bedeutet 
dies, dass der neutrale Staat im Krieg keinerlei Partei ergreifen darf, unabhän-
gig davon, welche Partei im "Recht" oder im "Unrecht" sei. Diese grundsätz-
liche Wertneutralität des Neutralitätsrechts geht auf die wertneutrale Einstel-
lung zum Kriege zurück, die das klassische Völkerrecht bis zum Kriegsverbot 
des Briand-Kellog-Paktes22 und bis zum Gewaltverbot der Satzung der Ver-

                                           
Zeit etwa Adam Roberts/Richard Guelff, Documentation on the Laws of War, Oxford 
1989. 

22 Vertrag über die Ächtung des Krieges vom 27.08.1928. 
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einten Nationen charakterisierte,23 und ist aus der Zeit seiner Kodifizierung zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts erklärbar. Insofern die Satzung der Vereinten 
Nationen diese Wertneutralität zumindest insofern aufgehoben hat, als der Si-
cherheitsrat nunmehr zur Feststellung einer Aggression und zur verbindlichen 
Verhängung von Maßnahmen gegen einen Aggressor bzw. Friedensbrecher 
befugt ist,24 kann es diesbezüglich auch keine Neutralität mehr geben.25 Dies 
betrifft aber nicht die Fortgeltung und Anwendung des Neutralitätsrechts in 
allen solchen Fällen, in denen der Sicherheitsrat nicht in der beschriebenen 
Weise tätig geworden ist. 
Das traditionelle Neutralitätsrecht erstrebt einen Interessenausgleich zwischen 
der Nichtbeteiligung am Krieg und der Notwendigkeit, weiterhin Beziehun-
gen zu den Kriegführenden aufrechterhalten zu können, was gleichermaßen 
im (auch wirtschaftlichen) Interesse des Neutralen wie der Kriegführenden 
gelegen ist. Nur auf der Grundlage bestehender Beziehungen kann nämlich 
ein Neutraler die erforderlichen positiven Funktionen wahrnehmen, die von 
der Schutzmachtfunktion im diplomatischen und humanitären Bereich bis zur 
Bereitstellung Guter Dienste zum Zweck der Kriegsbeendigung reichen. Im 
Rahmen dieses Interessenausgleichs gilt als Grundregel: Der neutrale Staat ist 
zur Nichtunterstützung aller Kriegsparteien verpflichtet, sofern davon der Be-
reich der Kriegführung betroffen wird. In allen anderen Bereichen darf der 
neutrale Staat die Beziehung mit den  

                                           
23  Die Satzung der Vereinten Nationen enthält Bestimmungen, die diese Wertneutralität 

für den Fall aufheben, dass der Sicherheitsrat einen Staat als Aggressor verurteilt und 
Zwangsmaßnahmen gegen ihn beschlossen hat. Alle Mitgliedstaaten sind dann zur Par-
teinahme verpflichtet, eine klassische Neutralität ist damit im Rahmen der Vereinten 
Nationen nicht mehr möglich; vgl. hiezu Sigmar Stadlmeier/Heinz Vetschera, Dauernde 
Neutralität und kollektive Sicherheit im Lichte des Golfkrieges 1990/91; in: ÖMZ 
4/1991, 314-320. 

24  Vgl. Kapitel VII der Satzung der Vereinten Nationen. 
25  Die mögliche Normenkollision zwischen den Verpflichtungen aus der Satzung und den 

neutralitätsrechtlichen Verpflichtungen wird durch Art. 103 der Satzung gelöst, der ei-
nen ausdrücklichen Vorrang der "Verpflichtungen aus dieser Charta" vor "Verpflich-
tungen aus anderen internationalen Übereinkünften" festlegt, d.h. auch vor den entspre-
chenden neutralitätsrechtlichen Abkommen. Satzungsrecht derogiert also Neutralitäts-
recht. 
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Kriegführenden fortsetzen, ist jedoch zur Gleichbehandlung verpflichtet.26 
Die traditionelle Völkerrechtslehre kennt demgemäss folgende konkreten 
Pflichten des Neutralen gegenüber den Kriegführenden.27 

 Enthaltungspflichten: Sie betreffen die eigentliche "Kriegshilfe", d.h. 
die Unterstützung, die eine neutrale Regierung einem Kriegführenden 
gewährt. Eine solche Kriegshilfe ist in jedem Falle untersagt, selbst 
wenn sie beiden Kriegsteilen gewährt würde. Die Enthaltungspflichten 
verbieten es dem neutralen Staat, die Kriegführenden in allen den Krieg 
betreffenden Angelegenheiten unmittelbar oder mittelbar zu unterstüt-
zen. Sie sollen sicherstellen, dass die friedlichen Beziehungen des 
Neutralen zu den Kriegführenden prinzipiell ungehindert fortgesetzt 
werden können, weil sich die Neutralen ansonsten jeglicher Unterstüt-
zung eines der Kriegführenden enthalten müssen, aus der sich der An-
spruch des anderen Kriegführenden ergeben könnte, diese Beziehungen 
unterbrechen zu dürfen. Diese Enthaltungspflichten betreffen die fol-
genden Bereiche: 

• Der Neutrale darf den Kriegführenden keine Truppen stellen; 

• der Neutrale darf den Kriegführenden kein Kriegsmaterial liefern; 

• der Neutrale darf den Kriegführenden keine Kriegskredite gewäh-
ren. 

Die Enthaltungspflichten sind damit unmittelbar auf die Kriegführung 
der Kriegsparteien bezogen und wirken absolut. Sie betreffen aber nur 
das Handeln von Staatsorganen, nicht jedoch die Unterstützung eines 
Kriegführenden durch Privatpersonen. Neutrale Staaten sind nicht ver-
pflichtet, private Lieferungen an die Kriegführenden zu verhindern 
(Art. 7 des V. und XIII. Haager Abkommens). 

 Verhinderungspflichten: Neutrale Staaten sind über das Friedensrecht 
hinaus nicht nur berechtigt, sondern sogar verpflichtet, in ihrem Ho-
heitsbereich zu Lande, zur See und in der Luft alle Kriegshandlungen, 
sowie alle mit dem Krieg in Zusammenhang stehende Handlungen der 
Kriegführenden zu verhindern. Damit soll die Nichtteilnahme des Neut-
ralen am Kriege erreicht und sichergestellt werden. Diese Verhinde-
rungspflichten sind eng mit dem Recht der neutralen Staaten auf territo-
riale Integrität verbunden, das in Art. 1 des V. Haager Abkommens 

                                           
26  Zu den Rechten und Pflichten des neutralen Staates vgl. auch: Georg Schwarzenberger, 

International Law as Applied by International Courts and Tribunals, vol. 2, The Laws of 
Armed Conflict, London 1968, 549f; Ähnlich in der Systematik auch Alfred Verdross, 
Völkerrecht, 400f. 

27 Vgl. Alfred Verdross, Völkerrecht, 402ff. 
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festgelegt ist. Das Recht auf territoriale Integrität ist dabei nicht eng 
terrestrisch aufzufassen, sondern erstreckt sich auch auf den neutralen 
Luftraum.28 Die Nutzung des neutralen Gebietes wird für die Kriegspar-
teien untersagt. So verbietet das V. Haager Abkommen das Hindurch-
führen von Truppen, Munitions- oder Verpflegungskolonnen ebenso 
wie eine indirekte militärische Nutzung neutralen Gebietes zum Betrieb 
von Funkstationen oder zur Kombattantenwerbung.29 Eine gewisse 
scheinbare Ausnahme besteht hinsichtlich militärischer Staatsservituten 
auf Gebietsteilen des Neutralen (Stützpunkte und andere Nutzungsrech-
te am Staatsgebiet durch einen anderen Staat), die bereits vor dem 
Kriegsausbruch einem der nunmehr Kriegführenden eingeräumt wur-
den. Der Begünstigte ist zu ihrer weiteren Nutzung im Kriege berech-
tigt, doch ist auch sein Kriegsgegner berechtigt, ihn dort anzugreifen,30 
wenngleich der Staat, auf dessen Gebiet sich diese Staatsservitut befin-
det, neutral bleibt. Rechtlich löst sich dieser scheinbare Widerspruch 
dadurch auf, dass solche Gebietsteile infolge der Einräumung der 
Staatsservitut diesbezüglich nicht der Hoheitsgewalt des Staates unter-
liegen, der sie eingeräumt hat, und sich die neutralitätsrechtlichen Ver-
pflichtungen der Kriegsparteien (wie auch die Verhinderungspflichten 
des Neutralen) nur auf die Achtung der Gebietshoheit des Neutralen 
beziehen. Faktisch bedeutet dies aber, dass Teile des Staatsgebietes des 
Neutralen Kriegsschauplatz werden können, was die Gefahr seiner Ein-
beziehung in den Krieg erhöhen müsste. 
Eine Verletzung der Verpflichtung zur Achtung der territorialen Integ-
rität des Neutralen durch eine Kriegspartei schädigt aber nicht nur den 
neutralen Staat, sondern auch ihren Kriegsgegner, da sich der Neutrali-
tätsverletzer rechtswidrig in einen Vorteil gegenüber seinem Kriegs-
gegner setzt, wenn er neutrales Gebiet für seine militärischen Zwecke 
einbezieht. Es entspricht daher der Logik der Neutralität als nicht bloß 
zweiseitiges, sondern dreiseitiges Verhältnis, dem neutralen Staat die 
Dispositionsfreiheit über die Abstellung solcher Verletzungen zu ent-
ziehen und ihm die Abwehr solcher Neutralitätsverletzungen ausdrück-
lich aufzutragen. Art. 5 des V. Haager Abkommens verpflichtet die 
neutrale Macht ausdrücklich, auf ihrem Gebiet keine der in den Arti-
keln 2 bis 4 genannten Handlungen zu dulden. Weiter ist der neutrale 
Staat verpflichtet, auch die Bildung von Flottenstützpunkten oder ande-
ren Stützpunkten für Kriegsunternehmungen, wie auch von Fernmelde-

                                           
28  Vgl. Alfred Verdross, a.a.O., 401, sowie Karl Zemanek, Luftneutralität, ÖGzFdLV, 

Wien 1970. 
29  Art. 2, 3, 4 des V. Haager Abkommens von 1907. 
30 Alfred Verdross, a.a.O., 401. 
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einrichtungen der Kriegführenden, sowie die Benützung von solchen 
Einrichtungen, die vor dem Krieg zu einem ausschließlich militärischen 
Zweck hergestellt und nicht für den öffentlichen Nachrichtendienst31 
freigegeben wurden, zu unterbinden. Die Forderung zum "Nichtdulden" 
beschränkt sich dabei nicht auf verbale Proteste, sondern umfasst expli-
zit auch die Verpflichtung zu bewaffneten Abwehr von Versuchen zum 
Missbrauch neutralen Territoriums.32 Diese Interpretation war stets - 
trotz ansonsten abweichender Neutralitätsauffassungen - in den Völker-
rechtsdoktrinen von Ost und West gleichermaßen anerkannt,33 ebenso 
auch in der Völkerrechtslehre europäischer blockfreier Staaten.34  
Während keine allgemeine Verpflichtung der neutralen Staaten besteht, 
auch Privathandlungen zugunsten der Kriegführenden zu unterbinden,35 
bestehen doch Verpflichtungen, bestimmte Handlungen von Privatper-
sonen zu verhindern, wie z.B. die Errichtung privater Werbestellen für 
Kriegführende, die Ausrüstung oder Bewaffnung von Schiffen, etc..36 
Kann ein neutraler Staat die militärische Benützung seines Hoheitsge-
bietes nicht verhindern oder duldet er sie absichtlich, so ist der nunmehr 
benachteiligte Kriegführende berechtigt, seinerseits alle notwendigen 
Maßnahmen zu ergreifen, um diesen Nachteil auszugleichen. In diesem 
Fall kann den Gegenmaßnahmen des Geschädigten nicht mehr das 
Prinzip der Unverletzlichkeit neutralen Territoriums entgegengehalten 
werden, sie sind vielmehr gerade deshalb gerechtfertigt, weil die Ge-
genseite dieses Prinzip verletzt hat. Dann sind auch Gegenmaßnahmen 
legitimiert, die auf die Unverletzlichkeit neutralen Territoriums keine 
Rücksicht mehr nehmen. Für den konkreten militärischen Bereich be-
deutet das, dass militärische Operationen auf dem Gebiet des neutralen 
Staates zur Abwehr einer Neutralitätsverletzung durch die Gegenseite 

                                           
31 Der Begriff des "Nachrichtendienstes" ist in dieser Terminologie nicht im heutigen Sin-

ne mit "intelligence", sondern mit der Übermittlung von Nachrichten, also mit "commu-
nications" gleichzusetzen. 

32 Art. 10 des V. Haager Abkommens sowie Art. 25 und 26 des XIII. Haager Abkommens, 
sowie Art. 42 der (nicht in Kraft getretenen) Haager Luftkriegsregeln. 

33  So etwa Herbert Kröger, a.a.O, 388f. Allerdings wurde in der Doktrin des "sozialisti-
schen Völkerrechts" bei der Ableitung der dauernden aus der gewöhnlichen Neutralität 
eine z. T. von der sonst gültigen Völkerrechtslehre abweichende Meinung vertreten, die 
sich vorrangig an der Neutralitätspolitik orientierte. 

34  Vgl. etwa für die damalige jugoslawische Doktrin: Smilja Avramov, Medjunarodno jav-
no pravo (Völkerrecht), Beograd 1978, 5. Auflage, 426 über die auch gewaltsame Wah-
rung der Luftneutralität durch die Schweiz im II. Weltkrieg. 

35 So legt Art. 7 des V. Haager Abkommens ausdrücklich fest, dass eine neutrale Macht 
nicht verpflichtet ist, die auf Rechnung eines Kriegsführenden erfolgte Ausfuhr oder 
Durchfuhr von Kriegsmaterial zu verhindern. 

36 Im Detail hiezu Alfred Verdross, a.a.O., 409f. 
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dann gesetzt werden können, wenn die militärischen Maßnahmen des 
neutralen Staates nicht ausreichend sind, um die Gefahr auszuschalten, 
die durch die Neutralitätsverletzung für die andere Kriegspartei ent-
standen ist.37 

 Pflicht zur Unparteilichkeit: Soweit die Erlassung bestimmter Vor-
schriften nach Neutralitätsrecht im Ermessen des jeweiligen Staates 
steht, ist er verpflichtet, beide Kriegsparteien gleichmäßig zu behan-
deln. diese Verpflichtung zur Gleichbehandlung der Kriegführenden 
wird in Art. 9 des V. Haager Abkommens ausdrücklich für die "Be-
schränkungen und Verbote, die von einer neutralen Macht in Ansehen 
der Kriegslieferungen und der Beförderung von Nachrichten angeord-
net werden" festgelegt. Sie gilt aber grundsätzlich auch in allen jenen 
Bereichen, in denen der Neutrale seine Beziehungen mit den Kriegfüh-
renden fortsetzt, wie etwa in den Wirtschaftsbeziehungen. Hier soll 
durch die Gleichbehandlung sichergestellt werden, dass zwar die Be-
ziehungen fortgesetzt werden können, dass sie aber nicht zur Begünsti-
gung einer Seite (und damit parteilich) missbraucht werden könnten. 

 Duldungspflichten: Schließlich ist der Neutrale verpflichtet, bestimmte 
Eingriffe der Kriegführenden in seine eigene Sphäre zu dulden, die 
durch die Kriegführung bedingt sind. Diese Duldungspflichten betref-
fen Eingriffe in das neutrale Staatsvermögen, die Stellung der neutralen 
Staatsangehörigen, vor allem aber das Prisenrecht im Recht der See-
neutralität. Im Recht der Landneutralität wäre etwa die Duldung der 
Beschlagnahme von Eisenbahnmaterial, das sich auf dem Gebiet der 
Kriegführenden befindet, anzuführen. 

Das solcherart kurz umrissene Rechtsgebiet der Neutralität im Krieg oder 
"gewöhnlichen" Neutralität ist logisch an die Existenz eines Krieges gebun-
den: ohne Krieg keine (gewöhnliche) Neutralität. Sie ist unabhängig von all-
fälligen Blockbindungen des neutralen Staates, die dieser vor Ausbruch des 
Krieges eingegangen ist, und unabhängig von anderen Rechten und Rechts-
pflichten. Ihre einzige Bedingung ist die Nichtteilnahme am bestehenden 
Krieg. Sie ist damit nichts absolutes, sondern relativ in bezug auf den Krieg 
und die Staaten oder Mächte, die ihn führen. Entsprechend beginnt sie mit 
dem Kriegsausbruch zwischen den anderen Staaten und endet mit dem Ende 
des Krieges oder aber damit, dass der neutrale Staat selbst Kriegsteilnehmer 
wird, unabhängig von der Rechtmäßigkeit oder Rechtswidrigkeit dieses 
Schrittes. 
                                           
37 Vgl. den "Coenca"- Fall, in welchem 1927 festgestellt wurde, dass deutsche Luftangriffe 

auf griechisches Gebiet im Jahre 1915 wegen der neutralitätswidrigen Duldung der Be-
setzung Salonikis durch die Alliierten gerechtfertigt waren; vgl. G. Schwarzenberger, 
a.a.O., 562ff. 
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b) Die Rechtsquellen und Inhalte der dauernden Neutralität 

Dauernde Neutralität ist die Verhaltensweise eines Staates, der sich völker-
rechtlich verpflichtet hat, sich in allen künftigen Kriegen, zwischen wem und 
wann auch immer sie stattfinden mögen,, neutral zu verhalten.38 Damit wird 
die Neutralität vom Bestehen eines (aktuellen) Krieges abstrahiert und für alle 
Zukunft als Status festgelegt, der zu einem neutralen Verhalten in allen zu-
künftigen Kriegen verpflichtet. Es fehlt daher dem Status der dauernden Neut-
ralität die Relativität, die die gewöhnliche Neutralität als Beziehung zu den 
jeweiligen Kriegführenden charakterisiert. Dauernde Neutralität als Status 
verpflichtet nicht relativ gegenüber irgendwelchen Mächten, sondern absolut 
gegenüber der gesamten übrigen Staatenwelt. Die dauernde Neutralität ist da-
her auch nicht an die Existenz von Blöcken oder Gruppierungen gebunden, 
zwischen denen der dauernd neutrale Staat "neutral" ist,39 sondern ausschließ-
lich eine Verpflichtung auf einen zukünftigen Anlassfall. 

                                           
38 Manfred Rotter, a.a.O., 31. 
39  Darin unterscheidet sich die dauernde Neutralität maßgeblich von der Doktrin der 

Blockfreiheit, die die Existenz der beiden Machtblöcke voraussetzt; vgl. Ljubomir Ra-
dovanovi, Nesvrstanost - osnovi jedne doktrine medjunarodne politike (Blockfreiheit - 
Grundlagen einer Doktrin der internationalen Politik), Belgrad 1973, sowie: Hanspeter 
Neuhold, Permanent Neutrality and Non-Alignment - Similarities and Differences, in: 
Österreichische Zeitschrift für Außenpolitik (ÖZA) 19 (1979), 79ff. 
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Das Recht der dauernden Neutralität40 ist die Summe aller völkerrechtlichen 
Normen, die das Verhalten eines dauernd neutralen Staates im Frieden re-
geln.41 Es ist - im Gegensatz zum Recht der gewöhnlichen Neutralität42 - nicht 
in Konventionen gefasst. Weiter wurde die Frage nach den rechtlichen Wir-
kungen aus dem Eingehen einer völkerrechtlichen Verpflichtung zur dauern-
den Neutralität bisher auch nicht einem internationalen Gericht oder Schieds-
gericht zur Lösung aufgetragen,43 womit das Völkergewohnheitsrecht als ein-
zige Rechtsquelle verbleibt. Hierbei spielt die Praxis dauernd neutraler Staa-
ten eine entscheidende Rolle, wobei insbesondere auf die Praxis der Schweiz 
verwiesen wird.44 Das Kernstück dieses Verhaltens wurde von der Schweiz in 
den europäischen Machtauseinandersetzungen des 19. und der ersten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts gegenüber den europäischen Mächten und von diesen 
gegenüber der Schweiz so regelmäßig erwartet und erbracht, dass sich daraus 
eine allgemeine, normative Erwartungshaltung, also Völkergewohnheitsrecht, 
entwickelte, das heute den Status der dauernden/immerwährenden Neutralität 
determiniert.45 Dieser historisch gewachsene Status46 kann weder aus rechts-

                                           
40  Die nachfolgende Darstellung folgt der in der westlichen Völkerrechtslehre und auch in 

Österreich offiziell vertretenen Ansicht. Die – heute außenpolitisch nur noch historisch 
relevante – "sozialistische Völkerrechtsdoktrin" der kommunistischen Staaten folgte ei-
ner anderen Neutralitätsauffassung, die sich vor allem an der Neutralitätspolitik als Poli-
tik zwischen West und Ost orientierte und vom Neutralen zumindest eine Äquidistanz 
zwischen den beiden Blöcke forderte. Zu dieser Doktrin eingehender Gerhard Hafner, 
Die permanente Neutralität in der sowjetischen Völkerrechtslehre - eine Analyse; in: 
Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht, 19 (1969). 215-258 (240); Konrad 
Ginther, Neutralität und Neutralitätspolitik; Forschungen aus Staat und Recht. Bd. 31, 
Wien/New York 1975, 105ff; aus neuerer Zeit: Heinz Vetschera, Sicherheitspolitik und 
Integration - Zur westlichen und östlichen Sicht der österreichischen Neutralität; in: 
Herbert Krejci/Erich Reiter (Hrsg), Österreich-Rapport; Stellungnahmen zur Sicher-
heitspolitik, Wien 1989. 137-161 (148ff). Allerdings muss festgestellt werden, dass die-
se Doktrin z.T. die Neutralitätsauffassung im linken Flügel des politischen Spektrums in 
Österreich mitbestimmt hat und teilweise noch heute in Stellungnahmen durchschlägt, 
etwa im Vorlauf zur EU-Volksabstimmung. Die ehemalige "sozialistische Völker-
rechtsdoktrin" hat also diesbezüglich innerhalb Österreichs ihr Ende auf der internatio-
nalen Ebene überlebt. 

41 Manfred Rotter, A.a.O., 31f. 
42  Fünftes Haager Abkommen über die Neutralität im Landkrieg, Dreizehntes Haager Ab-

kommen über die Neutralität im Seekrieg; beide vom 18.10.1907, s.o. 
43  Vgl. Manfred Rotter, a.a.O., 111. 
44  Vgl. Alfred Verdross, Die immerwährende Neutralität Österreichs; Wien 1977. 10ff. 
45  Karl Zemanek, "Zeitgemäße" Neutralität ? In: Österreichische Zeitschrift für Außenpoli-

tik (ÖZA), 6/1976. 355-367 (357). 
46  Karl Zemanek, "Zeitgemäße" Neutralität; in ÖZA, 1976, 355. Den Gegensatz zum recht-

lichen "Status" bildet die politikwissenschaftlich zu sehende "Funktion" der Neutralität, 
die auch ohne förmlichen Status ausgeübt werden kann, wofür Zemanek Schweden als 
Beispiel anführt. 
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dogmatischer Sicht noch auf der Grundlage der Erfahrung als notwendiger-
weise unveränderlich angesehen werden, da der Prozess der Bildung von 
Völkergewohnheitsrecht nicht abgeschlossen ist, doch ist - trotz gelegentli-
cher Behauptungen der damaligen sowjetischen Völkerrechtslehre47 - eine 
Änderung der den Status der dauernden Neutralität beschreibenden völker-
rechtlichen Normen bisher nicht zu diagnostizieren.48 
Diese neutralitätsrechtlichen Normen beziehen sich jedoch ausschließlich auf 
das Verhalten des dauernd neutralen Staates für die Dauer seiner Neutralität. 
Es verpflichtet den neutralen Staat zwar während der dauernden Neutralität, 
aber nicht zur dauernden Neutralität, d.h. zur unbedingten Beibehaltung des 
Status. Es legt diesen Status nämlich keineswegs als unabänderlich fest. 
"Dauernd" ist in diesem Zusammenhang als "andauernd" (im Gegensatz zur 
gewöhnlichen Neutralität oder "Neutralität ad hoc") zu verstehen und darf 
nicht als "unumkehrbar" missdeutet werden, da es genügend Beispiele gibt, 
dass dauernd neutrale Staaten in weiterer Folge sich ihrer Neutralität entledigt 
haben, ohne dass dies als Rechtsbruch betrachtet worden wäre.49 Weiter ist zu 
berücksichtigen, dass es auch jenseits des Neutralitätsrechts keine allgemein-
gültige völkerrechtliche Verpflichtung zur Beibehaltung bzw. kein allgemein-
gültiges völkerrechtliches Verbot der Beendigung des Status der dauernden 
Neutralität gibt.50 Eine solche Verpflichtung müsste vielmehr ausdrücklich für 
den Einzelfall völkerrechtlich begründet werden und anderen Staaten das 
Recht geben, dass der neutrale Staat diesen Status nicht verändert. Ein solcher 
Fall läge etwa vor, wenn die Neutralität in einem völkerrechtlichen Vertrag 

                                           
47  Karl Zemanek, "Zeitgemäße" Neutralität; in ÖZA, 1976, 355. 
48  Karl Zemanek, "Zeitgemäße" Neutralität; in ÖZA, 1976, 355. 
49  Wie etwa Belgien oder Luxemburg. 
50  Diese Rechtsansicht findet für den europäischen Bereich ihren Niederschlag in der Aus-

sage der KSZE-Schlussakte von Helsinki vom 01.08.1975, wo die Teilnehmerstaaten 
feststellen: "Sie haben [...] das Recht, internationalen Organisationen anzugehören o-
der nicht anzugehören, Vertragspartei bilateraler oder multilateraler Verträge zu sein 
oder nicht zu sein, einschließlich des Rechtes, Vertragspartei eines Bündnisses zu sein 
oder nicht zu sein; desgleichen haben sie das Recht auf Neutralität". Wenngleich die 
Schlussakte von Helsinki für sich keinen Rechtscharakter hat, dient sie doch als poli-
tisch hochwertige Auslegungshilfe für die dort wiedergegebenen, aus dem Völkerrecht 
stammenden Rechtsprinzipien wie das der souveränen Gleichheit (Prinzip I), das mit der 

 o.a. Textstelle näher ausgeführt wurde. 
 In der selben Weise vereinbarten die KSZE-Teilnehmerstaaten auf dem Budapester 

Nachfolgetreffen, Jeder Teilnehmerstaat hat das souveräne Recht, internationalen Orga-
nisationen anzugehören oder nicht anzugehören, Partei bilateraler oder multilateraler 
Verträge, einschließlich von Bündnisverträgen, zu sein oder nicht zu sein; er hat auch 
das Recht auf Neutralität. Jeder Staat hat das Recht, seinen diesbezüglichen Status ge-
mäß den einschlägigen Übereinkommen und Verfahren zu ändern. Jeder wird die Rech-
te aller anderen in dieser Hinsicht achten (KSZE; Budapester Dokument 1994; Kapitel 
IV; Verhaltenskodex zu politisch-militärischen Aspekten der Sicherheit; Par. 11). 
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vereinbart wurde.51 Dann erwächst daraus den anderen Vertragspartnern das 
Recht (und damit für den dauernd neutralen Staat die Pflicht), diesen Status 
aufrechtzuerhalten. Er könnte nur im Einvernehmen mit den anderen Ver-
tragspartnern beendet werden. In ähnlicher Weise wäre ein dauernd neutraler 
Staat an der Beendigung der Neutralität gehindert, wenn die Neutralität zwar 
nicht auf einem Vertragsverhältnis beruht, aber bei anderen Staaten die recht-
lich begründete Erwartung besteht, dass der Status nicht beendet würde.  
In allen anderen Fällen steht es dagegen dem neutralen Staat frei, diesen 
Rechtsstatus durch geeignete rechtliche Schritte zu beenden. Dies kann ent-
weder durch einen Formalakt erfolgen, in welchem dieser Status ausdrücklich 
für beendet erklärt wird (formale Derogation). Es kann aber auch faktisch er-
folgen, indem etwa der betreffende Staat einem Bündnis beitritt und damit 
klarstellt, dass er den Status der dauernden Neutralität aufgegeben hat (mate-
rielle Derogation).  
Das Neutralitätsrecht selbst regelt damit weder die Rechtsform der Begrün-
dung noch der Beendigung, noch auch die Dauer der "dauernden" Neutralität. 
Begründung wie die allfällige Beendigung dieses Rechtsstatus wie auch die 
Frage seiner Beibehaltung oder Beendigung sind vielmehr nach allgemeinem 
Völkerrecht zu lösen. Neutralitätsrecht bezieht sich ausschließlich auf die 
Rechtspflichten, die solange einzuhalten sind, als der Status aufrechterhalten 
bleibt. Sie enden auch mit der Beendigung des Status. Wenngleich es daher 
im Regelfalle52 in der Dispositionsfreiheit eines neutralen Staates liegt, ob er 
seine Neutralität beibehält oder beendet, ist der Inhalt der neutralitätsrechtli-
chen Verpflichtungen seiner Dispositionsfreiheit entzogen.53 Sie sind daher 

                                           
51  Wie etwa im Falle der Schweiz (1815), Belgiens (1831/1839), Luxemburgs (1867) und 

von Laos (1962); dabei differiert die Qualität dieser Verträge hinsichtlich der ausdrück-
lichen Festlegung der Neutralität im Vertragstext selbst; Vgl. Alfred Verdross, Völker-
recht, 4. Auflage, Wien/Springer 1959, 138ff; Manfred Rotter, Die dauernde Neutralität, 
Schriften zum Völkerrecht, Bd. 70, Berlin 1981, 53-87. Stephan Verosta, Die Dauernde 
Neutralität, Gutachten zu den Verhandlungen des Dritten Österreichischen Juristenta-
ges, Wien 1967, Bd. I, 2. Teil; Mainz/Wien 1967, 26ff führt auch Norwegen an, dessen 
"Integritätsvertrag" von 1907 allerdings keine ausdrückliche Bezugnahme auf die Neut-
ralität Norwegens nimmt, die nichtsdestoweniger de facto bis zum Beitritt zur NATO 

  1949 bestand. 
 Es sollte an dieser Stelle bemerkt werden, dass von den genannten Staaten mit einer ver-

traglich begründeten Neutralität drei Staaten seither ihre Neutralität beendet und den 
Beitritt zum Nordatlantischen Bündnis vollzogen haben. 

52  Ausgenommen die obengenannten Fälle einer vertraglichen oder ähnlichen Bindung, die 
dem neutralen Staat die Dispositionsfreiheit über seinen Status einschränkt oder nimmt. 

53  Davon ist die Frage abzugrenzen, inwieweit das Neutralitätsrecht selbst wiederum be-
stimmte Bereiche der Dispositionsfreiheit des neutralen Staates überlässt, wie etwa die 
Führung einer Neutralitätspolitik. – Die Frage ist dahingehend zu lösen, dass es eben in 
diesem Bereich keine detaillierte Normierung für die Neutralitätspolitik gibt, die dann 
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von jedem dauernd neutralen Staat während der Dauer seiner Neutralität zu 
befolgen. 
Ein nach Völkerrecht dauernd neutraler Staat ist für die Dauer seiner Neutrali-
tät verpflichtet, sich in allen zukünftigen Kriegen, die zwischen dritten Staa-
ten ausbrechen, neutral zu verhalten und außerdem alles zu vermeiden, was 
ihn in einen zwischenstaatlichen Konflikt verwickeln könnte.54 Aus dieser 
Ausrichtung auf die in allen zukünftigen Kriegen zu übende Neutralität er-
wachsen dem dauernd neutralen Staat allerdings bereits während seiner dau-
ernden Neutralität im Frieden Pflichten, die sich aus den Pflichten der ge-
wöhnlichen Neutralität im Kriegsfall ableiten lassen. Auf eine Kurzformel 
gebracht, hat der dauernd neutrale Staat alles zu tun, damit er nicht in einen 
Krieg hineingezogen wird, und alles zu unterlassen, was ihn in einen Krieg 
hineinbringen könnte.55 Er ist daher verpflichtet56: 

 bereits in Friedenszeiten eine bewaffnete Macht zur Verteidigung der 
Unabhängigkeit und Neutralität zu besitzen; 

 keinen militärischen Bündnissen beizutreten sowie 
 keine Stützpunkte fremder Mächte auf seinem Gebiet zu dulden. 

Die Ratio dieser vorwirkenden Pflichten liegt hinsichtlich der Bündnisfreiheit 
in der rechtlichen Unvereinbarkeit von Verpflichtung aus dem Neutralitäts-
recht und anderen Verpflichtungen. Die Mitgliedschaft in einem Militärbünd-
nis und die daraus resultierende aktive Teilnahme ist mit dem Neutralitäts-
recht nicht zu vereinbaren,57 weil sie den neutralen Staat zur Teilnahme an 
gemeinsamen militärischen Operationen verpflichten oder seinen Bündnis-
partnern das Recht auf Nutzung seines Territoriums im Kriegsfall zugestehen 
würde, was beides im Widerspruch zu Rechtspflichten der gewöhnlichen 
Neutralität stünde.  
Ähnlich liegt die Ratio in dem Verbot für den dauernd neutralen Staat, militä-
rische Stützpunkte anderer Mächte auf seinem Territorium zuzulassen.58 

                                           
auch befolgt werden müsste. Wäre dagegen etwa auch die Neutralitätspolitik weitge-
hend normiert, wäre sie entsprechend auch der Dispositionsfreiheit entzogen.  

54  Alfred Verdross, Die immerwährende Neutralität Österreichs, 3. Auflage, Wien, 19. 
55  Alfred Verdross, Die immerwährende Neutralität der Republik Österreich, 14. Dabei di-

vergieren die Auffassungen, ob es sich bei diesen Pflichten um bereits im Friedenszu-
stand wirksame Rechtspflichten handelt ("Obligationentheorie") oder um die bloßen 
Vorwirkungen späterer Rechtspflichten ("Prophylaxe-Theorie"); vgl. Manfred Rotter, 
a.a.O., 104ff. 

56  Ibid. 
57 Manfred Rotter, a.a.O., 163. 
58  Vgl. Alfred Verdoss, Völkerrecht, 138; ders., Immerwährende Neutralität, 13f, unter 

Bezugnahme auf die Stellungnahme des schweizerischen Politischen Departments vom 
26.11.1954. 
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Wenngleich das Recht der gewöhnlichen Neutralität die Benützung solcher 
vor dem Krieg vereinbarten Stützpunkte nicht ausschließt,59 untersagt es doch 
Staaten im Zustand der Neutralität die Einräumung von Stützpunkten an die 
Kriegführenden, da dies einen Akt der Begünstigung darstellen würde. Die 
Ratio liegt damit einerseits in der Verhinderung von möglichen Pflichtenkol-
lisionen, aber auch im Faktischen, da solche Stützpunkte einem potentiellen 
zukünftigen Kriegführenden die Benützung zumindest von Teilen des neutra-
len Territoriums im Kriegsfall ermöglichen würden, aber auch ihrerseits vom 
Kriegsgegner des Begünstigten angegriffen werden dürften. Kriegshandlun-
gen auf dem Gebiet des Neutralen würden aber seine Neutralität mit hoher 
Wahrscheinlichkeit gefährden. 
Hinsichtlich der Verpflichtung, der dauernd neutrale Staat müsse eine be-
waffnete Macht zur Verteidigung der Unabhängigkeit und Neutralität zu be-
sitzen, liegt die Ratio vorwiegend im Faktischen. Sie erklärt sich als Vorwir-
kung der Verhinderungspflichten, um Neutralitätsverletzungen durch die 
kriegführenden Parteien abzuwehren. Dauernde Neutralität ist insofern nur als 
bewaffnete Neutralität erfüllbar, da andere Formen der Verteidigung nicht ge-
eignet sind, den Schutz neutralen Territoriums sicherzustellen.60 Der dauernd 
neutrale Staat ist damit zu Aufstellung und Erhaltung eines militärischen In-
strumentes verpflichtet, dessen Umfang durch den "internationalen Standard" 
bestimmt wird, d.h. sich in jenen Rahmen bewegen muss, den vergleichbare 
Staaten für ihren militärischen Schutz veranschlagen.61  
Die Rechtsnatur dieser "Vorwirkungen" ist nicht unumstritten. So wurde die 
Meinung vertreten, es handle sich dabei bloß um Gebote der politischen 
Klugheit, nicht aber um eigentliche Rechtspflichten.62 Die überwiegende 
Meinung sieht jedoch in den Verpflichtungen der dauernden Neutralität eine 
eigenständige, rechtliche Verbindlichkeit, die sich aus dem rechtlichen Be-
gründungsakt der dauernden Neutralität (Vertragsform oder aber einseitiges 
Rechtsgeschäft - Notifizierung) ergibt. Ein Staat, der die dauernde Neutralität 
anerkannt hat, könnte eine wesentliche Verletzung (material breach) der vom 
dauernd neutralen Staat übernommenen Verpflichtungen als Grund für den 
Widerruf der Anerkennung der dauernden Neutralität geltend machen.63 Die 

                                           
59 Siehe oben. 
60  Dazu im Detail Heinz Vetschera, Soziale Verteidigung, Ziviler Widerstand, Immerwäh-

rende Neutralität, Wien 1978. 
61  K. Zemanek, Gutachten, a.a.O., 130f. 
62  Manfred Rotter, a.a.O., 104, bezeichnet diese Sicht als "Prophylaxetheorie", im Gegen-

satz zur "Obligationstheorie", die den Rechtswirkungen der dauernden Neutralität be-
reits im Frieden eine Eigenständigkeit zuerkennt. 

63  Alfred Verdross, Die immerwährende Neutralität Österreichs; 22, unter Verweis auf Art. 
6 Abs. 1 der Wiener Konvention über das Recht der Verträge vom 23.05.1969, sowie 
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Eigenständigkeit der Rechtswirkungen lässt sich auch aus dem ordnungspoli-
tischen Zweck der dauernden Neutralität ableiten, die vor allem der (sicher-
heitspolitischen) Stabilisierung dient.64 Sie ergibt sich schließlich aus der Ei-
genschaft der Neutralität als Status, der rechtlich definierte Inhalte hat. 
Über diesen Kernbereich neutralitätsrechtlicher Verpflichtungen hinaus ist der 
neutrale Staat weiter verhalten, eine Neutralitätspolitik zu führen. Sie betrifft 
das Verhalten in Angelegenheiten,65 die zwar nicht durch das Neutralitätsrecht 
geregelt sind, auf die aber die Neutralität einen indirekten Einfluss ausübt, 
wobei Art und Weise der Ausübung der Neutralitätspolitik im Rahmen des 
Völkerrechts dem freien Willen des dauernd neutralen Staates und seiner Be-
urteilung überlassen ist.66 Damit lässt sich jede staatliche Tätigkeit - also 
durchaus nicht nur in der Außenpolitik - beschreiben, die der Erhaltung und 
Festigung der Neutralität über die Pflichten des Neutralitätsrechtes hinaus 
dient. Ziel der Neutralitätspolitik ist es einerseits, den Wert der eigenen Neut-
ralität den anderen Staaten als für sie ebenfalls wertvoll glaubhaft zu machen, 
anderseits die Glaubwürdigkeit der eigenen Fähigkeit zum Durchhalten der 
Neutralität im Fall ihrer Aktualisierung zu dokumentieren. Entsprechend de-
finiert die "Offizielle Schweizer Konzeption der Neutralität"67 vom 
26.11.1954:  

"Die Durchführung dieser Neutralitätspolitik ist eine Sache des 
freien Ermessens“.68  

Sie ist aber/also inhaltlich nicht determiniert. 
In ähnlicher Weise führen die Erläuternden Bemerkungen zur Regierungsvor-
lage betreffend das Bundesverfassungsgesetz über die Neutralität Öster-
reichs69 über die Rechtspflichten eines dauernd neutralen Staates zunächst die 
eingangs erwähnten Verpflichtungen an (Verteidigungspflicht, Bündnis- und 
Stützpunktfreiheit, Einhaltung des Neutralitätsrechts gegenüber Kriegführen-
den), stellen dann aber fest:  

                                           
unter Zitierung von Alfred Verdross/Bruno Simma, Universelles Völkerrecht; Berlin 
1976, 409ff. 

64  Manfred Rotter, a.a.O., 117f. 
65  Zur Abgrenzung Neutralitätsrecht/Neutralitätspolitik vgl. Alfred. Verdross, a.a.O., 20f. 
66  So die Ausführungen des schweizerischen Bundesrates an die Versammlung vom 

4.08.1919 über den Beitritt der Schweiz zum Völkerbund. Répertoire suisse IV, 2217. 
Zitiert bei: Alfred Verdross, Die immerwährende Neutralität, 16. 

67  Wiedergegeben bei A. Verdross, Die immerwährende Neutralität Österreichs, 38ff. 
68  Hervorhebung durch den Verfasser. 
69  598 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates, VII. GP. 
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"Der dauernd neutrale Staat ist in der Gestaltung seiner Außen- 
und Innenpolitik keinen weiteren als den oben angeführten Be-
schränkungen unterworfen..“70 

2. Rechtliche und politische Bewertung der Inhalte und Grenzen 
neutralitätsrechtlicher Verpflichtungen 

Damit besteht im Recht der dauernden Neutralität zunächst ein engerer Be-
reich von unabdingbaren Rechtspflichten, nämlich 

 die Verpflichtung, keinen Krieg zu beginnen und in zukünftigen Krie-
gen das Neutralitätsrecht einzuhalten; 

 die Verpflichtung zur Verteidigung der Unabhängigkeit und Neutralität 
und davon abgeleitet zur Erhaltung von Streitkräften bereits im Frie-
den;  

 die Verpflichtung zur Bündnis- und Stützpunktfreiheit. 
Falls ein dauernd neutraler Staat einer dieser Verpflichtungen nicht mehr 
nachkommt, wird es ihm im Anlassfall unmöglich sein, seinen Verpflichtun-
gen aus dem Recht der gewöhnlichen Neutralität nachzukommen. Sie sind al-
so nicht als "Verletzung" der dauernden Neutralität einzustufen, sondern als 
Bruch, d.h. der Status der Neutralität geht damit verloren. Dabei wirkt der 
Bruch der Verpflichtungen aus der dauernden Neutralität aber zu unterschied-
lichen Zeitpunkten. Der Beginn eines Krieges durch den Neutralen würde 
unmittelbar wirken. Ebenso unmittelbar müsste der Abschluss eines militäri-
schen Bündnis- oder Stützpunktabkommens wirken – mit dem Abschluss ei-
nes solchen Abkommens wäre die Neutralität als erledigt zu betrachten. Da-
gegen hätte die Nicht- oder Mindererfüllung der Verpflichtung zur Verteidi-
gung und zur Erhaltung von Streitkräften bereits im Frieden eher mittelbare 
Wirkung. Sie würde von sich aus erst im Anlassfall wirksam. Allerdings 
könnte, wie ausgeführt, bei erkennbarer Nicht- oder Mindererfüllung ein an-
derer Staat den Bruch geltend und seine Anerkennung der Neutralität rück-
gängig machen. 
Neben diesen grundlegenden Verpflichtungen für einen dauernd neutralen 
Staat besteht ein weiterer Kreis von weniger determinierten Verpflichtungen, 
wie insbesondere die Führung einer Neutralitätspolitik, die gelegentlich als 
Leerformel bezeichnet wird,71 auch wenn man ihr die Qualität eines Instru-

                                           
70  Hervorhebung durch den Verfasser. 
71  Konrad Ginther, Neutralität und Neutralitätspolitik, 304. 
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ments zur sinnvollen Prophylaxe – aber nicht im Sinne einer eigenständigen 
Rechtsverpflichtung – zuerkennt.72  
Schließlich gibt es weite Bereiche, die von neutralitätsrechtlichen Verpflich-
tungen überhaupt nicht betroffen werden. Zu ihnen zählt insbesondere der ge-
samte Bereich "kooperativer" Politik, die auf Interessenausgleich, Konflikt-
verhütung und Friedenserhaltung abstellt und die Kooperation aller Beteilig-
ten voraussetzt. Damit kann in ihr auch keine Konfrontation entstehen, die es 
erforderlich machen würde, irgendwann einmal "neutral" im ursprünglichen 
Sinne des Wortes zu sein. Damit bedarf sie aber auch nicht der Regelung 
durch das Neutralitätsrecht. 
Die genannte Abstufung orientiert sich am Recht der gewöhnlichen Neutrali-
tät, aus der sich die dauernde Neutralität ableitet. Eine Verpflichtung im Frie-
den kann solange nicht gefährdet sein, als das Verhalten eines dauernd neutra-
len Staates nicht irgendwelche Tatbestandsmerkmale des (gewöhnlichen) 
Neutralitätsrechts verletzt. Rechtswidrig wird eine Verletzung der Verpflich-
tung aus der dauernden Neutralität nur dann, wenn das Verhalten des Neutra-
len im Kriegsfall nicht mehr revidiert werden kann. Ein dauernd neutraler 
Staat handelt daher rechtswidrig, wenn er 

 Handlungen setzt, die die Tatbestände des Rechts der (gewöhnlichen) 
Neutralität verletzen und 

 diese Handlungen so beschaffen sind, dass im Neutralitätsfall  nicht da-
von abgegangen werden kann bzw. sie nicht rückgängig  gemacht wer-
den könnten.73  

Im Umkehrschluss dürfen einem dauernd neutralen Staat im Frieden keine 
Handlungen als rechtswidrig vorgeworfen werden, die selbst im Kriege nicht 
verboten sind. 
Für die Fragestellung dieser Untersuchung über die Grenzen und Möglichkei-
ten militärischer Zusammenarbeit erscheint es daher insbesondere geboten, 
jene Tatbestände näher zu untersuchen, die davon betroffen sein können. Hier 
sind insbesondere solche Tatbestände von Relevanz, die nicht verletzt werden 
können, ohne den Status der Neutralität definitiv zu beenden. Dazu zählt ei-
nerseits die Verpflichtung, keinen Krieg zu beginnen. Dieser Fall wäre zwar 
vom Konzeptuellen her der Schwerwiegendste, erscheint für die Praxis aber 
wenig relevant, da dauernd neutrale Staaten zumeist eine relativ geringe 
machtpolitische Größe aufweisen. Es schiene daher kaum vorstellbar, dass sie 
von sich aus den Entschluss fassen würden, einen Krieg zu beginnen.  

                                           
72  Manfred Rotter, Die dauernde Neutralität, 122. 
73  Manfred Rotter, Die dauernde Neutralität, 121. 
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Der nächste Fall wäre der der fehlenden oder mangelhaften Erfüllung der 
Verpflichtung zum Erhalt eines militärischen Instruments. Wenngleich dieser 
Fall in der wehrpolitischen Debatte der letzten Jahrzehnte einen hohen Stel-
lenwert hatte, hat er für die vorliegende Untersuchung nur unwesentliche Be-
deutung.74 Ähnliches gilt für den Fall vertraglicher Bindungen der Wirt-
schaftspolitik. Sofern solche Bindungen den dauernd neutralen Staat daran 
hindern, im Anlassfalle das Gebot der Gleichbehandlung zu beachten, stehen 
sie mit dem Recht der dauernden Neutralität im Widerspruch75. Da sich diese 
Untersuchung aber auf Fragen der militärischen Zusammenarbeit bezieht, soll 
diese Frage nicht weiter verfolgt werden. Der letzte Fall wäre der Bruch der 
Verpflichtung der Bündnis- oder Stützpunktfreiheit. Da diese Bereiche die 
Fragestellung der militärischen Zusammenarbeit unmittelbar berühren, sollen 
die Inhalte dieser Verpflichtung daher in der Folge näher untersucht werden. 

                                           
74  So ließe sich allenfalls argumentieren, dass mangelhafte eigene Vorkehrungen im mili-

tärischen Bereich im Anlassfall zur Kooperation mit einer Kriegspartei und damit zu 
neutralitätswidrigem Verhalten zwingen müssten. Da sich die vorliegende Untersu-
chung aber vorwiegend mit der rechtlichen Qualifikation der militärischen Zusammen-
arbeit im Frieden befasst und der angesprochene Fall einen eindeutigen Bruch des 
Rechts der gewöhnlichen Neutralität darstellt, der keiner weiteren Untersuchung bedürf-
te, soll er auch nicht weiter verfolgt werden. 

75  Unzutreffend daher die Argumentation der Regierungsvorlage zum geplanten Art. 23 (f) 
des Bundes-Verfassungsgesetzes. Gemäß dieser Bestimmung könne Österreich "an der 
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union aufgrund des Ti-
tels V des Vertrages über die Europäische Union solidarisch mitwirken. Dies schließt 
die Mitwirkung an Maßnahmen ein, mit denen die Wirtschaftsbeziehungen zu einem o-
der mehreren dritten Ländern ausgesetzt, eingeschränkt oder vollständig eingestellt 
werden". Die Regierungsvorlage postuliert unrichtigerweise, "dass zwischen den Ver-
pflichtungen eine EU-Mitgliedstaates auf der Basis des Titels V des Vertrages über die 
Europäische Union und den Kernelementen der Neutralität kein Widerspruch besteht. 
Durch seinen Beitritt zur Europäischen Union wird Österreich weder an der Teilnahme 
an Kriegen verpflichtet, noch muss es Militärbündnissen beitreten oder der Errichtung 
militärischer Stützpunkte fremder Staaten auf seinem Gebiet zustimmen, daher bleibt 
dieser Kernbestand der Neutralität Österreichs unberührt." Diese Argumentation ver-
kennt, dass die Mitwirkung an diskriminierenden Wirtschaftsmaßnahmen an der Seite 
von Kriegführenden durchaus aus neutralitätsrechtlicher Sicht eine "Teilnahme am 
Krieg" bedeutet, da die Gleichbehandlungspflicht ebenso zu den Kernbereichen der 
Neutralitätspflichten zählt wie die Enthaltungspflicht. Mit der Verabschiedung des Art. 
23 (f) des Bundes-Verfassungsgesetzes würde mithin dem Bundesverfassungsgesetz ü-
ber die immerwährende Neutralität in einem wesentlichen Bereich derogiert, auch wenn 
er im Text dieses Bundesverfassungsgesetzes nicht ausdrücklich erwähnt worden ist. 
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a) Bündnisfreiheit 

Der Begriff des "Bündnisses" wird heute zumeist mit den organisierten Mili-
tärallianzen (NATO, früher auch Warschauer Pakt, etc.) gleichgesetzt.76 Diese 
Ansicht ist jedoch unrichtig. Wenngleich es keine rechtsverbindliche Defini-
tion für ein Bündnis gibt, lassen sich seine wesentlichen und seine akzessori-
schen Elemente doch erschließen. Die "International Military and Defense 
Encyclopedia" definiert 

An alliance is a long-term politico-military relationship between 
two or more nations designed to improve their security through 
the aggregation of state power. In its pure form it may be consid-
ered a classic "if... then" proposition through which the parties 
agree to take certain actions - ranging from vague promises of 
military assistance to specific pledges to declare war or send 
troops, if a given event takes place - such as an armed attack, 
subversion, or threat of some kind ( the casus foederis or casus 
belli). 
Traditionally this promise is formalized in a treaty (public or se-
cret) between the parties... Modern alliances are also often char-
acterized by ongoing political and defense cooperation designed 
both to improve military capabilities and reinforce the pact's de-
terrent effect... Alliances may be bilateral or multilateral, perma-
nent or temporary, mutual or one-sided, broad or limited, equal 
or unequal, offensive or defensive, formal or informal, specific or 
vague..."77. 

Nach einer ähnlichen Definition ist ein Bündnis ("alliance") "a treaty  binding 
two or more independent states to come to each other's aid with armed force 
under circumstances specified in the casus foederis article of the treaty".78 
Der Begriff des Bündnisses ist daher wesentlich weiter als in der eingangs 
erwähnten verkürzten Perspektive. Wie aus den oben angeführten Definitio-
nen abzuleiten ist, ist sein Kerninhalt die völkerrechtlich verbindliche Ver-
pflichtung, einem anderen Staat im Kriegsfalle Beistand leisten zu müssen. Es 
wäre daher unsinnig, den Begriff des "Bündnisses" an zusätzliche Kriterien zu 

                                           
76 Vgl. etwa Alfred Verdross/Bruno Simma, Universelles Völkerrecht, Berlin 1976, 90. 
77  Terry L. Deibel, Alliance, Military and Political; in: Trevor N. Dupuy et al. (eds.), In-

ternational Military and Defense Encyclopedia (IMADE); Washington/New York 1993, 
vol. 1, 116ff. 

78  Paul W. Schroeder, Alliances 1815-1945. Weapons of Power and Tools of Manage-
ments; in: K. Knorr (Ed.), Historical Dimensions of National Security Problems, Uni-
versity Press of Kansas 1976, 227-262. 
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knüpfen, wie etwa das Vorhandensein einer politischen oder militärischen In-
tegration, etc. Alle diese Elemente können akzessorisch auftreten, sie stellen 
aber nicht das rechtlich maßgebliche Kriterium eines "Bündnisses" dar.  
Diese Definition des Bündnisses ist auch aus sachlogischen Gründen heran-
zuziehen, um das Bündnisverbot für einen neutralen Staat näher auszuleuch-
ten. Sie entspricht einerseits der historischen Entwicklung dieser Verpflich-
tung, die lange vor der Gründung beständiger Allianzen einsetzte. Sie bietet 
andererseits einen rechtlich relevanten und nach juristischen Kriterien defi-
nierten Bezugspunkt in der rechtsverbindlichen Beistandsverpflichtung. Ge-
nau auf diese Verpflichtung bezieht sich nämlich das Bündnisverbot für einen 
dauernd neutralen Staat. Es bezieht sich sachlogisch auf die Verpflichtung zur 
Erhaltung der Neutralität im Kriegsfalle.  
Eine Bündnisverpflichtung würde vom Neutralen im Anlassfalle genau jene 
Handlungen verlangen, die nach dem Recht der gewöhnlichen Neutralität un-
tersagt sind, nämlich die Unterstützung der Kriegsanstrengungen eines ande-
ren Staates durch die Stellung von Truppen, Kriegsmaterial etc. Hierzu zählen 
auch Durchmarschrechte, die dem Bündnispartner zu gewähren wären, die 
aber im Widerspruch zur Bewahrung der territorialen Integrität des Neutralen 
stehen79. Alle diese Handlungen wären mit der Einhaltung neutralitätsrechtli-
cher Pflichten im Anlassfall unvereinbar. Der Abschluss eines solchen Bünd-
nisvertrages brächte den dauernd neutralen Staat in das Dilemma, entweder 
seiner Bündnisverpflichtung nachzukommen und seinen Bündnispartner zu 
unterstützen (und damit nicht mehr neutral sein zu können), oder aber dem 
Recht der gewöhnlichen Neutralität zu folgen und den Bündnispartner im 
Stich zu lassen. Daher legt das Recht der dauernden Neutralität a priori die 
Bündnisfreiheit fest, um dieses Dilemma gar nicht entstehen zu lassen. Um-
gekehrt müsste aber auch der Abschluss eines solchen Bündnisvertrages zei-
gen, dass der bisher neutrale Staat nicht mehr gewillt sei, seine Neutralität im 
Anlassfall wahrzunehmen, womit der Status hinfällig geworden wäre. Der 
Abschluss eines Bündnisvertrages beendet daher die Neutralität. 
Die Unvereinbarkeit zwischen Bündnispflichten und Neutralitätspflichten ent-
steht in jedem wie immer gearteten Bündnisvertrag,  

 mit welchem Partner auch immer,  
 mit wie vielen Partnern auch immer, und 
 unabhängig von der Schaffung irgendwelcher gemeinsamer Militär-
strukturen etc. 

Rechtlich maßgeblich ist einzig und allein die Beistandsverpflichtung, die 
dem Neutralen in einem Bündnis auferlegt würde. Es war (und ist) daher un-

                                           
79  Diese Frage wird dann weiter unten bei der Stützpunktfreiheit eingehender behandelt. 
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sinnig, etwa eine Beistandsverpflichtung zwischen dauernd neutralen Staaten 
vorzuschlagen, wie es gelegentlich unternommen wurde.80  
Im Umkehrschluss sind aber zunächst alle jene Formen der militärischen Zu-
sammenarbeit zulässig, die keine auf den Anlassfall bezogene Beistandsver-
pflichtung des Neutralen enthalten, sondern einen anderen Staat im Anlassfall 
zur Hilfeleistung an den Neutralen verpflichten. Es wäre also ein Abkommen 
des Neutralen mit einem anderen Staat durchaus zulässig, das bloß diesen an-
deren Staat zum Beistand für den Neutralen verpflichtet, wenn der Neutrale 
angegriffen würde, nicht aber umgekehrt. Dies war denn auch die rechtliche 
Grundlage für die entsprechenden Bestimmungen im Vertrag zwischen Finn-
land und der Sowjetunion von 1948, der die Sowjetunion zum Beistand für 
Finnland verpflichtete, nicht aber Finnland zum unmittelbaren Beistand für 
die Sowjetunion.81 
Noch eindeutiger sind damit aber auch alle jene Formen der militärischen Zu-
sammenarbeit mit anderen Staaten zulässig, die sich bloß auf die friedensmä-
ßige Zusammenarbeit mit anderen Staaten beziehen, ohne aber irgendeine 
Verpflichtung für den Anlassfall herbeizuführen, wie etwa die Zusammenar-
beit in der Ausbildung, oder die Zusammenarbeit bei der militärischen Flugsi-
cherung, aber auch die Zusammenarbeit im nachrichtendienstlichen Bereich, 
etwa im friedensmäßigen  

                                           
80  So wurde etwa gelegentlich die Idee eines Beistandspaktes zwischen Österreich und der 

Schweiz zur Sprache gebracht. Ein Anlassfall war die Debatte über die österreichische 
Luftraumverteidigung, als manche Wehrpolitiker den Vorschlag machten, die Schweiz 
solle mit ihrer umfangreichen Luftwaffe die Verteidigung des österreichischen Luft-
raumes übernehmen. Diese Idee zeigt ein gründliches Missverständnis der Inhalte des 
Neutralitätsrechts, da sie in jedem Falle bei Aktualisierung der Beistandsverpflichtung 
einen der beiden Neutralen zu einem neutralitätswidrigen Verhalten verpflichtet hätte. 

81  Vgl. dazu im Detail: Pauli O. Järvenpää, Finland; in: Richard Bissell/Curt Gasteyger 
(eds.), The Missing Link; West European Neutrals and Regional Security; Duke Uni-
versity Press, Durham and London 1990; 42-58 (46). Dabei soll die neutralitätspolitisch 
möglicherweise problematische Wirkung eines solchen Vertrages für diese Untersu-
chung nicht in Betracht gezogen werden, da sie sich bloß der neutralitätsrechtlichen 
Seite widmet. 
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Informationsaustausch,82 etc. 
Die somit zulässigen Formen der Zusammenarbeit sind aber nicht bloß auf die 
Beziehung zu einzelnen Staaten beschränkt. Sie sind vielmehr auch im Ver-
hältnis zu eigentlichen Militärallianzen/ "Bündnissystemen" zulässig, solange 
sich die Zusammenarbeit in diesem Rahmen bewegt, der keine Verpflichtung 
auf den Anlassfall festlegt. In Analogie zur obigen Aussage, dass einem dau-
ernd neutralen Staat im Frieden keine Handlungen als rechtswidrig vorge-
worfen werden dürfen, die selbst im Kriege nicht verboten sind, ist daher fest-
stellen: Einem dauernd neutralen Staat dürfen im Verhältnis zu einer beste-
henden Allianz keine Handlungen als rechtswidrig vorgeworfen werden, die 
im Verhältnis zu einzelnen anderen Staaten nicht verboten sind. 
Zusammenfassend kann somit zur Frage der Bündnisfreiheit festgestellt wer-
den: Das Neutralitätsrecht macht hinsichtlich der Verpflichtung zur Bündnis-
freiheit keinen Unterschied, ob es ein Bündnis mit einem einzelnen anderen 
Staat oder mit einer organisierten Allianz bzw. der Beitritt zu einer solchen 
Allianz wäre. Alle diese Formen der "Zusammenarbeit" mit Verpflichtung auf 
den Anlassfall sind verboten. Umgekehrt macht das Neutralitätsrecht aber 
auch keinen Unterschied, ob eine an sich zulässige Form der Zusammenar-
beit83 mit einem einzelnen Staat oder mit einer organisierten Allianz gepflo-
gen wird. 
Wenngleich somit die Mitgliedschaft in einem Bündnis (egal ob mit einem 
einzelnen anderen Staat oder mit einer organisierten Allianz) neutralitätsrecht-
lich unzulässig wäre, wäre jede andere Form der Zusammenarbeit mit einem 
Bündnis (d.h. auch mit einer organisierten Allianz) zulässig, solange daraus 
keine Beistandsverpflichtung auf den Anlassfall entsteht. 

                                           
82  So war und ist der Vorwurf unsinnig, die angeblich etablierte Zusammenarbeit der ös-

terreichischen Fernmeldeaufklärung mit westlichen Dienststellen sei "neutralitätswid-
rig". Selbst wenn die Aussage zuträfe, dass die österreichische Empfangsstation auf der 
Königswarte vom Westen finanziert worden wäre, wäre damit kein neutralitätsrechtli-
cher Verbotstatbestand betroffen. Es ist auch nach dem Recht der gewöhnlichen Neutra-
lität nicht verboten, als Neutraler Kriegsmaterial von einem anderen Staat anzunehmen 
oder finanzieren zu lassen. Sollte ferner die Behauptung zutreffen, Aufklärungsergeb-
nisse wären an westliche Staaten weitergegeben worden, würde auch dies – unter An-
wendung der von Rotter entwickelten Kriterien – keine "neutralitätswidrige Handlung" 
darstellen, da sie im Friedenszustand erfolgte und jederzeit im Anlassfalle hätte 

  eingestellt werden können.  
 Die genannten Vorwürfe beruhten vielmehr auf einer Neutralitätsauffassung, die sich 

auf eine äquidistante Neutralitätspolitik als Grundlage berief und vor allem in der kom-
munistischen Völkerrechtslehre bzw. auch von ihren Anhängern in Österreich selbst 
vertreten wurde. 

83  Das heisst ohne Verpflichtung auf den Anlassfall. 
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b) Stützpunktfreiheit 

Ähnliche Überlegungen gelten auch für die geforderte Stützpunktfreiheit. 
Auch hier existiert keine verbindliche Definition des Begriffs "Stützpunkt". 
Die militärische Fachsprache versteht darunter im Einsatz eine Einrichtung 
für taktisch-operative oder logistische Zwecke. Aus der Staatenpraxis läßt 
sich ableiten, dass darunter eine vertraglich begründete Staatsservitut84 zu ver-
stehen ist, in welcher ein Staat einem anderen Staat das Recht einräumt, Teile 
seines Staatsgebietes auf eine bestimmte Zeit oder auf Dauer kontinuierlich 
für militärische Zwecke, einschließlich des aktuellen Einsatzes der Streitkräf-
te, zu nützen. Weder die gelegentliche Benützung des Staatsgebietes oder dar-
auf befindlicher militärischer Einrichtungen eines anderen Staates, noch auch 
die bloß friedensmäßige Nutzung von Teilen des Staatsgebietes eines anderen 
Staates fallen daher unter den Begriff des "Stützpunkts", der sich sachlogisch 
auf den Einsatz der Streitkräfte des stützpunktberechtigten Staates bezieht. 
Dem entspricht auch die Regelung hinsichtlich bereits früher begründeter 
Stützpunkte im Recht der gewöhnlichen Neutralität.  Im Recht der dauernden 
Neutralität ist - ebenso wie hinsichtlich des Bündnisverbotes - die Ratio der 
Rechtsnorm die Vermeidung einer Normenkollision zwischen der  neutrali-
tätsrechtlichen Enthaltungspflicht und der individuellen Vereinbarung im An-
lassfalle. Der Stützpunkt würde seinem Benützer im Anlassfall einerseits mili-
tärische Vorteile verschaffen; Der Neutrale hätte damit eine neutralitätswidri-
ge Benützung seines Territoriums durch einen Kriegführenden zugelas-
sen/nicht verhindert. Dies gäbe andererseits nunmehr dessen Kriegsgegner 
das Recht, seine Kriegsanstrengungen auch gegen das Gebiet des Neutralen 
zu richten, soweit es vom Stützpunktberechtigten militärisch genützt wird. 
Insbesondere der Stützpunkt würde im Kriegsfalle jedenfalls ein legitimes 
Angriffsziel darstellen. Damit ginge aber die territoriale Integrität des Neutra-
len verloren. Aus diesem Grunde sind Stützpunktabkommen im Recht der 
dauernden Neutralität a priori ausgeschlossen. 
Auch hier gilt, dass sich dieses Verbot auf jegliches Stützpunktabkommen be-
zieht, egal, 

 für welchen Berechtigten auch immer, 
 für wie viele Berechtigte auch immer, und 
 unabhängig davon, ob die Berechtigten irgendwelche gemeinsamer Mi-
litärstrukturen etc. aufweisen. 

                                           
84  Eine "(negative) Staatsservitut" besteht dann, wenn der Territorialstaat verpflichtet ist, 

in bestimmten Teilen seines Staatsgebietes seine Gebietshoheit nicht oder nicht im vol-
len Umfang auszuüben; A. Verdross, Völkerrecht, 229f. 
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Rechtlich maßgeblich ist einzig und allein die Berechtigung eines anderen 
Völkerrechtssubjekts, im Kriegsfalle das Gebiet des Neutralen benützen zu 
dürfen, gleich ob dies ein Staat individuell oder als Mitglied eines Bündnisses 
wäre, oder ein Bündnis in seiner Gesamtheit. 
Auch hier gilt aber, dass die Ratio der Norm im Anlassfall liegt. Hier ist zu-
nächst die Semantik zu berücksichtigen, da der Begriff des "Stützpunktes" in-
haltlich die Abtretung von Hoheitsrechten über ein bestimmtes Stück des 
Staatsgebietes, einschließlich der Benützung im Kriegsfall, impliziert. Er ist 
also auf jeden Fall anlassbezogen. Demgegenüber kann jedoch die Benützung 
des Territoriums des Neutralen in Friedenszeiten ohne Implikation auf den 
Anlassfall keinen Verstoß gegen das Gebot der Stützpunktfreiheit darstellen. 
So ist es etwa durchaus zulässig, fremden Truppen die Benützung des neutra-
len Territoriums für den Transit zu gestatten, oder ihnen die Möglichkeit der 
Benützung von Truppenübungsplätzen des Neutralen zu geben, solange dies 
auf den Friedensbetrieb beschränkt ist und keine Verpflichtung auf den An-
lassfall enthält. 

IV.  Anwendung auf konkrete Fälle militärischer Zusammenarbeit 

Eine "militärische Zusammenarbeit" kann in vielfacher Hinsicht und in vielen 
Bereich erfolgen. Zum Zweck der Systematisierung können die einzelnen mi-
litärischen Stabsfunktionen als Bereiche denkmöglicher Zusammenarbeit im 
militärischen Handeln herangezogen werden85. Weiter ist zwischen der Zu-
sammenarbeit im Friedensbetrieb und der Zusammenarbeit im Anlassfall zu 
unterscheiden. Schließlich müssen kooperative Anlassfälle (wie etwa peace-
keeping) und konfrontative Anlassfälle (das heisst Zusammenarbeit mit 
Kriegsparteien) unterschieden werden. Die nachfolgenden Felder möglicher 
Zusammenarbeit sind dabei eher als beispielhaft denn als erschöpfend zu se-
hen.  

                                           
  85 Vgl. zu diesem Ansatz Heinz Vetschera, The Future Role of Arms Control for European 

Security: From Arms Control to Force Control, in: Wolfgang Danspeckgruber (ed.), 
Boulder/San Francisco/Oxford 1990, 147-165 (155). 
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Bereiche Aufgabe  Mögliche Formen der Zusammenarbeit im 
  Friedensbetrieb Anlassfall 
   kooperativ konfrontativ 
1 Personal Besuche; Austausch, etc. Beteiligung/Mitwirkung an 
   peacekeeping Krieg 
2 Nachrich-

tenwesen 
(Aufklä-
rung, 
Abwehr) 

Informationsaustausch; 
"intelligence sharing"; 
Betrieb gemeinsamer 
Aufklärungs-/Auswer-
tungseinrichtungen; 

Informationsaustausch; 
"intelligence sharing"; Betrieb 
gemeinsamer Aufklärungs-/Aus-
wertungseinrichtungen; 

3 Ausbil-
dung/Ein-
satz 

Teilnahme an Kursen/ 
Lehrgängen; Benützung von 
Ausbildungseinrichtungen 

Gemeinsamer Einsatz an 

   peacekeeping  Krieg 
4 Logistik/ 

Material 
gleiches/kompatibles 
Material; gemeinsame 
Logistik (Struktur, 
Verfahren, etc.); 
Unterstützung mit Material 

gleiches/kompatibles Material; 
gemeinsame Logistik (Struktur, 
Verfahren, etc.); 
 ---------- 
Unterstützung mit Material für 

   peacekeeping Krieg 
5 Zivil/milit. 

Beziehun-
gen 

Wehrpolitische Kooperation Wehrpolitische Kooperation/ 
Parteinahme 

Es zeigt sich, dass äußerlich wenig Unterschied zwischen den denkmöglichen 
Formen der Zusammenarbeit im Friedensbetrieb und im Anlassfall besteht. 
Am auffälligsten wird der Unterschied im Bereich 3 (Ausbildung/Einsatz), wo 
zwischen dem friedensmäßigen Ausbildungsbetrieb und dem anlassbezogenen 
Einsatz deutlich unterschieden werden kann, sowie im Bereich 1 (Personal), 
wo zwischen dem friedensmäßigen Besuch/Austausch und der anlassbezoge-
nen Beteiligung/Mitwirkung deutlich unterschieden werden kann. Eben diese 
Bereiche erfordern dann aber auch eine nähere Unterscheidung zwischen dem 
kooperativen Anlassfall (also etwa peacekeeping) und dem konfrontativen 
Anlassfall (also der Kriegsbeteiligung). Im Zuge dieser Unterscheidung muss 
dann auch im Bereich 4 (Logistik) zwischen dem kooperativen und dem kon-
frontativen Anlassfall unterschieden werden. In allen diesen Fällen ist es au-
genscheinlich, dass eine Zusammenarbeit im Kriegsfalle bereits nach dem 
Recht der gewöhnlichen Neutralität jedenfalls im Widerspruch zu neutralitäts-
rechtlichen Verpflichtungen steht. Umgekehrt ist es augenscheinlich, dass die 
Zusammenarbeit im kooperativen Bereich selbst im Anlassfalle keine Verlet-
zung neutralitätsrechtlicher Verpflichtungen darstellt. Schließlich sind zur 
Beurteilung aller angeführten Fälle die oben angeführten Kriterien heranzu-
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ziehen, dass ein dauernd neutraler Staat nur dann rechtswidrig handelt, wenn 
er 

 Handlungen setzt, die die Tatbestände des Rechts der (gewöhnlichen) 
Neutralität verletzen und 

 diese Handlungen so beschaffen sind, dass im Neutralitätsfall nicht da-
von abgegangen werden kann bzw. sie nicht rückgängig gemacht wer-
den könnten.  

Diese Kriterien für die Grenzen und Möglichkeiten militärischer Zusammen-
arbeit sollen nunmehr auf konkrete Fälle angewendet werden. Diese betreffen 
die mögliche militärische Zusammenarbeit im europäischen Rahmen sowohl 
mit einzelnen Staaten als auch mit den bestehenden militärischen Bündnissys-
temen (NATO und WEU), innerhalb der Europäischen Union (EU) sowie die 
Mitarbeit in der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 
(KSZE). Dagegen wird die militärische Zusammenarbeit im Rahmen der Ver-
einten Nationen in dieser Studie nicht behandelt, da sie bereits eingehend be-
handelt worden ist86 und die Debatte darüber als weitgehend abgeschlossen 
betrachtet werden kann. 

                                           
86  Die grundsätzliche Unvereinbarkeit zwischen der Pflicht zur Solidarität in einem Sys-

tem kollektiver Sicherheit und den Verpflichtungen aus dem Neutralitätsrecht hat be-
reits frühzeitig zu verschiedenen Lösungsansätzen geführt. Taubenfeld (International 
Actions and Neutrality; AJIL 47 [1953], 395) kam zum Schluss, dass Zwangsmaßnah-
men der kollektiven Sicherheit Polizeiaktionen wären, bei denen es keine Neutralität 
geben dürfe; Bindschedler (Das Problem der Beteiligung der Schweiz an Sanktionen der 
Vereinten Nationen, besonders im Falle Rhodesien; ZaöRV 28 [1968], 2ff) sah dagegen 
in den Vereinten Nationen eine Allianz, womit die Mitwirkung im Widerspruch zur 
Neutralität stünde. Guggenheim ( sécurité collective et le problème de la neutralité, 
SchwJbIR 2 [1945], 37ff ) hatte dagegen bereits früh auf die Möglichkeit verwiesen, 
dass dem Sicherheitsrat ein weiter Spielraum zustünde, womit er neutrale Staaten von 
der Beteiligung an Zwangsmaßnahmen ausschließen könnte. Ähnlich hatte zuvor bereits 
Lalive (International Organisation and Neutrality, BYBIL 24 [1947], 79, 81f.) argumen-
tiert. 
Die Rechtsansicht in Österreich folgte zunächst vor allem der letztgenannten Linie. Da-
bei argumentierte Verdross (Die dauernde Neutralität Österreichs und die Organisation 
der Vereinten Nationen; JBl. 77 [1955], 345f.), die dauernde Neutralität Österreichs ha-
be zum Zeitpunkt seiner Aufnahme in die Vereinten Nationen bereits bestanden und sei 
vom Großteil der damaligen Mitglieder, einschließlich vier der fünf ständigen Mitglie-
der, bereits anerkannt worden; daher wären die Organe der Vereinten Nationen ver-
pflichtet, Österreichs Neutralität nicht zu kompromittieren. Ähnlich argumentierte Ze-
manek (Das Problem der Beteiligung des immerwährend neutralen Österreich an Sank-
tionen der Vereinten Nationen, besonders im Falle Rhodesien; ZaöRV 28 [1968], 22), 
die vier Mitglieder des Sicherheitsrates, die Österreichs Neutralität anerkannt hätten, 
würden mit einem solchen Beschluss ihre Pflichten verletzen und Österreich bräuchte  

 einem solchen Beschluss nicht nachkommen.  
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1. Militärische Zusammenarbeit mit einzelnen anderen Staaten 

Die Zusammenarbeit mit einzelnen anderen Staaten betrifft zumeist Koopera-
tionsabkommen in den Bereichen der Ausbildung bzw. der Belieferung Öster-
reichs mit Kriegsmaterial durch diese Staaten. Diese Abkommen erscheinen 
aus neutralitätsrechtlicher Sicht unproblematisch. Der Bereich der möglichen 
Kooperation mit einzelnen anderen Staaten könnte nach Maßgabe der oben 
angeführten Kriterien durchaus noch erweitert werden. So könnte Österreich 
ohne neutralitätsrechtliche Bedenken allfällige freie Kapazitäten im Bereich 
von Truppenübungsplätzen an fremde Streitkräfte vermieten. Es wäre auch 
denkbar, enger im logistischen Bereich kooperieren, sofern sichergestellt ist, 
dass diese Kooperation beendet werden kann, ehe sie im konfrontativen An-
lassfall in die Unterstützung einer Kriegspartei umschlägt. 

                                           
 

Diese Ansicht wurde in der Folge von Rotter (die dauernde Neutralität, 171ff.), unter 
Hinweis auf den nach Art. 103 der Satzung bestehenden Vorrang der Charta-
Verpflichtungen widerlegt. Er sieht allerdings in der bloßen Mitgliedschaft insofern 
keinen Widerspruch zum Status der dauernden Neutralität, als sich der neutrale Staat in 
letzter Konsequenz der Pflichtenkollision durch Austritt aus den Vereinten Nationen 
entziehen kann (174.). Stadlmeier (Dynamische Interpretation der dauernden Neutrali-
tät, 234) kommt zum Schluss, dass die alten Prämissen des Neutralitätsrechts (uneinge-
schränktes ius ad bellum und Gleichheit aller Kriegführenden) durch die Satzung der 
Vereinten Nationen beseitigt worden sind und damit das allgemeine Völkerrecht modi-
fiziert worden ist. Das neue universelle Völkerrecht hat dem Recht der unorganisierten 
Staatengemeinschaft in gewissen Punkten derogiert, worunter sich die unbedingte 
Nichtdiskriminierung unter Kriegführenden jedenfalls befindet. Wenn und solange der 
Sicherheitsrat keine Feststellung des Aggressors nach Art. 39 getroffen hat, bleibt eine 
Anwendung von Art. 51 als "Rückfallstatbestand" in die alte Völkerrechtslage mit dem 
Nichtdiskriminierungsgrundsatz und der Gleichbehandlungspflicht des ius in neutralita-
te. Soweit aber das System der Charta gemäß angewendet wird und damit der "Rück-
fall" unter Art. 51 ausgeschlossen ist, derogiert es dem Neutralitätsrecht hinsichtlich der 
Parität von Aggressor und Angegriffenem, zu der der Neutrale dann nicht mehr ver-
pflichtet ist. Diese Rechtsansicht bildete dann auch die Leitlinie der österreichischen Po-
litik im Golfkrieg; vgl. Sigmar Stadlmeier/Heinz Vetschera, Dauernde Neutralität und 
kollektive Sicherheit im Lichte des Golfkrieges 1990/91; in: ÖMZ 4/1991, 314ff. Damit 
kann die Rechtslage im Verhältnis der Verpflichtungen aus der Satzung der Vereinten 
Nationen einerseits und der dauernden Neutralität andererseits als geklärt angesehen 
werden. 
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Bereiche Aufgabe Friedensbetrieb Im Krieg 
verboten 

Umkehr
-bar 

Zu-
lässig 

1 Personal Besuche; Austausch, etc. ja/nein ja ja 
2 Nachrich-

tenwesen 
(Aufklä-
rung, 
Abwehr) 

Informationsaustausch; 
"intelligence sharing"; Betrieb 
gemeinsamer Aufklärungs-/Aus-
wertungseinrichtungen; 

ja ja ja 

3 Ausbildung
/Einsatz 

Teilnahme an Kursen/ 
Lehrgängen; Benützung von 
Ausbildungseinrichtungen 

nein ja ja 

4 Logistik/ 
Material 

gleiches/kompatibles Material; 
gemeinsame Logistik (Struktur, 
Verfahren, etc.);  
Unterstützung mit Material 

nein 
ja 
 
ja 

ja ja 

5 Zivil/milit. 
Beziehun-
gen 

Wehrpolitische Kooperation ja ja ja 

2. Militärische Zusammenarbeit mit bestehenden Allianzen 

Nach dem Zusammenbruch des Warschauer Paktes bestehen derzeit in Euro-
pa zwei Allianzen, die für eine mögliche militärische Zusammenarbeit in Fra-
ge kommen, nämlich die Nordatlantische Vertragsorganisation (NATO) und 
die Westeuropäische Union (WEU). 

a) Militärische Zusammenarbeit mit der NATO 

Die NATO wurde durch den Nordatlantikvertrag vom 04.04.1949 gegründet. 
Sie hat sich seitdem zu einer vielschichtigen internationalen Organisation 
entwickelt, die ihre Aktivitäten über den ursprünglich durch den Vertrag ge-
zogenen Rahmen hinaus entwickelt hat. Es soll daher in der Folge einerseits 
die militärische Zusammenarbeit auf der Grundlage der Mitgliedschaft in der 
Organisation und andererseits die militärische Zusammenarbeit mit der Orga-
nisation auf der Grundlage der inzwischen entwickelten Programme unter-
sucht werden. 
aa) Militärische Zusammenarbeit auf der Grundlage der Mitgliedschaft in der 

NATO 

Der Nordatlantikvertrag verpflichtet die Mitgliedstaaten zunächst,  
"jeden internationalen Streitfall, an dem sie beteiligt sind, auf 
friedlichem Weg so zu regeln, dass der internationale Friede, die 
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Sicherheit und die Gerechtigkeit nicht gefährdet werden, und 
sich in ihren internationalen Beziehungen jeder Gewaltanwen-
dung oder Gewaltandrohung zu enthalten, die mit den Zielen der 
Vereinten Nationen nicht vereinbar ist" (Art. 1) 

In der weiteren Folge sieht der Vertrag auch vor, dass die Vertragsparteien  
"einzeln und gemeinsam durch ständige und wirksame Selbsthilfe 
und gegenseitige Unterstützung die eigene und die gemeinsame 
Widerstandskraft gegen bewaffnete Angriffe erhalten und fort-
entwickeln", Art. 3 und 
"einander konsultieren, wenn nach Auffassung einer von ihnen 
die Unversehrtheit des Gebiets, die politische Unabhängigkeit 
oder die Sicherheit einer der Parteien bedroht sind", Art. 4. 

Schließlich sieht der Vertrag ausdrücklich vor, 
"Die Parteien vereinbaren, dass ein bewaffneter Angriff gegen 
eine oder mehrere von ihnen in Europa oder Nordamerika als 
ein Angriff gegen sie alle angesehen werden  wird; sie vereinba-
ren daher, dass im Falle eines solchen Angriffs jede von ihnen in 
Ausübung des in Artikel 51 der Satzung der Vereinten Nationen 
anerkannten Rechts der individuellen oder kollektiven Selbstver-
teidigung der Partei oder den Parteien, die angegriffen werden, 
Beistand leistet, indem jede von ihnen unverzüglich für sich und 
im Zusammenwirken mit den anderen Parteien die Maßnahmen, 
einschließlich der Anwendung von Waffengewalt, trifft, die sie 
für erforderlich erachtet, um die Sicherheit des nordatlantischen 
Gebiets wiederherzustellen und zu erhalten..", Art. 5; 

Der Nordatlantikvertrag ist damit inhaltlich als Bündnisvertrag zu bewerten. 
Daran ändert auch nichts, dass gem. Art 5 auch "von jedem bewaffneten An-
griff und allen daraufhin getroffenen Gegenmaßnahmen unverzüglich dem Si-
cherheitsrat Mitteilung zu machen" sei und gemäß der selben Bestimmung die 
Maßnahmen einzustellen sind, "sobald der Sicherheitsrat diejenigen Schritte 
unternommen hat, die notwendig sind, um den internationalen Frieden und 
die internationale Sicherheit wiederherzustellen". 
Der Beitritt zum Nordatlantikvertrag (und damit die Mitgliedschaft in der 
NATO, wie sie von diesem Vertrag bestimmt wird), ist damit mit dem Status 
der dauernden Neutralität unvereinbar. Diese Unvereinbarkeit wird durch den 
Nordatlantikvertrag noch weiter unterstrichen, indem er postuliert, 

"Jede Partei erklärt, dass keine der internationalen Verpflich-
tungen, die gegenwärtig zwischen ihr und einer anderen Partei 
oder einem dritten Staat bestehen, den Bestimmungen dieses Ver-
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trages widersprechen und verpflichtet sich, keine diesem Vertrag 
widersprechende internationale Verpflichtungen einzugehen", 
Art. 8. 

Dies gilt auch für eine bestehende dauernde Neutralität.  
Diese Funktion des Verteidigungsbündnisses hat die NATO bei aller sonsti-
gen Weiterentwicklung in Richtung auf kooperative Sicherheitspolitik beibe-
halten. So stellt das Communique des NATO Gipfels von Rom am 7.-
8.11.1991, bei dem gleichzeitig die Schaffung des NATO-Kooperationsrates 
(NAKR/NATO Cooperation Council – NACC) vorbereitet wurde, unmissver-
ständlich zum strategischen Konzept der Allianz fest, ihre Aufgabe sei es, 

"To deter and defend against any threat of aggression against the 
territory of any NATO member state"87. 

In ähnlicher Weise wird festgestellt, 
"NATO is the essential forum for consultation among the Allies 
and the forum for agreement on policies bearing on the security 
and defence commitments of its members under the Washington 
Treaty"88. 

Der Inhalt des Nordatlantikvertrages als wechselseitiges Verteidigungsbünd-
nis wird durch diese Aussagen damit bestätigt und fortgeschrieben, wenn-
gleich sich die übrigen Funktionen der NATO zwischenzeitlich erweitert ha-
ben mögen.  
Ein Beitritt zum Nordatlantikvertrag muss daher aus neutralitätsrechtlicher 
Sicht als unvereinbar angesehen werden. Die Unvereinbarkeit zwischen dem 
Status der dauernden Neutralität und dem Beitritt zum Nordatlantikvertrag in 
der derzeit geltenden Fassung wäre darüber hinaus so hoch anzusetzen, dass 
ein solcher Beitritt wohl zwangsweise als Beendigung der dauernden Neutra-
lität angesehen werden müsste. 
bb) Militärische Kooperation mit der NATO auf Grundlage von 

Kooperationsprogrammen 

Die NATO hat ihre Position gegenüber ihren potentiellen Gegnern schon bald 
um eine kooperative Komponente erweitert. Bereits im sogenannten "Harmel-

                                           
 87 The Alliance's New Strategic Concept; agreed by the Heads of State and Government 

participating in the meeting of the North Atlantic Council in Rome on 7-8 November 
1991; part II - Alliance Objectives and Security Functions; Pkt. 21/III. 

 88 The Alliance's New Strategic Concept; agreed by the Heads of State and Government 
participating in the meeting of the North Atlantic Council in Rome on 7-8 November 
1991; part II - Alliance Objectives and Security Functions; Pkt. 22; Hervorhebung der 
entsprechenden Textstelle durch den Verfasser. 
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Bericht"89 von 1967 wurde der Allianz eine zweite Funktion zugeschrieben, 
nämlich die Suche nach Fortschritten in Richtung auf dauerhaftere Beziehun-
gen, mit deren Hilfe die grundlegenden politischen Fragen gelöst werden 
können [...] Der Weg zu Frieden und Stabilität beruht nach dieser Aussage 
vor allem auf dem konstruktiven Einsatz der Allianz im Interesse der Ent-
spannung. In der Folge entwickelte sich daraus im militärischen Bereich die 
Politik der Verhandlungen mit dem damaligen gegnerischen Bündnissystem 
über Rüstungskontrolle in Europa, die mit dem Abschluss des Vertrages über 
konventionelle Streitkräfte (KSE/CFE) ihren Höhepunkt und Abschluss fand. 
Praktisch zeitgleich mit dem Abschluss des KSE-Vertrages erfolgte der Zu-
sammenbruch der kommunistischen Herrschaft im Osten Europas und die 
Auflösung der Warschauer Vertragsorganisation. Die neuen Demokratien 
strebten fast durchgehend die Aufnahme in die NATO als Mitglieder an, doch 
bestand (und besteht weiterhin) auf der Seite der Allianz wenig Neigung zu 
einem solchen Schritt. Statt dessen wurden Kooperationsprogramme entwi-
ckelt, um der sich entwickelnden Zusammenarbeit zwischen der Allianz und 
diesen Staaten einen Rahmen zu geben.  
Auf der Ratstagung der NATO im06.1991 in Kopenhagen wurde ein Pro-
gramm zur Vertiefung der militärischen Zusammenarbeit mit der damaligen 
Sowjetunion und den Staaten Mittel- und Osteuropas beschlossen90. Es sah 
unter anderem vor: 

 Treffen von Beamten und Experten zum Meinungsaustausch und zur 
Information über sicherheitspolitische Fragen, Militärstrategie und -
doktrin und über laufende Angelegenheiten im Bereich der Sicherheit, 
wie etwa der Erfahrungsaustausch in den Bereichen der Rüstungskon-
trolle, der Nichtweiterverbreitung und der Rüstungskonversion zu zivi-
ler Produktion; 

 Verstärkte militärische Kontakte, einschließlich der Einladung von Of-
fizieren und zivilen Beamten von diesen Staaten in NATO-
Ausbildungsstätten zu speziellen Programmen, um sich damit vertraut 
zu machen, einschließlich der Angelegenheiten, die mit der zivilen 
Kontrolle der Verteidigung verbunden sind; 

 Teilnahme von Fachleuten an bestimmten Tätigkeiten der Allianz, ein-
schließlich solcher der NATO-Programme in Wissenschaft und Um-

                                           
89  Bericht über die künftigen Aufgaben der Allianz vom Dezember 1967; NATO-

Handbuch; Brüssel 1971, 60-63. 
90  Partnership with the Countries of Central and Eastern Europe; Statement issued by the 

North Atlantic Council meeting in Ministerial Session in Copenhagen on 6 and 7 June 
1991; NATO review 3/1991, 28f. 
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welt, und Meinungsaustausch über Angelegenheiten wie etwa Luftver-
kehrs-Steuerung; 

 schrittweise Erweiterung der NATO-Informationsprogramme in dieser 
Region, Unterstützung für die Diskussion von Sicherheitsfragen in ei-
nem demokratischen Rahmen innerhalb dieser Staaten und Einladung 
von Gruppen von Parlamentariern, Erziehern und der Medien und De-
legationen junger Führungskräfte zum Besuch im NATO Hauptquar-
tier; 

 Ermutigung zu vergrößerten Kontakten zwischen Ost- und Mitteleuro-
päischen Parlamenten und der Nordatlantischen Versammlung. 

Wie der entsprechende Beschluss weiter ausdrücklich ausführt, lädt die Alli-
anz alle Europäischen Staaten ein, sich in der Verwirklichung dieser gemein-
samen Ziele der Allianz anzuschließen91. 

aaa) Militärische Kooperation im Rahmen des Nordatlantischen 
Kooperationsrates/NACC 

Auf der Grundlage der Beschlüsse von Kopenhagen beschloss der NATO-
Gipfel im November 1991 in Rom als nächsten Schritt, eine stärker institutio-
nalisierte Beziehung der Konsultation und Kooperation in politischen und Si-
cherheitsfragen zu entwickeln und lud die Außenminister Bulgariens, der 
Tschechoslowakei, Estlands, Ungarns, Lettlands, Litauens, Polens, Rumä-
niens und der Sowjetunion ein, sich dem Treffen der Außenminister 
im12.1991 in Brüssel anzuschließen, um eine gemeinsame Erklärung zur Er-
öffnung dieser neuen Zeit der Partnerschaft abzugeben und die weiteren Mo-
dalitäten und Inhalte dieses Prozesses zu definieren. Konkret wurden dabei 
die folgenden Aktivitäten vorgeschlagen: 

 jährliche Treffen mit dem Nordatlantikrat auf Ministerebene in etwas, 
was Nordatlantischer Kooperationsrat (North Atlantic Cooperation 
Council) genannt werden könnte; 

 regelmäßige Treffen mit dem Nordatlantikrat auf Botschafterebene; 
 zusätzliche Treffen mit dem Nordatlantikrat auf Minister- oder Bot-
schafterebene, wie es die Umstände erfordern; 

 regelmäßige Treffen, in zu vereinbarenden Intervallen, mit: 

• NATO-Unterausschüssen, einschließlich des politischen und 
Wirtschaftsausschusses; 

                                           
91  Punkt 10. 
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• dem Militärausschuss und unter seiner Leitung mit anderen NA-
TO Militärbehörden.92 

Wie der Beschluss weiter ausführt, werden sich die Konsultationen und die 
Kooperation auf Sicherheit und verwandte Angelegenheiten beziehen, wo die 
Allianz ihre Erfahrung und Kenntnisse anbieten kann, wie etwa Verteidi-
gungsplanung, demokratische Konzepte der zivil-militärischen Beziehungen, 
die zivil-militärische Koordination der Luftverkehrssteuerung, und die Kon-
version der Verteidigungsproduktion zu zivilen Zwecken. Weiter sollte die I-
nitiative die Teilnahme unserer Partner in der "Dritten Dimension" der wis-
senschaftlichen und Umweltprogramme der Allianz verstärken93. 
Die erste Sitzung des NACC fand unter Teilnahme der vom NATO-Gipfel in 
Rom eingeladenen Außenminister am 20.12. in Brüssel statt und bestätigte die 
Programmatik der Beschlüsse von Rom94. Auf der Tagung des Nordatlanti-
schen Kooperationsrates am 10.03.1993 wurde dann ein Arbeitsplan verein-
bart, der ab 1992 gelten sollte. Er umfasst in den jeweiligen Bereichen die 
folgenden Themen: 

 Politische Angelegenheiten und Sicherheitsfragen 

• politische Angelegenheiten und Sicherheitsfragen; 

• konzeptionelle Ansätze zur Rüstungskontrolle und zur Abrüstung. 
 Fragen der Verteidigungsplanung und militärische Angelegenheiten 

• Prinzipien und zentrale Aspekte der NATO-Strategie, darunter 
Krisenbewältigung. defensive Haltung, Hinlänglichkeit der 
Verteidigung und Flexibilität; 

• Fragen der Verteidigungsplanung; 

• Streitkräfte- und Kommandostrukturen; 

• der militärische Beitrag zu konzeptionellen Ansätzen für alle Fragen 
der Rüstungskontrolle und Abrüstung; 

• Ansichten über militärische Übungen; 

• demokratische Konzepte der Beziehungen zwischen Zivilisten 
und Militärs; 

• Planung, Verwaltung und Analyse nationaler 
Verteidigungskonzepte und -haushalte; 

                                           
92  Punkt 11. 
93  Punkt 12. 
94  North Atlantic Cooperation Council Statement on Dialogue, Partnership and Coopera-

tion; 20 December 1991; Press Communique M-NACC-1 (91) 111. 
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• Ausbildungskonzepte und -methoden im Verteidigungsbereich 
 Umstellung der Rüstungsindustrie auf die zivile Produktion 

• Umstellung der Rüstungsindustrie auf die zivile Produktion, 
einschließlich der menschlichen Aspekte. 

 Wirtschaftliche Fragen: 

• Wechselwirkungen zwischen Verteidigungsausgaben und -
haushalten einerseits und der Wirtschaft andererseits; 

 Wissenschaft: 

• Verstärkung der Beteiligung von Wissenschaftlern der 
Kooperationspartner an den Wissenschaftsprogrammen der 
NATO;  

 Herausforderungen der modernen Gesellschaft 

• Umwelt und Verteidigung; 

• Leitstudien, die für die Kooperationspartner von Interesse sind – 
angeführt werden hier die Sanierung militärischer Stützpunkte, der 
Schutz der Zivilbevölkerung vor Freisetzung von giftigen Stoffen 
bei Transporten militärischer und sonstiger gefährlicher 
Rüstungsgüter, bestehende grenzüberschreitende 
Umweltprobleme durch militärische Aktivitäten und Anlagen; 

 Verbreitung von Informationen: 

• Verbreitung von Informationen über die NATO in den Staaten der 
Kooperationspartner; 

 Konsultationen zur politischen Planung: 

• Ein mittel- und langfristig relevantes außen- und 
sicherheitspolitisches Thema; ein solches Thema könnte die Frage 
einschließen, wie in einem demokratischen Staat die Außenpolitik 
festgelegt wird; 

 Luftverkehrsregelungen: 

• Koordinierung der zivilen und der militärischen 
Luftverkehrsregelungen. 
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In ähnlicher Weise ist auch der Arbeitsplan für 1994 strukturiert, der auf der 
Sitzung des NACC am 03.12.1993 in Brüssel angenommen wurde95. Er sieht 
folgende Bereiche und Themen vor: 

 Politische Angelegenheiten und Sicherheitsfragen: 

• Spezifische politische Angelegenheiten und Sicherheitsfragen, 
einschließlich regionaler Sicherheitsfragen; 

• konzeptionelle Ansätze zur Rüstungskontrolle und zur Abrüstung, 
einschließlich der Sicherheit der neuen nicht-nuklear bewaffneten 
Staaten und die allgemeinen Sicherheitsprobleme in Bezug auf 
nukleare Fragen; 

• Stärkung des Prozesses der Konsultation und Kooperation; 

• praktische Kooperation mit der KSZE in Sicherheitsfragen, 
insbesondere im Bereich der Friedenserhaltung; 

 Beratungen zur Politikplanung: 

• Mittel- und langfristige Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik. 
 Friedenserhaltung: 

• Konzeptuelle und operative Aspekte in Bezug auf Friedenserhaltung; 

• Militärische Operationen im Bereich der Friedenserhaltung; 

• Zusammenarbeit betreffend die Möglichkeit der präventiven 
Stationierung von Kräften im Rahmen der Friedenserhaltung; 

 Angelegenheiten der Verteidigungsplanung und militärische 
Angelegenheiten: 

• Prinzipien der Strategie und Militärdoktrin und Implikationen für die 
Sicherheit; 

• Angelegenheiten der Verteidigungsplanung einschließlich der 
Organisation und Rolle des Verteidigungsministeriums und des 
Generalstabes; 

• Kräfte- und Kommandostrukturen, einschließlich der Reservekräfte; 

• Militärische Beiträge zu konzeptionellen Ansätzen zu 
Rüstungskontrolle und Abrüstung; 

                                           
95  Work Plan for Dialogue, Partnership and Cooperation 1994; issued at the meeting of the 

North Atlantic Cooperation Council held at NATO Headquarters, Brussels, on 3 De-
cember 1993; NATO Review, December 93; 30-33. 
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• Zusammenarbeit in der Planung und Entwicklung militärischer 
Übungen, vorbehaltlich der politischen Leitung und jedweder darauf 
bezogenen Ministerbeschlüsse; 

• Demokratische Kontrolle der Streitkräfte und Förderung der zivil-
militärischen Beziehungen in einer demokratischen Gesellschaft; 

• Konzepte und Methoden der Ausbildung und Erziehung im Bereich 
der Verteidigung und des Militärs; 

• Beratungen über Konzepte der Modernisierung der command- and 
control Systeme, einschließlich der Kommunikations- und 
Informationssysteme; 

• Konzeptuelle Diskussion über die mögliche Rolle der Streitkräfte in 
der Bereinigung von Natur- oder technischen Katastrophen; 

• Planung, Organisation und Management nationaler 
Beschaffungsprogramme in der Verteidigung; 

• Angelegenheiten in Bezug auf Luftverteidigung. 
 Wirtschaftliche Angelegenheiten: 

• Rüstungskonversion: 
o Konversion und soziale Stabilität; Integration des 

Arbeitskräftepotentials aus der militärischen und 
Rüstungsindustrie in die zivile Wirtschaft; 

o Wirtschaftliche Aspekte in Bezug auf die Umstrukturierung von 
Rüstungsproduktionsbetrieben und militärischen Garnisonen; 

o Erfahrung mit der Konversion (besonders im Bereich der 
Rüstungsproduktion) und Konversionsplanung in 
Kooperationspartnerstaaten. 

 Angelegenheiten mit Bezug auf Verteidigung und Sicherheit: 

• Verteidigungsausgaben/Verteidigungsbudgets und ihre Beziehung 
zur Wirtschaft 
○ Beziehungen zwischen Verteidigungsausgaben/Verteidi-

gungsbudgets und der Wirtschaft; 
○ Planung, Management und Analyse nationaler 

Verteidigungsprogramme und -budgets sowie 
Rüstungsbeschaffung unter den Bedingungen einer 
Marktwirtschaft; 
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○ Modalitäten des Transfers von militärischer Forschung und 
Entwicklung zur zivilen Industrie, einschließlich der Klein- und 
Mittelbetriebe; 

• Sicherheitsaspekte der wirtschaftlichen Entwicklung 
○ Konsequenzen der Erfüllung der von den Vereinten Nationen 

verhängten Sanktionen auf die sozio-ökonomischen Aspekte der 
regionalen Stabilität; 

○ Energieversorgung in der neuen internationalen Umgebung und 
ihre Sicherheitsaspekte; 

○ Wirtschaftliche Aspekte von Wanderungsbewegungen, die 
Sicherheit und Stabilität beeinträchtigen. 

 Wissenschaft: 

• Teilnahme von Wissenschaftlern der Kooperationspartner an NATO 
Wissenschaftsprogrammen mit Schwergewicht auf Bereichen mit 
vorrangigem Interesse für NATO und die Kooperationspartner; 

 Zivile Notfallsplanung und humanitäre Hilfe: 

• Organisation, Aufgabe und Funktion ziviler Notfallsplanung in 
NACC Staaten als Antwort auf Notfälle und Katastrophen; 

• Ziele, Prinzipien und Verfahren zivil-militärischer Kooperation in 
Bereitschaftsabkommen vor im Einsatz bei Notfällen und 
Katastrophen, einschließlich der Bereitstellung von vorübergehender 
Unterkunft für Vertriebene. 

 Information: 

• Beiträge zur vermehrten Kenntnis der NATO und ihre Politik und zu 
einer besser informierten Diskussion über Sicherheitsfragen; 

• Erforschung der Erwartungen der Mitglieder einschließlich der 
öffentlichen Erwartungen über das Informationsprogramm; 

• Verbreitung der Information durch elektronische Mittel; 
 Luftverkehrsregelungen: 

• Zivil-militärische Koordination der Luftverkehrsregelung. 
Der Nordatlantische Koordinationsrat bietet damit ein weitgespanntes Pro-
gramm der Zusammenarbeit. Allerdings befindet sich darin kein einziger Pro-
grammpunkt, der auch nur annähernd in die Richtung gedeutet werden könn-
te, eine militärische Kooperation auf den Anlassfall festzulegen. Eine Mitar-
beit im Nordatlantischen Kooperationsrat müsste daher aus neutralitätsrecht-
licher Sicht als unproblematisch bezeichnet werden. 
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bbb. Militärische Kooperation im Rahmen des Programms "Partnerschaft für 
den Frieden"  

Auf dem NATO-Gipfel am 10./11.01.1994 wurde ein neues Programm verab-
schiedet, um die Beziehungen zwischen der NATO und anderen europäischen 
Staaten neu zu gestalten96. Dieses Programm geht über Dialog und Koopera-
tion hinaus und begründet eine wirkliche Partnerschaft. Das entsprechende 
Kommuniqué enthält weiter die Einladung an die anderen im NACC beteilig-
ten Länder und andere KSZE-Länder, die in der Lage und willens sind, zu 
diesem Programm beizutragen, sich in dieser Partnerschaft anzuschließen 
[...]. Partnerstaaten werden vom Nordatlantikrat eingeladen, sich an politi-
schen und militärischen Gremien im NATO Hauptquartier zu beteiligen, so-
weit sie sich mit Partnerschaftsaktivitäten befassen. Konkrete Vorhaben um-
fassen Transparenz der Verteidigungshaushalte, Förderung demokratischer 
Kontrolle der Verteidigungsministerien, gemeinsame Planung, gemeinsame 
militärische Übungen und den Aufbau einer Fähigkeit, mit NATO-
Streitkräften zusammenzuwirken, in Bereichen wie Friedenswahrung, Such- 
und Rettungsdienst sowie humanitären und anderen eventuell zu vereinbaren-
den Operationen. 
Zur Förderung engerer militärischer Zusammenarbeit und Interoperabilität 
werden Übungen zur Friedenswahrung ab 1994 vorgeschlagen. Um gemein-
same militärische Aktivitäten als Teil der Partnerschaft zu koordinieren, wer-
den die an der Partnerschaft beteiligten Staaten eingeladen, ständige Verbin-
dungsoffiziere zum NATO-Hauptquartier und zu einer separaten Partner-
schaftskoordinierungszelle in Mons zu entsenden, die unter der Autorität des 
Nordatlantikrates die militärische Planungsarbeit wahrnehmen würde. 
Schließlich wurde beschlossen, ständige Einrichtungen im NATO-
Hauptquartier für Personal aus NACC-Ländern und anderen Teilnehmerstaa-
ten an der Partnerschaft für den Frieden anzubieten, um die Arbeitsbeziehun-
gen zu verbessern und engere Zusammenarbeit zu erleichtern. 
Das Programm steht einer Mitgliedschaft deutlich näher als der Kooperations-
rat. Einerseits drückt die entsprechende Einladung ganz eindeutig die Erwar-
tung und den Wunsch aus, dass eine NATO-Erweiterung demokratische Staa-
ten im Osten von uns erfassen würde, als Teil eines evolutionären Prozesses, 
unter Berücksichtigung politischer und sicherheitspolitischer Entwicklungen 
in ganz Europa. Andererseits verspricht die Einladung aber auch, die NATO 
werde mit jedem aktiven Teilnehmer an der Partnerschaft in Konsultationen 

                                           
96  Erklärung der Staats- und Regierungschefs der NATO, 10./11.01.1994; Europa-Archiv, 

Folge 3/1994, D 132-134; zum englischen Text NATO Press Communiqué M-1 (94) 2, 
10 January 1994. 
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eintreten, wenn dieser Partner  eine direkte Bedrohung seiner territorialen 
Integrität, politischen Unabhängigkeit oder Sicherheit sieht. 
Dennoch enthält das im Anhang zu dieser Einladung angeführte Rahmendo-
kument ausschließlich der kooperativen Sicherheitspolitik zuzuordnende Zie-
le. So verpflichtet Punkt 3 die anderen unterzeichnenden Staaten,97 mit der 
NATO auf folgende Ziele hinzuarbeiten: 

 Förderung von Transparenz nationaler Verteidigungsplanung und 
Haushaltsverfahren; 

 Gewährleistung demokratischer Kontrolle über die Verteidigungskräf-
te; 

 Aufrechterhaltung der Fähigkeit und Bereitschaft, zu Einsätzen unter 
der Autorität der UN und/oder Verantwortung der KSZE beizutragen, 
vorbehaltlich verfassungsrechtlicher Erwägungen; 

 Entwicklung kooperativer militärischer Beziehungen zur NATO mit 
dem Ziel gemeinsamer Planung, Ausbildung und Übungen, um ihre 
Fähigkeiten für Aufgaben auf den Gebieten Friedenswahrung, Such- 
und Rettungsdienst, humanitäre Operationen und anderer eventuell 
noch zu vereinbarender Aufgaben zu stärken; 

 auf längere Sicht Entwicklung von Streitkräften, die mit denen der Mit-
gliedstaaten der Nordatlantischen Allianz besser gemeinsam operieren 
können. 

Den "anderen unterzeichnenden Staaten" wird ferner die Möglichkeit einge-
räumt, im Einvernehmen mit dem Bündnis und soweit erforderlich mit den 
zuständigen belgischen Behörden ihr eigenes Verbindungsbüro beim NATO-
Hauptquartier in Brüssel einzurichten. Dies wird ihre Teilnahme an 
NACC/Partnerschaftssitzungen und -aktivitäten sowie auf Einladung an ver-
schiedenen anderen Aktivitäten erleichtern98. Außerdem stimmen sie folgen-
den Übereinkünften zu: 

 diejenigen, die eine Mitwirkung an den in Ziffer 3(d) genannten Auf-
gaben erwägen, werden an entsprechenden NATO-Übungen teilneh-
men, wo dies geeignet erscheint; 

 sie können nach entsprechender Zustimmung ständige Verbindungsof-
fiziere zu einer separaten Partnerschaftskoordinierungszelle in Mons 
(Belgien) entsenden, die unter der Autorität des Nordatlantikrates die 
militärische Planungsarbeit wahrnehmen würde; 

                                           
97  Das heisst jene Staaten, die nicht zu den ebenfalls dieses Rahmendokument unterzeich-

nenden Mitgliedstaaten der NATO zählen. 
98  Punkt 5. 
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 diejenigen, die an Planung und militärischen Übungen teilnehmen, 
werden Zugang zu bestimmten technischen NATO-Daten erhalten, die 
für die Interoperabilität relevant sind; 

 aufbauend auf den KSZE-Maßnahmen zur Verteidigungsplanung wer-
den die anderen unterzeichnenden Staaten und NATO-Staaten Informa-
tionen austauschen, die unternommen wurden oder werden sollen, um 
die Transparenz von Verteidigungsplanung und -haushalt zu fördern 
und die demokratische Kontrolle über die Streitkräfte zu gewährleisten; 

 sie können an gegenseitigem Informationsaustausch über Verteidi-
gungsplanung und -haushalte teilnehmen, der im Rahmen des 
NACC/Partnerschaft für den Frieden entwickelt werden wird.99 

Im Gegenzug werden die Mitglieder der NATO unter anderem 
 die militärische und politische Koordinierung im NATO-Hauptquartier 
fördern, um Weisungen und Richtlinien für Partnerschaftsaktivitäten 
mit den anderen unterzeichnenden Staaten zu entwickeln, einschließ-
lich Planung, Ausbildung, Übungen sowie Entwicklung von Einsatz-
grundsätzen.100 

Schließlich enthält auch das Rahmendokument ausdrücklich das Versprechen 
der NATO, sie werde mit jedem aktiven Teilnehmer an der Partnerschaft in 
Konsultationen eintreten, wenn dieser Partner eine direkte Bedrohung seiner 
territorialen Integrität, politischen Unabhängigkeit oder Sicherheit sieht.101 
Das Programm "Partnerschaft für den Frieden" ist somit in seiner Gesamtheit 
der kooperativen Sicherheitspolitik zuzurechnen. Es versteht sich zwar als 
mögliche "Wartehalle" für diejenigen Staaten, die schließlich einen Beitritt 
zum Nordatlantikvertrag und damit die Mitgliedschaft in der NATO anstre-
ben, ohne aber deshalb zwangsweise einen Beitritt herbeizuführen. Das Pro-
gramm selbst enthält keinerlei Verpflichtungen der "anderen Staaten" zur mi-
litärischen Beistandsleistung für den Anlassfall. Wo immer allfällige neutrali-
tätsrechtliche Bedenken erhoben werden könnten, erweisen sie sich bei ge-
nauer Analyse als unhaltbar.  
Diese Aussage betrifft zunächst die Bestimmungen über die Möglichkeit von 
Konsultationen zwischen der NATO und einem "anderen Staat". Prinzipiell 
würde selbst eine solche Konsultation keine neutralitätsrechtlichen Verpflich-
tungen verletzen, da sie keinen vom gewöhnlichen Neutralitätsrecht verbote-
nen Tatbestand darstellt. Andererseits liegt der Anlassfall für solche Konsulta-
tionen relativ nahe dem Anlassfall der Aktualisierung neutralitätsrechtlicher 

                                           
99  Punkt 6. 
100  Punkt 7. 
101  Punkt 8. 
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Verpflichtungen und wäre aus diesem Grunde mit einem strengeren Maßstab 
zu messen als die ausschließlich friedensmäßigen Formen der Kooperation. 
Selbst bei strenger Prüfung muss diese Bestimmung aber nicht bloß im recht-
lichen Kernbereich, sondern auch in der Optik als unproblematisch erschei-
nen. Die in der Einladung und im Rahmendokument enthaltene Bestimmung 
über Konsultationen überlässt es nämlich dem jeweiligen "anderen Staat" zur 
Beurteilung, ob er eine Bedrohung seiner territorialen Integrität, politischen 
Unabhängigkeit oder Sicherheit sieht; sie verpflichtet in solch einem Fall die 
NATO zu Konsultationen mit diesem Staat. Hingegen fehlt eine analoge Be-
stimmung, die einen "anderen Staat" zu Konsultationen mit der NATO ver-
pflichten würde, sollte dies die NATO wünschen. Die Aussagen zur Konsulta-
tionspflicht können also nicht einmal im entferntesten als problematisch ein-
gestuft werden.102 
Auch die Aussagen zu gemeinsamen Einsätzen in Pkt. 3(c) können nicht ein-
mal im entferntesten als neutralitätsrechtlich problematisch eingestuft werden. 
Sie betreffen zunächst inhaltlich  Einsätze "unter der Autorität der UN 
und/oder Verantwortung der KSZE", womit in erster Linie friedenserhaltende 
Einsätze gemeint sein müssten, da die entsprechenden KSZE-Bestimmungen 
andere Einsätze (etwa zur Durchsetzung) ausdrücklich ausschließen103. Sollte 
sich die Aussage über "Einsätze unter der Autorität der UN" auf die Durch-
setzung von Sicherheitsratsbeschlüssen gem. Kapitel VII der Satzung der 
Vereinten Nationen beziehen, so wären hierfür Abkommen zwischen den 
Vereinten Nationen und dem entsprechenden Staat erforderlich, was vom vor-
liegenden Programm jedoch nicht erfasst wird. Hier läge es in der Entschei-
dungsfreiheit des jeweiligen Staates, solche Abkommen mit den Vereinten 
Nationen abzuschließen, oder aber nicht. Diese Entscheidungsfreiheit wird 
schließlich auch ausdrücklich im Vorbehalt der "verfassungsrechtlichen Er-
wägungen" berücksichtigt. Obgleich dieser Punkt möglicherweise nicht pri-
mär auf die Berücksichtigung einer verfassungsgesetzlich verankerten Neutra-
lität bezogen ist, ermöglicht er nichtsdestoweniger einen rechtzeitigen Aus-
stieg aus den angesprochenen "gemeinsamen Einsätzen", sobald auch nur die 
Möglichkeit einer Kollision mit der Neutralität auftaucht. 
Im nachfolgenden Pkt 3(d) könnte der Hinweis auf "andere eventuell noch zu 
vereinbarende Aufgaben" jenseits der rein kooperativen Friedensbewahrung 
etc. Anlass zu Bedenken geben. Auch diese wären aber nicht berechtigt. Ei-
nerseits spricht die Einleitung zu diesem Punkt ausdrücklich von "kooperati-

                                           
102  Erfahrungsgemäß wird dies freilich nicht die Kritik als "neutralitätswidrig" von jener 

Seite ausschließen, die auf der Grundlage der früheren "sozialistischen Völkerrechts-
doktrin" gewohnt ist, jegliche Kontakte zur NATO als "neutralitätswidrig" zu bezeich-
nen. 

103  Zum Rahmen möglicher Einsätze in der KSZE siehe unten. 
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ven militärischen Beziehungen", was eigentlich eine Interpretation in Rich-
tung auf konfrontative Maßnahmen a priori ausschließen sollte. Dem könnte 
entgegengehalten werden, dass die Begriffe "kooperativ" und "kollektiv" rela-
tiv häufig unpräzise gebraucht werden und damit keine hinreichende Klarstel-
lung erfolgt sei, wie dieser Punkt zu interpretieren sei. Allerdings legt die ent-
sprechende Bestimmung noch keine konkreten Aufgaben fest, sondern betont, 
dass diese Aufgaben "eventuell noch zu vereinbaren" wären. Eine solche zu-
künftige Vereinbarung kann daher abgeschlossen werden, es besteht aber kei-
ne Verpflichtung dazu, sie abzuschließen. Damit besteht jedenfalls noch die 
Möglichkeit, von der Vereinbarung allenfalls neutralitätsrechtlich problemati-
scher Aufgaben Abstand zu nehmen. Auf der Grundlage dieser Ausstiegs-
möglichkeit ist daher auch diese Bestimmung als neutralitätsrechtlich unprob-
lematisch einzustufen. 
Zusammenfassend lässt sich daher feststellen, dass das Programm "Partner-
schaft für den Frieden" für sich genommen als neutralitätsrechtlich unproble-
matisch eingestuft werden kann. Es enthält zwar mehrere Elemente, die auf 
den ersten Blick problematisch erscheinen könnten, die sich aber bei näherer 
Untersuchung als lösbar herausstellen. Dazu zählt zunächst die Möglichkeit 
der Konsultationen der NATO mit einem Teilnehmerstaat, wenn er eine di-
rekte Bedrohung seiner territorialen Integrität, politischen Unabhängigkeit 
oder Sicherheit sieht. Dazu zählt weiter die Möglichkeit der Fortentwicklung 
bis hin zu allenfalls neutralitätsrechtlich nicht mehr unproblematischen For-
men der Zusammenarbeit und schließlich zum Beitritt zum Atlantikvertrag, 
der auf jeden Fall im Widerspruch zum Status der dauernden Neutralität stün-
de.  
Alle diese Elemente stehen aber entweder unter der Einschränkung der ver-
fassungsrechtlichen Zulässigkeit im jeweiligen "anderen Staat", oder sie set-
zen voraus, dass der jeweilige Staat von sich aus aktiv würde. Sie unterliegen 
damit in jedem Falle der Dispositionsfreiheit. Da damit die Möglichkeit gege-
ben ist, den Umfang der Mitarbeit im Programm "Partnerschaft für den Frie-
den" auf den ausschließlich kooperativen Teil zu beschränken, erscheint die 
Mitarbeit in diesem Programm als neutralitätsrechtlich unproblematisch. 
cc) Beurteilung der Formen der militärischen Zusammenarbeit im Rahmen 

der NATO 

Entgegen einer ursprünglich ideologisch determinierten Sichtweise, die vom 
Äquidistanzdenken geprägt war, erscheint eine Zusammenarbeit mit der NA-
TO im militärischen Bereich nicht in jedem Falle als neutralitätsrechtlich 
problematisch. Wendet man die oben angeführten von Rotter entwickelten 
Kriterien auf die angeführten Fälle an, so steht bloß der Beitritt zum Nordat-
lantikvertrag im Widerspruch zu den Verpflichtungen aus der dauernden 
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Neutralität. Er wäre allerdings von solch einer Gewichtigkeit, dass er nicht 
bloß als eine wie immer zu bewertende "Verletzung" des Status der dauernden 
Neutralität zu bewerten wäre, sondern als dessen ausdrückliche Beendigung. 
Demgegenüber erscheint die Mitarbeit in den genannten kooperativen Pro-
grammen der NATO als neutralitätsrechtlich unproblematisch. Sie enthalten 
keinerlei Verpflichtungen auf den Anlassfall; ihre Inhalte sind weitestgehend 
der kooperativen Sicherheit zuzurechnen. Dies trifft in jedem Fall für den 
NACC zu, der allerdings vorrangig an der Zusammenarbeit mit den früheren 
Mitgliedstaaten des Warschauer Paktes orientiert scheint. Demgegenüber wä-
re das Programm "Partnerschaft für den Frieden" zwar differenzierter zu beur-
teilen, da es die Entwicklungsmöglichkeit einerseits bis zum Beitritt zum 
Nordatlantikvertrag und damit zur NATO-Vollmitgliedschaft und andererseits 
zu Formen der Zusammenarbeit im nicht-kooperativen Bereich etwa der kol-
lektiven Sicherheit offen hält, sowie die Möglichkeit der Konsultation der 
NATO mit einem bedrohten Partnerstaat ausdrücklich anführt. Da aber alle 
diese Elemente der Kontrolle des jeweiligen "anderen Staates" unterliegen 
bzw. von ihm aktiv zu betreiben wären, stellt auch dieses Programm für sich 
selbst noch keinerlei Verpflichtung dar, die im Widerspruch zum Status der 
dauernden Neutralität stünde. 

b) Militärische Zusammenarbeit mit der Westeuropäischen Union (WEU) 

Die WEU wurde durch den Brüsseler Vertrag vom 17.03.1948 gegründet, der 
aus Anlass des Beitritts der Bundesrepublik Deutschland durch das entspre-
chende Protokoll vom 23.10.1954 abgeändert und erweitert wurde. Sie führte 
lange Zeit ein Dasein im Schatten der NATO104 und hat erst im Zuge der er-
neuten Dynamik der europäischen Integration wieder an Stellenwert gewon-
nen.105 
Ähnlich der NATO hat auch die WEU neben dem Kern der Vollmitglied-
schaft abgestufte Möglichkeiten der Zusammenarbeit entwickelt. Auf dem 
WEU-Ministerratstreffen in Petersberg (Bonn) am 19.06.1992 wurden ein 

                                           
104  Nicht zuletzt wegen der im revidierten Brüsseler Vertrag festgeschriebenen "Subsidiari-

tät", dass der Aufbau einer Parallelorganisation zu den militärischen NATO-Stäben un-
erwünscht ist; Art. IV, Abs. 2. 

105  Wie Elisabeth Philips-Slavkoff ausführt, war die WEU bis zum britischen Beitritt zur 
Europäischen Gemeinschaft das einzige Konsultationsforum zwischen den damals sechs 
EG-Staaten und Großbritannien. Nach diesem Beitritt fanden von 1973-1984 keine 
Treffen auf Ministerebene statt. Ein Grund für die Wiederbelebung sei u.a. darin zu se-
hen, dass es damals nicht gelang, in die Europäische Politische Zusammenarbeit (EPZ) 
die militärische Dimension einzubringen, sodass eine europäisch bestimmte sicherheits-
politische Koordination allein in der WEU erfolgen konnte; Elisabeth Philips-Slavkoff, 
Europäische Sicherheitspolitik; Wien 1993, 37f. 
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Konsultationsforums für die Mittel- und Osteuropäischen Staaten sowie die 
Möglichkeit für einen Beobachter- und Assoziationsstatus geschaffen. Es soll 
daher in der Folge einerseits die militärische Zusammenarbeit auf der Grund-
lage der Mitgliedschaft in der Organisation und andererseits die militärische 
Zusammenarbeit im Konsultationsforum und als Beobachter bzw. assoziiertes 
Mitglied untersucht werden. 
aa) Militärische Zusammenarbeit auf der Grundlage der Mitgliedschaft in der 

WEU 

Der Brüsseler Vertrag verpflichtet die Mitgliedstaaten zunächst,  
"ihre wirtschaftlichen Maßnahmen so zu gestalten und aufeinan-
der abzustimmen, dass sie durch die Beseitigung von Gegensät-
zen in ihrer Wirtschaftspolitik, durch die Koordination der Pro-
duktion und durch die Entwicklung des Handels- und Zahlungs-
verkehrs zu den bestmöglichen Ergebnissen gelangen" (Art. 1). 

In der weiteren Folge sieht der Vertrag auch vor, dass die Vertragsparteien  
"gemeinsam jede Anstrengung unternehmen, um ihre Völker zu 
einem besseren Verständnis der Grundsätze, welche die Grund-
lage ihrer gemeinsamen Zivilisation bilden, zu führen und durch 
gegenseitige Übereinkommen oder sonstige Mittel den kulturel-
len Austausch zu fördern" (Art. 3). 

Während alle diese Bestimmungen noch keinen Rückschluss auf eine allfälli-
ge militärische Funktion zulassen, führt Art. 4 aus: 

"Bei der Durchführung des Vertrages arbeiten die Hohen Ver-
tragschließenden Teile und alle von ihnen im Rahmen des Ver-
trags geschaffenen Organe eng mit der Organisation des Nordat-
lantikvertrags zusammen. 
Da der Aufbau einer Parallelorganisation zu den militärischen 
NATO-Stäben unerwünscht ist, sind der Rat und sein Amt in mili-
tärischen Angelegenheiten hinsichtlich Auskunftserteilung und 
Beratung auf die zuständigen militärischen NATO-Stellen ange-
wiesen". 

Ganz eindeutig legt schließlich Art. 5 eine Beistandsverpflichtung fest: 
"Sollte einer der Hohen Vertragschließenden Teile das Ziel eines 
bewaffneten Angriffs in Europa werden, so werden ihm die ande-
ren Hohen Vertragschließenden Teile im Einklang mit den Be-
stimmungen des Artikels 511 der Satzung der Vereinten Nationen 
alle in ihrer Macht stehende militärische und sonstige Hilfe und 
Unterstützung leisten." 
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Der Brüsseler Vertrag ist damit inhaltlich als Bündnisvertrag zu bewerten. 
Daran ändert auch nichts, dass Art. 6 festlegt  

"Alle auf Grund des vorstehenden Artikels getroffenen Maßnah-
men sind unverzüglich dem Sicherheitsrat zu berichten. Sie wer-
den unverzüglich eingestellt, sobald der Sicherheitsrat die erfor-
derlichen Maßnahmen getroffen hat, um den internationalen 
Frieden und die internationale Sicherheit aufrechtzuerhalten o-
der wiederherzustellen". 

Der Beitritt zum Brüsseler Vertrag (und damit die Mitgliedschaft in der 
WEU), ist damit mit dem Status der dauernden Neutralität unvereinbar. Diese 
Unvereinbarkeit wird durch den Brüsseler Vertrag noch weiter unterstrichen, 
indem er postuliert, 

"Die Hohen Vertragschließenden Teile erklären jeder für sich, 
dass keines der internationalen Abkommen, die zwischen ihnen 
und einem anderen Hohen Vertragschließenden Teil oder einem 
dritten Staat gegenwärtig besteht, den Bestimmungen dieses Ver-
trages widerspricht. 
Keiner der Hohen Vertragschließenden Teile wird ein Bündnis 
eingehen oder an einer Koalition teilnehmen, die sich gegen ei-
nen der Hohen Vertragschließenden Teile richten" (Art. 7). 

Wenngleich diese Bestimmung nur von "Abkommen" spricht, schließt sie 
doch inhaltlich eine dauernde Neutralität aus, die in völkerrechtlich verbindli-
cher Form einseitig gegenüber der gesamten Staatenwelt erklärt worden ist. 
Diese Funktion des Verteidigungsbündnisses hat die WEU bei aller sonstigen 
Weiterentwicklung beibehalten und sogar bestärkt. Einerseits wurden die 
Verantwortlichkeiten in den Bereichen "Soziales" und "Kultur" im Jahre 1960 
an den Europarat übertragen106 und damit die Aufgaben in diesen Bereichen 
reduziert. Andererseits führte das Scheitern der Genscher-Colombo-Initiative 
zur Erweiterung der Aufgaben der Europäischen Politischen Zusammenarbeit 
(EPZ) in der Europäischen Gemeinschaft107 um die Kompetenzen der Si-
cherheits- und Verteidigungspolitik im Jahre 1981 zur Suche nach einem hier-
für geeigneten Rahmen, der in der Wiederbelebung der WEU gefunden wur-
de. Am 26. und 27.10.1984 fand eine Tagung der Außen- und Verteidi-
gungsminister der WEU in Rom statt, wo die "Deklaration von Rom" verab-
schiedet wurde. Sie führt in ihren Artikeln 3 und 4 aus, 

                                           
106  Western European Union - History, Structures, Prospects; WEU Press & Information 

Service; 1993, 7. 
107  Siehe unten. 



 - 63 -

"better use should be made of WEU, not only to contribute to the 
security of Western Europe but also to improve the common de-
fence108of all countries of the Atlantic Alliance" 

In ähnlicher Betonung des Verteidigungscharakters der WEU stellt das Com-
munique des WEU- Ministerrats in Petersberg (Bonn) vom 19.06.1992, der 
auch die Schaffung des WEU Kooperationsrates vorbereitete, die neuen Auf-
gaben wie 

 humanitäre und Rettungsaufgaben; 
 Aufgaben der Friedenserhaltung; 
 Aufgaben von Kampfverbänden im Krisenmanagement, einschließlich 
Friedenserhaltung 

ausdrücklich neben die Aufgabe der gemeinsamen Verteidigung (Pkt. II/4). 
Weiter definiert die Erklärung die Verpflichtung jener Staaten, die als Mit-
glieder beitreten würden,  

"in Übereinstimmung mit den Prinzipien und Werten, die von al-
len WEU Mitgliedstaaten befolgt werden, den Brüsseler Vertrag 
von 1948, abgeändert am 23.10.1954, seine Protokolle und ver-
bundenen Texte, und die Abkommen, die zwischen den Mitglied-
staaten in Verfolgung des Vertrages geschlossen wurden, zu be-
folgen; 
Die WEU als die Verteidigungskomponente der Europäischen 
Union und als ein Mittel zur Stärkung des europäischen Pfeilers 
der Atlantischen Allianz zu stärken, in Übereinstimmung mit den 
Verpflichtungen, die am 10.12.1991 mit der Erklärung über die 
Rolle der WEU und ihre Beziehung mit der Europäischen Union 
und mit der Atlantischen Allianz dem Vertrag über die Europäi-
sche Union angefügt wurden". 

Der Inhalt des Brüsseler Vertrages als wechselseitiges Verteidigungsbündnis 
wird durch diese Aussagen damit bestätigt und fortgeschrieben, wenngleich 
sich die übrigen Funktionen der WEU zwischenzeitlich erweitert haben mö-
gen.  
Ein Beitritt zum Brüsseler Vertrag in der derzeit geltenden Fassung muss da-
her aus neutralitätsrechtlicher Sicht als unvereinbar angesehen werden. Die 
Unvereinbarkeit zwischen dem Status der dauernden Neutralität und dem Bei-
tritt zum Brüsseler Vertrag in der derzeit geltenden Fassung wäre darüber 
hinaus so hoch anzusetzen, dass ein solcher Beitritt wohl zwangsweise als 
Beendigung der dauernden Neutralität angesehen werden müsste. 

                                           
108  Hervorhebung durch den Verfasser. 
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bb) Militärische Kooperation im Konsultationsforum bzw. als "Assoziierter 
Partner" der WEU 

Ähnlich der NATO hat auch die WEU ein Konsultationsforum geschaffen. Im 
Vorlauf stand ein entsprechender Ministerratsbeschluss der WEU anlässlich 
der Ratstagung in Brüssel im April 1990. Der eigentliche Gründungsschritt 
erfolgte anlässlich der WEU- Ratstagung in Petersberg (Bonn) am 
19.06.1992. Auf Einladung des deutschen Vorsitzes der WEU trafen die Ver-
teidigungsminister von Belgien, Bulgarien, der Tschechoslowakei, Estlands, 
Frankreichs, Deutschlands, Ungarns, Italiens, Lettlands, Litauens, Luxem-
burgs, der Niederlande, Polens, Portugals, Rumäniens, Spaniens und des Ver-
einten Königreichs zusammen, um den Umfang ihrer damals begründeten 
(kooperativen) Beziehung zu erweitern.109 Damit sollten die mitteleuropäi-
schen Partner der WEU in die Lage versetzt werden, sich mit der zukünftigen 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Europäischen Union vertraut zu 
machen und neue Gelegenheiten zu finden, mit der Verteidigungskomponente 
der Union und dem europäischen Pfeiler der Atlantischen Allianz zusammen-
zuarbeiten, wie sich diese entwickeln.110 
Dabei beschlossen die Minister die folgenden Inhalte und Abläufe der Kon-
sultationen: 

 Das Schwergewicht der Konsultationen wird die zukünftige Sicher-
heitsarchitektur und Stabilität in Europa, die zukünftige Entwicklung 
der KSZE, der Rüstungskontrolle und Abrüstung, insbesondere die Er-
füllung des KSE/CFE und des "Open Skies" Vertrages sowie des Wie-
ner Dokuments 1992111 sein. Entwicklungen in Europa und benachbar-
ten Regionen werden von besonderem Interesse für die Teilnehmer 
sein.112 

 Die folgenden Initiativen werden fortgesetzt und ermutigt: 

• Regelmäßiger Austausch von Dokumenten und Informationen; 

• wachsende Zusammenarbeit zwischen dem WEU-Institut für Si-
cherheitsstudien und den entsprechenden Einrichtungen in den 
betreffenden Staaten. Eine zunehmende Zahl von Seminaren und 

                                           
109  Deklaration vom 19.06.1992, Pkt. 1.; Bulletin d' Europe, Europe Documents no. 1787; 

Atlantic Document no. 79. 
110  Deklaration vom 19.06.1992, Pkt. 6, Abs. 3; Philips-Slavkoff sieht in dieser Bestim-

mung eine Zusammenarbeit, die somit auch als Vorbereitung auf einen zukünftigen Bei-
tritt zur Union angelegt ist; E. Philips-Slavkoff, Europäische Sicherheitspolitik, 66f. 

111  Das heisst das entsprechende Abschlussdokument der in der KSZE eingebetteten Ver-
handlungen über Vertrauens- und Sicherheitsbildende Maßnahmen (VVSBM). 

112  Deklaration vom 19.06.1992, Pkt. 6, Abs. 2. 
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Kolloquien wird organisiert werden. Das Stipendienprogramm 
wird fortgesetzt;113 

 die Außen- und Verteidigungsminister werden sich einmal jährlich tref-
fen; zusätzliche Treffen auf Ministerebene können einberufen werden, 
sofern dies die Umstände erfordern114; 

 ein Konsultationsforum wird errichtet zwischen dem Ständigen Aus-
schuss der WEU und den Botschaftern der betroffenen Staaten. Es wird 
sich am Sitz des WEU Rates zumindest zweimal im Jahr treffen.115 

 schließlich befürworten die Minister die Entwicklung der Beziehungen 
zwischen der Versammlung der WEU und den Parlamenten der betref-
fenden Staaten.116 

In der Folge wurde die Bezeichnung "WEU Kooperationsforum" auf die jähr-
lichen Treffen der WEU-Minister mit denen der mitteleuropäischen Partner-
staaten ausgedehnt und erklärt, dass der politische Dialog innerhalb des Kon-
sultationsforums dazu beitragen sollte, eine klare Vorstellung von der Rolle 
der WEU bei der Entwicklung der Sicherheits- und Verteidigungspolitik der 
künftigen Europäischen Union zu erhalten, und einen Rahmen bilden sollte, 
innerhalb dessen Sicherheits- und Verteidigungsfragen erörtert werden könn-
ten. Die Entwicklung der Beziehungen der WEU zu ihren Konsultationspart-
nern würde auch künftig die immer enger werdenden Beziehungen zwischen 
den Ländern Mitteleuropas und der künftigen Europäischen Union mit ihren 
Mitgliedstaaten widerspiegeln und das Ziel verfolgen, die Zone von Stabilität 
und Sicherheit in Europa auszuweiten.117 Weiter wurde die Einsetzung einer 
Gruppe von Botschaftsräten in Brüssel vereinbart, die sich aus hochrangigen 
Vertretern der Delegationen der WEU-Länder und Botschaftsräten der Kon-
sultationspartner zusammensetzen und mindestens drei- bis viermal im Jahr 
tagen sollte, um einen ausführlichen Meinungsaustausch zu pflegen und die 
Treffen des Konsultationsforums vorzubereiten.118  
Im Umfeld des Abschlusses von Abkommen zwischen den mitteleuropäi-
schen Partnerstaaten und der Europäischen Union stellte der WEU-Ministerrat 
fest, dass diese die Basis verstärkter Zusammenarbeit mit der Europäischen 
Union seien, die am Ziel der Mitgliedschaft in der Union ausgerichtet sei, was 

                                           
113  Deklaration vom 19.06.1992, Pkt. 7, Abs. 5. 
114  Deklaration vom 19.06.1992, Pkt. 7, Abs. 1. 
115  Deklaration vom 19.06.1992, Pkt. 7, Abs. 2. 
116  Deklaration vom 19.06.1992, Pkt. 8. 
117  Tagung des WEU-Konsultationsforums am 20.05.1993 in Rom; Pkt. 2 und 7; Kommu-

niqué des Konsultationsforums der WEU; Bulletin 02.06.1993, Nr. 46 499f. 
118  Tagung des WEU-Konsultationsforums am 20.05.1993 in Rom, Pkt. 9; Kommuniqué 

des Konsultationsforums der WEU; Bulletin 02.06.1993, Nr. 46, 500. 
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seinerseits die Perspektive einer Mitgliedschaft in der WEU ermögliche119. In 
Fortsetzung dieser Entwicklung beschloss schließlich der WEU-Ministerrat 
anlässlich seiner Tagung am 09.05.1994 in Kirchberg/Luxemburg den Status 
eines "Assoziierten Partners" der WEU für Bulgarien, Tschechien, Estland, 
Ungarn, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien und der Slowakei.120 Dieser Sta-
tus bedeutet keinerlei Abänderung des Brüsseler Vertrages. Er ermöglicht es 
den Staaten unter anderem, eingeschränkt an Ratstagungen teilzunehmen, 
wobei sie sich zwar an Diskussionen beteiligen, aber keine Entscheidungen 
blockieren dürfen, die des Konsenses bedürfen, und bietet ihnen die Möglich-
keit eines Verbindungsarrangements mit der (militärischen) Planungszelle der 
WEU.121 Partner können sich mit Entscheidungen der Mitgliedstaaten betref-
fend der in Pkt. II/4 der Petersberger Erklärung assoziieren, d.h. mit "humani-
tären und Rettungsaufgaben, Friedenserhaltung, Aufgaben von Kampftruppen 
im Krisenmanagement, einschließlich Friedenserhaltung". Sie können an de-
ren Durchführung wie auch in bedeutsamen Übungen und Planspielen teil-
nehmen, ausgenommen eine gegenteilige Entscheidung der Mehrheit der Mit-
gliedstaaten oder der Hälfte der Mitgliedstaaten einschließlich der Präsident-
schaft. Sie haben die Möglichkeit, Truppen für bestimmte Operationen zur 
Verfügung zu stellen. Sofern vereinbart wird, dass sie sich solchen WEU-
Operationen durch die Stellung von Truppen anschließen, haben sie die sel-
ben Verpflichtungen wie jeder andere Teilnehmer und das Recht, in den 
Kommandostrukturen und dem nachfolgenden Entscheidungsprozess des Ra-
tes eingebunden zu sein. Die genauen Modalitäten ihrer Teilnahme an jeder 
solchen WEU-Operation werden von Fall zu Fall festgelegt.122 
Das Kooperationsforum sowie der Status des "Assoziierten Partners" scheint 
zwar primär für ehemalige Mitgliedstaaten der früheren gegnerischen Allianz 
konzipiert und hat damit für die vorliegende Frage eher wenig praktische Re-
levanz. Dennoch muss festgehalten werden, dass eine Beteiligung daran aus 
neutralitätsrechtlicher Sicht als unproblematisch bezeichnet werden müsste. 
Es enthält keinerlei Verpflichtungen auf den Anlassfall und ist von Anfang an 
auf kooperative Aufgaben (Rüstungskontrolle, Friedenserhaltung etc.) ausge-
legt. Es enthält zwar in seiner Entwicklung zunehmend die Tendenz, einen 
Schritt zur Mitgliedschaft darzustellen, allerdings ohne Präjudizwirkung. Die 
Entscheidung über den Beitritt zum Brüsseler Vertrag ist also damit noch 
nicht vorweggenommen. Ebenso wenig können auch die in der Kirchberg-

                                           
119  Deklaration des WEU Ministerrats, Luxemburg, 22.11.1993, Pkt. I/5, Abs. 2. 
120  Kommuniqué des WEU Ministerrates vom 09.05.1994, Teil II; Bulletin d' Europe, Eu-

rope Document no. 1884; Atlantic Document no. 85. 
121 Kommuniqué des WEU Ministerrates vom 09.05.1994, Teil II, Pkt. 1; Bulletin d' Eu-

rope, Europe Document no. 1884; Atlantic Document no. 85. 
122  Kommuniqué des WEU Ministerrates vom 9.05.1994, Teil II, Pkt. 2; Bulletin d' Europe, 

Europe Document no. 1884; Atlantic Document no. 85. 
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Erklärung enthaltenen konkreten Möglichkeiten der militärischen Zusammen-
arbeit als neutralitätsrechtlich problematisch eingestuft werden. Sie betreffen 
einerseits vom Inhaltlichen vorwiegend kooperative Einsätze (wie etwa hu-
manitäre Hilfe oder Friedenserhaltung). Vor allem aber beziehen sich die 
Aussagen ausdrücklich auf den ausdrücklichen Wunsch, der von einem Part-
ner geäußert werden muss, an solchen Operationen teilzunehmen oder Trup-
pen zur Verfügung zu stellen. Die Entscheidungsfreiheit, sich an solchen 
Einsätzen beteiligen zu wollen oder nicht, liegt also ausschließlich beim 
betreffenden Staat. Wenngleich damit diese Frage derzeit vor allem ehemalige 
Mitgliedstaaten der früheren östlichen Allianz betrifft und damit für die bisher 
neutralen Staaten von geringerer praktischer Relevanz sein mag, ist doch fest-
zuhalten, dass eine Mitarbeit im WEU-Kooperationsforum bzw. mit dem Sta-
tus eines "assoziierten Partners" mit dem Status der dauernden Neutralität 
vereinbar wäre. 
cc) Militärische Zusammenarbeit mit der WEU als Beobachter oder 

Assoziiertes Mitglied 

Bereits in der Maastrichter Erklärung vom 10.12.1991 schlugen die WEU-
Mitgliedstaaten vor, dass Mitglieder der Europäischen Union der WEU beitre-
ten oder aber – falls sie es wünschen – Beobachter werden könnten. Gleich-
zeitig wurden europäische NATO-Mitglieder eingeladen, assoziierte Mitglie-
der der WEU in einer Art zu werden, die ihnen die Möglichkeit zur vollen 
Teilnahme an den Aktivitäten der WEU gäbe. 
Gleichzeitig mit der Schaffung des Kooperationsforums wurden dann in der 
Petersberg-Erklärung die jeweiligen Rechte und Pflichten festgelegt.123  

aaa. Militärische Zusammenarbeit mit der WEU als Beobachter 

Diese Funktion ist für Staaten vorgesehen, die Mitglieder der Europäischen 
Union sind und die Einladung angenommen haben, Beobachter zu werden. 
Sie 

 können, obwohl sie keine Vertragspartner des abgeänderten Brüsseler 
Vertrags sind, unbeschadet des Artikels VIII des geänderten Brüsseler 
Vertrags an den Tagungen des WEU-Rates teilnehmen; auf Antrag der 
Mehrheit der Mitgliedstaaten oder der Hälfte der Mitgliedstaaten ein-
schließlich der Präsidentschaft kann die Teilnahme an Ratstagungen 
auf Vollmitglieder beschränkt werden; 

 können zu Tagungen von Arbeitsgruppen eingeladen werden; 

                                           
123  Petersberger Erklärung vom 19.06.1992, Pkt. III/B; Bulletin d' Europe, Europe Docu-

ments no. 1787; Atlantic Document no. 79. 



 - 68 -

 können auf Antrag eingeladen werden, das Wort zu ergreifen; 
 werden in Bezug auf Aufgaben, die der WEU von anderen Foren und 
Institutionen, deren Mitglieder sie bereits sind, übertragen wurden, die 
gleichen Rechte und Verantwortlichkeiten haben wie Vollmitglieder. 

Dieser Status kann für Österreich eine relativ hohe Relevanz erhalten, da es 
nach dem erfolgreichen Abschluss der Beitrittsverhandlungen zur Europäi-
schen Union und dem diesbezüglich positiven Resultat der Volksabstimmung 
am 12. Juni mit hoher Wahrscheinlichkeit am 01.01.1995 als Mitglied der Eu-
ropäischen Union aufgenommen wird.  
Der Beobachterstatus kann als neutralitätsrechtlich unproblematisch angese-
hen werden. Er enthält keinerlei Verpflichtungen auf den Anlassfall und be-
zieht sich vorwiegend auf die Teilnahme auf Sitzungen des Rates, von Ar-
beitsgruppen, etc. Lediglich die letzte Bestimmung könnte als eine mögliche 
Verpflichtung angesehen werden, dass nämlich Beobachter "in Bezug auf 
Aufgaben, die der WEU von anderen Foren und Institutionen, deren Mitglie-
der sie bereits sind, übertragen wurden, die gleichen Rechte und Verantwort-
lichkeiten haben wie Vollmitglieder". Dies könnte dahingehend ausgelegt 
werden, dass damit die Verpflichtungen wie aus der Vollmitgliedschaft ge-
wissermaßen "durch die Hintertür" auferlegt werden könnten, einschließlich 
der militärischen Zusammenarbeit im Anlassfalle.  
Eine solche Auslegung müsste aber berücksichtigen, dass sich die Bestim-
mung ausdrücklich auf Aufgaben bezieht, die von anderen Foren und Institu-
tionen der WEU übertragen worden sind, und dass dies weiter "Foren und In-
stitutionen" sein müssen, deren Mitglied der betreffende Staat bereits ist. Da-
mit wird die Frage der neutralitätsrechtlichen Vereinbarkeit aber in die Mit-
gliedschaft in diesen "Foren und Institutionen" verlagert. 

 Entweder besteht für den neutralen Staat die Möglichkeit, die Fassung 
einer potentiell mit der Neutralität unvereinbaren Entscheidung bereits 
in den angesprochenen "Foren und Institutionen" zu verhindern. Dann 
kann der neutrale Staat jederzeit einen potentiell mit der Neutralität un-
vereinbaren Antrag an die WEU beeinspruchen, und das Problem eines 
möglichen Dilemmas würde sich gar nicht stellen. Im Umkehrschluss 
kann ein potentiell mit der Neutralität unvereinbares Ansinnen an die 
WEU in diesem Fall nur dann herangetragen werden, wenn der neutrale 
Staat bereits vorher in den anderen "Foren und Institutionen" von seiner 
Möglichkeit zur Beeinspruchung keinen Gebrauch gemacht, sondern 
vielmehr an der Willensbildung zu diesem mit der Neutralität unver-
einbaren Antrag zumindest durch Duldung mitgewirkt hat. Dann hat 
das mit der Neutralität unvereinbare Verhalten aber bereits in diesen 
anderen "Foren und Institutionen" stattgefunden und stellt keine Frage 
des Verhältnisses zur WEU dar. 
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 Oder der neutrale Staat ist irgendwelchen "Foren und Institutionen" 
beigetreten, die solche Entscheidungen fällen können, ohne dass er dies 
verhindern kann. Dann liegt die neutralitätsrechtliche Problematik be-
reits im Beitritt zu den jeweiligen "Foren und Institutionen", aber nicht 
mehr im Beobachterstatus bei der WEU.124 

In der Summe bleibt daher die eingangs getroffene Feststellung aufrecht, dass 
der Beobachterstatus in der WEU als neutralitätsrechtlich unproblematisch 
einzustufen ist, da er keinerlei Verpflichtungen auf den Anlassfall festlegt, 
nicht einmal im Umweg über die mögliche Verpflichtung, wie ein Vollmit-
glied ein Mandat von anderen "Foren und Institutionen" vollziehen zu müs-
sen. 

bbb. Militärische Zusammenarbeit mit der WEU als Assoziiertes Mitglied 

Diese Funktion ist für Staaten vorgesehen, die "andere europäische Mitglieder 
des Atlantischen Bündnisses sind und die Einladung angenommen haben, as-
soziierte Mitglieder der WEU zu werden". Sie können, obwohl sie keine Ver-
tragsparteien des Brüsseler Vertrages sind, vorbehaltlich der folgenden Be-
stimmungen und unbeschadet des Artikels VIII des geänderten Brüsseler Ver-
trages in vollem Umfang an den Tagungen des WEU-Rates, seiner Arbeits-
gruppen und Nebenorgane teilnehmen: 

 Auf Antrag der Mehrheit der Mitgliedstaaten oder der Hälfte der Mit-
gliedstaaten einschließlich der Präsidentschaft kann die Teilnahme auf 
Vollmitglieder beschränkt werden; 

 sie werden durch ständige Verbindungsarrangements in die Arbeit der 
Planungszelle eingebunden werden können; 

 sie werden in Bezug auf Aufgaben, die der WEU von anderen Foren 
und Institutionen, deren Mitglieder sie bereits sind, übertragen wurden, 
die gleichen Rechte und Verantwortlichkeiten haben wie Vollmitglie-
der; 

                                           
124  Als Sonderfall muss hier die Möglichkeit hervorgehoben werden, dass die WEU vom 

Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zur Setzung von Maßnahmen aufgefordert würde, 
die mit den Verpflichtungen aus der dauernden Neutralität kollidieren, etwa ein militäri-
sches Einschreiten oder sonstige Zwangsmaßnahmen gegen einen Friedensbrecher. 
Auch hier läge das primäre Problem in der Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen, 
die ihren Mitgliedern die Erfüllung von Beschlüssen des Sicherheitsrats rechtsverbind-
lich auferlegen. Allerdings legt die Satzung auch ausdrücklich fest, dass Verpflichtun-
gen aus der Satzung (das heisst einschließlich der Befolgung von Sicherheitsratsbe-
schlüssen) Vorrang vor anderen Rechtspflichten haben. Tatsächlich ist also der Status 
der dauernden Neutralität bereits mit dem Beitritt zur UNO relativiert worden; siehe un-
ten. 
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 sie werden das Rederecht haben, ohne jedoch einen Beschluss blockie-
ren zu können, für den ein Konsens unter den Mitgliedstaaten erforder-
lich ist; 

 sie können sich den Beschlüssen der Mitgliedstaaten anschließen; sie 
werden an deren Durchführung teilnehmen können, sofern nicht die 
Mehrheit der Mitgliedstaaten oder die Hälfte der Mitgliedstaaten ein-
schließlich der Präsidentschaft etwas anderes beschließt; 

 sie werden an militärischen Operationen der WEU, für die sie Streit-
kräfte bereitstellen, auf der gleichen Grundlage wie Vollmitglieder teil-
nehmen; 
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 sie werden den Inhalt von Teil III lit. A der Petersberg-Erklärung, der 
Teil des Assoziierungsdokuments sein wird, in vollem Umfang aner-
kennen;125 

 sie werden an das Fernmeldesystem der WEU-Mitgliedstaaten ange-
schlossen; 

 sie werden aufgefordert werden, zu den einzelnen Etats der Organisati-
on einen finanziellen Beitrag zu leisten. 

Auch diese Bestimmungen legen im Kern kaum etwas fest, was per se mit 
dem Status der dauernden Neutralität vorweg unvereinbar wäre. Am ehesten 
träfe dies noch für den letzten Punkt zu, der allenfalls so interpretiert werden 
könnte, dass er im Anlassfalle zur Finanzierung von Kriegsunternehmen im 
Rahmen der WEU verpflichten könnte. Hinsichtlich der Aufträge von anderen 
Foren und Institutionen, deren Mitglieder sie bereits sind, gilt das bereits zum 
Beobachterstatus Gesagte. Ähnliches gilt auch für die Bestimmung über die 
Teilnahme an militärischen Operationen der WEU, für die sie Streitkräfte be-
reitstellen. Da hier zunächst seitens des betreffenden Staates die Bereitstel-
lung der Streitkräfte erfolgen müsste, zu der es keine ersichtliche Verpflich-
tung gibt, kann dies auch unterlassen werden, so dass auch diese Bestimmung 
keine Verpflichtung für den Anlassfall enthält. 
Für die Frage der Vereinbarkeit mit dem Status der dauernden Neutralität sind 
damit nicht die Bestimmungen über den Inhalts des assoziierten Status maß-
geblich, sondern die Aussagen über die Voraussetzung. Da der Status für "eu-
ropäische Mitglieder des Atlantischen Bündnisses" vorgesehen ist, ist er an 
eine Voraussetzung gebunden, die ihrerseits als mit dem Status der dauernden 
Neutralität unvereinbar festgestellt wurde.  
dd) Beurteilung der Formen der militärischen Zusammenarbeit im Rahmen 

der WEU 

In ähnlicher Weise wie im Verhältnis zur NATO erscheint eine Zusammenar-
beit mit der WEU im militärischen Bereich nicht in jedem Falle als neutrali-
tätsrechtlich problematisch. Wendet man die oben angeführten von Rotter 
entwickelten Kriterien auf die angeführten Fälle an, so steht bloß der Beitritt 
zum Brüsseler Vertrag im Widerspruch zu den Verpflichtungen aus der dau-

                                           
125  Dies betrifft unter anderem die Verpflichtung zur friedlichen Streitbeilegung, die Ver-

pflichtung zum Verzicht auf die Anwendung oder Androhung von Gewalt in ihren Be-
ziehungen untereinander, aber auch die Erklärung, dass die Sicherheitsgarantien und 
Verteidigungsverpflichtungen in den Verträgen, welche die Mitgliedstaaten innerhalb 
der WEU und der NATO miteinander verbinden, sich gegenseitig verstärken und von 
den Unterzeichnern des Teils III der Petersberg-Erklärung bei Streitigkeiten zwischen 
Mitgliedern einer der beiden Organisationen nicht geltend gemacht werden. 
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ernden Neutralität. Er wäre allerdings von solch einer Gewichtigkeit, dass er 
nicht bloß als eine wie immer zu bewertende "Verletzung" des Status der dau-
ernden Neutralität zu bewerten wäre, sondern als dessen ausdrückliche Been-
digung. 
Problematisch erscheint auch die Teilnahme an der Arbeit der WEU in der 
Funktion eines "assoziierten Mitgliedes", da dies die Vollmitgliedschaft in der 
NATO voraussetzt, die mit dem Status der Neutralität unvereinbar wäre. 
Demgegenüber erscheint die Mitarbeit im WEU-Kooperationsrat bzw. in der 
Funktion als Beobachter als neutralitätsrechtlich unproblematisch. Beide 
Formen der Mitarbeit enthalten keinerlei Verpflichtungen auf den Anlassfall; 
ihre Inhalte sind weitestgehend der kooperativen Sicherheit zuzurechnen. Da-
bei erscheint insbesondere der Status des Beobachters von Relevanz, da Ös-
terreich durch seinen Beitritt zur Europäischen Union mit 01.01.1995 die er-
forderliche Voraussetzung erfüllt. 

c) Zusammenfassung zur neutralitätsrechtlichen Vereinbarkeit der 
militärischen Zusammenarbeit mit NATO und WEU 

NATO und WEU sind ihrem Kern nach Verteidigungsbündnisse. Die jeweili-
gen Gründungsverträge verpflichten zum wechselseitigen militärischen Bei-
stand auf der Grundlage der kollektiven Selbstverteidigung i.S. des Art. 51 
der Satzung der Vereinten Nationen. Dabei ist der NATO-Vertrag noch etwas 
weiter gefasst, da er die Vertragsparteien verpflichtet, Beistand zu leisten, 

indem jede von ihnen unverzüglich für sich und im Zusammen-
wirken mit den anderen Parteien die Maßnahmen, einschließlich 
der Anwendung von Waffengewalt, trifft, die sie für erforderlich 
erachtet, um die Sicherheit des nordatlantischen Gebiets wieder-
herzustellen.126 

Er ermöglicht damit immerhin noch die - zugegebenermaßen durch die Ver-
pflichtung zum "Zusammenwirken mit anderen Parteien" stark eingeschränkte 
- Entscheidungsfreiheit, die Maßnahmen zu treffen, die die betreffende Ver-
tragspartei "für erforderlich erachtet". Wenngleich diese Bandbreite der Ent-
scheidungsfreiheit nicht ausreicht, um im Anlassfalle einer Kollision von 
Bündnispflichten und Neutralitätspflichten ausweichen zu können, ist sie im-
merhin noch vorhanden. Der Nordatlantikvertrag enthält damit zwar Bündnis-
qualität, aber keine Bündnisautomatik. 
Demgegenüber ist der entsprechende Artikel des Brüsseler Vertrags wesent-
lich stringenter gefasst. Er verpflichtet die anderen Vertragsparteien, im Falle 
des bewaffneten Angriffs auf eine Vertragspartei 
                                           
126  Artikel 5; siehe oben. 
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im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 51 der Satzung 
der Vereinten Nationen alle in ihrer Macht stehende militärische 
und sonstige Hilfe und Unterstützung zu leisten. 

Der Brüsseler Vertrag enthält also nicht bloß eine Bündnisverpflichtung, son-
dern eine eigentliche Bündnisautomatik.127  
Legt man sohin die oben abgeleiteten Kriterien an, so sind sowohl der Beitritt 
zum Nordatlantikvertrag als auch der Beitritt zum Brüsseler Vertrag als un-
vereinbar mit dem Status der dauernden Neutralität einzustufen, da sie militä-
rische Bündnisverpflichtungen auf den Anlassfall enthalten. Der Beitritt wäre 
von solcher Tragweite, dass damit die dauernde Neutralität als erledigt zu be-
zeichnen wäre. 
Dabei ist - sofern solch eine Qualifikation noch zulässig ist - der Beitritt zum 
Brüsseler Vertrag wegen der dort enthaltenen Bündnisautomatik als der noch 
schwerwiegendere Fall einzustufen. 
Ebenso ist auf dieser Grundlage der Status eines "assoziierten Mitglieds" der 
WEU auszuschließen, da er die Vollmitgliedschaft in der NATO voraussetzt, 
was mit dem Status der dauernden Neutralität unvereinbar ist. 
Demgegenüber erscheint die militärische Zusammenarbeit mit NATO und 
WEU in den kooperativen Programmen (NAKR/NACC bzw. WEU-
Kooperationsrat sowie "Partnerschaft für den Frieden") und/oder im Status 
als Beobachter bei der WEU auf der Grundlage der obigen Ableitungen als 
neutralitätsrechtlich unproblematisch. 

3. Militärische Zusammenarbeit im Rahmen der Europäischen Union 

Der (west)europäische128 Integrationsprozess hatte lange Zeit keine sicher-
heitspolitische Komponente. Diese entwickelte sich zunächst informell und 
wurde mit der Vereinbarung der Europäischen Politischen Zusammenarbeit 
(EPZ) in der Einheitlichen Europäischen Akte (EEA) vom 17.02.1986 ver-

                                           
127  Zu einer ähnlichen Schlußfolgerung kommt die Selbstdarstellung der WEU: "In the 

event of aggression against one of the member States, Article V of the modified Brus-
sels Treaty gives an even stronger undertaking than Article 5 of the Washington 
Treaty"; Western European Union, 11. 

128  Es erscheint verfrüht, den Integrationsprozess in seinem bisherigen Verlauf als "europä-
isch" zu bezeichnen, da er bisher ausschließlich auf jene Staaten beschränkt war, die 
sowohl geographisch als auch politisch dem Westen zuzurechnen waren, und die bisher 
auch wenig Neigung zeigten, die Gemeinschaft zu einer gesamteuropäischen Größe 
auszuweiten. Die Bezeichnung als "europäisch" könnte überdies als Ausdruck einer Ar-
roganz angesehen werden, die Nichtmitgliedern der Gemeinschaft die Bezeichnung als 
"Europäer" versagt. 
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traglich verankert. Gem. Art. 30, Abs. 6a der EEA vertreten die Vertragspar-
teien die Ansicht, 

"dass eine engere Zusammenarbeit in Fragen der europäischen 
Sicherheit geeignet ist, wesentlich zur Entwicklung einer außen-
politischen Identität Europas beizutragen. Sie sind zu einer stär-
keren Koordinierung ihrer Standpunkte zu den politischen und 
wirtschaftlichen Aspekten der Sicherheit bereit".129 

Für die "engere Zusammenarbeit in Fragen der europäischen Sicherheit" in 
der Europäischen Politischen Zusammenarbeit gelten die vorher abgeleiteten 
Kriterien: Neutralitätskonform verstanden, hätte die Mitwirkung dort ihre 
Grenzen, wo sie militärische Verpflichtungen auf den Anlassfall der Neutrali-
tät vorgesehen hätte. Die entsprechende Textstelle der EEA betont aber die 
"engere Zusammenarbeit in Fragen der europäischen Sicherheit" zwar im 
Sinne "einer stärkeren Koordinierung ihrer Standpunkte zu den politischen 
und wirtschaftlichen Aspekten der Sicherheit", nicht aber hinsichtlich der mi-
litärischen Aspekte der Sicherheit. Da sie keine militärischen Verpflichtungen 
impliziert, kann die Teilnahme an der EPZ als neutralitätsrechtlich unproble-
matisch bezeichnet werden. 
Die sicherheitspolitische Zusammenarbeit im Rahmen der (west)europäischen 
Integration machte aber einen – wenn auch bescheidenen – Qualitätssprung130 
durch die Vereinbarung der "Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik" 
im Rahmen des Maastricht-Vertrages vom 07.02.1992. Titel V enthält die Be-
stimmungen über die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, die in Arti-
kel J geregelt wird. Gemäß Artikel J.1, Abs. 2 hat die Gemeinsame Außen- 
und Sicherheitspolitik zum Ziel: 

 die Wahrung der gemeinsamen Werte, der grundlegenden Interessen 
und der Unabhängigkeit der Union; 

 die Stärkung der Sicherheit der Union und ihrer Mitgliedstaaten in al-
len ihren Formen; 

 die Wahrung des Friedens und die Stärkung der internationalen Si-
cherheit entsprechend den Grundsätzen der Charta der Vereinten Nati-
onen sowie den Prinzipien der Schlussakte von Helsinki und den Zielen 
der Charta von Paris; 

 die Förderung der internationalen Zusammenarbeit; 
 die Entwicklung und Stärkung der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit 
sowie die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten. 

                                           
129  Text (Auszug) in: Paul Luif, Neutrale in die EG; Österreichisches Institut für Internatio-

nale Politik; Informationen zur Weltpolitik (IWP), 11, Laxenburg/Wien 1988; 228ff. 
130  So die Qualifikation durch Elisabeth Philips-Slavkoff; a.a.O., 16. 
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Gemäß Abs. 3 des selben Artikels verfolgt die Union die Ziele 
 durch Einrichtung einer regelmäßigen Zusammenarbeit der Mitglied-
staaten bei der Führung der Politik (Artikel J.2), und 

 durch stufenweise Durchführung gemeinsamer Aktionen in den Berei-
chen, in denen wichtige gemeinsame Interessen der Mitgliedstaaten be-
stehen (Artikel J.3). 

"Stufenweise" bezieht sich auf das mehrstufige Beschlussverfahren,131 wobei  
 zunächst der Europäische Rat der Staats- und Regierungschefs mit Ein-
stimmigkeit die allgemeinen Leitlinien festlegt, 

 dann auf der Grundlage dieser Leitlinien der Rat mit Einstimmigkeit 
beschließt, dass eine Frage Gegenstand einer gemeinsamen Aktion wird 
und gleichzeitig – ebenfalls mit Einstimmigkeit – Umfang, Dauer und 
Mittel dieser Aktion beschließt, 

 worauf schließlich die Modalitäten der Durchführung beschlossen 
werden; dieser Beschluss kann auch mit qualifizierter Mehrheit132 ge-
fasst werden, wenn sich der Rat zuvor darauf einstimmig geeinigt hat. 

Die Inhalte der "gemeinsamen Interessen" sind Gegenstand von Diskussio-
nen, die seit dem Beschluss des Europäischen Rates im Dezember 1990 über 
die Aufnahme von Verhandlungen über eine politische Union geführt wer-
den.133 Immerhin wurde dann beim Außenministerrat im Dezember 1992 fol-
gende Liste von Bereichen für mögliche gemeinsame Aktionen fertiggestellt: 

 KSZE-Prozess; 
 Abrüstung und Rüstungskontrolle in Europa; 
 Nichtweiterverbreitung von Kernwaffen, ballistischen  Raketen und 
chemischen Waffen; 

 wirtschaftliche Aspekte der Sicherheit, wie 

• Transparenz im Handel mit konventionellen Waffen; 

• Waffenembargos.134 

                                           
131  Artikel J.3 in Verbindung mit J.8. 
132  D.h. die Mitgliedstaaten haben ein unterschiedliches, ihrer Größe entsprechendes Ge-

wicht (Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien verfügen über je 10 Stim-
men; Spanien über 8; Belgien, Griechenland, die Niederlande und Portugal über je 5; 
Dänemark und Irland über je 3; Luxemburg über 2 Stimmen; zur Erreichung einer 
Mehrheit waren bis zur Erweiterung 54 von 76 Stimmen erforderlich; Elisabeth Philips-
Slavkoff, 21). 

133  Elisabeth Philips-Slavkoff, 19. 
134  Die beiden genannten Themen würden üblicherweise zumindest in der transatlantischen 

Debatte nicht unter den Begriff der "wirtschaftlichen Aspekte der Sicherheit" gezählt. 
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Auch hier liegt die Beschlussfassung im Einzelfall bei den Mitgliedstaaten. 
In dieser Hinsicht stellt sich also die "Gemeinsame Außen- und Sicherheits-
politik" als neutralitätsrechtlich wenig problematisch dar. Einerseits betrifft 
sie vorwiegend – so wie auch die EPZ – Fragen der kooperativen Sicherheits-
politik. Lediglich die Frage von Embargos, die diesen Bereich übersteigt, 
müsste neutralitätsrechtlich zu Problemen führen, da sie im Anlassfalle das 
Prinzip der Gleichbehandlung von Kriegführenden beeinträchtigen würde.135 
Diese Frage bezieht sich aber einerseits nicht auf den Gegenstand der Unter-
suchung, der die militärische Zusammenarbeit betrifft. Andererseits würde 
selbst diese Frage einer allfälligen Kollision dahingehend zu lösen sein, dass 
das Entscheidungsverfahren in allen drei Stufen Einstimmigkeit erfordert 
(auch hinsichtlich der allfälligen Beschlussfassung über die Verfahrensfrage 
der qualifizierten Mehrheit bei den Modalitäten), was hinreichend Gelegen-
heit zum "Ausstieg" bietet. 
Dagegen erscheinen für die Fragestellung dieser Untersuchung die Bestim-
mungen des Artikels J.4 maßgeblich. Er definiert in Abs. 1, 

Die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik umfasst sämtli-
che Fragen, welche die Sicherheit der Europäischen Union 
betreffen, wozu auf längere Sicht auch die Festlegung einer ge-
meinsamen Verteidigungspolitik gehört, die zu gegebener Zeit zu 
einer gemeinsamen Verteidigung führen könnte.136 

Damit hat die Europäische Union freilich noch lange nicht die Qualität eines 
militärischen Bündnisses erlangt. Weder legt diese Bestimmung eine Bei-
standsverpflichtung fest, noch enthält sie bereits für sich irgendwelche militä-
rischen Verpflichtungen. Sie ist für sich genommen erst als eine Absichtser-
klärung aufzufassen, die ihrerseits wieder zwei Zeitebenen betrifft: 

 Zunächst die Entwicklung bis zur "Festlegung einer gemeinsamen Ver-
teidigungspolitik", die dann 

 "zu gegebener Zeit zu einer gemeinsamen Verteidigung führen könnte". 
Die "Festlegung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik" könnte zwar den 
Eindruck einer Bindung erwecken, die die Mitgliedstaaten ähnlich einem mi-
litärischen Bündnis zu militärischer Beistandsleistung verpflichten könnte. 
Tatsächlich hängt es aber von der konkreten Ausgestaltung ab, wie diese zu-
künftige "gemeinsame Verteidigungspolitik" beschaffen wäre. Diese Ent-
wicklungen sind aber von den Mitgliedern der Europäischen Union steuerbar, 
so dass die programmatische Aussage über die zukünftige "Festlegung einer 

                                           
135  Siehe dazu die Ausführungen zur neutralitätsrechtlichen Problematik des geplanten Ar-

tikel 23 (f) des Bundes-Verfassungsgesetzes im allgemeinen Teil dieser Untersuchung. 
136  Hervorhebung durch den Verfasser. 
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gemeinsamen Verteidigungspolitik" noch immer die Möglichkeit des "Aus-
stiegs" aus einer potentiell mit der Neutralität unvereinbaren Entwicklung 
enthält. 
Weiter enthält Artikel J.4 auch eine ausdrückliche Bezugnahme auf eine mög-
liche Sonderrolle in diesen Fragen. Punkt 4 führt ausdrücklich aus, 

Die Politik der Union nach diesem Artikel berührt nicht den be-
sonderen Charakter der Sicherheits- und Verteidigungspolitik 
bestimmter Mitgliedstaaten; sie achtet die Verpflichtungen eini-
ger Mitgliedstaaten aus dem Nordatlantikvertrag und ist verein-
bar mit der in jenem Rahmen festgelegten gemeinsamen Si-
cherheits- und Verteidigungspolitik. 

Der "besondere Charakter der Sicherheits- und Verteidigungspolitik bestimm-
ter Mitgliedstaaten" kann auch im Status der dauernden Neutralität bestehen, 
der davon nicht berührt werden dürfte. Die Union kann somit von sich aus 
keine "gemeinsame Verteidigungspolitik" festlegen, die den neutralen Status 
eines Mitgliedes ignorieren würde. Es ist allerdings Sache des betreffenden 
neutralen Staates, diese Angelegenheit in der Beschlussfassung der Union zu 
vertreten. 
In ähnlicher Weise ist die weitere Zielsetzung zu beurteilen, dass die gemein-
same Verteidigungspolitik zu gegebener Zeit zu einer gemeinsamen Verteidi-
gung führen könnte. Auch hier besteht für alle Mitgliedstaaten die Möglich-
keit der Mitwirkung an der konkreten Ausgestaltung. Ebenso besteht für einen 
neutralen Staat die Möglichkeit, unter Berufung auf Punkt 4 die Berücksichti-
gung seines völkerrechtlichen Status und damit auch des besonderen Charak-
ters seiner Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu verlangen. 
Ein weiteres Problem kann in der Bestimmung des Punkt 2 dieses Artikels ge-
sehen werden. Gemäß dieser Bestimmung ersucht die Union  

die WEU, die integraler Bestandteil der Entwicklung der Euro-
päischen Union ist, die Entscheidungen und Aktionen der Union, 
die verteidigungspolitische Bezüge haben, auszuarbeiten und 
durchzuführen. Der Rat trifft im Einvernehmen mit den Organen 
der WEU die erforderlichen praktischen Regelungen. 

Diese Bestimmung korreliert mit einer entsprechenden Erklärung zur WEU 
vom 10.12.1991, die von jenen Mitgliedstaaten der Europäischen Union an-
genommen wurde, die gleichzeitig Mitgliedstaaten der WEU sind. Nach die-
ser Erklärung wird die WEU 

"als Verteidigungskomponente der Europäischen Union und als 
Mittel zur Stärkung des europäischen Pfeilers der Atlantischen 
Allianz entwickelt. Zu diesem Zweck wird sie eine gemeinsame 
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europäische Verteidigungspolitik formulieren und diese durch 
die Weiterentwicklung ihrer operationellen Rolle konkret durch-
führen".137 

In der Folge wird näher ausgeführt, dass die WEU bereit sei, auf Ersuchen der 
Europäischen Union Beschlüsse und Aktionen der Union mit verteidigungs-
politischen Implikationen zu erarbeiten und durchzuführen.138 Zu diesem 
Zweck ergreift die WEU folgende Maßnahmen: 

 soweit angezeigt, Abstimmung der Tagungstermine und -orte und 
Harmonisierung der Arbeitsweisen; 

 Herbeiführung einer engen Zusammenarbeit zwischen dem Rat und 
dem Generalsekretariat der WEU einerseits und dem Rat der Union und 
dem Generalsekretariat des Rates andererseits; 

 Prüfung der Harmonisierung der Abfolge und Dauer der beiden Präsi-
dentschaften; 

 Vereinbarung geeigneter Vorkehrungen, um sicherzustellen, dass die 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften gemäß ihrer Rolle in 
der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, wie diese in dem 
Vertrag über die Europäische Union festgelegt ist, regelmäßig über die 
WEU-Tätigkeiten informiert und, soweit angezeigt, konsultiert wird; 

Förderung einer engeren Zusammenarbeit zwischen der Parlamentarischen 
Versammlung der WEU und dem Europäischen Parlament. 
Wie ersichtlich ist, enthalten diese Arrangements vorrangig administrative E-
lemente, aber keine materielle Festlegung auf den Anlassfall. Noch entschei-
dender für die Fragestellung dieser Untersuchung ist aber die Tatsache, dass 
die "Befehlskette" der zukünftigen gemeinsamen europäischen Verteidigung 
von der Europäischen Union zur WEU geht, und nicht umgekehrt. Damit 
können aus den Beschlüssen der Europäischen Union zwar die Mitglieder der 
WEU verpflichtet werden, nicht aber umgekehrt. 
Die Rolle der WEU als "verteidigungspolitische Komponente" der Europäi-
schen Union bleibt damit für ein neutrales Mitglied der Europäischen Union 
weitgehend irrelevant, da seine Rolle auf die Ebene des Auffordernden, nicht 

                                           
137  Erklärung Belgiens, Deutschlands, Spaniens, Frankreichs, Italiens, Luxemburgs, der 

Niederlande, Portugals und des Vereinigten Königreichs, die Mitgliedstaaten der West-
europäischen Union und gleichzeitig der Europäischen Union sind, zur Rolle der West-
europäischen Union und zu ihren Beziehungen zur Europäischen Union und zur Atlanti-
schen Allianz vom 10.12.1991; Einleitung, Punkt 2. 

138  Erklärung zur Rolle der Westeuropäischen Union und zu ihren Beziehungen zur Euro-
päischen Union und zur Atlantischen Allianz vom 10.12.1991; Kapitel A. Beziehungen 
der WEU zur Europäischen Union, Punkt 3. 
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aber des Aufgeforderten bezogen ist. Es kann daher aus dieser Konstruktion 
keine Verpflichtung des Neutralen auf den Anlassfall abgeleitet werden.  
An dieser Stelle muss nochmals daran erinnert werden, dass nicht bloß Voll-
mitglieder der WEU aus solchen Aufgaben verpflichtet werden können, son-
dern auch Beobachter, sofern der WEU Aufgaben von anderen Foren und In-
stitutionen, deren Mitglieder sie bereits sind, übertragen wurden. Dies trifft 
unzweifelhaft auf den Fall zu, dass ein Staat Mitglied der Europäischen Union 
und Beobachter bei der WEU ist und die Europäische Union den Beschluss 
faßt, der WEU eine verteidigungspolitische Aufgabe zu übertragen. Dann wä-
re zwar der betreffende Staat aus seinem Beobachterstatus in der WEU zum 
Vollzug verpflichtet. Er hätte aber zuvor die Möglichkeit, die Beschlussfas-
sung in der Europäischen Union entsprechend mitzugestalten, so dass daraus 
keine Verpflichtung zu einem mit der Neutralität unvereinbaren Handeln ent-
stehen müsste. 
Zusammenfassend kann daher festgehalten werden, dass die Mitgliedschaft in 
der Europäischen Union in der derzeitigen Konstruktion als neutralitätsrecht-
lich139 unproblematisch angesehen werden kann. Einerseits beziehen sich die 
Inhalte der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik fast ausschließlich 
auf den kooperativen Bereich der Sicherheitspolitik. Andererseits müsste die 
Bestimmung über die Berücksichtigung des "besonderen Charakters der Si-
cherheits- und Verteidigungspolitik bestimmter Mitgliedstaaten" genügend 
Rechtsgrundlage geben, um einer allfälligen Kollision von Mitgliedspflichten 
und Pflichten nach dem Recht der gewöhnlichen Neutralität im Anlassfalle 
ausweichen zu können. Auch die Bestimmungen über die Zusammenarbeit mit 
der WEU können nicht als "neutralitätswidrig" gewertet werden. Sie beziehen 
sich zunächst auf administrative Vorkehrungen und enthalten keine Verpflich-
tung auf den Anlassfall, die unausweichlich wäre. Die Unterstellung der WEU 
als "Verteidigungskomponente" der EU stellt eine "Einbahnstraße" dar, in 
der nur Staaten verpflichtet werden können, die entweder Vollmitglieder der 
WEU sind oder zuvor genau jene Beschlüsse mit gefasst haben müssen, die 
sie dann auch als Beobachter vollziehen müssten. 
Allerdings sollte nicht übersehen werden, dass die angestrebte Entwicklung 
einer gemeinsamen Verteidigung ein rechtliches Konfliktpotential zur Neutra-
lität140 haben kann. Es wird jedoch nicht zuletzt von der 1996 vorgesehenen 
Revisionskonferenz der Europäischen Union abhängen, ob dort eine zukünfti-

                                           
139  Dabei soll nicht übersehen werden, dass die angeführten Absichtserklärungen zur Ent-

wicklung einer gemeinsamen Verteidigung der Union möglicherweise aus der Sicht der 
Neutralitätspolitik als bedenklich eingestuft werden könnten. Dies ist aber nicht Gegens-
tand der Untersuchung. 

140  So die diplomatisch-zurückhaltende Formulierung bei Philips-Slavkoff, 32. 
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ge gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik festgelegt wird, die mit 
dem Status der dauernden Neutralität vereinbar ist, oder nicht. 

4. Militärische Zusammenarbeit im Rahmen der KSZE 

Im Rahmen der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 
(KSZE) wird militärische Zusammenarbeit in zweifacher Hinsicht angespro-
chen. Einerseits haben sich die Teilnehmerstaaten der KSZE zu verstärkten 
militärischen Kontakten und schließlich ausdrücklich zur militärischen Zu-
sammenarbeit untereinander verpflichtet. Andererseits wurden die Grundla-
gen zur Beteiligung von Teilnehmerstaaten an friedenserhaltenden Operatio-
nen der KSZE geschaffen. 

a) Militärische Kooperation mit anderen Staaten im Rahmen der KSZE 

Im KSZE-Prozess wurde bereits frühzeitig der Wert von Kontakten als Ver-
trauensbildende Maßnahme erkannt.141 Diese konkrete Form der Maßnahmen 
wurde im Zuge der Verhandlungen über vertrauens- und sicherheitsbildende 
Maßnahmen zunächst im Wiener Dokument 1990 als "Maßnahme III" durch 
eine Vereinbarung über Besuche von Militärflugplätzen142 und über "Militäri-
sche Kontakte"143 erweitert, die folgende Teilbereiche umfassen: 

 Austausch und Besuche zwischen hochrangigen Vertretern des militäri-
schen und zivilen Bereichs der Verteidigung; 

 Kontakte zwischen einschlägigen militärischen Institutionen; 
 Besuch von Lehrgängen durch militärische Vertreter anderer Teilneh-
merstaaten; 

 Austausch zwischen Kommandanten/Kommandeuren und Offizieren 
von Stäben bis hinunter zu Brigade/Regiment oder einer gleichwertigen 
Ebene; 

 Austausch und Kontakte zwischen Wissenschaftlern und Experten für 
militärische Studien und verwandte Gebiete; 

                                           
141  Vgl. die entsprechenden Bestimmungen der Schlußakte von Helsinki von 1975, "andere 

Vertrauensbildende Maßnahmen", bezüglich des Austausches zwischen "ihrem militäri-
schen Personal". 

142  Wiener Dokument 1990 der Verhandlungen über vertrauens- und sicherheitsbildende 
Maßnahmen, Pkte. (19) bis (34). 

143  Wiener Dokument 1990 der Verhandlungen über vertrauens- und sicherheitsbildende 
Maßnahmen, Pkte. (35) bis (35.6). 
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 Sport- und Kulturveranstaltungen zwischen Angehörigen ihrer Streit-
kräfte. 

Diese Bestimmungen wurden dann im Wiener Dokument 1992 durch eine 
Vereinbarung über die Vorführung neuer Typen von Hauptwaffensystemen 
und Großgerät erweitert.144 Schließlich beschloss das Forum für Sicherheits-
kooperation der KSZE am 25.11.1993145 ein "Programm für Militärische Kon-
takte und Zusammenarbeit" zwischen den Teilnehmerstaaten der KSZE, das 
unter anderem folgende Maßnahmen vorsieht: 

 Austausch und Besuche zwischen Mitgliedern der Streitkräfte aller E-
benen, insbesondere solche zwischen niedrigeren Offiziersrängen und 
Kommandanten/Kommandeuren; 

 Kontakte zwischen einschlägigen militärischen Institutionen, insbeson-
dere zwischen militärischen Truppenteilen; 

 gegenseitige Besuche von Kriegsschiffen und Truppenteilen der Luft-
streitkräfte; 

 Bereitstellung von Plätzen für Angehörige der Streitkräfte aus den 
Teilnehmerstaaten in Militärakademien, militärischen Schulen und 
Lehrgängen; 

 Nutzung der Einrichtungen zur Sprachausbildung in militärischen Aus-
bildungsstätten für den Fremdsprachenunterricht für Angehörige der 
Streitkräfte aus den Teilnehmerstaaten und die Abhaltung von Sprach-
kursen in militärischen Ausbildungsstätten für Fremdsprachenlehrer 
aus den Teilnehmerstaaten; 

 Austausch und Kontakte zwischen Wissenschaftlern und Experten für 
militärische Studien und verwandte Gebiete; 

 Einladung an Angehörige der Streitkräfte der Teilnehmerstaaten und 
zivile Fachleute für Sicherheitsfragen und Verteidigungspolitik, an wis-
senschaftlichen Konferenzen, Seminaren und Symposien teilzunehmen 
und dazu Beiträge zu leisten; 

 Herausgabe gemeinsamer wissenschaftlicher Publikationen zu Fragen 
der Sicherheit und der Verteidigung; 

 Sport- und Kulturveranstaltungen zwischen Angehörigen ihrer Streit-
kräfte,146 aber auch 

                                           
144  Wiener Dokument 1992 der Verhandlungen über vertrauens- und sicherheitsbildende 

Maßnahmen, Pkte. (35) bis (35.4). 
145  In Kraft getreten mit 01.01.1994. 
146  Programm für Militärische Kontakte und Zusammenarbeit, Pkt. I. 
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 Gemeinsame militärische Übungen und Ausbildung "in Aufgabenbe-
reichen von gemeinsamem Interesse", 

 Bereitstellung von Experten, 
 Austausch von Informationen betreffend Vereinbarungen über militäri-
sche Kontakte und Zusammenarbeit. 

Die Zusammenarbeit im militärischen Bereich mit den anderen Teilnehmer-
staaten der KSZE ist damit als vertrauensbildende Maßnahme für den Frie-
densbetrieb ausdrücklich anerkannt worden. In ähnlicher Weise wurde durch 
das Wiener Dokument 1990 als Maßnahme zur Verminderung der Risiken 
("Maßnahme II") ein "Mechanismus für Konsultationen und Zusammenarbeit 
in Bezug auf ungewöhnliche militärische Aktivitäten"147 sowie die "Zusam-
menarbeit bei gefährlichen Zwischenfällen militärischer Art"148 vereinbart. 
Hier wird die Zusammenarbeit ausdrücklich als Maßnahme vorgesehen, die 
jenseits des üblichen Friedensbetriebes in Krisensituationen mithelfen soll, 
weitere Eskalationen zu verhindern.149 
Alle diese Formen der Zusammenarbeit im militärischen Bereich sind auch 
von den neutralen Teilnehmerstaaten der KSZE mitvereinbart und offensicht-
lich als mit dem Status der Neutralität kompatibel angesehen worden. Sie stel-
len auch aus konzeptueller Sicht kein Problem dar, da sie alle der "kooperati-
ven Sicherheitspolitik" zuzurechnen sind. 

b) Friedenserhaltende Operationen und Missionen präventiver Diplomatie 

Die Möglichkeit friedenserhaltender Operationen im Rahmen der KSZE wur-
de auf Empfehlung des Prager Ratstreffens auf dem Helsinki-Folgetreffen be-
schlossen. Sie entsprechen der Definition der KSZE als "regionale Sicher-
heitsabmachung" i.S. des Kapitel VIII der Satzung der Vereinten Nationen. 
Solche Operationen können bei Konfliktfällen, die es innerhalb oder zwischen 
Teilnehmerstaaten gibt, durchgeführt werden, um dazu beizutragen, Frieden 
und Stabilität zur Unterstützung einer laufenden Bemühung um eine politi-
sche Lösung aufrechtzuerhalten.150 Friedenserhaltende Aktivitäten können un-
ter anderem dazu genutzt werden, Feuereinstellungen zu überwachen und zu 
deren Aufrechterhaltung beizutragen, Truppenrückzüge zu überwachen, die 

                                           
147  Wiener Dokument 1990 der Verhandlungen über vertrauens- und sicherheitsbildende 

Maßnahmen, Pkte. (17). 
148  Wiener Dokument 1990 der Verhandlungen über vertrauens- und sicherheitsbildende 

Maßnahmen, Pkte. (18). 
149  Ausführlicher hiezu: Heinz Vetschera, die KSZE-Krisenmechanismen und ihr Einsatz in 

der Jugoslawien-Krise; in: ÖMZ 5/1991, 405-411. 
150 Beschlüsse von Helsinki; Kapitel III, Pkt. (17). 
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Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung zu unterstützen, humanitäre Hilfe 
zu leisten und Flüchtlinge zu unterstützen,151 Operationen können ziviles 
und/oder militärisches Personal umfassen, von kleinen bis zu großen Operati-
onen reichen und eine Vielfalt von Formen annehmen, einschließlich Beob-
achter- und Überwachungsmissionen sowie größere Einsätze von Streitkräf-
ten.152 Friedenserhaltende Operationen der KSZE werden unter Berücksichti-
gung der Verantwortlichkeit der Vereinten Nationen in diesem Bereich und in 
Übereinstimmung mit den Zielen und Prinzipien der Charta der Vereinten Na-
tionen durchgeführt. 
KSZE-Friedenserhaltung wird insbesondere im Rahmen von Kapitel VIII der 
Charta der Vereinten Nationen stattfinden.153 Gemäß den Helsinki-
Beschlüssen sind bei friedenserhaltenden Operationen verschiedene Prinzi-
pien zu befolgen. Sie werden keine Zwangsmaßnahmen umfassen; sie erfor-
dern die Zustimmung der direkt betroffenen Parteien; sie werden unparteiisch 
durchgeführt; sie können nicht als Ersatz für eine Verhandlungslösung be-
trachtet und müssen daher als zeitlich begrenzt verstanden werden.154 Ihre 
Voraussetzungen sind  

 eine wirksame und dauerhafte Feuereinstellung; 
 Vereinbarung der notwendigen Memoranda of Understanding mit den 
betroffenen Parteien, und 

 Garantien für die jederzeitige Sicherheit des eingesetzten Personals155. 
Die Beschlussfassung über solche Operationen liegt beim KSZE-Rat der Au-
ßenminister oder beim "Ausschuss Höherer Beamter", der gemäß den Helsin-
ki-Beschlüssen auch die gesamte "politische Kontrolle und Führung" aus-
übt156. Die operative Gesamtleitung solcher Operationen in der Befehlskette 
liegt beim Ratsvorsitzenden, der von einer beim KVZ eingerichteten Ad-hoc-
Gruppe157 unterstützt wird.158 Diese Gruppe wird sich in der Regel aus Vertre-
tern des Vorgängers und des Nachfolgers des amtierenden Vorsitzenden (also 
der sogenannten "Troika" der KSZE), der kontingentstellenden Staaten und 
solcher Staaten, die andere wesentliche praktische Beiträge zu der Operation 
leisten, zusammensetzen und die operative Unterstützung der Mission ge-
währleisten und sie überwachen159. Die Ad-hoc Gruppe wird rund um die Uhr 
                                           
151 Beschlüsse von Helsinki; Kapitel III, Pkt. (18). 
152 Ibid. 
153 Beschlüsse von Helsinki; Kapitel III, Pkt. (19). 
154 Beschlüsse von Helsinki; Kapitel III, Pkt. (22) - (25). 
155 Beschlüsse von Helsinki; Kapitel III, Pkt. (30). 
156 Beschlüsse von Helsinki; Kapitel III, Pkt. (28). 
157 Eine solche Gruppe ist bisher nicht etabliert worden. 
158 Beschlüsse von Helsinki; Kapitel III, Pkt. (39). 
159 Beschlüsse von Helsinki; Kapitel III, Pkt. (40) und (41). 
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als Kontaktstelle für den Leiter der Mission dienen und ihn, soweit erforder-
lich, unterstützen.160 
Die Führung im Einsatzraum ("operative Kommandogewalt") obliegt dem 
Leiter der Mission. Dieser wird vom Ratsvorsitzenden benannt und ist durch 
den AHB zu bestätigen. Er ist dem Ratsvorsitzenden verantwortlich, und kon-
sultiert mit und wird geführt durch die Ad-hoc-Gruppe.161 Die Verbindung 
zwischen der Operation und den übrigen Teilnehmerstaaten der KSZE läuft 
über das Konfliktverhütungszentrum (KVZ) der KSZE in Wien. Das KVZ ist 
auch für die Durchführung aller jener Aufgaben in bezug auf friedenserhal-
tende Operationen zuständig, die ihm vom AHB zugewiesen werden162. 
Missionen der präventiven Diplomatie wären vom Ansatz her nicht der "mili-
tärischen Zusammenarbeit" zuzurechnen, da sie grundsätzlich nichtmilitäri-
scher Natur sind. Allerdings hat die Republik Österreich seit 1993 der "Missi-
on Support Section" des Konfliktverhütungszentrums die Möglichkeit gebo-
ten, Ausrüstungsgüter für solche Missionen auf militärischen Liegenschaften 
zu lagern, und insofern im militärischen Bereich Hilfestellung geboten. Da 
solche Missionen aber einerseits ziviler Natur und andererseits selbst zu strik-
tester Neutralität im Einsatzraum verpflichtet sind, kann auch diese Form der 
"militärischen Unterstützung" nicht einmal ansatzweise mit neutralitätsrecht-
lichen Verpflichtungen in Widerspruch geraten. 
Die friedenserhaltendenden Operationen der KSZE sind damit eindeutig der 
kooperativen Sicherheit zuzurechnen, da die Helsinki-Beschlüsse Zwangs-
maßnahmen ausdrücklich ausschließen. Eine militärische Zusammenarbeit 
mit der KSZE im Bereich der friedenserhaltenden Maßnahmen kann daher als 
neutralitätsrechtlich unproblematisch eingestuft werden. 

c) Beurteilung der militärischen Zusammenarbeit im Rahmen der KSZE 

Die KSZE stellt als "regionale Abmachung" i.S. des Kap. VIII der Satzung 
der Vereinten Nationen eine archetypische Struktur kooperativer Sicherheits-
politik dar. Sie baut auf Konsens auf und vermeidet selbst den formalen An-
spruch auf Zwangsdurchsetzung. Sie unterscheidet sich daher maßgeblich von 
einem Militärbündnis.163 Insoweit im Rahmen der KSZE militärische Fragen 

                                           
160 Ibid. 
161 Beschlüsse von Helsinki; Kapitel III, Pkt. (43) - (45). 
162 Beschlüsse von Helsinki; Kapitel III, Pkt. (41) und (42). 
163 Zum Unterschied zwischen Militärbündnissen auf der Grundlage von Art. 51/Kapitel 

VII und regionalen Abmachungen i.S.v. Kap. VIII der VN-Satzung ausführlich: Wal-
demar Hummer/ Michael Schweitzer, Kommentar zu Artikel 52 der VN-Charta, in: 
Bruno Simma (Hrsg.), Charta der Vereinten Nationen, Kommentar, München 1991, 
636-676 (650). 
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angesprochen werden, sind auch diese Aussagen und Verpflichtungen alle der 
kooperativen Sicherheitspolitik zuzurechnen. Weder aus 

 der Teilnahme an der KSZE noch  
 an den verschiedenen Formen der militärischen Zusammenarbeit mit 
einzelnen Staaten im KSZE-Rahmen  

• Vertrauens- und Sicherheitsbildung,  

• Rüstungskontrolle,  

• militärische Zusammenarbeit und Sicherheitskooperation 
 noch mit den Institutionen der KSZE (friedenserhaltende Operationen) 
kann eine Unvereinbarkeit mit neutralitätsrechtlichen Pflichten 
abgeleitet werden.  

Dies entspricht der langjährigen Praxis aller europäischen Neutralen, an der 
KSZE uneingeschränkt mitzuwirken, wobei gerade im militärischen Bereich 
viele der heute gültigen Verpflichtungen im Bereich der Vertrauens- und Si-
cherheitsbildung auf Initiativen der Gruppe der Neutralen und Nichtblockge-
bundenen (N+N) Staaten zurückgeführt werden können. 

V. Zusammenfassung und Ergebnis 

Entgegen einer weit verbreiteten Auffassung kann militärische Zusammenar-
beit mit anderen Staaten, aber auch mit Staatengruppen und selbst mit militä-
rischen Bündnissystemen nicht a priori als "neutralitätswidrig" bezeichnet 
werden, wie es oftmals teils aus Unkenntnis der Rechtslage, teils aber wohl 
auch aus politischer Absicht geschieht. Wie die obige Untersuchung zeigt, be-
steht im Gegenteil auch im Rahmen des klassischen Neutralitätsrechts eine 
große Bandbreite möglicher militärischer Zusammenarbeit. 
Der Zweck dieser Untersuchung war es, diese Bandbreite auszuleuchten und 
darzustellen. Zu diesem Zweck war es aber ebenso notwendig, die Grenzen 
aufzuzeigen, die das Neutralitätsrecht einer militärischen Zusammenarbeit 
zieht. Im Regelfall verläuft die Grenze zwischen einer mit dem Status der 
dauernden Neutralität zu vereinbarenden und einer nicht mehr damit zu 
vereinbarenden militärischen Zusammenarbeit entlang der Trennlinie 
zwischen "kooperativer" und "konfrontativer" oder "nicht-
kooperativer/konfrontativer" Sicherheitspolitik. 
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Zusammen-
arbeit mit 

Form Im Krieg 
verboten 

Umkehr-
bar 

Vereinbar 

Anderen 
Staaten 

Bündnis ja nein nein 

 Kooperationsabkommen ja ja Ja 
NATO  Mitgliedschaft ja nein Nein 
 Nordatlant. Kooperationsrat nein ja Ja 
 Partnerschaft für Frieden nein ja Ja 
WEU Mitgliedschaft ja nein Nein 
 Konsultationsforum/ 

"Assoz. Partner" 
nein ja Ja 

 Beobachter nein ja Ja 
 Assoz. Mitglied (als NATO- 

Mitglied) 
ja nein Nein 

Europ. Union GASP (derzt. Stand) nein ja Ja 
KSZE Rüstungskontrolle nein ja Ja 
 Peacekeeping nein ja Ja 

Neutralität bezieht sich sachlogisch auf eine (potentielle oder aktuelle) Kon-
frontation. Ihr fehlt daher im Bereich kooperativer Sicherheitspolitik der Be-
zugspunkt. Da kooperative Sicherheitspolitik, wie sie etwa im Rahmen eines 
regionalen Abkommens wie der KSZE betrieben wird, außerdem zumeist eine 
möglichst große Beteiligung aller Staaten vorsieht, wäre es sinnwidrig, sich 
unter Bezugnahme auf die Neutralität an kooperativen Vorhaben nicht betei-
ligen zu wollen. Gleiches gilt auch für alle jene Aktivitäten der kooperativen 
Sicherheitspolitik, wie sie europaweit von den bestehenden militärischen 
Bündnissystemen NATO und WEU angeboten werden. Auch dort ist die Be-
teiligung aus neutralitätsrechtlicher Sicht unproblematisch, da ein kooperati-
ves Unternehmen wie "Partnership for Peace" oder die Mitarbeit im Nordat-
lantischen oder Westeuropäischen Kooperationsrat nicht schon deshalb seinen 
Charakter verlöre, weil es von einer militärischen Allianz ausgeht. 
Die militärische Zusammenarbeit kann weiter auch in einigen Bereichen un-
problematisch sein, die nicht mehr ausschließlich der kooperativen Sicherheit 
zugerechnet werden müssen. Hier ist das maßgebliche Kriterium, dass die mi-
litärische Zusammenarbeit auf den Friedenszustand beschränkt bleibt, bzw. 
dass die Möglichkeit besteht, vor dem Übergang zu einem Krieg oder bewaff-
neten Konflikt "die Notbremse zu ziehen". Solange also für einen dauernd 
neutralen Staat rechtlich die Möglichkeit existiert, solchen Verpflichtungen 
auf den Anlassfall eines Krieges oder bewaffneten Konflikts auszuweichen, 
die ihn dann in einen Konflikt zu seinen Verpflichtungen aus dem Recht der 
gewöhnlichen Neutralität bringen müssten, sind auch solche Formen der mili-
tärischen Zusammenarbeit (wie etwa als Beobachter in der WEU) aus neutra-
litätsrechtlicher Sicht als unproblematisch einzustufen. Ähnliches gilt für den 
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Fall, dass sich die Formen der Zusammenarbeit erst in der Zukunft entwickeln 
werden und dem neutralen Staat die Möglichkeit gegeben wird, an dieser 
Entwicklung mitzuarbeiten, ihren Gang zu beeinflussen und das Entstehen 
von zukünftigen Normenkollisionen zwischen Mitgliedschaft und dem Status 
der Neutralität  zu verhindern, falls dies gewünscht wird. Dies gilt für die 
Entwicklung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) der 
Europäischen Union. 
Damit verbleibt als eigentliche Grenze der neutralitätsrechtlich möglichen mi-
litärischen Zusammenarbeit die Verpflichtung auf den Anlassfall. Wenn dau-
ernde Neutralität im Kernbereich die Verpflichtung bedeutet, in jedem zu-
künftigen Krieg gegenüber allen zukünftigen Kriegführenden die Normen des 
Rechts der gewöhnlichen Neutralität einzuhalten, dann schließt sie das Einge-
hen von Rechtsverpflichtungen aus, die damit im Widerspruch stehen. Geht 
umgekehrt ein Staat solche Rechtsverpflichtungen ein, so kann er damit den 
Status der dauernden Neutralität nicht mehr aufrechterhalten. 
Dies bedeutet freilich nicht, dass sie a priori aus sicherheitspolitischen Über-
legungen ausgeklammert werden müssten. Die Unvereinbarkeit mit dem Sta-
tus der dauernden Neutralität sagt nämlich nichts über ihren sicherheitspoliti-
schen Wert oder Unwert aus. Es mag also durchaus zutreffen, dass eine si-
cherheitspolitische Beurteilung etwa einem Bündnisbeitritt einen höheren 
Wert zuerkennt als anderen Optionen, die unter Beibehaltung des Status der 
dauernden Neutralität ergriffen werden können. Dann ist es Sache der Politik, 
eine klare Entscheidung zu treffen, ob eine solche Option gewählt und damit 
der Status der dauernden Neutralität aufgegeben werden soll, oder ob sie der 
Beibehaltung dieses Status den Vorrang gibt.  
Die Entscheidung darüber, ob ein Staat den Status der dauernden Neutralität 
fortsetzt oder aber durch das Eingehen von solchen Rechtsverpflichtungen 
beendet, die mit dem Status der dauernden Neutralität unvereinbar sind, ent-
zieht sich damit zwar grundsätzlich der rechtlichen Beurteilung und hat pri-
mär politisch beurteilt zu werden. Aus rechtlicher Sicht ist allenfalls anzu-
merken, dass solche Rechtsverpflichtungen im Regelfalle reziprok gefasst 
sind. Formen der militärischen Zusammenarbeit, die für den neutralen Staat 
keinerlei Verpflichtungen auf den Anlassfall enthalten, enthalten diese im Re-
gelfalle auch nicht für seine Vertragspartner. Sie wären daher im Anlassfalle 
auch nicht verpflichtet, dem neutralen Staat Beistand zu leisten. Sucht dage-
gen ein bisher neutraler Staat Formen der militärischen Zusammenarbeit, die 
ihm auch im Anlassfalle die militärische Unterstützung anderer Staaten zusi-
chern, so wird dies im Regelfalle auch seine Bereitschaft erfordern, seine Ver-
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tragspartner im Anlassfalle militärisch zu unterstützen164. Dies ist der Kernbe-
reich militärischer Bündnisse. 
Für Österreich stellt sich daher in einem solchen Falle die Frage, ob es einen 
höheren sicherheitspolitischen Effekt davon erwartet, seinen Status fortzuset-
zen, oder aber zu beenden und einem Bündnis beizutreten. Wie oben ange-
führt, ist dies im Prinzip keine Rechtsfrage, da weder im  Neutralitätsrecht 
noch im allgemeinen Völkerrecht eine wie immer geartete allgemeine Rechts-
pflicht besteht, den einmal gewählten Status der dauernden Neutralität unver-
ändert auf Dauer aufrechtzuerhalten. Eine solche Verpflichtung müsste viel-
mehr, wie ebenfalls oben ausgeführt, ausdrücklich für den Einzelfall völker-
rechtlich entweder durch Vertrag oder ein vertragsähnliches Verhältnis be-
gründet worden sein. Diese beiden Fälle sind jedoch auf Österreich nicht an-
wendbar, da das Neutralitätsgesetz ausdrücklich auf die autonome Entschei-
dung Österreichs zur Begründung der Neutralität verweist165 und auch mit 
dieser Textierung den übrigen Staaten mitgeteilt wurde. Selbst wenn man da-
her aus der Notifikation des Neutralitätsgesetzes und der nachfolgenden An-
erkennung ein quasi-vertragliches Verhältnis als Grundlage der österreichi-
schen Neutralität annimmt,166 so stellt doch diese ausdrückliche Bezugnahme 
auf die Autonomie der Entscheidung einen integralen Bestandteil der Neutra-
litätserklärung dar und ist insofern auch für eine allfällige Beendigung in Be-
tracht zu ziehen. Es liegt daher nach Ansicht des Verfassers auch in der Auto-
nomie Österreichs, diesen Status durch einen expliziten actus contrarius auf 
der innerstaatlichen wie auch völkerrechtlichen Ebene zu beenden. Dieser 
Rechtsakt kann durch ausdrückliche Aufhebung des Neutralitätsgesetzes und 
deren Notifikation an die Staatenwelt erfolgen (formelle Derogation), aber 
auch direkt durch den Abschluss eines Bündnisvertrages und seine Ratifikati-
on mit der für verfassungsändernde Staatsverträge erforderlichen qualifizier-
ten Mehrheit (materielle Derogation). 
Sollte sich daher Österreich aus sicherheitspolitischen Gründen in weiterer 
Folge entscheiden, auch an solchen Formen der militärischen Zusammenar-
beit mitzuwirken, die mit dem Inhalt neutralitätsrechtlicher Verpflichtungen 
nicht mehr vereinbar sind, so wären aus Gründen der Rechtssicherheit klare 
Schritte zur Definition seines Status zu fordern. Sie wären allen jenen Kon-

                                           
164  Der einzige Ausnahmefall wäre ein asymmetrischer Bündnisvertrag wie etwa der zwi-

schen Finnland und der damaligen Sowjetunion geschlossene Vertrag über Freundschaft 
und Zusammenarbeit von 1948. Die neutralitätspolitischen Wirkungen eines solchen 
Vertrages sollen an dieser Stelle nicht weiter diskutiert werden, erscheinen aber im 
Lichte der Erfahrungen Finnlands zumindest problematisch. 

165  Vgl. die Textierung des Bundesverfassungsgesetzes über die immerwährende Neutrali-
tät, demzufolge Österreich "aus freien Stücken" seine Neutralität erklärt; BGBl. 
211/1955, Art. I. (1). 

166  Wie etwa St. Verosta, Gutachten, 64f. 
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struktionen vorzuziehen, die unklare Verhältnisse und damit Rechtsunsicher-
heit schaffen, die ihrerseits auch sicherheitspolitisch fragwürdig wäre, da sie 
Österreich in eine rechtliche Grauzone brächten.  
So wäre es durchaus problematisch, würde Österreich etwa Rechtsverpflich-
tungen eingehen, die es ihm unmöglich machten, im Anlassfalle die Ver-
pflichtungen aus dem Recht der gewöhnlichen Neutralität zu erfüllen, gleich-
zeitig aber behaupten, es sei weiterhin dauernd neutral.167 In ähnlicher Weise 
erschiene es problematisch, würde Österreich versuchen, die Inhalte des 
Rechts der dauernden Neutralität für sich einseitig abändern zu wollen, ohne 
dafür die Zustimmung der Staatengemeinschaft zur Fortentwicklung dieses 
Rechtsbereichs zu erhalten. Diese Inhalte sind geltendes Völkerrecht und da-
mit der Disposition durch einen einzelnen Staat entzogen. 
Alle solchen Schritte mögen zwar auf kurze Sicht pragmatisch erscheinen, um 
innen- oder außenpolitischen Debatten über eine Statusänderung entgehen zu 
können. Tatsächlich untergraben sie aber die Rechtssicherheit und damit das 
Vertrauen in die Zuverlässigkeit Österreichs. Gerade ein solches Vertrauen 
wird aber in Zukunft sowohl für die allfällige Fortsetzung des Status der 
Neutralität wie auch für einen allfälligen neuen Status jedenfalls benötigt. 
 

                                           
167  Eine solche Konstruktion wäre etwa der Versuch, Art. XI des Brüsseler Vertrages zum 

Abschluss eines "maßgeschneiderten" Abkommens mit der WEU heranzuziehen, das 
die Beibehaltung des Status der Neutralität ermöglicht. In diesem Artikel vereinbaren 
die WEU-Vertragsstaaten Belgien, Frankreich, Luxemburg, die Niederlande und das 
Vereinigte Königreich, sie "können in gegenseitigem Einvernehmen jeden anderen Staat 
einladen, diesem Vertrag unter den Bedingungen beizutreten, auf die sie sich mit dem 
eingeladenen Staat geeinigt haben. Jeder so eingeladene Staat kann Mitglied des Ver-
trags werden, indem er eine Beitrittsurkunde bei der belgischen Regierung hinterleg." 
Diese Bestimmung ist vor allem als Rechtsgrundlage für den 1954 erfolgten Beitritt Ita-
liens und der Bundesrepublik Deutschland zu sehen, die unter den Bedingungen der 
Rüstungsbeschränkung und -kontrolle aufgenommen wurden. Sie erscheint also vor al-
lem für Bedingungen gedacht, die dem Beitrittswerber auferlegt werden, nicht aber für 
solche, die von ihm gestellt werden.  

 Weiter kann auch im Falle der erfolgreichen Anwendung dieser Bestimmung durch Ös-
terreich im Falle eines Beitritts zum Brüsseler Vertrag die Normenkollision zwischen 
Bündnispflichten und Neutralitätspflichten allenfalls im Verhältnis zu den WEU-
Mitgliedstaaten vertraglich bereinigt werden, nicht aber im Verhältnis zu anderen Staa-
ten, die nicht der WEU angehören, da sie weiterhin nicht Vertragspartner dieser Verein-
barung sind. Sollte daher der Anlassfall im Verhältnis zwischen einem WEU-Mitglied 
und einem anderen Staat auftreten, könnte sich der Kriegsgegner des WEU-Staates um 
so mehr auf die Einhaltung neutralitätsrechtlicher Verpflichtungen durch Österreich be-
rufen, das dann ausdrücklich seinen Status beibehalten hätte. Unter solchen Umständen 
erscheint es demgegenüber eher illusorisch, dass sich die bisherigen WEU-Mitglieder 
zur Beistandsleistung für Österreich verpflichten würden. 
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Die Genfer Konventionen - 
Kreuze für die Menschlichkeit 

Marc Ohle 

I. Einleitung 

Die Geschichte der Menschheit ist oft eine Geschichte der Grausamkeiten. 
Gerade in Kriegszeiten vergaßen die Beteiligten häufig die Grundbegriffe der 
Menschlichkeit. Sie fügten ihren Gegnern, aber auch Unbeteiligten, großes 
Leid zu. 
Um solches unnötiges Leid zu mindern, wurden die vier Genfer Rot-Kreuz-
Abkommen mit ihren zwei Zusatzprotokollen geschaffen. Sie stellen Grund-
normen der Menschlichkeit auf. Die große Verbreitung der Abkommen 
spricht für deren Erfolg. Heute haben über 190 Staaten die Genfer Abkommen 
(GA) und mehr als 150 die Zusatzprotokolle (ZP) ratifiziert.1 Somit sind die 
Abkommen, wenn auch teilweise in einschränktem Umfang, fast auf der ge-
samten Welt in Kraft. 
Die Genfer Konventionen bestehen aus insgesamt vier Abkommen und zwei 
Zusatzprotokollen. Sie regeln im Einzelnen: 

 I. Abkommen: Verbesserung des Loses der Verwundeten und Kranken 
der Streitkräfte im Felde, 

 II. Abkommen: Verbesserung des Loses der Verwundeten, Kranken 
und Schiffbrüchigen der Streitkräfte zur See, 

 III. Abkommen: Behandlung der Kriegsgefangenen, 
 IV. Abkommen: Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten, 
 Zusatzprotokolle: Schutz der Opfer internationaler (Protokoll I) und 
nicht internationaler (Protokoll II) bewaffneter Konflikte. 

II. Historischer Überblick 

Die Genfer Rotkreuz-Abkommen sind durch die damals visionären Ideen des 
Schweizer Geschäftsmanns Henry Dunant entstanden. 
Dunant reiste im Juni 1859 nach Norditalien und wurde auf seiner Reise zu-
fällig Zeuge einer blutigen Schlacht, die sich Österreicher, Franzosen und Ita-

                                           
1  Eine Liste der Vertragsstaaten ist auf der Homepage des IKRK zu finden, URL: 

http://www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/html/party_gc [07.07.2004]. 
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liener bei dem Ort Solferino lieferten. Aufgrund der riesigen Zahl an Verletz-
ten war das militärische Lazarettwesen schnell überfordert. So kam es, dass 
rund 40.000 verwundete Soldaten unversorgt auf dem Schlachtfeld zurück-
blieben. 
Entsetzt vom dem Elend, das sich Dunant dort offenbarte, unterbrach er seine 
Reise, um zu helfen. Er organisierte zusammen mit anderen Menschen die 
Hilfe für die vielen Verwundeten. So konnte vielen Soldaten das Leben geret-
tet werden, die ansonsten ihren Verletzungen erlegen wären. 
Dunant schrieb seine Erlebnisse später in einem Buch nieder.2 Allerdings 
schrieb er nicht nur von den Geschehnissen nach der Schlacht. Er unterbreite-
te auch Vorschläge, wie sich solches Leid in der Zukunft verhindern lassen 
könnte. Dunant hatte zwei grundlegende Ideen:  
Zum einen sollen zivile nationale Hilfsgesellschaften gegründet werden, die 
sich schon zu Friedenszeiten auf die Hilfe in Kriegen vorbereiten. Sie sollen 
den Verwundeten neutral, nur nach dem Grad der Verletzung beistehen. Hier-
aus sind später die nationalen Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften ent-
standen. 
Zum anderen musste eine internationale Übereinkunft getroffen werden, die 
diesen Gesellschaften Schutz verschafft, damit sie ihre Arbeit ohne Gefahr 
verrichten können. Aus dieser Idee sollten sich in der Zukunft die Genfer Rot-
kreuz-Abkommen entwickeln. 
In der Folgezeit suchte Dunant Verbündete für sein Vorhaben. Er fand sie in 
den Ärzten Dr. Théodore Maunoir und Dr. Louis Appia, dem Juristen Gustave 
Moynier und dem General Henri Dufour. Zusammen bildeten sie das „Komi-
tee der Fünf“. Später entwickelte sich hieraus das Internationale Komitee des 
Roten Kreuzes (IKRK).  
Dieses „Komitee der Fünf“ lud im Jahre 1863 Vertreter der mächtigsten Na-
tionen Europas ein, um seine Ziele zu verbreiten und zu verwirklichen. Auf 
dieser Versammlung kam es aber zu keiner Einigung. Erst auf einer von der 
Schweiz einberufenen diplomatischen Konferenz 1864 konnte ein erster Er-
folg erzielt werden. Die anwesenden Nationen unterzeichneten die "Genfer 
Konvention zur Verbesserung des Schicksals der verwundeten Soldaten der 
Armeen im Felde". In dieser Konvention wurde die Pflege verwundeter Solda-
ten unabhängig ihrer Nationalität festgelegt. Zum Schutz der Helfer wurde ein 
einheitliches Erkennungszeichen des Sanitätspersonals festgelegt: das rote 
Kreuz auf weißem Grund; zu Ehren der Schweiz, deren Nationalflagge in in-
versen Farben abgebildet war.3 

                                           
2  vgl. Henry Dunant, Eine Erinnerung an Solferino, 1862. 
3  GA I Art. 38, Abs. 1. 
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Später wurden auf Grundlage dieser Konvention noch weitere internationale 
Abkommen geschlossen. 
Die späteren Kriege zeigten allerdings, dass diese Regelungen nicht ausrei-
chen. Insbesondere die entsetzlichen Erfahrungen der beiden Weltkriege 
machten eine Überarbeitung und Erweiterung dringend notwendig. Daher lud 
die Schweiz 1949 zu einer weiteren diplomatischen Konferenz ein. In diesem 
Rahmen wurden die vier Genfer Konventionen in der heutigen Fassung be-
schlossen. 
1977 sind die beiden Zusatzprotokolle zu den Abkommen geschaffen worden 
und erweiterten den Schutz von Opfern bewaffneter Konflikte.  

III. Allgemeine Bestimmungen 

Die einzelnen Abkommen regeln den Schutz verschiedenster Personengrup-
pen. Daher muss der Schutz, der diesen Gruppen verschafft werden soll, un-
terschiedlich weit gefasst werden. 
Allerdings sind einige grundlegende Bestimmungen in allen vier Abkommen 
festgelegt. 

1. Anwendung 

Ein Abkommen ist anzuwenden, sobald ein bewaffneter Konflikt zwischen 
zwei oder mehreren Staaten entsteht, die Vertragspartner des jeweiligen Ab-
kommens sind.4 Dies gilt auch bei einer Besetzung, auch wenn der besetzte 
Staat keinen bewaffneten Widerstand leistet.5 
Sollte ein beteiligter Staat nicht Vertragspartei sein, so sind die übrigen Staa-
ten, die Vertragspartei sind, untereinander an die Abkommen gebunden. Soll-
te der andere Staat das Abkommen im Moment des Konflikts anerkennen und 
anwenden, ist es bindend für alle Vertragsparteien.6 
Im Falle eines Bürgerkrieges, wenn also lediglich ein Staat verwickelt ist, 
sind zumindest die absoluten Grundsätze der Menschlichkeit7 anzuwenden. 
Das bedeutet, dass zumindest die Personen, die nicht an den Kampfhandlun-
gen teilnehmen, geschützt sind. Hierunter fallen auch die Mitglieder der 
Streitkräfte, welche nicht mehr an Kämpfen teilnehmen, sei es durch Gefan-
gennahme, Verwundung, Aufgabe oder sonstigen Gründen.  

                                           
4  GA I-IV Art. 2, Abs. 1. 
5  GA I-IV Art. 2, Abs. 2. 
6  GA I-IV Art. 2, Abs. 3. 
7  s. hierzu auch III. 3. 
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Diese Personen müssen in jedem Fall, unabhängig von Rasse, Geschlecht, 
Religion u. ä. menschlich behandelt werden. Das heißt, dass gegen diese Per-
sonen immer und überall folgende Handlungen verboten sind: 

 Angriffe auf das Leben und die Person, namentlich Tötung, jede Art 
von Verstümmelung, grausame Behandlung und Folter, 

 das Festsetzen von Geiseln, 
 Beeinträchtigung der persönlichen Würde, namentlich erniedrigende 
und entwürdigende Behandlung, 

 Verurteilung und Hinrichtung ohne vorhergehendes Urteil eines ordent-
lich bestellten Gerichts. 

Des Weiteren müssen die Verwundeten und Kranken gerettet und gepflegt 
werden.8 

2. Vorbehalte 
Einige Staaten haben hinsichtlich verschiedener Teile der Abkommen Vorbe-
halte erklärt.9 Damit sind die jeweiligen Regelungen nicht bindend für diesen 
Staat. Dieser Umstand ist bedauerlich, da dadurch der Schutz der Betroffenen 
eingeschränkt und die Anwendung der Abkommen komplizierter wird. Doch 
bevor ein Staat das gesamte Abkommen wegen einzelner Passagen ablehnt, 
ist ein Vorbehalt immer noch die bessere Alternative.  

3. Verbote 

Einige Handlungen sind nach allen vier Abkommen verboten und dürfen in 
keiner Situation und an keiner Person vorgenommen werden. Diese Verbote 
umfassen: 

 die unter III. 1. aufgeführten Verbote, die dann auch für Personen gel-
ten, die an den Kampfhandlungen teilnehmen (sog. Kombattanten),10  

 Frauen sind hinsichtlich ihres Geschlechts mit der entsprechenden 
Rücksicht zu behandeln. Sie sind vor sexuellen Übergriffen zu schüt-
zen,11 

 Vergeltungsmaßnahmen gegenüber den geschützten Personen sind ver-
boten.12 

                                           
8  GA I-IV Art. 3. 
9  Eine Übersicht der Vorbehalte findet sich in Die Genfer Rotkreuz-Abkommen, Bonn 

1988, 35 ff. 
10  GA I, II Art. 12, III Art. 13, 14, IV Art. 32, 34. 
11  GA I, II Art. 12, III Art. 14, IV Art. 27. 
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4. Verzicht 

Keiner kann auf seine Rechte aus den Abkommen verzichten, weder freiwillig 
noch unter Zwang.13 

5. Schutzmacht 

Sobald die Kampfhandlungen beginnen, sind die Vertragsstaaten verpflichtet, 
jeweils eine Schutzmacht zu benennen. Hierbei handelt es sich um einen drit-
ten, neutralen Staat, der nicht am Konflikt beteiligt ist. 

Unter anderem überwachen diese Schutzmächte die Einhaltung der Abkom-
men. Sollte keine Schutzmacht benannt werden, so bietet das IKRK an, diese 
Aufgaben zu übernehmen. Es wird in einem solchen Fall als Ersatzschutz-
macht bezeichnet.14 

IV. Die Konventionen 

Im Folgenden soll lediglich zusammenfassend der jeweilige Regelungsgehalt 
der vier Abkommen aufgezeigt werden. Aufgrund des Umfangs wird auf eine 
komplette Textdarstellung der Abkommen verzichtet.15 

1. Erstes und zweites Genfer Abkommen: Schutz der Verwundeten, 
Kranken und Schiffbrüchigen 

Das erste und das zweite Genfer Abkommen sind sich inhaltlich sehr ähnlich.  
Sie können daher gemeinsam behandelt werden. 
Diese beiden Abkommen spiegeln den ursprünglichen Gedanken Henry Du-
nants wider, nämlich den Schutz der Kranken und Verwundeten und insbe-
sondere der Hilfskräfte. 

                                           
12  GA I Art. 46, II Art. 47, III Art. 13, IV Art. 33. 
13  GA I-III Art. 7, IV Art. 8. 
14  GA I-III Art. 8-10, IV Art. 9-11, ZP I Art. 5. 
15  Es finden sich aber unter folgender Adresse die gesamten Texte kostenlos zum down-

load: URL: http://www.drk.de/voelkerrecht/index.html [07.07.2004]. 
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a. Schutzbereich16 

Durch die Abkommen werden die Verwundeten, die Kranken und im II. Ab-
kommen zusätzlich die Schiffbrüchigen verschiedener Personengruppen ge-
schützt. Diese Gruppen sind im Einzelnen: 

 Mitglieder der Streitkräfte der beteiligten Parteien, einschließlich ein-
gegliederter Milizen und Freiwilligenkorps, 

 Mitglieder anderen Milizen und Freiwilligenkorps, sofern sie einen Lei-
ter haben, ein erkennbares Unterscheidungsmerkmal tragen, die Waffen 
offen tragen und die Gesetze und Gebräuche des Krieges einhalten, 

 Mitglieder der Streitkräfte einer nicht von der Schutzmacht anerkann-
ten Regierung, 

 zivile Hilfskräfte der Streitkräfte, 
 Besatzungen der Handelsschiffe und 
 Zivilbevölkerung eines unbesetzten Gebietes, dass sich selbst vertei-
digt, sofern es die Waffen offen trägt und die Gesetze und Gebräuche 
des Krieges einhält. 

Diese Personen sind unter allen Umständen zu schonen und zu schützen. Sie 
müssen geborgen und gepflegt werden.17 Verwundete, kranke oder schiffbrü-
chige Angehörige der feindlichen Mächte sind wie die eigenen zu behandeln.18 
Auch die Gefallenen sind geschützt. So ist deren Ausplünderung zu verhin-
dern, sowie die Identität zu klären. Außerdem soll eine ehrenvolle Bestattung 
vorgenommen werden.19 

b. Schutz der Sanitätseinrichtungen und des -personals 

Dieser umfangreiche Schutz ist nur gewährleistet, wenn die jeweiligen Sani-
tätseinrichtungen nicht in die Kämpfe mit einbezogen werden. Sämtliches Sa-
nitäts- oder auch Seelsorgepersonal und -material sowie Einrichtungen und 
Fahrzeuge dieser Art sind daher zu schonen. 
Das Personal umfasst: 

 Personen zum Aufsuchen, zur Bergung, zum Transport oder zur Pflege 
der Verwundeten und Kranken, 

 Personen zur Verhütung von Krankheiten, 

                                           
16  GA I, II Art. 12, 13. 
17  GA I Art. 12, 15, II Art. 12, 13. 
18  GA I Art. 12, 14, II Art. 12, 16. 
19  GA I Art. 15-17, II Art. 18-20. 
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 Personen zur Verwaltung der Sanitätsanstalten und -formationen sowie 
 Feldgeistliche.20 

Als Erkennungsmerkmal tragen diese Personen eine Armbinde mit einem ro-
ten Kreuz sowie eine Erkennungsmarke und eine Identitätskarte.21  
 

 
Abbildung 1: Vordruck für die Identitätskarte für Sanitäts- und Seelsorgeper-
sonal 

 
Sollten sie in die Hand der gegnerischen Kräfte fallen, dürfen sie nicht von ih-
rer Tätigkeit abgehalten werden.22 Diejenigen, die nicht zur Betreuung der 
Kriegsgefangenen benötigt werden, sind frei zu lassen.23 
Das Sanitätspersonal verliert diesen besonderen Schutz, falls es Tätigkeiten 
verrichtet, die nicht zum Sanitätsbereich gehören. Insbesondere wenn sie an 
Kämpfen teilnehmen. Dazu gehört es allerdings nicht, wenn sie sich oder die 
zu ihrer Obhut Anvertrauten mit der Waffe verteidigen.24 
Auch Zivilpersonen, die Verwundete oder Kranke pflegen, dürfen nicht in ih-
rer Tätigkeit beschränkt werden. Sie sind zu unterstützen.25 

                                           
20  GA I Art. 24, II Art. 36. 
21  GA I Art. 40, II Art. 42. 
22  GA I Art. 19. 
23  GA I Art. 30, 31, II Art. 36, 37. 
24  GA I Art. 22. 
25  GA I Art. 18. 
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Bei Sanitätseinrichtungen handelt es sich zum einen um feststehende Gebäu-
de wie Krankenhäuser oder Lager für Sanitätsmaterial. Zum anderen fallen 
auch bewegliche Formationen wie Zelte oder Feldlazarette darunter.  
Sanitätsfahrzeuge sind Fahrzeuge  aller Art (auch Flugzeuge und Schiffe), die 
zum Transport von Verwundeten oder Verletzten dienen. 
Derartige Einrichtungen und Fahrzeuge dürfen niemals angegriffen, beschä-
digt oder in ihrer Funktion behindert werden.26 
Sanitätsmaterial umfasst sämtliche Gegenstände, die zur Rettung und Pflege 
Verletzter oder Kranker dienen. Dies sind z. B. Tragen, Medikamente, ärztli-
che Instrumente etc. Auch das Material darf nicht beschädigt werden, sondern 
muss dem Sanitätspersonal uneingeschränkt zur Verfügung stehen.27 

c. Wahrzeichen des Roten Kreuzes 

Das rote Kreuz auf weißem Grund ist das Wahrzeichen der Genfer Abkom-
men und heute weltweit bekanntes Symbol der Hilfe für Verletzte und Kran-
ke. 
Die genaue Form- und Farbgebung ist nicht festgelegt,28 damit keine Partei 
sich auf eventuelle Mängel des Schutzzeichens berufen kann.  
Neben dem roten Kreuz ist der rote Halbmond als Wahrzeichen anerkannt. 
Dieser wird in vielen islamischen Ländern genutzt, da das Kreuz als vermeint-
lich religiöses Symbol dort oft abgelehnt wird. Offiziell gilt auch der rote 
Löwe mit roter Sonne als ein solches Symbol. Allerdings nutzt seit 1980 auch 
der Iran, der das einzige Land mit diesem Zeichen gewesen ist, den roten 
Halbmond. Der rote Davidstern, der in Israel Verwendung findet, unterliegt 
nicht dem Schutz der Genfer Konventionen. 
Beim roten Kreuz sind zwei unterschiedliche Bedeutungen zu unterscheiden: 
zum einen das Schutzzeichen und zum anderen das Kennzeichen. 
Das Schutzzeichen sagt aus, dass der Träger oder die gekennzeichnete Sache 
unter dem Schutz der Genfer Konventionen steht. Somit dürfen auch nur die 
in den Abkommen benannten Einrichtungen und Personen damit versehen 
werden. Dies sind hauptsächlich Sanitätspersonal, -einrichtungen und             
-material. Die Entscheidung darüber hat die Militärbehörde.29  
Das Schutzzeichen soll groß, weit sichtbar und ohne sonstiges Beiwerk darge-
stellt werden. 

                                           
26  GA I Art. 19, 35, 36, II Art. 22-27, 38, 39. 
27  GA I Art. 33, 34, II Art. 28, 38. 
28  ZP I Anhang I Art. 3. 
29  GA I Art. 39. 
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Abbildung 2: Schutzzeichen der Genfer Konventionen 
 
Das Kennzeichen hingegen dient zur Kennzeichnung der nationalen Rot-
kreuzgesellschaften in Krieg und Frieden. Es darf von keiner anderen Organi-
sation genutzt werden, es sei denn, es wurde von der Rotkreuzgesellschaft ge-
nehmigt. Es kann beliebig gestaltet sein, darf daher auch schmückende Um-
randungen haben. In Friedenszeiten ist die Größe nicht vorgeschrieben, im 
Krieg muss es klein sein. 
Das Kennzeichen gewährt keinen Schutz nach den Genfer Abkommen. 

 
Abbildung 3: Kennzeichen des Deutschen Roten Kreuzes 

 
Damit eine nationale Rotkreuzgesellschaft als solche anerkannt werden kann, 
muss der jeweilige Staat auf wirksame Weise das Wahrzeichen vor Miss-
brauch rechtlich schützen. 

2. Drittes Genfer Abkommen: Behandlung der Kriegsgefangenen 

Das III. Abkommen behandelt die Rechtsstellung von Kriegsgefangenen. 
Umfasst sind Personen, die in die Hand der feindlichen Macht gefallen sind 
und einer der folgenden Gruppen angehören: 

 Angehörige der bewaffneten Kräfte und der ihnen gleichgestellten Per-
sonen (s. dazu IV. 1. a. die Personen unter den ersten drei Punkten), 

 bewaffnete Kräfte des besetzten Landes, wenn sie interniert wurden 
und 



 - 102 - 
 

 Personen der aufgeführten Gruppen aus nichtkriegführenden Staaten, 
wenn sie interniert wurden.30 

Genaugenommen handelt es sich lediglich bei der ersten Personengruppe um 
Kriegsgefangene, aber die anderen genießen den gleichen Schutz. 
Im III. Abkommen werden neben den Rechten auch einige Pflichten der 
Kriegsgefangenen aufgeführt.  
So sind sie verpflichtet ihren Namen, Dienstgrad, ihr Geburtsdatum und die 
Matrikelnummer zu nennen, wenn sie danach gefragt werden.31 Außerdem un-
terstehen sie den Gesetzen, die in dem Staat, der sie gefangen hält (Gewahr-
samsstaat) gültig sind.32  
Des Weiteren können die Kriegsgefangenen, außer Offiziere, zur Pflichtarbeit 
herangezogen werden. Diese muss allerdings, wenn auch gering, vergütet 
werden und die Bedingungen dürfen nicht schlechter sein, als die der eigenen 
Staatsangehörigen. Die Arbeit darf auch nicht militärischer Art, gefährlich, 
ungesund oder erniedrigend sein.33 
Weit umfassender allerdings sind die Rechte der Kriegsgefangenen geregelt: 

 Die Kriegsgefangenen sind jederzeit menschlich zu behandeln. Jegliche 
Misshandlungen oder Vergeltungsmaßnahmen sind verboten.34 

 Alle Kriegsgefangene sind gleich zu behandeln. Lediglich der Gesund-
heitszustand, Geschlecht, Alter, Dienstgrad oder berufliche Eignung 
können eine Vorzugsbehandlung rechtfertigen.35 

 Persönliche Gegenstände sowie Nahrung und Bekleidung sind bei den 
Kriegsgefangenen zu belassen. Nur militärische Ausrüstung darf der 
Gewahrsamsstaat an sich nehmen. Wertgegenstände und Geld dürfen 
nur gegen Quittung abgenommen werden. Sie sind am Ende des Ge-
wahrsams wieder heraus zu geben.36 

 Die Kriegsgefangenen dürfen nicht in ein Gefängnis verbracht werden, 
es sei denn, sie haben gegen ein Strafgesetz verstoßen. In diesem Fall 
steht ihnen ein reguläres gerichtliches Verfahren und ein geeigneter 
Verteidiger zu.37 

                                           
30  GA III Art. 4. 
31  GA III Art. 17. 
32  GA III Art. 39, 82-88. 
33  GA III Art. 49-54. 
34  GA III Art. 13. 
35  GA III Art. 16. 
36  GA III Art. 18. 
37  GA III Art. 21, 96, 99-108. 
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 Der Gewahrsamsstaat muss den Kriegsgefangenen ausreichend Nah-
rung und Bekleidung unentgeltlich zur Verfügung stellen.38 

 Die Unterkünfte dürfen nicht schlechter sein, als die der eigenen Trup-
pen.39 

 Es muss für eine angemessene ärztliche Behandlung gesorgt sein.40 
 Die freie Religionsausübung ist zu gewährleisten.41 
 Es muss die Möglichkeit zur körperlichen und geistigen Tätigkeit gege-
ben sein.42 

 Spätestens innerhalb einer Woche darf der Kriegsgefangene direkt sei-
ne Familie und die Zentralstelle für Kriegsgefangene43 per Post benach-
richtigen. Danach darf er regelmäßig mit diesen korrespondieren und 
Hilfssendungen empfangen.44 

 Als Vertreter der Kriegsgefangenen gegenüber den militärischen Be-
hörden, dem IKRK und sonstigen Organisationen ist der rangälteste ge-
fangene Offizier berufen. Sollte es keine Offiziere geben, so wählen die 
Kriegsgefangenen einen Vertreter aus ihrer Mitte.45 

 Schwerkranke oder -verwundete Kriegsgefangene sind heim zu schaf-
fen. Danach dürfen sie nicht mehr im aktiven Militärdienst verwendet 
werden.46 

 Nach Beendigung der aktiven Feindseligkeiten sind alle Kriegsgefan-
genen unverzüglich heim zu schaffen.47 

3. Viertes Genfer Abkommen: Schutz der Zivilpersonen im Krieg 

Das IV. Genfer Abkommen behandelt ausschließlich Zivilpersonen.  
Das Abkommen unterscheidet zwischen dem allgemeinen Schutz aller Zivil-
personen und dem besonderen Schutz bestimmter Personengruppen.  
Eine Zivilperson ist jeder, der nicht den bewaffneten Kräften angehört oder an 
den Feindseligkeiten teilnimmt.48 Zivilpersonen dürfen niemals angegriffen 

                                           
38  GA III Art. 15, 26. 
39  GA III Art. 25. 
40  GA III Art. 15. 
41  GA III Art. 34. 
42  GA III Art. 38. 
43  Anschrift: Internationales Komitee vom Roten Kreuz, Genf, Schweiz. 
44  GA III Art. 70-72. 
45  GA III Art. 79-81. 
46  GA III Art. 109, 110, 117. 
47  GA III Art. 118, 119. 
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werden, sondern sind zu schonen und jederzeit mit Menschlichkeit zu behan-
deln. 

a. Allgemeiner Schutz 

Der allgemeine Schutz betrifft die gesamte Bevölkerung aller am Konflikt be-
teiligten Parteien. Dabei ist es irrelevant, ob der jeweilige Staat die IV. Kon-
vention unterschrieben hat.49 
Es gibt zwingende, aber auch freiwillige Schutzmaßnahmen, die in der Regel 
durch besondere Vereinbarung getroffen werden. 
Zu den zwingenden Schutzvorschriften gehören u. a.: 

 Zivile Krankenhäuser dürfen unter keinen Umständen angegriffen wer-
den. Sie sind mit dem Schutzzeichen des Roten Kreuzes zu kennzeich-
nen.50 

 Das Personal dieser Krankenhäuser soll besonders geschont und ge-
schützt werden.51 Zu ihrer Legitimation tragen auch diese Personen die 
vom Staat ausgegebene Armbinde mit dem Roten Kreuz sowie die       
Identitätskarte. 

 Zivile Sanitätsfahrzeuge u. ä. und deren Personal sind genauso wie die 
Krankenhäuser zu schützen.52 

 Sanitätsmaterial, Medikamente, Gegenstände für Gottesdienste, unent-
behrliche Lebensmittel und Kleidung genießen freien Durchlass.53 Für 
die Sicherheit notwendige Kontrollen der Transporte sind erlaubt. 

 Die Korrespondenz der Bevölkerung muss ermöglicht werden.54 
Freiwillig können die beteiligten Mächte weitergehende Schutzmaßnahmen 
treffen, wie z. B.: 

 Schaffung von Sicherheits- und Sanitätszonen sowie von neutralen Zo-
nen im Kampfgebiet zur Versorgung von Kranken, Schwangeren, Kin-
dern u. ä.,55 

 Durchzug von Sanitätspersonal und Geistlichen zu diesen Zonen,56 

                                           
48  Die Genfer Rotkreuz-Abkommen, Bonn 1988, 26 A 1. 
49  GA IV Art. 13. 
50  GA IV Art. 18. 
51  GA IV Art. 20. 
52  GA IV Art. 21. 
53  GA IV Art. 23. 
54  GA IV Art. 25. 
55  GA IV Art. 14, 15. 
56  GA IV Art. 17. 
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 Evakuierung von Verwundeten, Alten, Schwangeren, Kinder u. ä. aus 
den Kampfgebieten,57 

 Unterstützung von Suchdiensten.58 

b. Besonderer Schutz 

Neben dem allgemeinen Schutz, der die gesamte betroffene Bevölkerung um-
fasst, gibt es noch einzelne Bestimmungen für zwei besondere Gruppen. Zum 
einen handelt es sich dabei um Zivilpersonen im Feindesland, zum anderen 
um Zivilpersonen in den besetzten Gebieten. 
Zivilpersonen im Feindesland fallen unter das IV. GA, wenn es sich um Staa-
tsangehörige des Gegners oder Staatenlose handelt. 
Zivilpersonen in den besetzten Gebieten sind geschützt, wenn es keine Staats-
angehörige der Besatzungsmacht sind. 
Der Schutz gilt allerdings nicht, wenn die Person Angehörige eines Staates 
ist, der nicht das IV. GA unterzeichnet hat.59 
Einige Rechte stehen beiden Personengruppen zu: 

 Sie haben unter allen Umständen das Recht, menschlich und ohne 
Zwang behandelt zu werden. Ihre Ehre und religiösen Überzeugungen 
sind zu achten.60 

 Frauen sind hinsichtlich ihres Geschlechts besonders zu schützen. 
Vergewaltigungen, Nötigung zur Prostitution oder sonstige unzüchtige 
Handlungen müssen verhindert werden.61 

 Sie dürfen nicht dazu benutzt werden, um durch ihre Anwesenheit mi-
litärische Einrichtungen oder Operationen zu schützen („menschliche 
Schutzschilde“).62 

 Sie haben jederzeit das Recht, sich an das IKRK, die nationale Rot-
kreuzgesellschaft oder die Schutzmacht zu wenden. Diese dürfen die 
Zivilpersonen auch besuchen.63 

 Kollektivstrafen, Plünderungen oder Vergeltungsmaßnahmen sind ver-
boten.64 

                                           
57  GA IV Art. 17. 
58  GA IV Art. 26. 
59  GA IV Art. 4. 
60  GA IV Art. 27, 31, 32. 
61  GA IV Art. 27. 
62  GA IV Art. 28. 
63  GA IV Art. 30, 143. 
64  GA IV Art. 33. 
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Zivilpersonen im Feindesland haben darüber hinaus noch folgende besondere 
Rechte: 

 Soweit keine besonderen Gründe dagegen sprechen, dürfen sie das 
Land verlassen.65 

 Sie sind so zu behandeln, wie es auch für Ausländer in Friedenszeiten 
festgelegt ist.66 

 Sie sollen die Möglichkeit zur Arbeit erhalten, wobei sie dieselbe Be-
handlung wie die eigenen Staatsangehörigen zu erhalten haben.67 Auch 
Zwangsarbeit ist nur im gleichen Umfang gestattet, wie bei Einheimi-
schen.68 

 Eine Internierung ist nur in Ausnahmen zulässig. Eine solche Anord-
nung ist durch ein Gericht oder einen besonders geschaffenen Verwal-
tungsausschuss zu überprüfen.69 

Für die Zivilpersonen in den besetzten Gebieten gelten u. a. die folgenden be-
sonderen Bestimmungen: 

 Im Rahmen des Machbaren soll ein normales Leben ermöglicht wer-
den.70 

 Deportationen oder Umsiedlungen sind unter allen Umständen verbo-
ten. Auch darf die Besatzungsmacht eigene Angehörige nicht in das be-
setzte Gebiet umsiedeln.71 

 Die Besatzungsmacht ist für die Versorgung mit Nahrungsmitteln und 
Medikamenten sowie für die Aufrechterhaltung des Gesundheitssys-
tems zuständig.72 

 Der Empfang von Hilfssendungen ist zu gestatten und deren Transport 
zu erleichtern.73 

 Die nationale Rotkreuzgesellschaft kann ihre Tätigkeit gemäß den 
Grundsätzen des Roten Kreuzes weiterführen. Auch andere Hilfsorga-
nisationen sollen nicht behindert werden.74 

                                           
65  GA IV Art. 35. 
66  GA IV Art. 38. 
67  GA IV Art. 39. 
68  GA IV Art. 40. 
69  GA IV Art. 41-43. 
70  GA IV Art. 47. 
71  GA IV Art. 49. 
72  GA IV Art. 55, 56. 
73  GA IV Art. 59-62. 
74  GA IV Art. 63. 
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 Internierungen dürfen nur in Ausnahmefällen stattfinden. Ein ord-
nungsgemäßes Verfahren ist zu garantieren.75 

Hinsichtlich internierter ziviler Personen  sind noch weiterführende Regelun-
gen getroffen.76 Sie entsprechen im Wesentlichen allerdings den Bestimmun-
gen über Kriegsgefangene, wobei ihrer Eigenschaft als Zivilperson besondere 
Beachtung geschenkt werden muss. Daher wird auf die Darstellung von Ein-
zelheiten verzichtet. 

V. Erstes ZP: Schutz der Opfer internationaler Konflikte 

Das I. Zusatzprotokoll ist eine Ergänzung aller vier GA, allerdings nur hin-
sichtlich internationaler bewaffneter Konflikte.  
Es gliedert sich in vier Teile.   
In Teil I wird der gemeinsame Art. 2 der GA auf bewaffnete Konflikte erwei-
tert, bei denen Völker gegen Kolonialherrschaft oder fremde Besetzung 
kämpfen.77 Des Weiteren wird die Bestellung der Schutzmacht und der Er-
satzschutzmacht (das IKRK) erleichtert.78 

Der zweite Teil verstärkt den Schutz von Verwundeten und Kranken, sowie 
von Sanitätspersonal, -einrichtungen, -fahrzeugen und -material.79 Auch zivile 
Sanitätseinheiten sind nun durch das ZP I geschützt.80 
Im dritten Teil gibt es einige neue Regelungen. Hier werden bestimmte Me-
thoden der Kriegsführung verboten. Nämlich solche, die geeignet sind, über-
flüssige Verletzungen oder unnötige Leiden zu verursachen.81 Auch der 
Schutz der natürlichen Umwelt ist bei der Kriegsführung zu berücksichtigen.82 
Auch heimtückisches Vorgehen ist verboten.83 Dies ist z. B.: 

 das Vortäuschen von Kampfunfähigkeit infolge Verwundung, 
 das Vortäuschen des zivilen- oder Nicht-Kombattanten-Status oder 
 das Vortäuschen eines geschützten Status durch Benutzung von Abzei-
chen o.ä. der Vereinten Nationen oder neutraler Staaten. 

                                           
75  GA IV Art. 78. 
76  GA IV Art. 79-135. 
77  ZP I Art. 1 Abs. 4. 
78  ZP I Art. 5. 
79  ZP I Art. 9-11, 16, 21-31. 
80  ZP I Art. 12-14. 
81  ZP I Art. 35. 
82  ZP I Art. 35. 
83  ZP I Art. 37. 
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Außerdem wird im dritten Teil der Status von Kombattanten und Kriegsge-
fangenen genauer definiert.84 
Der vierte Teil des ZP I verstärkt den Schutz der Zivilbevölkerung. Sie darf 
niemals Ziel von Angriffen sein. Auch unterschiedslose Angriffe sind verbo-
ten. Hierbei handelt es sich um solche Angriffe,  

 die nicht gegen ein bestimmtes militärisches Ziel gerichtet sind oder 
 bei denen Kampfmethoden oder –mittel eingesetzt werden, die nicht 
gegen ein bestimmtes Ziel gerichtet werden können.85  

Auch zivile Objekte und Kulturstätten dürfen nicht angegriffen werden.86 
Ganz besonders geschützt sind lebensnotwendige oder gefährliche zivile Ob-
jekte wie Staudämme, Deiche oder Kernkraftwerke.87  
Daneben wird im ZP I der Zivilschutz umfassend geregelt. Das Personal ge-
nießt besonderen Schutz und dessen Tätigkeit darf nur im Ausnahmefall be-
schränkt werden.88 Der Zivilschutz erhält auch ein eigenes Schutzzeichen: ein 
gleichschenkeliges, blaues Dreieck auf orangefarbenem Grund.89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 4. Schutzzeichen des Zivilschutzes 
 

Daneben gibt es noch eine Fülle von weiteren punktuellen Erweiterungen des 
Schutzes verschiedener Personen, Objekte und Tätigkeiten. Auf diese Einzel-
heiten soll hier nicht näher eingegangen werden. 

                                           
84  ZP I Art. 43-47. 
85  ZP I Art. 51. 
86  ZP I Art. 52, 53. 
87  ZP I Art. 56. 
88  ZP I Art. 61, 62. 
89  ZP I Art. 66. 
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VI. Zweites ZP: Schutz der Opfer nicht internationaler Konflikte 

Das ZP II ist anzuwenden bei nicht internationalen bewaffneten Konflikten, 
also bei Bürgerkriegen. Solch ein Konflikt ist gegeben, wenn er 

 im Hoheitsgebiet einer Vertragspartei, 
 zwischen deren Streitkräften oder anderen organisierten bewaffneten 
Gruppen stattfindet und 

 diese Streitkräfte oder Gruppen unter einer verantwortlichen Führung 
stehen und einen Teil des Hoheitsgebietes unter Kontrolle haben, 

 so dass sie anhaltende, koordinierte Kampfhandlungen durchführen und 
 die Vorschriften des ZP II anwenden können.90 

Alle Personen, die nicht an den Kampfhandlungen teilnehmen, genießen 
Schutz hinsichtlich  

 ihres Lebens und Gesundheit,  
 ihrer Ehre und 
 religiöser Überzeugung.91 

Kollektivstrafen, Geiselnahmen, terroristische Handlungen, Sklaverei, Plün-
derungen u. ä. sind verboten. 
Insbesondere Sanitätseinheiten und -transporte dürfen nicht angegriffen wer-
den.92 Auch hier gilt das rote Kreuz als Schutzzeichen.93 
Hinsichtlich der Zivilbevölkerung gibt es ähnliche Regelungen wie im ZP I: 

 Zivilpersonen und -objekte dürfen nicht angegriffen werden,94 
 Zwangsverlegungen sind verboten,95 
 rein humanitäre Aktionen von Hilfsgesellschaften sind zuzulassen.96 

VII. Anwendungsfälle 

Zur Sensibilisierung und zum besseren Verständnis der GA und ZP folgen 
fünf Fallvariationen. Es werden lediglich nur die Lösungsvorschläge vorge-
stellt.97 
                                           
90  ZP II Art. 1. 
91  ZP II Art. 4. 
92  ZP II Art. 9-11. 
93  ZP II Art. 12. 
94  ZP II Art. 13-15. 
95  ZP II Art. 17. 
96  ZP II Art. 18. 
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1. Heimtücke 

Sachverhalt: 

In einem Invasionsgebiet ist eine Rotkreuz-Einheit vom zuständigen Offizier 
der gegnerischen Streitkräfte ermächtigt, Verwundete zu versorgen. Dabei 
finden sie einen Angehörigen der eigenen Streitkräfte, der lediglich eine 
leichte Schussverletzung erlitten hat. Er erklärt flüsternd, er habe sich nur 
verwundet gestellt, um den Feind im Rücken angreifen zu können. Der Rot-
kreuz-Helfer könne ihm dabei helfen, indem er ihn stark verbinde und ihm 
seine Waffe rette. 
Was muss der Rotkreuzhelfer beachten und tun? 

Lösungsvorschlag: 
Der leicht verwundete Soldat verlangt vom Rotkreuzhelfer, dass dieser das 
Schutzzeichen durch Heimtücke missbraucht. Hierbei handelt es sich um ei-
nen schweren Verstoß gegen das ZP I.98 Der Rotkreuz-Helfer darf unter kei-
nen Umständen die Neutralität des Roten Kreuzes riskieren. Nur durch das 
große Vertrauen in diese Neutralität wird das Rote Kreuz von vielen Staaten 
geduldet und unterstützt. 
Der Wunsch des Soldaten ist abzulehnen. Er soll aufgrund des Unabhängig-
keitsgrundsatzes aber auch nicht verraten werden. 

2. Bewaffneter Schutz 

Sachverhalt: 

Bei einer Hilfsaktion in einem Bürgerkriegsgebiet kommt es immer wieder zu 
Zusammenstößen zwischen Regierungstruppen und Guerillas. Die Regierung 
bietet dem Roten Kreuz bewaffnete Schutztruppen bei der Verteilung der 
Hilfsgüter an. 
Sollte der Schutz angenommen werden? 

Lösungsvorschlag: 
Da es sich um einen nicht internationalen Konflikt handelt ist das ZP II anzu-
wenden. Für Hilfsaktionen zugunsten von Zivilbevölkerung ist insbesondere 
ZP II Art. 18, Abs. 2 zu beachten. Daraus ergibt sich, dass eine Hilfsaktion 

                                           
97  Die Fälle und Lösungsvorschläge sind entnommen aus: Es begann in Solferino, Die 

Genfer Rotkreuz-Abkommen Problemfälle – Beispiele – Sachverhalte, Horst Seibt. 
98  vgl. ZP I Art. 85, Abs. 3 f. 
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vollkommen unparteiisch zu erfolgen hat. Wie schon im ersten Fall erwähnt, 
baut das Rote Kreuz seine Stellung insbesondere auf das Vertrauen in diese 
Unparteilichkeit. Sollte das Rote Kreuz in einem solchen Fall die Hilfe an-
nehmen, werden sie von den Guerillas kaum noch als unparteilich angesehen.  
Das Angebot der Regierung ist daher abzulehnen. Die Rotkreuz-Helfer soll-
ten auf den Schutz der Schutzzeichen vertrauen. 

3. Schutzzeichen und Flucht  

Sachverhalt: 

In einem Land bekämpfen sich zwei organisierte Gruppen. Auf beiden Seiten 
sind Rotkreuz-Helfer tätig. Bei einem Angriff der einen Gruppe auf ein be-
setztes Dorf fliehen die Verteidiger. Darunter auch ein Mitarbeiter des Roten 
Kreuzes, der einen weißen Kittel mit einem großen roten Kreuz trägt. Die 
Fliehenden werden beschossen, der Rotkreuz-Helfer dabei getötet. 
Wie ist der Sachverhalt zu beurteilen? 

Lösungsvorschlag: 
An sich ist es allgemein bekannt, dass auf Personen, die durch das Rote Kreuz 
geschützt sind, nicht geschossen werden darf.  
In diesem Fall ist aber fraglich, ob die GA und ZP die Parteien tatsächlich 
binden. Zwar handelt es sich um bewaffnete Gruppen im Sinne des ZP I Art. 
1, allerdings haben diese nie die GA und ZP unterschrieben, die als völker-
rechtliche Verträge nur dann verpflichten. Zur Lösung dieses Problems wer-
den verschiedene Theorien verwendet.  
Zum einen wird überlegt, dass die Regierung die gesamte Bevölkerung bei der 
Ratifizierung bindend vertreten hat.  
Des Weiteren sollen die Bürger selbst Völkerrechtssubjekte sein, für die das 
Völkergewohnheitsrecht des GA I-IV Art. 3 verbindlich ist.  
Oder die Abkommen werden staatsrechtlich als Ausführungsabkommen ange-
sehen, womit sie für jeden Einzelnen verpflichtend geworden sind.  
Am meisten überzeugt der letzte Ansatz, wonach ein transnationales humani-
täres Recht der Völkergemeinschaft entstanden ist. Dieses bindet unmittelbar 
auch Einzelpersonen. Soweit es in internationalen Verträgen festgelegt ist, 
dokumentieren diese lediglich gemeinsames Bewusstsein der Staatenwelt und 
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Rechtsüberzeugung. Im Ergebnis folgt, dass das humanitäre Recht (GA I-IV 
Art. 3, ZP II) absoluten und zwingenden Charakter hat.99  
Folglich finden hier diese Vorschriften Anwendung. Demnach dürfen Perso-
nen, die nicht unmittelbar an den Kämpfen teilnehmen, nicht direkt angegrif-
fen werden.100 Allerdings schließt dies nicht fliehende Verteidiger mit ein. Sie 
sind nicht außer Kampf gesetzt. Daher durfte auf sie geschossen werden. Dass 
einzelne Nicht-Kämpfer innerhalb der Gruppe sind, macht keinen Unter-
schied. Nur ein direkter Angriff auf die geschützten Personen ist verboten. 
Geschützte Personen sollten sich möglichst von kämpfenden Einheiten tren-
nen, um solchen Situationen aus dem Wege zu gehen. 

4. Befreiungsbewegung 

Sachverhalt: 

Eine außerhalb des Staatsgebiets arbeitende „Befreiungsbewegung“ will die 
derzeitige Regierung stürzen. Für diesen Zweck hat sie Söldner angeworben. 
Eine solche bewaffnete Gruppe kann mit einem Flugzeug in diesem Staat lan-
den. Kurz nach der Landung werden die Waffen im Flugzeug entdeckt. Die 
Söldner schießen sich den Weg zu einem anderen Flugzeug frei, um zu flie-
hen. 
Finden die GA Anwendung? Liegt ein Bürgerkrieg vor? Könnten die Söldner 
sich im Falle einer Gefangennahme auf die Rechte der Kriegsgefangenen be-
rufen? 
 

Lösungsvorschlag: 
Der betroffene Staat und der Staat, von dem aus operiert wird, sind miteinan-
der nicht im Kriegszustand. Die Söldner sind auch keine Streitkräfte des Aus-
gangsstaates. Daher sind die Voraussetzungen der GA I-IV Art. 2 nicht er-
füllt. Da die Söldner keinen Teil des Staatsgebietes kontrollieren ist auch GA 
I-IV Art. 3 und ZP II Art. 1 nicht anzuwenden. Es liegt daher kein Bürger-
krieg vor. Die Söldner könnten sich nicht auf den Kriegsgefangenen-Status 
berufen.  

                                           
99  Pictet, Die Anwendung des neuen humanitären Völkerrechts in revue internationale de 

la croix-rouge, deutsche Auszüge, 1979, 86. 
100 GA I-IV Art. 3, Abs. 1 Nr. 1a, ZP II Art. 9 Abs. 1, Art. 13, Abs. 2. 
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5. Verschleppung in besetzten Gebieten 

Sachverhalt: 

Zwischen zwei Staaten, die beide GA-Vertragsparteien sind, kommt es zum 
Krieg. Der eine Staat besetzt eine Stadt des anderen Staats und verbringt die 
dortige Bevölkerung in Lager auf seinem eigenen Gebiet. 
Wie ist diese Vorgehensweise zu bewerten? 

Lösungsvorschlag: 
Da es sich bei den Opfern um Zivilpersonen handelt, ist lediglich GA IV ein-
schlägig. Für besetzte Gebiete gelten die Art. 27-34, 47-78. Da Gründe für ei-
ne zulässige Evakuierung (Sicherheit der Bevölkerung, militärische Notwen-
digkeit) nicht erkennbar sind, liegt eine Verschleppung vor, GA IV Art. 49, 
Abs. 1,2. Diese ist unter allen Umständen verboten. 

VIII. Fazit 

Obwohl die ersten Genfer Konventionen über hundert Jahre alt sind, haben sie 
richtungsweisende  moralethische wie rechtliche Bedeutung.  
Obwohl die Genfer Abkommen nicht immer eingehalten werden, sind sie 
nicht überflüssig. Denn wenn Verstoße ans Licht der Öffentlichkeit kommen, 
rufen sie Empörung hervor. Bei Verfolgungsmöglichkeit werden sie sogar 
durch den internationalen Strafgerichtshof geahndet. Dies wäre so nicht mög-
lich, wenn es keine Vereinbarungen gäbe, die internationalen humanitären 
Grundkonsens darstellen. Selbst wenn eine Partei nur einen Teil der Abkom-
men berücksichtig, ist das auch ein Erfolg des humanitären Rechts. 
Außerdem werden die Genfer Konventionen tatsächlich von den meisten 
Staaten berücksichtigt. Dafür sorgt nicht zuletzt die konsequente Verbreitung 
und Mahnarbeit durch die Rotkreuz-Rothalbmond-Bewegung. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 114 - 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

C. Blockfreiheit 
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Blockfreiheit im globalisierten Internationalen System 

Oliver Fußwinkel 

„Blockfreiheit“ ist im frühen 21. Jahrhundert ein zunehmend schwer zu fas-
sender Begriff in einer dynamischen Matrix internationaler Beziehungen. Sie 
knüpft begrifflich unmittelbar an die mittlerweile historische Konfrontation 
der Machtblöcke im Kalten Krieg an. Gleichzeitig ist sie aber auch eng ver-
woben mit hochaktuellen Aspekten der Fortentwicklung des internationalen 
Systems. Nur beispielhaft genannt seien hier die – schwer zu verortenden- 
Begriffe der „Globalisierung“ sowie der „Civil Society“. Blockfreiheit ist 
zugleich Ideenkonstrukt, außenpolitische Strategie sowie organisierte politi-
sche Bewegung einzelner Staaten. Der Terminus hat in der Praxis auch Bezü-
ge zum völkerrechtlichen Begriff der Neutralität. 
Dieser Beitrag nimmt zunächst eine Abgrenzung der Blockfreiheit zur Neutra-
lität vor. Ziel ist, Ursprünge und Entwicklung der Bewegung in ihren maß-
geblichen Zügen darzustellen. Schließlich wird die Organisation der block-
freien Staaten (Non-aligned Movement = NAM)1 im heutigen internationalen 
System verortet.2  

I. Begriff 

Grundlage und Abgrenzungen der Betrachtungen ist zunächst die Eingren-
zung des Begriffs „Blockfreiheit“. Schon der Begriff als solcher impliziert ein 
negatives Abgrenzungselement, also eine Abgrenzung von allem, was nicht 
blockfrei ist. Eine positive Ausfüllung angesichts der Komplexität des Beg-
riffs ist nicht sachdienlich:  

„Die Vielschichtigkeit und Unbestimmtheit der Blockfreiheit spre-
chen gegen das Bemühen um eine eindeutige, autoritative Festle-
gung des Begriffs; letztlich wird es ebenso viele Definitionen von 
Blockfreiheit geben wie diese Anhänger (und Gegner) hat“ 3 

                                           
1  International gebräuchlicher ist der englische Begriff „Non-Aligned Movement“. Zur Er-

leichterung der Abgrenzung und um Konformität mit dem internationalen Sprach-
gebrauch herzustellen, wird die Organisation blockfreier Staaten im Folgenden als 
NAM bezeichnet. 

2  Das Konzept des Arbeitsheftes verlangt dabei naturgemäß eine Komprimierung auf das 
Wesentliche, um dem Leser einen schnellen und dennoch umfassenden Einstieg in das 
Feld zu ermöglichen. Für die vertiefende Lektüre wird auf die aufgeführte Literatur 
verwiesen.  

3  Volker Matthies, Die Blockfreien. Ursprünge. Entwicklung. Konzeptionen, Opladen 
1985, 11. 
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Diese Erkenntnis hat sich angesichts des Wegfalls der Blockeinteilung in Ost 
und West nur bestätigt. Die Schwierigkeit, Blockfreiheit nicht positiv mit sta-
tischen Begriffen definieren zu können, ist gleichsam Teil ihrer unmöglichen 
begrifflichen Fassbarkeit. Es handelt sich um ein relationales Begriffskon-
strukt in den internationalen Beziehungen, das andere Blöcke voraussetzt. 

 
Abbildung 1: Blockfreiheit als relationales Begriffskonstrukt vor 19904 

Entsprechend diesem Verständnis lassen sich die gängigsten Fehler bei der 
Begriffseinordnung im Wege einer negativen Abgrenzung ausschließen.  

1. Abgrenzung zur völkerrechtlichen Neutralität 

Ein häufiger Fehler, der aus der Begriffslogik ehemals blockgebundener Staa-
ten herrühren mag, ist die Gleichstellung von Blockfreiheit mit Neutralität. 
Beisspielsweise wurde über das konstituierende Treffen der Bewegung in der 
Konferenz von Belgrad 1961 als ein Treffen der „Neutralen“ berichtet.5 Eine 
Abgrenzung ist allerdings zweckmäßig, weil „Neutralität“ als völkerrechtli-
cher Begriff Rechte und Pflichten des neutralen Völkerrechtssubjekts begrün-

                                           
4  Quelle: Entwurf des Autors nach Volker Matthies, Die Blockfreien, Opladen 1985, 128. 
5  Gerhard Baumann, Die Blockfreienbewegung, Melle 1982, 1. 
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det.6 Blockfreiheit ist dagegen ein politisches Konzept, das von Staaten ver-
folgt wird. 
Temporäre Neutralität im völkerrechtlichen Sinne definiert sich als die 
Pflicht zur Unparteilichkeit in bewaffneten Konflikten. Sie wird im Wesentli-
chen geregelt durch das V. Abkommen zur Haager Landkriegsordnung von 
1907.7 Neben dem Schutz, die dem neutralen Staat im Kriegsfall durch die 
Erklärung seiner Neutralität zukommt, treffen ihn auch diverse Pflichten. So 
hat er die Pflicht, 

 Kriegsführenden bestimmte Arten von Unterstützung nicht zu 
gewähren, 

 Neutralitätsverletzungen abzuwehren, 
 übertretende Truppen zu entwaffnen und 
 die Nutzung seines Territoriums, insbesondere auch des Luft-
raums, durch Kriegführende zu verhindern.8 

Verstöße gegen das Neutralitätsrecht können nach den allgemeinen Regeln 
des Völkerrechts zu Rechtsfolgen wie 

 Schadenersatzforderungen, 
 Repressalien oder 
 diplomatischen Maßnahmen führen.9 

Eine modernere Interpretation schreibt dem über die Dauer eines Konfliktes 
hinaus neutralen Staat auch Pflichten in Friedenszeiten zu. Sie definiert diese 
dauernde Neutralität als 

„völkerrechtliche[n] Status, welcher der Behauptung der Unab-
hängigkeit des Staatsgebietes eines bestimmten Staates in dauern-
dem Frieden und zugleich der Aufrechterhaltung des allgemeinen 
Friedens, der Sicherheit und des politischen Gleichgewichts in ei-
ner bestimmten geographischen Region dient.“10 

                                           
6  Vgl. im Einzelnen dazu Heinz Vetschera, Neutralitätsrechtliche Grenzen und Möglich-

keiten militärischer Kooperation, in: CIMIC-Aspekte I: Neutralität, Speyer 2004. 
7  V. Haager Abkommen betreffend die Reche und Pflichten der Neutralen im Landkrieg 

(HLN), z. B. veröffentlicht in: James Brown Scott, Texts of the Peace Conferences at 
The Hague, 1899 and 1907, Boston and London 1908; RGBl. II 1910, 151f. 

8  Vgl. Sigmar Stadlmeier, Dynamische Interpretation der dauernden Neutralität, Berlin 
1991, 39-50, für eine detaillierte Darlegung der einzelnen Provisionen der HLN. 

9  Sigmar Stadlmeier, Dynamische Interpretation der dauernden Neutralität, Berlin 1991, 
51. 

10  Stephan Verosta, Die Dauernde Neutralität, Wien 1967, 66. 
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Neutralität beinhaltet also durchaus auch Faktoren, die über rein rechtliche 
Aspekte hinausgehen. Sie beinhaltet nach der obigen Definition auch Aspekte 
der Außen- und Sicherheitspolitik.11 Dabei zielt der neutrale Staat in Friedens-
zeiten durch die Mittel seiner Politik darauf ab, inkompatible Bindungen zu 
vermeiden und eine außenpolitische Gleichgewichtssituation zu erzeugen.12 
Von derartigem Verständnis von Neutralität steht Blockfreiheit diametral ge-
genüber. Blockfreiheit will 

 einem souveränen Staat 
 in jeder Einzelsituation 
 alle Handlungsoptionen  
 ohne Rücksicht auf Zugehörigkeit zu irgendeiner Machtgruppie-
rung 

garantieren. Auch muss die Außenpolitik eines Staates nicht auf die Wahrung 
eines neutralen Gleichgewichts im Sinne einer Äquidistanz zu Dritten abzie-
len. Mit den Worten des ehemaligen indischen Außenministers und späteren 
Ministerpräsidenten Narasimha Rao:13 

„Wenn Blockfreiheit primär als Mittel zur Behauptung der Urteils-
freiheit betrachtet wird, dann wäre es falsch, sie mit Neutralität zu 
verwechseln. Neutralität mag oder mag nicht beinhalten, dass man 
ein Urteil hat, ganz gewiss bedeutet sie jedoch, nicht auf der 
Grundlage des Urteils zu handeln, selbst wenn es vorhanden ist. 
Eher könnte man sagen, dass Blockfreiheit die Antithese der Neut-
ralität ist. [...] Als Bewegung wird sie natürlich Verwicklungen in 
die Politik der Großmächte vermeiden; dennoch wird sie beständig 
an dem Prozess beteiligt sein, jedes Problem, dem die Welt gegenü-
bersteht, zu lösen. Bei diesem Vorgang befindet sie sich notwendi-
gerweise bei verschiedenen Fragen mal auf dieser, mal auf jener 
Seite, denn sie besteht darauf, Streitfragen nach der jeweiligen 
Sachlage zu beurteilen.“ 

                                           
11  Jens Hacker, Neutralität, Neutralismus und Blockfreiheit, in: aus Politik und Zeitge-

schichte, B 18/83 (07.05.1983), 14. 
12  Stephan Stadlmeier, Dynamische Interpretation der dauernden Neutralität, Berlin 1991, 

130-132. 
13  Rao, P. V. Narasimha (Pamulaparti Venkata Narasimha Rao), geb. 1921, Indischer Po-

litiker, Premierminister Indiens 1991-96; kämpfte im Indischen Nationalkongress für 
die Unabhängigkeit des Landes; Minister in der Provinz 1962-1973, 1972 Wahl ins in-
dische Parlament; 1980-1984 Außenminister; führte die Kongresspartei nach dem At-
tentat auf Rajiv Gandhi 1991 an und wurde im gleichen Jahr Premierminister. Verlor 
Staats- und Parteiposten nach den Wahlen 1996.  
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Abbildung 2: Verortungsschema Neutralität – Blockfreiheit 

Die direkte Gegenüberstellung von Neutralität und Blockfreiheit suggeriert in 
ihrer Einfachheit ein Exklusivitätsverhältnis, das als solches nicht existiert. 
Der indische Einmarsch in die damalige portugiesische Kolonie Goa14 im De-
zember 1961 stellt etwa eine Handlungsalternative dar, die ein dauerhaft neut-
raler Staat nicht ohne Verlust seines Status wahrnehmen könnte. So kann es 
durchaus Teil einer an Einzelsituationen orientierten, blockfreien Politik sein, 
sich in bestimmten Konflikten als neutral zu erklären: ein relativ zu mindes-
tens einer Konfliktpartei schwächerer Staat kommt damit in den Genuss der 
völkerrechtlichen Garantien dieses Status. 15  

2. (Positiver) Neutralismus 

Völkerrechtliche Neutralität und politische Blockfreiheit weisen in ihrer Beg-
riffsbestimmung Parallelen auf. So deutet schon der lateinische Ursprung der 
Neutralität „ne uter“ (=Keiner von beiden) an, dass Neutralität nur im Bezug 

                                           
14  Vgl. Nationmaster, Encyclopedia: Goa (state), 

URL: http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Goa-(state) [15.06.2004].  
15  Hanspeter Neuhold, Permanent Neutrality and Non-Alignment: Similarities and Diffe-

rences, in: Österreichische Zeitschrift für Außenpolitik, Bd. 19 (1979) 2, 79-99.  
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zu anderen, kriegführenden Parteien bestehen kann. Auch die Blockfreiheit 
gewinnt nur in Relation zu anderen Machtblöcken einen Sinn. Vor diesem 
Hintergrund versteht sich, warum blockfreie Politik oft – missverständlich – 
als neutralistische Politik bezeichnet wird.16  

„Neutralismus verpflichtet zu keinen spezifischen Maßnahmen im 
Kriegsfall, während Neutralität konkrete Verhaltensmaßregeln er-
fordert. Für einen Staat, der eine neutralistische Außenpolitik ver-
folgt, gelten diese nicht zwingend. Sein Handlungsspielraum ist 
größer als der des Neutralen. Neutralismus impliziert keinen Ver-
zicht auf Parteinahmen, sondern wünscht Aktivitäten zur Errei-
chung spezifisch außenpolitischer Zielsetzungen.“17 

Im Hinblick auf die zu entfaltenden Aktivitäten ist auch von positivem Neut-
ralismus die Rede. Denn Blockfreiheit sollte sich nicht durch Untätigkeit, 
sondern durch „politisches Engagement in den internationalen Auseinander-
setzungen“18 auszeichnen. Insbesondere steht Neutralismus für eine Politik, 
die Vermeidung jeglichen kriegerischen Konfliktes zum Ziel hat. Blockfrei-
heit dagegen zielt allenfalls auf politische Neutralität gegenüber bestimmten 
Konflikten ab.19 Ein blockfreier Staat schließt sich keiner sicherheitspoliti-
schen Allianz fest an. 
Der Terminus „Blockfreiheit“ verdient daher den Vorzug gegenüber Begriffs-
konstrukten wie „positivem Neutralismus“. Er deutet zum einen auf die anvi-
sierten außenpolitischen Zielsetzungen im Kontext des Kalten Krieges hin. 
Zugleich verweist er auf den historischen Entstehungskontext und minimiert 
die Verwechslungsgefahr mit der völkerrechtlichen Neutralität.20  

3. Neutralisierung 

Neutralisierung steht für eine dem betroffenen Staat von Großmächten aufge-
zwungene permanente Neutralität im völkerrechtlichen Sinne. Damit wird der 
sicherheitspolitische Handlungsspielraum des betroffenen Staates auf Null re-

                                           
16  Etwa in Gottfried-Karl Kindermann, Grundelemente der Weltpolitik, München 1986, 

315, der sogar von einer „neutralistischen Bewegung“ spricht, 320. Vgl. auch Jens Ha-
cker, Neutralität, Neutralismus und Blockfreiheit, in: aus Politik und Zeitgeschichte, B 
18/83 (07.05.1983), 4, 16. 

17  Michael Gehler, Finis Neutralität? Historische und Politische Aspekte im Europäischen 
Vergleich: Irland, Finnland, Schweden, Schweiz und Österreich, Bonn 2001, 5. 

18  Renate Wünsche, Dokumente der Nichtpaktgebundenen, Berlin(Ost), 1981, 22. 
19  Jens Hacker, Neutralität, Neutralismus und Blockfreiheit, in: aus Politik und Zeitge-

schichte, B 18/83 (07.05.1983), 20. 
20  Vgl. zur Abgrenzungsproblematik im Einzelnen Jens Hacker, Neutralität, Neutralismus 

und Blockfreiheit, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 18/83 (07.05.1983). 
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duziert. Die Neutralisierung macht einen so in seinen Rechten beschnittenen 
Staat zum sicherheitspolitischen Puffer zwischen anderen Mächten. Ein neut-
ralisierter Staat kann keine Politik der Blockfreiheit betreiben.21  

4. Zusammenfassung 

Blockfreiheit stellt sich also als ein Instrument internationaler Politik dar, das 
abstrakt folgende Ziele verfolgt: 

 Ermöglichung eigenständiger Politik eines wirtschaftlich oder 
militärisch „schwächeren“ Staates, 

 gleichberechtigte Teilnahme an internationalen Entscheidungs-
prozessen, 

 Abwehr von Fremdherrschaft und Hegemonialbestrebungen und 
 faktische Unabhängigkeit in allen Lebensbereichen, also militä-
risch, wirtschaftlich, ideologisch und kulturell.  

Für einen „starken Staat“ ließen sich alle diese Faktoren kraft eigener Macht 
verwirklichen. Ein solcher Staat ist aus sich selbst heraus souverän.22 Seine 
Souveränität kann er alleine wie auch in Bündnissystemen durchsetzen. Um-
gekehrt spielen schwächere Staaten in einem solchen Bündnissystem eine un-
tergeordnete Rolle.23 Um ihre Ziele in einem internationalen System zu ver-
folgen, das von den Interessen größerer Mächte determiniert wird,24 bedürfen 
kleinere Staaten spezifischer Instrumente und Strategien. 
In der Begrifflichkeit des internationalen Systems nach 1945 bedeutete dies, 
frei von den politisch-ideologischen Blöcken Ost und West zu sein. Im engli-
schen Sprachgebrauch wird aus der Begrifflichkeit deutlich, dass Blockfrei-
heit im System des Kalten Krieges nur eine Ausprägung des Grundsatzes ist, 
                                           
21  Paradebeispiel für eine Neutralisierung ist Belgien, dessen permanente Neutralität auf 

der Londonder Konferenz 1838-1839 beschlossen wurde; vgl. Hermann von der Dunk, 
Der Deutsche Vormärz und Belgien 1830/48, Wiesbaden 1966, 90ff., 98, 108. 

22  Souveränität umfasst also mindestens alle hier aufgeführten Aspekte. In einem gedach-
ten System perfekter staatlicher Souveränität bräuchte es also keine blockfreie Politik. 
Solange aber machtvolle Staaten in Ausübung ihrer Souveränität Machtblöcke bilden, 
stellt die Politik der Blockfreiheit eine plausible Handlungsalternative dar. 

23  Sehr treffend ist daher die Beschreibung der Staaten im ehemaligen Warschauer Pakt 
(1955-1991) als „Satellitenstaaten“ der UdSSR: der Begriff umschreibt in einem Wort 
die Abhängigkeit von formell souveränen Staaten von einer faktisch in jeder Hinsicht 
dominierenden Supermacht. 

24  Also ein System, das im Wesentlichen dem Modell der realistischen Schule internatio-
naler Beziehungen folgt. Demnach streben Staaten in erster Linie nach Verwirklichung 
ihrer nationalen Interessen durch Akkumulierung und Ausübung von Macht. 
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sicherheitspolitisch nicht gebunden zu sein: non-aligned anstelle von bloc-
free: 

„A retrospect of NAM [Non-aligned Movement, dt. Blockfreien-
bewegung] makes it very clear that as a programme non-alignment 
both pre-dates the Cold War and goes beyond bloc politics.”25  

5. Von der Dekolonialisierung zur Blockfreienbewegung 

a) Ursprünge 

Mit der Konfrontation der Machtblöcke nach 1945 fanden sich viele Staaten, 
die der Blockpolitik nicht folgen konnten oder wollten, in einer marginalisier-
ten Rolle. Die Aufgabe der Dekolonianisierung stand ebenso wie ihr Ziel, die 
gleichberechtigte Souveränität aller Staaten, in der VN-Charta.26 Doch die fast 
unmittelbar nach seiner Schaffung einsetzende Lähmung des VN-
Sicherheitsrats durch die rivalisierenden Vetomächte USA und UdSSR mach-
te Illusionen zunichte.27 Viele junge Staaten erkannten, dass sie sich immer 
noch in einer faktischen Abhängigkeit zu ihren früheren Kolonialherren be-
fanden. Eine wirklich souveräne Politik frei von Fremdbestimmung oder He-
gemonialinteressen war schwer möglich. 
Ein Anschluss an einen der Machtblöcke kam für die jungen Nationen ange-
sichts der gerade erst erlangten Freiheit28 nicht in Frage.  Programmatisch für 
die Bestrebungen jener Staaten sind die Äußerungen des indischen Premier-
ministers Jawaharlal Nehru. 29 Anlässlich einer Konferenz über asiatische Be-
ziehungen verkündete er 1947:30  

                                           
25  Govind Narain Srivastava, The Non-Aligned Movement: a Methology for the Post-

Cold-War Era – a Note for Discussion, in: Peace and Security (1989), 14. 
26  VN-Charta, Kap. XI: Erklärung über Hoheitsgebiete ohne Selbstregierung, Kap. XII: 

Das Internationale Treuhandsystem, sowie Art. 2 Nr. 1. 
27  Bis zum 30.06.2004 wurden insgesamt 242 Vetos eingelegt, davon vier von China, 18 

von Frankreich, 29 von Großbritannien, 118 von der Sowjetunion bzw. der Russischen 
Föderation und 73 von den USA. 

28  Vgl. die Angaben unter URL: http://www.un.org/Depts/dpi/decolonisation/trust2.htm 
[25.05.2004]; Franz Ansprenger, Entkolonialisierung, in: Wichard Woyke (Hrsg.), 
Handwörterbuch Internationale Politik, Bonn 2000, 63ff. 

29  Jawaharlarl Nehru (1889-1964), enger Freund, Schüler und Mitkämpfer Mahatma 
Gandhis (1869-1948). 1929-1936 Präsident des Indian National Congress (Vertretung 
der indischen Bevölkerung in dem britisch besetzten Land, später unter Ghandis Füh-
rung Massenpartei) und 1947-1964 erster Premierminister Indiens. Nehru strebte nicht 
die Agrargesellschaft nach Ghandi, sondern eine Industrialisierung und Sozialisierung 
Indiens an; vgl. Shashi Tharoor, Nehru: A Biography, Burnside 2003. 

30  Jawaharlarl Nehru, zitiert nach Marie-Luise Pörtner, Die Blockfreienbewegung seit 
1989, Wiesbaden 1997, 6. 
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„We propose to stand on our own legs and to cooperate with all 
others who are prepared to cooperate with us [...].” 

Hier verstand Nehru Blockfreiheit noch als außenpolitische Handlungsmaxi-
me Indiens. Die Idee Blockfreiheit gewann spätestens mit der Konferenz von 
Bandung (Indonesien) 1955 ein internationales Momentum. Unter der Füh-
rung Nehrus, des ägyptischen Staatschefs Gamal Abd el Nasser31 sowie des 
indonesischen Gastgebers Soekarno32 trafen sich die Vertreter von 29 Natio-
nen aus Asien und Afrika.33 Die Konferenz sollte eine gemeinsame Hand-
lungsbasis für die jungen Staaten, unter anderem auch im Forum der Verein-
ten Nationen, erarbeiten. Aspekte der wirtschaftlichen und kulturellen Zu-
sammenarbeit untereinander, aber auch mit den Großmächten, standen im 
Zentrum der Erörterungen. Die Konferenz verabschiedete mit ihrer Schluss-
erklärung zehn Prinzipien als „Geist von Bandung“. Diese Prinzipien enthal-
ten zentrale Forderungen der sich langsam formierenden Blockfreienbewe-
gung. Sie sind bis heute noch Teil ihres Selbstverständnisses und lauten im 
Originaltext:34 

“1. Respect for fundamental human rights and for the purposes and 
principles of the Charter of the United Nations.  

                                           
31  Gamal Abd el Nasser (1918-1970), ägyptischer Offizier und Politiker. Mitorganisator 

des nationalistischen Geheimbundes Freie Offiziere. Nach dem Staatsstreich des Komi-
tees der Freien Offiziere von 1952 gegen Faruk wurde er Mitglied des Revolutionsrats, 
im Juni 1953 Stellvertretender Ministerpräsident Ägyptens. Im November 1954 stürzte 
er General A. M. Nagib und übernahm das Amt des Staatspräsidenten bis 1970. Er ver-
staatlichte 1956 den Suezkanal und löste damit die internationale Suezkrise aus. Seine 
Politik führte 1961 zum Auseinanderbrechen der 1958 mit Syrien geschlossenen Verei-
nigten Arabischen Republik. Als anerkannter Führer des Panarabismus war er eine der 
herausragenden Persönlichkeiten der „Dritten Welt“. Nach der Niederlage im Sechsta-
gekrieg im Juni 1967 übernahm er auch die Ämter des Ministerpräsidenten und des Ge-
neralsekretärs der Staatspartei Arabische Sozialistische Union (ASU). 

32  Ahmed Soekarno (1901-1970), Indonesischer Staatsmann, erster Präsident Indonesiens 
und Führer der 1927 gegründeten Indonesischen Nationalpartei. In den 1930ern mehr-
mals inhaftiert und von den Niederlanden ins Exil verbannt. Er proklamierte am 
17.08.1945 die Republik Indonesien und wurde ihr erster Präsident; 1949 unter einer 
demokratischen Verfassung wieder gewählt; löste nach Unruhen 1960 das Parlament 
auf und reinstallierte die Verfassung von 1945. Nach kommunistischem Umsturzver-
such 1965 wurde er 1967 als Präsident abgewählt und von Suharto abgelöst.  

33  Afghanistan, Ägypten, Äthiopien, Burma, Ceylon, China, Goldküste (jetzt Ghana), In-
dien, Indonesien, Irak, Iran, Japan, Jordanien, Kambodscha, Laos, Libanon, Liberia, Li-
byen, Nepal, Nord-/Südvietnam, Pakistan, Philippinen, Saudi-Arabien, Sudan, Syrien, 
Thailand, Türkei, Yemen. 

34  Non-aligned Movement, Cartagena Document on Methology, Cartagena 1995, URL : 
http://www.nam.gov.za/background/methodology.htm [16.06.04]. 
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2. Respect for the sovereignty and territorial integrity of all na-
tions.  

3. Recognition of the equality of all races and of the equality of all 
nations, large and small.  

4. Abstention from intervention or interference in the internal af-
fairs of another country.  

5. Respect for the right of each nation to defend itself singly or 
collectively, in conformity with the Charter of the United Na-
tions.  

6 a) Abstention from the use of arrangements of collective defence 
to serve the particular interests of any of the big powers. 
b) Abstention by any country from exerting pressures on other 
Countries.  

7. Refraining from acts or threats of aggression or the use of force 
against the territorial integrity or political independence of any 
country.  

8. Settlement of all international disputes by peaceful means, in 
conformity with the Charter of the United Nations.  

9. Promotion of mutual interests and co-operation.  
10.  Respect for justice and international obligations”.35 

Die Prinzipien von Bandung sind eine Konkretisierung des Grundverständ-
nisses der Blockfreiheit. Teil der Erklärungen sind auch die Bekenntnisse zu 
sozialem Fortschritt und höheren Lebensstandards.36  

b) Sicherheitspolitische Aspekte 

Trotz dieser Erklärung wird die Bandungkonferenz nicht als Gründungsakt 
der Blockfreienbewegung gewertet. Sie gilt vielmehr als Meilenstein auf dem 
Weg dorthin.37 Grund dafür ist insbesondere der massive Streit der Teilneh-
mer über die Möglichkeiten einer militärischen Kooperation mit den Super-

                                           
35  Insbesondere hinsichtlich der Punkte 4., 6b und 7 sei schon hier angemerkt, dass selbst 

die führenden Nationen unter den Blockfreien klar dagegen verstießen. Hingewiesen sei 
hier nur auf die Einnahme Goas durch Indien 1961 sowie die Entsendung von indonesi-
schen Fallschirmjägern nach Niederländisch-Neu Guinea 1962. 1975 kam es dann unter 
Suharto sogar zur Annexion Ost-Timors.  

36  Abgedruckt in Volker Matthies, Die Blockfreien, Opladen 1985, Anhang 1.4, 97. 
37  Vgl. nur Marie-Luise Pörtner, Die Blockfreienbewegung seit 1989, Wiesbaden 1997, 

9ff, 13. 
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mächten.38 Einige der von den Initiativstaaten eingeladenen Nationen waren 
blockgebunden und vertraten daher in diesem grundsätzlichen Punkt unver-
einbare Interessen.39 Auch zeigten die in der Schlusserklärung hervorgehobe-
nen Ziele, dass eine regionale Begrenzung auf Asien und Afrika zu eng war. 
Die Fehlerhaftigkeit des geografisch auf Asien und Afrika fixierten Ansatzes 
von Bandung wurde bereits ein Jahr später offenbar. 1956 traf sich der jugos-
lawische Staatschef Tito40 auf den kroatischen Brijuni-Inseln mit Nasser und 
Nehru. In Kooperation mit diesen Staaten wollte er seine Vision eines block-
freien, aber dennoch sozialistischen Jugoslawiens verwirklichen. Insbesonde-
re suchte Tito  nach einer sicherheitspolitischen Strategie, die ihm und seinem 
Staat das  Überleben angesichts der sowjetischen Bedrohung sichern konnte.41 
Die Aktivitäten der folgenden Jahre, führten schließlich zu einer Gipfelkonfe-
renz in Kairo. Dort einigten die Staats- und Regierungschefs von 21 Ländern 
fast aller Regionen der Welt42 auf fünf Auswahlkriterien für die erste Gipfel-
konferenz der blockfreien Staaten. Im Gegensatz zu den Prinzipien von Ban-
dung stellten diese Kriterien nun überwiegend auf sicherheitspolitische Aspek-
te ab.43 Diese waren: 

“1. The country should have adopted an independent policy based 
on the coexistence of States with different political and social sys-

                                           
38  Volker Matthies, Die Blockfreien, Opladen 1985, 23f. 
39  Teilnehmer waren u.a. Japan, die VR China, Nordvietnam und die Türkei; vgl. Volker 

Matthies, Die Blockfreien, Opladen 1985, 23. 
40  Josip Broz Tito (1892-1980), Soldat und russischer Gefangener im I. Weltkrieg, ab 1937 

in Jugoslawien. Sekretär der kommunistischen Partei, im II. Weltkrieg Führer der Parti-
sanenbewegung gegen die deutsche Besatzung. Staatsgründer und Premierminister Ju-
goslawiens ab 1945; 1948 Bruch mit Stalin und dem Kominform. Präsident von 1953-
1980; ab 1963 auf Lebenszeit.Vgl. Vladimir Dedijer, Tito, autorisierte Biographie, Ber-
lin 1953.   

41  Marie-Luise Pörtner, Die Blockfreienbewegung seit 1989, Wiesbaden 1997, 7. Dem 
gleichen Ziel sollte auch der so genannte Balkanpakt vom 28.02.1954 dienen. Nach der 
Aufkündigung des Freundschafts- und Beistandspaktes mit der UdSSR und dem Aus-
schluss aus dem Kominform 1948 schloss Tito mit den NATO-Mitgliedern Griechen-
land und Türkei den „Balkanpakt“ zur Absicherung der territorialen Integrität Jugosla-
wiens. Nach dem Tod Stalins 1953 näherten sich die UdSSR und Jugoslawien jedoch 
wieder an. Gleichzeitig verschärften sich die griechisch-türkischen Spannungen infolge 
der Zypern-Frage. Mit der sicherheitspolitischen Hinwendung Titos zur Politik der 
Blockfreiheit verkümmerte der auf 20 Jahre geschlossene Balkanpakt schließlich, ohne 
je formell aufgekündigt zu werden. Weiterführend Dimitrios Tsakiris, Zu den Trilatera-
len Abkommen zwischen Jugoslawien, Griechenland und der Türkei 1953/54: Der So-
genannte Balkanpakt, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, Bd. 39 (8), 1991, 789-
795. 

42  Afrika (9), Asien (7), Lateinamerika (3), Europa (2). 
43  Volker Matthies, Die Blockfreien, Opladen 1985, 46. 
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tems and non-alignment or should be showing a trend in favour of 
such a policy.  
2. The country concerned should be consistently supporting the 
Movements for National Independence.  
3. The country should not be a member of a multilateral military al-
liance concluded in the context of Great Power conflicts.  
4. If a country has a bilateral military agreement with a Great 
Power, or is a member of a regional defence pact, the agreement or 
pact should not be one deliberately concluded in the context of 
Great Power conflicts.  
5. If it has conceded military bases to a Foreign Power the conces-
sion should not have been made in the context of Great Power con-
flicts”.44 
 

Ausschlaggebend sollte demnach nicht mehr regionale Zugehörigkeit, son-
dern das Streben nach bzw. die Erfüllung dieser Kriterien sein. Sie waren der 
gemeinsame Nenner für alle 25 vertretenen Nationen auf der ersten offiziellen 
Konferenz Blockfreier Staaten im September 1961 in Belgrad. 
Die Blockfreienbewegung verweist im Namen auf ihren Entstehungskontext: 

 den Zusammenschluss einiger Staaten 
 in einem System internationaler Beziehungen, das durch die mili-
tärisch-sicherheitspolitische Aufteilung in zwei rivalisierende 
Blöcke gekennzeichnet war.45 

In ihrem Streben, für ihre Mitgliedsstaaten eine Existenz souverän und frei 
von macht- oder wirtschaftspolitischen Interessen Dritter zu ermöglichen, rep-
räsentiert sie Blockfreiheit im Weiteren Sinne. Insbesondere vertrat die Bewe-
gung von Anfang an nicht nur sicherheitspolitische Aspekte der Blockfreiheit. 
Teil ihrer Agenda waren schon seit Belgrad wirtschafts- und entwicklungspo-
litische Ziele.46 Je nach Lage im internationalen System musste aber differen-
ziert gewichtet werden. In den 1960er Jahren stand Sicherheitspolitik klar im 
Vordergrund der Erwägungen.47  

                                           
44  Non-Aligned Movement: Description and History, 

URL: http://www.nam.gov.za/background/history.htm [24.05.2004]. 
45  Vgl. Abbildung 1: Blockfreie Staaten als relationales Begriffskonstrukt vor 1990, S. 2. 
46  Volker Matthies, Blockfreiheit als Sicherheitspolitik, München/Köln/London 1983, 1. 
47  Volker Matthies, Blockfreiheit, in: Dieter Nohlen (Hrsg), Pipers Wörterbuch zur Politik, 

Band 5: Internationale Beziehungen, Zürich 1984, 76. 
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c) Kooperation 

Angesichts ihrer Schwäche war Kooperation in allen Bereichen Handlungs-
maxime für die Blockfreien. Dies galt sowohl intern als auch im Verhältnis zu 
den Großmächten. Damit stand sie der Politik der Konfrontation, die im Kal-
ten Krieg zwischen den Supermächten und ihren Alliierten respektive den 
osteuropäischen Satellitenstaaten bestand, gegenüber. 
Die Blockfreienbewegung selbst abstrahiert ihre Zielsetzung auf drei konstitu-
tive Elemente: 

 “the right of independent judgement, 
 the struggle against imperialism and neo-colonialism, 
 and the use of moderation in relations with all big powers”.48  

Der frühere tansanische Staatspräsident Nyerere49 zeigte schon 1970 differen-
ziert auf, wofür die Bewegung auf der internationalen Ebene steht: 

„Die beteiligten Länder haben verschiedene Ideologien übernom-
men und verfolgen eine unterschiedliche Innenpolitik. Wir unter-
scheiden uns selbst in der Außenpolitik – und streiten uns manch-
mal untereinander! [...] Blockfreiheit besagt nichts über Sozialis-
mus, Kapitalismus, Kommunismus oder jede andere Wirtschafts- 
und Sozialphilosophie. Sie ist lediglich die Feststellung eines be-
stimmten Landes, das es seine Politik gemäss der eigenen Beurtei-
lung seiner Bedürfnisse und der Vorteile eines Falles selbst 
bestimmen werde. [...] In der Tat ist den blockfreien Nationen nur 
ihre Blockfreiheit gemeinsam; das heißt, ihre Existenz als schwache 
Nationen, die sich der Unabhängigkeit zu erhalten und sie in einer 
Welt zum eigenen Vorteil einzusetzen versuchen, die politisch, wirt-
schaftlich und militärisch von den Großmächten beherrscht 
wird.“50 

II. Entwicklung der Bewegung im Kalten Krieg 

Nach der ersten Gipfelkonferenz von Belgrad 1961 machte die Bewegung ei-
ne rasante, nicht durchweg positiv zu beurteilende Entwicklung durch. Mess-
punkte für die Entwicklung stellten insbesondere in den Anfangsjahren die 

                                           
48  Non-Aligned Movement: Describtion and History, Political Issues, 

URL: http://www.nam.gov.za/background/history.htm [24.05.2004]. 
49  Julius Kambarage Nyerere (1922-1999), erster Präsident Tansanias 1964-1985. 
50  Julius Kambarage Nyerere auf einer Vorkonferenz in Daressalam zur Dritten NAM-

Konferenz in Lusaka, zitiert nach Volker Matthies, Die Blockfreien, Opladen 1985, 37f. 
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Konferenzen der Staats- und Regierungschefs dar. Sie zeigten schlaglichtartig 
aktuelle Probleme in den internationalen Beziehungen auf, geben aber auch 
einen Einblick in die innere Verfassung der „Organisation“. 
Weitgehend linear geblieben ist in dem Zeitraum von 1961 bis zur Konferenz 
in Neu Delhi 1983 der äußere Rahmen. Während dieser gesamten Zeit wurde 
das internationale System – wenn auch in unterschiedlicher Intensität –  do-
miniert von der Konfrontation der Machtblöcke Ost und West. Sie setzte den 
Entstehungsimpetus für die Blockfreienbewegung samt Entfaltungsgrenzen. 
Die Evolution der Bewegung wird zunächst in diesem Zeitraum dargestellt. 
Später wird aufgezeigt, in welchem Zustand die Blockfreienbewegung im  
Wandel der internationalen Beziehungen nach 1989 eingetreten ist.51 

1. Organisation und Struktur 

Von 1961 bis zur achten Konferenz in Harare 1986 änderte sich die Bewe-
gung insbesondere in ihrer Mitgliedschaft sowie der institutionellen Struktur. 
Bis zum heutigen Tage beibehalten wurde dagegen das Konsensverfahren. 

a) Mitglieder 

Die Teilnehmerzahl wuchs bis 1983 von 25 auf 101 Mitglieder.52 Diese Ent-
wicklung steigerte die Heterogenität innerhalb der Organisation erheblich. 
Selbst nach den weiten Grundsätzen der Blockfreienbewegung waren kaum 
noch gemeinsame Positionen zu finden. 
Unter den neuen Mitgliedern sind insbesondere die arabischen und südameri-
kanischen Staaten hervorzuheben. Diese Staaten standen nie unter europäi-
scher Kolonialherrschaft oder waren schon deutlich länger unabhägig. Die 
südamerikanischen Staaten verfolgten eher wirtschaftliche Interessen. Natio-
nen mit kolonialem Hintergrund leg(t)en viel Wert auf das Konzept der Sou-
veränität und Blockfreiheit als Mittel zu deren Verwirklichung.53 

                                           
51  Für eine Übersicht aller Konferenzen siehe Anhang 1. Angesichts der zahlreichen Lite-

ratur zu den Konferenzen dieses Zeitraums sei für eine detaillierte Darstellung aller 
Konferenzen auf Volker Matthies, Die Blockfreien, Opladen 1985, 25ff. verwiesen. 

52  Für den Mitgliedsstand zum Zeitpunkt der jeweiligen Konferenz vgl. Anhang 1: Konfe-
renzen und Mitglieder der Blockfreienbewegung 1961-2004.  

53  Marie-Luise Pörtner, Die Blockfreienbewegung seit 1989, Wiesbaden 1997, 13. Vgl. 
auch Nehrus Äußerung auf der Bandung-Konferenz 1955: „l´intolérable humilitation 
qu´il y a pour une nation africaine ou asiatique á se degrader au rang de satellite d´un 
camp ou autre“, zitiert nach Marie-Luise Pörtner, Die Blockfreienbewegung seit 1989, 
Wiesbaden 1997, 11. 
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Abbildung 3: Mitgliedsstaaten der Blockfreienbewegung 2004 

Hinzu kamen wirtschaftliche oder politische Veränderungen in den einzelnen 
Mitgliedsstaaten mit daraus folgenden Interessenveränderungen. Hier ist Ku-
ba relevant, das als Gründungsmitglied originäre Konzepte der Blockfreiheit 
vertrat. Unter dem Einfluss Fidel Castros ab 1959 setzte sich Kuba immer of-
fener für eine Annäherung an den Ostblock ein. Zur Begründung diente die 
These von der UdSSR als „natürlichem Verbündeten“ der Blockfreien.54 
Die wachsende Heterogenität war den Mitgliedern bewusst. Sie wurde jedoch 
hingenommen. Weder allein noch in der Summe konnten die blockfreien 
Staaten hoffen, sicherheitspolitisch einen eigenen Pol in Relation zu den be-
stehenden Machtblöcken zu bilden. Anders zeigte sich das Blockfreienphä-
nomen in der Generalversammlung der Vereinten Nationen (VN-GV). Dort 
hat jeder Mitgliedsstaat unabhängig von seiner faktischen Macht eine Stimme 
zu.55 Die Mitgliedschaft der Großmächte in diesem Forum verlieh den VN die 
internationale Aufmerksamkeit, die den blockfreien Staaten weder alleine 
noch vereint je zugekommen wäre.56 Hier bedeutete eine wachsende Zahl an 
Mitgliedern auch wachsende Abstimmungsmacht. Die Blockfreienpositionen 
beanspruchten durch VN-GV-Mehrheiten internationale Legitimität.57  

                                           
54  Gerhard Baumann, Die Blockfreienbewegung, Melle 1982, 98; Volker Matthies, Die 

Blockfreien, Opladen 1985, 37. 
55  Charta der Vereinten Nationen, Art. 18 Abs. 1. 
56  Jedoch soll nicht unerwähnt bleiben, dass auch die Organisation der VN im internatio-

nalen System bei Weitem nicht die Rolle spielt, die ihr eigentlich zugedacht war. 
57  Pörtner sieht den Erfolg der Gründungsmitglieder Jugoslawiens, Ägyptens, Indiens, 

Ghanas und Indonesiens bei der Durchsetzung der GA-Res. 1514 (XV) „über die Ge-
währung der Unabhängigkeit an Kolonialländer und –völker“ vom 14.12.1960 sogar als 
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b) Institutionalisierung 

Diese Stimmgewalt war jedoch zu Beginn der 1970er Jahre nur ein brachlie-
gendes Potential. Die Wahrnehmung gemeinsamer Interessen in den Verein-
ten Nationen erforderte ein hohes Maß an Abstimmung und Koordination 
zwischen den blockfreien Mitgliedsstaaten. Durch die unregelmäßigen Gip-
felkonferenzen war dies nicht mehr zu erreichen. Nach der dritten Konferenz 
in Lusaka 1970 führte die dann 59 Mitglieder starke Bewegung58 daher diver-
se Organisationsstrukturen ein.  
Dazu zählten insbesondere: 

 Die Festlegung der zuvor unregelmäßigen Gipfelkonferenzen auf einen 
Drei-Jahres-Intervall, 

 die Einführung der „Koordinierenden Präsidentschaft“, 

 einer Außenministerkonferenz, 

 eines Koordinationsbüros zur Zusammenarbeit mit den Vereinten Nati-
onen sowie 

 die Einrichtung diverser Arbeitsgruppen.59  
All diese Maßnahmen machten die Blockfreienbewegung aber nicht zu einer 
klassischen Internationalen Organisation. Insbesondere fehlen ihr Statuten 
oder eine Charta von völkerrechtlicher Relevanz.60  Folglich trifft die 
Bewegung auch keine Entscheidungen aus eigener Machtvollkommenheit. 
Diese werden allenfalls auf den Regierungskonferenzen gefällt. 

                                           
Impetus für das Wachstum der Bewegung an; vgl. Marie-Luise Pörtner, Die Blockfrei-
enbewegung seit 1989, Wiesbaden 1997, 12. Auf die gesamte Dauer des Kalten Krieges 
gesehen trug gerade dieser Bedeutungszuwachs der Bewegung in den VN zum Bedeu-
tungsverlust der VN in den internationalen Beziehungen bei. An einer Demokratisie-
rung der internationalen Beziehungen waren die Großmächte nicht interessiert. Ganz 
der realistischen Schule folgend, verwirklichten sie ihre nationalen Interessen zuneh-
mend außerhalb der VN. 

58  Vgl. Anhang 1, Konferenzen und Mitglieder der Blockfreienbewegung 1961-2004. 
59  Zu den Arbeitsgruppen kamen später Contact Groups, Task Forces und Comittees  hin-

zu. Für eine Liste der aktuellen Working Groups, Contact Groups und Task Forces siehe 
Anhang 2: Current NAM Working Groups, Contact Groups, Task Forces and Commit-
tees. 

60  So stellen die Grundsatzerklärungen nicht mehr als politische Absichtserklärungen dar, 
die bestenfalls durch ihre anhaltende und konsequente Befolgung zu Völkergewohn-
heitsrecht erwachsen könnten. Von einer derartigen Befolgung kann aber keine Rede 
sein. 
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aa) „Koordinierende Präsidenschaft“ 

Die dreijährig wechselnde „Koordinierende Präsidentschaft“ – im englischen 
Sprachgebrauch schlicht chair – hat hauptsächlich administrative Aufgaben. 
Sie impliziert keine Hierarchie innerhalb der Bewegung. Der vorsitzende 
Staat stellt einen Teil seiner nationalen Verwaltungsstrukturen zur Verfü-
gung, um die Verwaltungsaufgaben für die Blockfreienbewegung zu erfül-
len.61 Der Staatschef des Landes, in dem eine Gipfelkonferenz stattfindet, hat 
diese Position bis zur Übergabe nach drei Jahren zu Beginn der nächsten Kon-
ferenz inne. Er 

 tritt als Sprecher der Blockfreien, insbesondere innerhalb der 
VN, auf, 

 beruft Treffen ein, 
 bereitet Dokumentationen und Unterlagen vor und 
 trägt auch die politische Initiative.62 

 
bb) Koordinierungsbüro 

Auch das Koordinierungsbüro bei den Vereinten Nationen stellt kein Sekreta-
riat dar, wie es Internationale Organisationen aufweisen. Ein Antrag auf Ein-
richtung eines Sekretariats wurde 1973 auf der Gipfelkonferenz in Algier ab-
gelehnt.63 Zur Begründung wurde unter anderem angeführt, eine derartige In-
stitutionalisierung liefe der Idee der Bockfreiheit zuwider.64  
Der Konferenz in Colombo 1976 folgend wurde dann ein Koordinationsbüro 
eingerichtet. Es stellt kein Sekretariat dar, kommt dessen Funktionen aber na-
he. Zu seinen Aufgaben gehören 

 die Koordination der Aktivitäten der Blockfreien, 
 Vorbereitung der Konferenzen der Staats- und Regierungschefs, 
sowie der Ministertreffen, 

                                           
61 Non-aligned Movement, The Non-aligned Movement: Background and Information, 

2001, URL: http://www.nam.gov.za/background/background.htm, 2.2 [15.06.2004]. So 
befindet sich etwa die Homepage des Non-aligned Movements auf den Seiten des Süd-
afrikanischen Außenministeriums. 

62  Nach Volker Matthies, Die Blockfreien, Opladen 1985, 33. 
63  Gerhard Baumann, Die Blockfreienbewegung, Melle 1982, 47. 
64  Jozip Bros Tito, zitiert nach Gerhard Baumann, Die Blockfreienbewegung, Melle 1982, 

61. 
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 Erörterung internationaler Probleme in Krisensituationen oder 
bei unmittelbarem gemeinsamen Interesse, 

 Pressearbeit.65 
Das Büro bestand aus ursprünglich 25 Mitgliedern,66 später 36, ab 1983 aus 
66 Mitgliedern. Der Koordinierende Präsident der Bewegung ist gleichzeitig 
Vorsitzender des Büros. Die Mitgliedsstaaten im Koordinationsbüro treffen 
sich monatlich auf der Ebene der VN-Botschafter in New York. Bei Gelegen-
heit der Gipfelkonferenz tritt das Büro auch in der Zusammensetzung der Au-
ßenminister zusammen. Damit ist das Koordinierungsbüro ein Forum, durch 
das die Mitglieder der Bewegung sich innerhalb der Vereinten Nationen in-
formell abstimmen. Neben den Gipfelkonferenzen ist es aufgrund seiner zent-
ralen Funktion und der Verflechtung mit den Entscheidungsprozessen in den 
VN die wichtigste organisatorische Einheit der Bewegung. 
cc) Fazit 

Insgesamt stellen die Institutionalisierungsprozesse nur Maßnahmen zur Auf-
rechterhaltung der Handlungsfähigkeit dar. Sie waren nur Funktion zur Aus-
übung blockfreier Politik. Eine Evolution hin zu einem eigenständigen Akteur 
in den internationalen Beziehungen fand nicht statt. 
Folglich blieb die Blockfreienbewegung trotz Institutionalisierungs-
erscheinungen eine 

„internationale Interessengruppe, die sowohl die Aggregation 
(Bündelung, Zusammenfassung) als auch die Artikulation (Aus-
druck, Vertretung) der Interessen ihrer Mitglieder vornahm.“67 

c) Konsensverfahren 

Alle Entscheidungen in den Gremien der Bewegung werden nach dem Kon-
sensprinzip getroffen. Konsens bedeutet Übereinstimmen der Meinungen, 
nicht jedoch Einstimmigkeit. Im Gegensatz zu demokratischen Meinungsfin-
dungsprozessen werden keine festen Alternativen zur Abstimmung gestellt. 
Es wird vielmehr versucht, im Dialog einen Lösungsansatz zu erstellen, der  
die Zustimmung aller erhält.68 Im Groben sind folgende Alternativen denkbar: 

                                           
65  Vgl Non-Aligned Movement, zitiert in: Gerhard Baumann, Die Blockfreienbewegung, 

Melle 1982, 245, 249. 
66  Afrika 12, Asien 8, Lateinamerika 4, Europa 1; für eine Liste der Länder siehe Gerhard 

Baumann, Die Blockfreienbewegung, Melle 1982, 245. 
67  Volker Matthies, Die Blockfreien, Opladen 1985, 41. 
68  Allerdings ist ersichtlich, dass den meisten demokratischen Abstimmungsprozessen ein 

konsensähnlicher Prozess in Ausschüssen etc. vorangeht. Zur Wahl gestellte Alternati-
ven sind oftmals schon im Vorfeld auf Konsensfähigkeit modifiziert. 
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 Es besteht Einstimmigkeit. 
 Eine Mehrheit stimmt überein. Zusätzlich stimmen Abweichler 
zu, dass der Vorschlag die allgemeine „Meinung der Versamm-
lung“ wiedergibt; die Minderheit erteilt daher ihre Zustimmung. 

 Die Versammlung erkennt an, dass es verschiedene Meinungen 
gibt, und kommt überein, diese in den Text des Vorschlags (und 
nicht nur ins Protokoll) aufzunehmen. 

 Man kommt überein, die Angelegenheit auf einen späteren Zeit-
punkt zu verschieben. 

 Man kommt überein, dass keine Entscheidung erreicht werden 
kann. 

Die Bewegung selbst kommentiert das Konsensverfahren folgendermaßen:69 
“The practice of the Movement is to make all decisions by consen-
sus. Consensus has enhanced the solidarity and unity of the Move-
ment. This concept presupposes understanding of and respect for 
different points of view, including disagreement and implies mutual 
accommodation on the basis of which agreement can emerge by a 
sincere process of adjustment among member nations in the true 
spirit of Non-Alignment. The Cartagena Document on Methodology 
states that consensus, while signifying substantial agreement, does 
not require implying unanimity.” 

Das Konsensverfahren läuft auf die Suche nach dem kleinsten gemeinsamen 
Nenner hinaus. Es mag in diesem Rahmen zwar Einigkeit und Solidarität er-
zeugen. Das Konsensprinzip bewirkt auch, dass sich kein Staat gegen seinen 
Willen einer Regelung unterwerfen muss. Die Souveränität bleibt damit auf 
Kosten der Handlungsfähigkeit der Bewegung gewahrt.70 

2. Programmatik und Strategien 

Die Programmatik und Strategien der Bewegung lassen sich – abgesehen von 
den zehn Bandung-Prinzipien – keiner gemeinsamen Satzung entnehmen. Ihre 
Mitglieder bindet im Wesentlichen das Interesse an der Sicherung einer ei-
genständigen Handlungsfähigkeit.71 

                                           
69  Non-Aligned Movement, Movement: Background and Information, 2001, 

URL: http://www.nam.gov.za/background/background.htm, Kapitel 2.12 [28.06.2004]). 
70  Marie-Luise Pörtner, Die Blockfreienbewegung seit 1989, Wiesbaden 1997, 17. 
71  Diese Interessen wurden im Rahmen der Konferenzdiplomatie auf verschiedenen Ebe-

nen zusammengetragen; vgl. Govind Narain Srivastava, The Non-Aligned Movement: a 
Methology for the Post-Cold-War Era – a Note for Discussion, in: Peace and Security 
(1989), 14. Bis 1989 waren insbesondere die Gipfelkonferenzen sowie ihre jeweiligen 
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Folglich ergibt sich die Programmatik aus einer Analyse der Gipfelkonferen-
zen und den aus ihr hervorgegangenen Dokumenten. Entsprechend tagespoli-
tischer Problemstellungen ergibt sich eine dynamische Schwerpunktsetzung. 
Diese Dynamik entspricht der Zielsetzung blockfreier Politik, in jeder Einzel-
situation eine eigene Entscheidung zu treffen.72  
Dennoch zeigt die Zusammenschau der Konferenzdiplomatie von 1961 bis 
1986 fundamentale langfristige gemeinsame Interessen auf.73 Zentral gefasst 
und noch auf dem Abstraktionsniveau der Prinzipien von Bandung hatte die 
Bewegung zwei zentrale Anliegen: 

 Herstellung und Sicherung des Friedens und 
 Ermöglichung und Förderung von Entwicklung. 

a) Sicherheitspolitik 

Parallel zu der angespannten Lage in den internationalen Beziehungen74 stan-
den sicherheitspolitische Aspekte in den 1960er Jahren stark im Vordergrund. 
Zu den größten Erfolgen in dieser Zeit zählt der Einfluss, den die Organisati-
on auf die Einrichtung und Struktur der Genfer „Conference of the Commitee 
on Disarmament“ (CCD) hatte.75 Auf VN-Ebene forderte die Blockfreienbe-
wegung kontinuierlich „kernwaffenfreie Zonen“. Auf ihr Betreiben fanden 
schließlich 1978 und 1982 VN-Sonderkonferenzen zur Abrüstung statt. 

                                           
Vorbereitungskonferenzen und Treffen auf ministerieller Ebene zu nennen, vgl. Volker 
Matthies, Die Blockfreien, Opladen 1985, 29. Die Blockfreienbewegung hat die Bedeu-
tung der aus ihren Konferenzen hervorgehenden Dokumente erkannt und gibt mit den 
Rules on Methology seit 1996 Regeln vor, welche die konzeptionelle Klarheit der Er-
klärungen verbessern sollen. Ziel ist auch eine besser erkennbare Programmatik und 
Struktur. Vgl. dazu Non-aligned Movement, Cartagena Document on Methology, Cart-
agena, 1996, Kapitel 6. 

72  Allerdings resultierte diese Verquickung verschiedenster Themen verbunden mit dem 
Konsensprinzip auch in einer unklaren öffentlichen Wahrnehmung der Bewegung als 
„Debattierclub“, vgl. Marie-Luise Pörtner, Die Blockfreienbewegung seit 1989, Wies-
baden 1997, 17. 

73  Zu diesem Ergebnis kommen auch Shirley Hume/A. W. Singham, Non-aligned Move-
ment, in: The Oxford Companion to Politics in the World, Oxford 1993, 646: “Each 
summit has both responded to current international crises and addressed long-standing 
issues requiring change”. 

74  Gedacht sei hier nur an die Kubakrise 1962, ein Jahr nach der Belgrader Gründungskon-
ferenz der Bewegung. 

75  Auf Drängen der Blockfreienbewegung erweiterte sich der Kreis der Teilnehmer und in 
Zusammenarbeit mit Frankreich konnte auch der exklusive Vorsitz von USA und 
UdSSR abgeschafft werden, vgl. Gerhard Baumann, Die Blockfreienbewegung, Melle 
1982, 61. 
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Insgesamt ist die Sicherheitspolitik der Blockfreien jedoch als gescheitert zu 
betrachten. Obwohl insbesondere nukleare Abrüstung zu den Kernforderun-
gen der Bewegung gehörte, lehnten viele Mitglieder den Nichtverbreitungs-
vertrag von 1970 ab.76 Insbesondere die heutigen Atommächte Indien und Pa-
kistan77 begründeten ihre Position mit einer indirekten Legitimationswirkung, 
die der Vertrag für die bestehenden Arsenale der Großmächte entfalte.78 Die 
militärische Aufrüstung vieler Mitgliedsstaaten verbunden mit einseitig anti-
westlichen Positionierungen schuf Glaubwürdigkeitsdefizite.79 
Die wahren Beweggründe für Entspannungspolitik und Abrüstung lagen bei 
den Großmächten selbst. Ironischerweise war es mit Kuba aber ein Grün-
dungmitglied der Blockfreienbewegung, das den Impetus für diese Entwick-
lung gab. Infolge der Kubakrise 1962 offenbarte sich der Weltöffentlichkeit, 
wie nahe sich die Welt am nuklearen Abgrund bewegt. Beide Machtblöcke 
einte letztlich das Interesse an der Vermeidung eines Atomkrieges. Im Ergeb-
nis entwickelte sich die antagonistisch geprägte Bipolarität des internationalen 
Systems nach dieser Krie schrittweise zu einer Form der kooperativen Bipola-
rität.80 Die Folge war eine Phase der Ost-West-Entspannungspolitik, die auch 
diverse Instrumente der Rüstungskontrolle hervorbrachte.81  
Diese Faktoren verringerten die Gefahr eines nuklearen Konfliktes erheblich. 
Gleichzeitig erhöhten sie aber auch kontrollierbare sicherheitspolitische Risi-
ken für die Entwicklungsländer. Statt direkte Konfrontationen auszutragen, 
bezogen die Großmächte durch „Stellvertreterkriege“ nun verstärkt die Dritte 
Welt in ihre Auseinandersetzung mit ein. Dem konnte die Bewegung nicht 
wirksam begegnen. Gleichzeitig führte die zunehmende Heterogenität zu 
kriegerischen Auseinandersetzungen untereinander.82 Diese so genannten 

                                           
76  Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen, BGBl. 1974 II, 785. Unterzeichnet 

01.07.1968, in Kraft getreten am 05.03.1970. 
77  Seit den Atomtests 1998 offizielle Atommächte. 
78  Marie-Luise Pörtner, Die Blockfreienbewegung seit 1989, Wiesbaden 1997, 19. 
79  Volker Matthies, Die Blockfreien, Opladen 1985, 86. 
80  Wichard Woyke, Bipolarität, in: Dieter Nohlen, Pipers Wörterbuch zur Politik, Band 5: 

Internationale Beziehungen, Zürich 1984, 73. 
81  Zu den bedeutendsten Maßnahmen gehören die Einrichtung eines „heißen Drahts“ zwi-

schen den USA und der UdSSR, die SALT-Abkommen von 1972 und 1979, die KSZE-
Schlussakte von 1975 sowie das Atomtest-Stopp-Abkommen von 1963. Vgl. Gerda 
Zellentin, Entspannungspolitik, in: Dieter Nohlen, Pipers Wörterbuch zur Politik, Band 
5: Internationale Beziehungen, Zürich 1984, 124ff. 

82  Äthiopien gegen Somalia (1977-1978), Vietnam gegen Kambodscha (1968-1975, später 
auch Iran-Irak (1980-1988), vgl. Hamburger Arbeitsgemeinschaft Kriegsursachenfor-
schung, Kriege-Archiv, 
URL: http://www.sozialwiss.uni-hamburg.de/publish/Ipw/Akuf/kriege_archiv.htm 
[09.07.2004]. 
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„Bruderkriege“ wurden innerhalb der Bewegung tabuisiert. Umso weniger 
konnten sie verhindert werden.83 

b) Wirtschafts- und Entwicklungspolitik, Collective Self-Governance 

Die zunehmende Heterogenität der Bewegung führte nicht nur zu wachsenden 
internen Problemen. Insbesondere die Interessen der südamerikanischen Län-
der waren eher wirtschaftlicher Natur. Zusammen mit der sich entspannende 
Lage im Ost-West-Konflikt und den gleichzeitig aufkommenden Turbulenzen 
in der Weltwirtschaft kam es zu einer Verlagerung des Focus. Die Bewegung 
widmete sich nun verstärkt ökonomischen Aspekten. Nyerere leitete die neue 
Schwerpunktsetzung 1970 auf der Konferenz in Lusaka ein: 

„Und das grundlegendste Faktum dieser Situation – der Tatbe-
stand, der an sich die Ursache unserer militärischen Verhältnisse 
ist – ist unsere wirtschaftliche Schwäche. Außerdem ermöglicht es 
gerade diese wirtschaftliche Schwäche den Großmächten oft, ihren 
Willen letztlich auch ohne den Einsatz ihrer militärischen Stärke 
durchzusetzen. Mit viel weniger Schwierigkeiten für sich selbst [...] 
können sie ihre wirtschaftliche Stärke für den gleichen Zweck der 
Minderung unserer Handlungsfähigkeit einsetzen. 
Die eigentliche und unmittelbare Gefahr für die Unabhängigkeit 
fast aller blockfreien Staaten geht daher nicht von der militäri-
schen, sondern von der wirtschaftlichen Macht der großen Staaten 
aus. Die Armut ist es, die die größte Gefahr für uns darstellt [...] 
Uns fehlt es allen an Kapital, und vielen von uns fehlt es auch an 
Sachverstand, der für die Entwicklung genauso entscheidend ist. 
Genau in diesen Tatbeständen liegt die eigentliche Gefahr für unse-
re Unabhängigkeit“.84 

Nyerere rief auch zu einer verstärkten Zusammenarbeit der Blockfreien unter-
einander und mit anderen Entwicklungsländern auf. Ziel dieser Collective 
Self-reliance war die Schaffung eines ökonomischen Fundaments für fakti-
sche Unabhängigkeit. Zudem sollte die wachsende Kluft zwischen den entwi-
ckelten Nationen und der Dritten Welt bekämpft werden. Das Gefälle zwi-
schen Reich (Nord) und Arm (Süd) stelle ebenso wie der Ost-West Konflikt 
eine Bedrohung des Weltfriedens dar.85 

                                           
83  Stellvertretend für die zahlreichen Konflikte sei hier nur der schwelende Konflikt zwi-

schen den Mitgliedern Pakistan und Indien genannt, der sich mittlerweile zum nuklearen 
Standoff entwickelt hat. Für eine Übersicht vgl. Volker Matthies, Die Blockfreien, 
Opladen 1985, Anhang 3.9, 134. 

84  Nyerere, zitiert nach Volker Matthies, Die Blockfreien, Opladen 1985, 126. 
85  Gerhard Baumann, Die Blockfreienbewegung, Melle 1982, 31. 
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1972 wurden in Georgetown/Guyana 4 Kernbereiche wirtschaftlicher Zu-
sammenarbeit festgelegt.86 

 Handel, Verkehr und Industrie, 

 Technologie, Technisches Wissen und technische Hilfe, 

 finanzielle und monetäre Zusammenarbeit sowie 

 internationale Zusammenarbeit zur Förderung der wirtschaftlichen 
Entwicklung. 

In der Folge entstand eine Zusammenarbeit mit der VN-internen Gruppe der 
77,87 die sich schon durch ihre Tätigkeit in der UNCTAD auf Nord-Süd Ko-
operation konzentriert hatte. Die Gruppe der 77 trat ab 1976 gemeinsam mit 
den Blockfreien für die Collective Self-Reliance ein.88 
Auch dieser Initiative war im Endeffekt jedoch kaum Erfolg beschieden. Das 
Konzept einer verstärkten Süd-Süd Kooperation stand im Widerspruch zu den 
aus Kolonialzeiten stammenden, auf Nord-Süd-Handel ausgerichteten wirt-
schaftlichen Strukturen der Mitgliedsländer. Das Scheitern der Einrichtung 
einer geplanten „Bank für Entwicklungsländer“ war ebenfalls ein maßgebli-
cher Faktor. Die OPEC-Staaten sahen sich infolge von Gewinneinbußen zu 
einer hinreichenden Finanzierung nicht mehr in der Lage.89 Vielmehr zemen-
tierte die zunehmende Überschuldung der Dritten Welt und die Abhängigkeit 
von Weltbank und Internationalem Währungsfond die Nord-Süd Ausrichtung 
des Welthandels und ließ den Gedanken der Collective Self-reliance unterge-
hen.90 

c) Fazit 

Die zunehmenden Differenzen innerhalb der Bewegung fanden auf der Kon-
ferenz in Havanna 1979 ihren Höhepunkt.  Prosowjetische Mitgliedsstaaten 

                                           
86  Volker Matthies, Die Blockfreien, Opladen 1985, 59ff. 
87  Zur Gruppe der 77 vgl. Klaus Bodemer, Gruppe der 77, in: Dieter Nohlen (Hrsg), Pipers 

Wörterbuch zur Politik, Band 5: Internationale Beziehungen, Zürich 1984, 185ff. South 
Centre (Hrsg.), The Group of 77 at Forty. Championing Multilaterlism, a Democratic 
and Equitable World Order, South-South Cooperation and Development, Genf 2004, 
URL: http://www.southcentre.org/publications/g77at40/g77at40.pdf [19.07.2004]. 

88  Für eine Abgrenzung zwischen beiden Gruppierungen vgl. Volker Matthies, Die Block-
freien, Opladen 1985, 60: Die Blockfreien bemühten sich darum, „das Entwicklungs-
thema zu einem vorrangigen Punkt der internationalen Tagesordnung zu machen“, wäh-
rend die Gruppe der 77 dann konkrete Änderungen im Rahmen der VN aushandelte. 

89  Volker Matthies, Die Blockfreien, Opladen 1985, 64. 
90  Marie-Luise Pörtner, Die Blockfreienbewegung seit 1989, Wiesbaden 1997, 23. 
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unter der Führung Kubas versuchten, die Sowjetunion als „natürlichen Ver-
bündeten“ der Bewegung zu verankern.91 Dieser Vorstoß stieß auf harsche 
Ablehnung und führte die Konferenzen zurück zu fruchtlosen politischen De-
batten.92 Die Diskussionen darüber verstummten selbst dann nicht, als die 
UdSSR 1979 mit ihrem Einmarsch in das blockfreie Afghanistan der prosow-
jetischen These jegliche Legitimation raubte. Die zunehmende Überschul-
dung93 verstärkte den Abhängigkeitseffekt vieler blockfreier Staaten von den 
Großmächten und blockgebundenen Staaten. Eine Vielzahl von Stellvertreter-
kriegen, allen voran der Iran-Irak-Krieg 1980-1988, verstärkten den Betäu-
bungseffekt. All dies trug dazu bei, dass die Blockfreienbewegung sich nach 
der achten Konferenz 1986 in Harare als innerlich zerrissen und desorientiert 
darstellte. Lediglich Nyereres Anstrengungen zur Einberufung einer „Süd-
Kommission“ brachten praktische Resultate in Form eines umfassenden Be-
richts94 und der Gründung des South Centers 1995.95  
Insgesamt befand sich die Blockfreienbewegung Ende der 1980er Jahre auch 
ohne den beginnenden weltpolitischen Wandel in einer tiefen Krise. 

III. Die Blockfreienbewegung nach 1986 

Der achte Gipfel 1986 in Harare war das letzte Treffen der Bewegung in ei-
ner vom Kalten Krieg geprägten Atmosphäre. Die turbulenten Ereignisse der 
nächsten Jahre weckten zunächst neue Energie innerhalb der Bewegung. So-
dann führten sie jedoch in eine existentielle Krise, die nach intensiven struktu-
rellen Reformen jedoch als überwunden anzusehen ist.  
Die folgenden Abschnitte geben einen Überblick über die Entwicklungspha-
sen der Bewegung seit 1986 sowie wichtige strukturelle Reformen. 

                                           
91  Gerhard Baumann, Die Blockfreienbewegung, Melle 1982, 97, 101. 
92  So wurde die gesamte Konferenz beherrscht von dem Kampf um eine allen gerecht 

werdende Schlusserklärung. Sachfragen standen im Hintergrund. Vgl. dazu Klaus Frit-
sche, Tendenzwende in Neu-Delhi – Das 7. Gipfeltreffen der Blockfreien, in: aus Poli-
tik und Zeitgeschichte, B 18/83 (7.05.1983), 25. 

93  So betrug die Schuldenlast 1983 rund 600 Mrd. US-Dollar; die OPEC-Staaten hatten 
Exportausfälle von 150 Mrd. US-Dollar zu beklagen, vgl. Klaus Fritsche, Tendenzwen-
de in Neu-Delhi – Das 7. Gipfeltreffen der Blockfreien, in: aus Politik und Zeitge-
schichte, B 18/83 (07.05.1983), 34. 

94  South Commission, The Challenge to the South, Oxford 1990. 
95  Das South Centre ist eine internationale Forschungsinstitution mit Sitz in Genf unter 

dem Vorsitz des Ägypters Boutros Boutros-Ghali mit 46 Mitgliedsstaaten. Ihre Ziel-
setzung umschreibt die Organisation wie folgt: „It is intended to meet the need for 
analysis of development problems and experience, as well as to provide intellectual and 
policy support required by developing countries for collective and individual action in 
the international arena.”, vgl. URL:  http://www.southcentre.org [18.06.2004]. 



 - 141 - 
 

1. Phase der Zuversicht: 1986-1989 

Mit der VN-Resolution 598 forderten die USA und die UdSSR gemeinsam 
Iran und Irak zu einem Waffenstillstand auf. Der Sicherheitsrat stellte einen 
Bruch des Friedens nach Art. 39 der UN-Charta fest.96 Die Supermächte 
arbeiteten damit auf die Beendigung eines Konfliktes hin, an dem sie nach 
anfänglicher Neutralität auf verschiedenen Seiten beteiligt waren.97 Vier 
Monate später kam es zur Unterzeichnung des Intermediate Range Nuclear 
Forces(INF)-Vertrags,98 der die Vernichtung aller nuklearen 
Mittelstreckenraketen vorsah. Der sowjetische Abzug aus Afghanistan 1988 
sowie Friedensabkommen für die lange schwelenden Konflikte in Namibia 
und Angola markierten den Anfang vom Ende des Ost-West-Konfliktes. Die 
VN als Hauptbetätigungsfeld der Blockfreien Staaten erfuhren ebenfalls 
verstärktes kooperative Engagement der Supermächte.99 
Auf der Außenministerkonferenz der Blockfreien in Nikosia 1988 kam es zu 
Reaktionen auf diese Entwicklungen. Obwohl immer noch alle Strömungen in 
den Debatten vertreten waren, gewann der Pragmatismus die Oberhand. Das 
Schlussdokument weist Entideologisierung und eine Hinwendung zu wirt-
schaftlichen Themen aus.100 Neben überlangen Abschlussdokumenten wurde 
auch die Erklärung von Nikosia veröffentlicht. Sie richtete sich an Außensei-
ter und war weitgehend von ideologischem Ballast befreit. Begrüßt wurde 
insbesondere die Entscheidung, Jugoslawien den Vorsitz zu übertragen. Ju-
goslawien setzte sich vehement für eine realistischere und pragmatisch orien-
tierte Politik ein, um die Lähmung der 1980er Jahre zu durchbrechen. 
Diese Entscheidung sollte zunächst einen neuen Höhepunkt in der Konfe-
renzdiplomatie der Bewegung einläuten. Unter großer internationaler Auf-
merksamkeit verkündete Jugoslawien zu Beginn der neunten Gipfelkonferenz 
1989:  

                                           
96  SR-Resolution 598 (1987) vom 20.07.1987. 
97  Maßgeblich für diese Entwicklung war die Aufdeckung verdeckter Waffenlieferungen 

der USA an den Iran („Iran-Contra-Affäre“) 1987. Der in der Resolution verlangte Waf-
festillstand wurde im Juli 1988 vom Iran angenommen. Vgl. zu dem Konflikt Frank R. 
Pfetsch (Hrsg.), Konflikte seit 1945, Die Arabisch-Islamische Welt, Würzburg 1990, 
173ff. 

98  Treaty Between the USA and the USSR on the Elimination of their Intermediate-Range 
and Shorter-Range Missiles, in: International Legal Materials, Bd. 27 (1988), 84. In 
Kraft getreten am 01.07.1988. 

99 Etwa die gemeinsame Unterstützung der VN-Resolution A/RES/44/21 vom 15.11.1989, 
“Enhancing international peace, security and international co-operation in all its aspects 
in accordance with the Charter of the United Nations”. 

100  Eine detaillierte Darstellung zu den einzelnen Strömungen siehe bei Sally Morphet, The 
Non-aligned Movement and the Foreign Ministers Meeting at Nicosia, in: International 
Relations, Bd. 5 (1989), 393-405. 
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„[…] to adjust [NAM] more rapidly to the latest world trends. This 
also implies shedding the burden of various ideological prejudices 
and one-sided views of oneself and others. Today, dialogue prevails 
in international relations, [...] the non-aligned movement must be 
modernized and this is one of the major tasks facing our Ninth Con-
ference”.101 

Der Pragmatismus äußerte sich zum einen in einem erneuten Bekenntnis zur 
Süd-Süd-Kooperation. Aus diesem Impuls ging die „Gruppe der 15“ hervor, 
ein Zusammenschluss der wichtigsten Entwicklungsländer.102 Zu ihrem Man-
dat gehörte neben einer verstärkten Zusammenarbeit auch die Zusammenar-
beit mit Organisationen der Industrieländer, wie der G8 und der WTO. Damit 
sollte der zum Erliegen gekommene Dialog mit dem Norden wieder aufge-
nommen werden. Zuvor heftig kritisierte internationale Finanz- und Handels-
institutionen wie IWF, Weltbank und GATT wurden erstmals positiv erwähnt. 
Schließlich griff das Abschlussdokument aktuelle Themen wie Menschen-
rechte und Umwelt, Terrorismus und Drogen auf.103 

In der internationalen Staatengemeinschaft wurden die neuen, pragmatischen 
Töne der Konferenz von Belgrad begrüßt. Die Einschätzung, das internationa-
le System entwickle sich von der Bipolarität hin zum Multilateralismus, lag 
auf der Linie mit einer der Kernforderungen blockfreier Politik. Die in der 
Erklärung von Belgrad geäußerten Thesen fanden auchinternational Zustim-
mung: 

„[The] world is becoming multi-polar and is increasingly integrat-
ing [...] Multilateralism, of which the United Nations is a centre-
piece, has a growing role to play both at the global and regional 
levels”.104 

Angesichts der Verhandlungsstärke in den VN sah sich die Blockfreienbewe-
gung in einer guten Ausgangssituation für die anbrechende neue Ära im inter-
nationalen System. Der Vormarsch einer pragmatischen, entideologisierten 

                                           
101  Janez Drnovsek, Jugoslawischer Präsident Mai 1989-Mai 1990, 1992 Präsident der Re-

publik Slowenien, zitiert nach: Marie-Luise Pörtner, Die Blockfreienbewegung seit 
1989, Wiesbaden 1997, 38. 

102  Gründungsmitglieder waren Ägypten, Algerien, Argentinien, Brasilien, Chile, Indien, 
Indonesien, Jamaika, Malaysia, Mexiko, Nigeria, Peru, Senegal, Venezuela und Sim-
babwe. 1997 kam Kenia hinzu, 1998 Sri Lanka. 

103  Marie-Luise Pörtner, Die Blockfreienbewegung seit 1989, Wiesbaden 1997, 49. 
104  Odette Jankowitsch, Karl Sauvant (Hrsg.), The Third World without Superpowers: The 

Collected Documents of the Non-Aligned Movement, New York 178ff., Band XII, 901, 
905 (=Erklärung von Belgrad). 
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Strömung unter der Führung Jugoslawiens versprach auch die Ausnutzung 
dieser Handlungsspielräume. 
2. Krise 1989-1992 

Der Optimismus verflog jedoch schon kurz nach Ende der Konferenz. Im De-
zember 1989, nur 3 Monate nach Ende der Belgradkonferenz griffen die USA 
militärisch in Nicaragua ein. Der Vorfall zeigte auf, dass Entwicklungsländer 
auch weiterhin interventionistische Eingriffe fürchten mussten.  
Äußere und innere Faktoren stürzten die Blockfreienbewegung insgesamt in 
ihre schwerste Krise. Zu den wichtigsten Faktoren gehörten insbesondere: 

 Der Zerfall Jugoslawiens: mit dem Beginn der kriegerischen 
Auseinandersetzungen in Jugoslawien 1991 verlor die Blockfrei-
enbewegung eines ihrer einflussreichsten Mitglieder. Jugosla-
wien war Gründungsmitglied, Verbindungsglied nach Europa105 
und Zugpferd der 1989 eingeschlagenen Kehrtwende. In der 
Funktion der „Koordinierenden Präsidentschaft“ kam Jugosla-
wien eine besondere Rolle in der Organisation der Aktivitäten 
der Bewegung zu.106 Durch die massiven innenpolitischen Prob-
leme war Jugoslawien jedoch weder willens noch in der Lage, 
diesen Aufgaben nachzukommen. In der Folge trat die Bewe-
gung von 1989-1992 kaum international in Erscheinung. Nen-
nenswerte Aktivitäten wurden nur von Seiten der G-15 und der 
G-77 entfaltet.107 

 Der Zerfall der UdSSR: mit der Auflösung des Warschauer Pak-
tes im Juni 1991 und der Auflösung der UdSSR im Dezember 
1991 verschwand der östliche Machtblock von der internationa-
len Bühne. Vordergründig schien ein Primärziel der Blockfreien-
bewegung – die Überwindung des bipolaren Systems – damit er-
reicht. Tatsächlich jedoch bestand bei vielen Mitgliedern eine fi-
nanzielle, wirtschaftliche und oft auch sicherheitspolitische  Ab-
hängigkeit von der Sowjetunion.108 So war z.B. Indien seit 1971 
der Sowjetunion durch einen Freundschaftsvertrag verbunden. 
Diese Allianz  

                                           
105  Die zwei anderen europäischen Mitglieder sind Malta und Zypern. 
106  Das Land, das den Vorsitz führt, übernimmt mit seinem nationalen Verwaltungsapparat 

viele organisatorische Funktionen, steht dem Koordinierungsbüro vor und trägt die 
Kosten für diese Aktivitäten. 

107  Überblick in Marie-Luise Pörtner, Die Blockfreienbewegung seit 1989, Wiesbaden 
1997, 70-73. 

108  Allen voran Kuba, aber auch Indien, Vietnam, Irak, Syrien und Äthiopien standen in 
Abhängigkeitsverhältnissen zu der UdSSR. 
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• hatte wirtschaftliche Beziehungen mit dem Ostblock gesi-
chert, 

• ermöglichte den Zugang zu Rüstungstechnik109 und 

• bot Schutz gegen den Nachbarn China. 
Durch die Auflösung des Ostblocks war Indien wie viele andere 
blockfreie Staaten gezwungen, sich sicherheitspolitisch neu zu 
positionieren. Eine einheitliche Politik der Blockfreiheit war da-
mit weniger denn je wahrscheinlich. 

 Unipolarität und die Entwicklung in den Vereinten Nationen. 
Auch die vorhergesehene Stärkung der VN verlief in anderen 
Bahnen als von der Bewegung erhofft. Sie entwickelte sich nicht 
zu einem Zentralorgan einer zunehmenden internationalen Multi-
lateralisierung. Im Golfkrieges 1991 wurde Multilateralität durch  
Unilateralimus unterfüttert. Die Befreiung Kuwaits fußte zwar 
auf Resolutionen des VN-Sicherheitsrates.110 Tatsächlich hingen 
Vorbereitung und Durchsetzung der Resolutionen maßgeblich 
vom Willen der USA ab.111 Zunächst verlieh der VN-SR den In-
teressen der einzig verbliebenen Weltmacht völkerrechtliche Le-
gitimation. Seine Einschaltung wird im Nachhinein jedoch nur 
als vorübergehendes Zeichen einer Verschiebung des internatio-
nalen Systems zum Multilateralismus verständlich. Die VN-
Generalversammlung spielte keine maßgebliche Rolle.112 

 Die Angst vor dem Süden: Der Irak-Krieg 1991 lenkte die Auf-
merksamkeit der entwickelten Welt in ganz neuer Weise auf den 
Süden. Die zahlreichen Konflikte in der Dritten Welt wurden 
nicht mehr als kontrollierte Funktion des Ost-West-Konfliktes 
wahrgenommen. Sie galten zunehmend als Gefahrenfaktor in ei-
ner globalisierten Welt. Den Wirtschaftsmächten wurde bewuss-
ter, dass ihre Sicherheitsstrategien den Süden berücksichtigen 
mussten. Als Faktoren wurden nun erkannt: 

                                           
109  So führte Indien schon 1974 einen ersten unterirdischen Atombombentest durch. 
110  S/RES/660 vom 02.08.1990, S/RES/678 vom 29.11.1990), S/RES/688 vom 

05.04.1991). Für eine Übersicht und Zusammenfassung aller relevanten Resolutionen 
siehe The Markland Group, URL: http://www.hwcn.org/link/mkg/sect_3.html 
[20.06.2004]. 

111 So wurde die Resolution 660 von den USA in den Sicherheitsrat eingebracht; die Koali-
tion von 34 Staaten im Militärbündnis gegen den Irak wurde von den USA geschmiedet 
und angeführt, die 70 % der 660.000 Soldaten auf dem Kriegsschauplatz stellten. 

112  Zu einer – nicht unparteilichen – Darstellung der US-amerikanischen Unipolarität vgl. 
Zbigniew Brzezinski, Die einzige Weltmacht – Amerikas Strategie der Vorherrschaft, 
Berlin 2000. 
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• Die durch den Irak ins Bewußtsein gebrachte Gefahr der 
Verbreitung von Massenvernichtungswaffen in Schwellen- 
und Entwicklungsländern, 

Abbildung 4: Verbreitung von Atomwaffen.113 

• die Abhängigkeit einer stabilen Weltwirtschaft von Rohöl-
preisen und 

• die sozialen und wirtschaftlichen Effekte der durch regionale 
Kriege ausgelösten Migrationsbewegungen. 

Eines der Kerndokumente internationaler Sicherheitspolitik nach 
dem Ende des Ost-West-Konfliktes sieht diese Gefahrenquellen. 
So heißt es in der Agenda for Peace:114 
“The sources of conflict and war are pervasive and deep. 
To reach them will require our utmost effort to enhance re-
spect for human rights and fundamental freedoms, to pro-

                                           
113  Quelle: Bundesministerium der Verteidigung, Bonn 2004. 
114  Boutros Boutros-Ghali, An Agenda For Peace: Preventive Diplomacy, Peacemaking 

and Peace-keeping: Report of the Secretary-General Pursuant to the Statement Adopted 
by the Summit Meeting of the Security Council on 31 January 1992 (1992), UN-Doc. 
A/47/277-S/24111 vom 17.06.1992, Ziffer 5. 
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mote sustainable economic and social development for 
wider prosperity, to alleviate distress and to curtail the exis-
tence and use of massively destructive weapons. The United 
Nations Conference on Environment and Development, the 
largest summit ever held, has just met at Rio de Janeiro. 
Next year will see the second World Conference on Human 
Rights. In 1994 Population and Development will be ad-
dressed. In 1995 the World Conference on Women will take 
place, and a World Summit for Social Development has 
been proposed. Throughout my term as Secretary-General I 
shall be addressing all these great issues.” 
In der Folge dieser Erkenntnisse kam es zu Entwicklungen wie 
der Aufstellung „schneller Eingreiftruppen“ seitens der USA und 
später der NATO. Mit ihnen soll in innerstaatlichen Konflikten 
schnell eingegriffen werden.  

 Im Rahmen des Irakkonfliktes gewann auch der Aspekt der „hu-
manitären Intervention“ an Bedeutung. So stellte der VN-SR in 
der sich anbahnenden humanitären Katastrophe im Irak eine Be-
drohung des Weltfriedens fest.115 Er stellte ein Eingreifen in Aus-
sicht. Hieraus entwickelte sich die Doktrin der Rechtmäßigkeit 
von „humanitären Interventionen“.116 1993 kam es unter VN-
Mandat mit den Operationen in Haiti117 und Somalia118 zu weite-
ren humanitären Einsätzen mit Streitkräftebeteiligung. Vom Si-
cherheitsrat der Vereinten Nationen ging damit keineswegs eine 
Stärkung der Positionen der Blockfreien aus. Das Wiedererstar-
ken der Vereinten Nationen war letztlich ein Wiedererstarken 
des Sicherheitsrates.119 Einer der Hauptpfeiler blockfreier Politik, 

                                           
115  S/RES/688 vom 05.04 1991, Ziffer 2. 
116  Zum Themenkomplex „humanitäre Intervention“ siehe David Chandler, From Kosovo 

to Kabul – Human Rights and International Intervention, London 2002; Elisabeth Leiß, 
Interventionen des Sicherheitsrats bei innerstaatlich begangenen Menschenrechtsverlet-
zungen nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen, Frankfurt/Main 2000. 

117  S/RES/940 vom 31.07.1994. 
118  S/RES/794 vom 03.12 1992. 
119  Dies stellte auch der Generalsekretär der VN, Boutros Boutros-Ghali, in seiner weg-

weisenden Agenda for Peace fest: “[The  UN] security arm, once disabled by circum-
stances it was not created or equipped to control, has emerged as a central instrument 
for the prevention and resolution of conflicts and for the preservation of peace”; 
Boutros Boutros-Ghali, An Agenda For Peace: Preventive Diplomacy, Peacemaking 
and Peace-keeping: Report of the Secretary-General Pursuant to the Statement Adopted 
by the Summit Meeting of the Security Council on 31 January 1992 (1992), UN Doc 
No A/47/277-S/24111 vom 17.06.1992, Ziffer 13. 
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die Unverletzlichkeit staatlicher Souveränität gem. Art. 2 Abs. 1 
der VN-Charta, verlor dagegen zunehmend an Bedeutung.120  

 In ihrer Summe führten diese Faktoren eine innerlich gelähmte 
Bewegung an den Rand der Bedeutungslosigkeit. Auf der zehn-
ten Außenministerkonferenz in Accra 1991 gipfelte die Krise im 
Austritt Argentiniens und einer vom Gründungsmitglied Ägypten 
unterstützten Forderung, sich mit der G-77 zu vereinigen.121  

3. Reform 

Mit der faktischen Übernahme des Vorsitzes durch Indonesien 1992 konnte 
die existentielle Krise schrittweise überwunden werden. Die zehnte Konferenz 
in Jakarta 1992 leitete einen schrittweisen Prozess ein, der die Blockfreien-
bewegung im neuen internationalen System ankommen ließ. In den folgenden 
Jahren kam es zu institutionellen Reformen sowie zu einer politischen Neu-
ausrichtung. Nicht zuletzt durch diese Maßnahmen konnte sich die Bewegung 
eine Existenzberechtigung als Ansprechpartner im Nord-Süd-Konflikt erar-
beiten.  

a) Politische Entwicklung 

Die Jakarta-Konferenz 1992 war ebenso wie die Belgrader Konferenz von 
Entideologisierung und Pragmatismus geprägt. So kündigte die „Jakarta 
Message“ eine verstärkte Kooperation der südlichen Staaten miteinander und 
mit den Vereinten Nationen an. Sie ist zugleich das erste programmatische 
Dokument, das die Organisation in einem wesentlich veränderten internatio-
nalen System hervorbrachte.122 Wirtschafts- und entwicklungspolitische Ge-
sichtspunkte flossen in alle Themenfelder mit ein und bildeten den Schwer-
punkt der Konferenz. Auch zuvor tabuisierte „innere Angelegenheiten“ der 
Mitgliedsstaaten wie Menschenrechte und Demokratie wurden angesprochen. 
So bekennen sich die Blockfreien erstmals zu Menschenrechten in einer uni-
versellen Form. Sie betonen aber unter Ablehnung der „humanitären Interven-
tion“ Eingriffe in die staatliche Souveränität:123 

                                           
120  Dieses Postulat blockfreier Politik wird innerhalb der Bewegung auch für den Machter-

halt despotischer und menschenverachtender Regimes missbraucht.  
121  Marie-Luise Pörtner, Die Blockfreienbewegung seit 1989, Wiesbaden 1997, 73. 
122  Während der Belgrader Konferenz 1989 waren schon deutliche Entspannungszeichen 

zu bemerken, von einem Wegfall des bipolaren Systems konnte aber noch keine Rede 
sein.  

123  Non-Aligned Movement, The Jakarta Message – A Call for Collective Action and the 
Democratization of International Relations, Jakarta 1992, Abschnitt 18. 
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“We reaffirm that basic human rights and fundamental freedoms 
are of universal validity. We welcome the growing trend towards 
democracy and commit ourselves to cooperate in the protection of 
human rights. We believe that economic and social progress facili-
tate the achievements of these objectives. No country, however, 
should use its power to dictate its concept of democracy and human 
rights or to impose conditionalities on others. [...] The non-aligned 
countries therefore shall coordinate their positions and actively 
participate in the preparatory work of the Second World Confer-
ence on Human Rights in June 1993. In order to ensure that the 
Conference addresses all aspects of human rights on the basis of 
universality, indivisibility, impartiality and non-selectivity, […].” 

Die Erklärung wurde im September 1992, nur 3 Monate nach Erscheinen der 
„Agenda für Peace“, veröffentlicht. Damit zeigt sie insbesondere die gestie-
gene Fähigkeit der Bewegung auf, sich mit aktuellen Themen konkret zu be-
fassen und diese nicht nur ergebnislos zu diskutieren. Anders als in Belgrad 
folgten den Erklärungen in den Folgejahren aber auch konkrete Maßnahmen, 
insbesondere die Einrichtung des Joint Coordination Committees.124  
Der Jakarta Message folgte als Teil der Abschlussdokumente der 11. Konfe-
renz in Cartagena/Kolumbien der „Call from Colombia“.  

b) Verstärkte Kooperation/Joint Coordination Committee 

1994 wurde das Joint Coordination Committee (JCC) eingerichtet. Seine Ar-
beit erwies sich als effektiv und verbesserte die Zusammenarbeit von Block-
freienbewegung und G-77 deutlich.125 Dies führte zu einer gestiegenen Anzahl 
gemeinsam eingebrachter oder unterstützter Resolutionsentwürfe in der VN-
Generalversammlung. Die Kooperation erstreckte sich auch auf wichtige in-
ternationale Konferenzen wie die 50. Jahrestagung von IWF und Weltbank 
1994 oder dem Treffen der G-7 in Halifax im gleichen Jahr.126 Auch die G-15 
und das 1995 aus der South Commission hervorgegangene South Centre sorg-
ten dafür, dass die Positionen der Dritten Welt eine wesentlich stärkere Stim-
me erhielten. Die Erkenntnis in den Industriestaaten, dass Entwicklung im Sü-
den und Sicherheit im Norden in einem Abhängigkeitsverhältnis stehen, be-
ruht auch auf der Lobbyarbeit dieser Institutionen. 

                                           
124  Die folgenden Abschnitte erläutern wichtige Maßnahmen. 
125  Die „Terms of Reference for the Joint Coordination Committee“ bilden das „Statut“ 

des Committees und geben Aufschluss über Aufbau und Aufgaben. Siehe Anhang 3: 
JCC Terms of Reference. 

126  Vgl. den Überblick bei Marie-Luise Pörtner, Die Blockfreienbewegung seit 1989, 
Wiesbaden 1997, 103. 
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c) „Call from Colombia“ 

Auf der elften Gipfelkonferenz in Cartagena/Kolumbien zog die Organisation 
ihre erste Bilanz aus den umfangreichen Kooperationsbemühungen. Die 
Blockfreienbewegung besaß genügend Anziehungskraft, um vergleichsweise 
einflussreiche Länder wie Südafrika und Thailand 1994 zum Beitritt zu be-
wegen. Insbesondere mit dem Beitritt Südafrikas schrieb sich die Bewegung 
einen erfolgreichen Beitrag bei der Bekämpfung der Apartheid zu.127 
Im Rahmen der Nord-Süd-Kooperation gab es insbesondere von Japan und 
Russland Hilfestellungen.128 Insgesamt kam es aber trotz koordinierter Lobby-
arbeit und umfangreicher Konferenzdiplomatie kaum zu greifbaren Ergebnis-
sen. In der Folge drückt sich 1995 im „Call from Colombia“, dem Abschluss-
dokument der elften Gipfelkonferenz, deutliche Frustration aus:129 

“There is a new attitude in favour of change from confrontation to 
cooperation, and clear interest in working for the social and eco-
nomic development of peoples. 
Nevertheless, we note with concern the progressive evaporation of 
the expectations created following the end of the Cold War. The 
problems we have faced for a long time, which we expected to be 
gradually overcome with the easing of the bipolar confrontation are 
now, to a large extent, more apparent and acute than before. 
Although it is stated that the general economic situation has recov-
ered markedly, in many cases, this improvement has benefited only 

                                           
127  Vgl. die Rede des VN-Botschafters von Malaysia, Rastam Mohd Isa, anlässlich des 

zehnjährigen Jubiläums zum Ende der Apartheid am 27. April 2004: „This is indeed a 
historic day.  The strenuous efforts and contributions made by NAM in ensuring the re-
alization of freedom in South Africa are well known and well documented. NAM had 
been engaged on the issue of apartheid right from the very beginning of the Move-
ment’s inception. Precisely at the First NAM Summit in Belgrade in September 1961, 
NAM had resolutely condemned the policy of apartheid practised by the Union of South 
Africa and demanded the immediate abandonment of this policy. NAM had also cham-
pioned the fight against apartheid at the United Nations. Then and now, NAM has 
maintained the position that the policy of racial discrimination anywhere in the world 
constitutes a grave violation of the Charter of the United Nations and the Universal 
Declaration of Human Rights”. 

128  Die freundliche Einstellung Russlands zur Blockfreienbewegung spiegelt sich auch in 
Aleksandr Orlov´s Lobrede auf den 40. Geburtstag der Bewegung  wider: siehe Alek-
sandr Orlov, The Non-Aligned Movement: 40 Years After, in: International Affairs, 
Bd. 48 (2002), 49ff. Vgl. auch Marie-Luise Pörtner, Die Blockfreienbewegung seit 
1989, Wiesbaden 1997, 104, 117. 

129 Non-aligned Movement, The Call from Colombia, Cartagena 1995, Abschnitte 4-6. Vgl. 
Anhang 4. 
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a few who have accumulated excessive amounts of wealth and 
power, while unemployment, in various regions, has reached 
alarming proportions and poverty is spreading inexorably, giving 
rise to serious social imbalances.“ 

Auch auf den Diskussionen während der Konferenz war eine Rückkehr zu po-
litisch motivierten Äußerungen festzustellen. Diese richteten sich insbesonde-
re gegen die USA.130 Die Schädlichkeit politischer Polemik zeigte sich auch 
im Rahmen der Debatte um neue Mitglieder. So wurde Japan trotz seiner be-
merkenswerten Zusammenarbeit auf Betreiben Nordkoreas nicht der Gaststa-
tus gewährt und der Beitrittsantrag Bosnien-Herzegowinas abgelehnt.131 
Neben Kritik an den Industriestaaten enthält das Abschlussdokument auch 
zahlreiche Aufforderungen an die eigenen Mitgliedsländer. So äußert sich der 
Druck der internationalen Erwartung insbesondere in einem noch klareren 
Bekenntnis zu Demokratie und Menschenrechten.132 Gleichzeitig wurde wei-
terhin betont, dass die Verantwortung für die Umsetzung dieser Verpflichtun-
gen allein bei den einzelnen Staaten liege.133 Auch verpflichteten sich die 
Blockfreien zur Förderung von sozialen Aspekten in den Mitgliedsstaaten:134 

„The Heads of State or Government underlined the contribution of 
social development to economic progress, greater conditions of eq-
uity, economic productivity, social solidarity, political participation 
and tolerance and international cooperation. [...] Accordingly, they 
committed themselves to accord greater priority to the more vul-
nerable social strata and to the least advanced regions in their 
countries [...]. 
The Heads of State or Government renewed their commitment to 
promoting social integration, striving to attains stability, safety and 
justice based on the promotion and defence of all human rights, as 
well as on tolerance, non-violence and non-discrimination, so that 
it is conducive to a greater understanding among peoples in more 
just and equitable societies in a spirit of solidarity [...]”. 

                                           
130  Marie-Luise Pörtner, Die Blockfreienbewegung seit 1989, Wiesbaden 1997, 118. 
131  Non-aligned Movement, Cartagena 1995 – Basic Documents, Cartagena 1995, Report 

of the Rapporteur-General, Ziffer 29 ; Annex Nr. 10, Kapitel 7. 
132  Non-aligned Movement, The Call from Colombia, Cartagena 1995, Vorwort Abschnitt 

20; Non-aligned Movement, Cartagena 1995 – Basic Documents, Cartagena 1995, Zif-
fern 353, 380; vgl. Ednan Agaev/Sergei Krylov, Nonaligned Movement: After Durban, 
in:  International Affairs, Bd. 45 (1999), 45. 

133  Non-aligned Movement, Cartagena 1995 – Basic Documents, Cartagena 1995, Ziffer 
354. 

134 Non-aligned Movement, Cartagena 1995 – Basic Documents, Cartagena 1995, Ziffern 
345, 350. 
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Neue Projekte oder strukturelle Innovationen weisen die Abschlussdokumente 
der Cartagena-Konferenz dagegen kaum auf. Zu den wichtigsten Entschei-
dungen zählt noch die Ernennung Südafrikas für die koordinierende Präsi-
dentschaft im Drei-Jahres-Abschnitt 1995-1998. 

d) Cartagena Document on Methology 

Der Streit um neue Mitglieder und die Bemühungen um eine Stärkung des in-
ternen Zusammenhalts der Bewegung führten zum 1996 veröffentlichten 
„Cartagena Document on Methology“.135 Es enthält nicht nur Kriterien für die 
Aufnahme neuer Mitglieder. Geregelt werden auch: 

 Die Anzahl und Teilnehmerstruktur der verschiedenen Konferen-
zen, 

 Details des Konsensverfahrens,  
 Grundsätze für die Arbeit von Koordinationsbüro, den verschie-
denen Arbeitsgruppen und anderen Einrichtungen und 

 Richtlinien für die auf Konferenzen und in den Einrichtungen 
entstehenden Dokumente. 

Damit stellt das Dokument eine Art inoffizielle Geschäftsordnung für die 
Blockfreienbewegung dar. Um sich dem Verdacht zunehmender Institutiona-
lisierung zu entziehen, stellt das Dokument nur eine Empfehlung dar, ist also 
ohne völkerrechtliche Bindungskraft. Die Kommission sieht ihre Arbeit mit 
Veröffentlichung des Dokuments nicht als beendet an. Sie untersucht weiter-
hin Möglichkeiten zur Verbesserung der Arbeit der Bewegung. Insbesondere 
betont das Dokument weiter den Bedarf an innerer Einheit. Zur Förderung 
dieses Prozesses empfiehlt es insbesondere einen Mechanismus zur Lösung 
von Konflikten zwischen Mitgliedsstaaten.136 

e) Troika 

Angelehnt an das in der EU bis zum Vertrag von Amsterdam 1997 praktizier-
te System, führte die Blockfreienbewegung 1997 offiziell eine Troika ein.137 
Sie besteht aus den vergangenen, aktuellen und zukünftigen Vorsitzenden. Die 
Regelung betont die nicht-hierarchische Struktur der Bewegung. Sie soll auch 
                                           
135  Siehe Anhang 5: Non-Aligned Movement, Cartagena Document on Methology, Cart-

agena 1996. 
136 Non-Aligned Movement, Cartagena Document on Methology, Cartagena 1996, Kapitel 

5: Enhancement of the Role of the Movement. 
137  Ein erstes Treffen in diesem Format fand schon 1996 zwischen der EU-Troika und den 

Außenministern dreier blockfreier Staaten statt, vgl. Ednan Agaev/Sergei Krylov, No-
naligned Movement: After Durban, in: International Affairs, Bd. 45 (1999), 42. 
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einen verbesserten Übergang der einzelnen Präsidentschaftsphasen garantie-
ren und so Nachhaltigkeit im Auftreten der Bewegung fördern. 
Die NAM-Troika trifft sich zumeist in der Zusammensetzung der Außenmi-
nister der jeweiligen Nationen. Ihre kleine Mitgliederzahl, kombiniert mit 
dem Einfluss dreier relativ leistungsstarker Mitglieder innerhalb der Bewe-
gung, stellt eine bedeutende Förderung der Reaktionsfähigkeit der Bewegung 
dar. Schon kurz nach ihrer Einführung kam es 1998 zu Treffen zwischen den 
G-8 und der blockfreien Troika. Diese Kontakte werden regelmäßig fortge-
führt.138 Entsprechend wurde die Troika im Rahmen der „Kuala Lumpur Dec-
laration“ von 2003 als besonders achtenswertes Instrument hervorgehoben.139 

f) SR-Caucus 

Jene Mitgliedsstaaten, die zu nicht-ständigen Mitgliedern des VN-Sicherheits-
rates gewählt wurden, nehmen eine Schlüsselposition ein. Die im Sicherheits-
rat vertretenen blockfreien Staaten bilden den „Security Council Caucus“, al-
so die Fraktion der blockfreien Staaten. 
Sie ermöglichten es, die Positionen der Bewegung in das wichtigste Organ 
des kollektiven Sicherheitssystems einzubringen.140 Zu diesem Zweck emp-
fiehlt das Methology Document regelmäßige Treffen zwischen einem Koordi-
nator der Fraktion blockfreier Staaten im SR und dem Vorsitzenden des Ko-
ordinationsbüros. 
Angesichts 10 nichtständiger Mitgliedsstaaten im Sicherheitsrat arbeiten fast 
immer Mitglieder der Blockfreienbewegung im Gremium mit. Hinreichend 
koordiniert könnte die Bewegung somit ständig erheblichen Einfluss ausüben. 
Die Möglichkeit, angesichts dieser Präsenz eine aktive internationale Sicher-
heitspolitik zu betreiben, ist trotzdem gering. Dafür sorgt neben dem Veto-
recht der ständigen Mitglieder auch die innere Uneinigkeit der Bewegung in 
konkreten Fragen. Die in den Sicherheitsrat entsandten Botschafter vertreten 
in erster Linie ihren Staat und keine diffuse Bewegung ohne Völkerrechtssub-
jektivität. Entsprechend kommt es zu einem uneinheitlichen Abstimmungsver-
halten der blockfreien Staaten innerhalb des Sicherheitsrates.141 

                                           
138  Ednan Agaev/Sergei Krylov, Nonaligned Movement: After Durban, in: International 

Affairs, Bd.  45 (1999), 43. 
139  Non-aligned Movement, Kuala Lumpur Declaration on Continuing the Revitalisation of 

the Movement, Kuala Lumpur 2003, Abschnitt 22. 
140  Vgl. die Äußerungen des jetzigen Vorsitzes Malaysia vor dem Sicherheitsrat zu Paläs-

tina und Irak unter URL: http://www.un.int/malaysia/NAM/NAM.html [08.07.2004].  
141  Govind Narain Srivastava, The Non-Aligned Movement: a Methology for the Post-

Cold-War Era – a Note for Discussion, in: Peace and Security (1989), 17. 
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g) Durban 1998 

Auf der 12. Konferenz in Durban 1998 erntete die Blockfreienbewegung die 
ersten Früchte ihrer Restrukturierungsarbeit. Nach einer langen Phase des 
Desinteresses fand der Gipfel unter der Führung Südafrikas die Aufmerksam-
keit der Weltöffentlichkeit. Unter den Beobachtern und Gästen des Gipfels be-
fanden sich Vertreter fast aller EU-Staaten, Russlands, Chinas, Kanadas, Ja-
pans, Australiens und der USA. Das Interesse ergab sich auch aus der Tatsa-
che, dass von der Konferenz Weichenstellungen für den Übergang der Orga-
nisation in das neue Jahrtausend erwartet wurden. Entsprechend feierlich fiel 
die „Durban Declaration“ als Teil der Schlussdokumente der Konferenz 
aus.142 Die Bewegung bezog klar Stellung und definierte sich nun klar als In-
teressenvertreterin des unterentwickelten Südens:143 

“Our Movement embodies the aspirations, the hopes and the com-
bined yearnings of the peoples of the South to live in peace and se-
curity”. 

Das Dokument bietet eine Zusammenschau über die Agenda der Blockfreien-
bewegung nach dem Kalten Krieg. Schwerpunkt ist die Suche nach Lösungen 
für sozioökonomische Probleme der Entwicklungsländer. Zu den Mitteln ge-
hören eine 

 intensive Süd-Süd-Kooperation sowie  
 konstruktive Zusammenarbeit in den Nord-Süd-Beziehungen. 

Die Konferenz war bestimmt von einer gesteigerten Sensibilität für aktuelle 
Themen. Die Bedrohung durch den internationalen Terrorismus wurde expli-
zit anerkannt. Die Anschläge auf die US-Botschaften in Kenia und Tansania 
1998 wurden verurteilt.144 Die Bewegung grenzte aber nach wie vor Terroris-
mus von Freiheitskämpfern ab und sprach sich gegen unilaterale Maßnahmen 
aus. Gleichzeitig forderte sie eine internationale Konferenz zur Definition von 
Terrorismus,145 um international zu einer einheitlichen Betrachtungsweise des 
Problems zu gelangen. Man bekannte sich zur Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte von 1948. Das Modell der „humanitären Intervention“ wurde 
dagegen weiterhin abgelehnt. 

                                           
142  Siehe Anhang 6: Non-aligned Movement, The Durban Declaration for the New Millen-

nium, Durban 1998. 
143 Non-aligned Movement, The Durban Declaration for the New Millennium, Durban 

1998, Abschnitt 2. 
144  Non-aligned Movement, Basic Documents of the XII Summit of the Non-Aligned 

Movement, Durban 1998, Ziffer 158. 
145 Non-aligned Movement, Basic Documents of the XII Summit of the Non-Aligned 

Movement, Durban 1998, Ziffer 161. 
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Die Durbankonferenz befasste sich auch mit dem Phänomen der Globalisie-
rung als maßgeblicher Tendenz im neuen internationalen System. Die Inter-
dependenz der modernen Welt wurde anerkannt und Globalisierung als Chan-
ce mit enormem Risiko bewertet.146  
 

 
Abbildung 5: globalisierte Welthandelsströme147 

Wenig erfolgreich verliefen die sicherheitspolitischen Beratungen der Konfe-
renz. Insbesondere die Atomwaffenprogramme Pakistans und Indiens unter-
minierten die Glaubwürdigkeit von Aufforderungen zu nuklearer Abrüstung. 
Mitglieder der Bewegung unternahmen allerdings Vermittlungsversuche. Die 

                                           
146 Non-aligned Movement, The Durban Declaration for the New Millennium, Durban 

1998, Abschnitt 14. 
147  Quelle: WTO. 
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Problematik wurde in diskreter Form in den Abschlussdokumenten angespro-
chen.148 
Insgesamt stellte die Konferenz von Durban 1998 einen Höhepunkt in der Ge-
schichte der Blockfreienbewegung dar. In der erreichten Zusammensetzung 
und Struktur hatte sie einen Punkt erreicht, in der sie nicht nur über Multilate-
ralität reden konnte, sondern selber einen Beitrag dazu lieferte.149 Maßgebend 
für diesen Erfolg war die Erkenntnis, dass Industriestaaten, Schwellenländer 
als auch Dritte Welt durch globale Probleme verbunden sind und zusammen 
arbeiten müssen. 
Der Millenniumsgipfel der Vereinten Nationen im Jahr 2000 sollte die Erklä-
rungen der Durbankonferennz bestätigen. In der Millenniumsdeklaration ver-
pflichtete sich die internationale Staatengemeinschaft zur Erfüllung der 
„Millennium Development Goals“:150 

 Eradicate extreme poverty and hunger, 
 achieve universal primary education, 
 promote gender equality and empower women, 
 reduce child mortality, 
 improve maternal health, 
 combat HIV/AIDS, malaria and other diseases 
 ensure environmental sustainability; 
 develop a global partnership for development. 

Die Erfüllung dieser acht Ziele151 wurde auch praktisch in Angriff genommen 
und wird weiter verfolgt:152 

“At the International Conference on Financing for Development in 
Monterrey, Mexico, earlier this year, leaders from both developed 
and developing countries started to match these commitments with 
resources and action, signalling a global deal in which sustained 
political and economic reform by developing countries will be 

                                           
148  Non-aligned Movement, Basic Documents of the XII Summit of the Non-Aligned 

Movement, Durban 1998, 35, Ziffer 113. 
149  Vgl. Ednan Agaev/Sergei Krylov, Nonaligned Movement: After Durban, in: Interna-

tional Affairs, Bd. 45 (1999), 43. 
150 Vereinte Nationen, United Nations Millennium Declaration, A/RES/55/2 vom 

08.09.2000, Ziffer 19. 
151  Vgl. URL: http://www.un.org/millenniumgoals/ [21.06.1004]. 
152  United Nations Department of Public Information, Implementing the Millennium Dec-

laration – Fact Sheet 1, New York 2002, 1. 
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matched by direct support from the developed world in the form of 
aid, trade, debt relief and investment.” 

Die Ergebnisse des Millenniumgipfels sind der bis jetzt größte Erfolg der 
Blockfreienbewegung. Zwar sind die dort getroffenen Entscheidungen nicht 
allein auf Initiative der Blockfreien entstanden. Auch wird abzuwarten sein, 
ob die Ziele angesichts der internationalen Wirtschaftslage erfüllt werden. In 
der Geschichte der Bewegung gab es aber keinen Zeitpunkt, zu dem sich die 
Weltöffentlichkeit derart ergebnisorientiert mit Kernanliegen der Bewegung 
widmete. 

4. Von Durban 1998 bis Kuala Lumpur 2003 

Das internationale System bleibt in Bewegung. In den Jahrne nach 1998 erlitt 
die Blockfreienbewegung schwere Rückschläge auf der internationalen Ebe-
ne. Bedeutsame Ereignisse waren: 

 Das zunächst ohne VN-Mandat erfolgte Eingreifen der NATO 
im serbisch-albanischen Konflikt um das Kosovo: Es handelte 
sich erneut um eine „humanitäre Intervention“, die zusätzlich 
noch ohne Beteiligung der VN anlief. Sie wurde von einem der 
ehemaligen Machtblöcke des Kalten Krieges durchgeführt und 
richtete sich gegen ein (suspendiertes) Mitglied der Bewegung. 

 Die Politik der 2000 gewählten US-Regierung unter George W. 
Bush: Durch die Nichtbeteiligung an wichtigen multilateralen In-
strumenten wie dem Kyotoprotokoll sowie dem Statut des Inter-
nationalen Strafgerichtshofs erhielt das internationale System er-
neut eine stark unipolare Prägung. 

 Die Terroranschläge auf das World Trade Center in New York 
2001 sowie der Afghanistanfeldzug unter Führung der USA und 
Großbritanniens ab Oktober 2001: Die Blockfreienbewegung 
setzte sich sowohl gegen internationalen Terrorismus ein als 
auch gegen interventionistische Maßnahmen, welche die Souve-
ränität eines Landes beeinträchtigen.153 

 Die Kündigung des ABM-Vertrags 2002 durch die USA und das 
Atomwaffenprogramm des Blockfreienmitglieds Nordkoreas.: 
Die Nichtverbreitung von Atomwaffen war ein Kernanliegen der 
Bewegung. Schon die Atomprogramme Pakistans und Indiens 

                                           
153  Wobei es sich in Afghanistan zum Zeitpunkt der Intervention um einen „failed state“ 

gehandelt haben dürfte, vgl. dazu Daniel Thürer, The Failed State and International 
Law, in: International Review of the Red Cross, Nr. 836, 731. 
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machten jedoch das Auseinanderklaffen von Anspruch und Wirk-
lichkeit offenbar. 

 Die Irak-Krise seit 2002: Nach den gescheiterten Verhandlungen 
im VN-Sicherheitsrat wurde der Irak von einer US-geführten 
Koalition auf bestenfalls fragwürdiger Legitimationsgrundlage 
angegriffen.154  

Im Februar 2003 fand unter dem Eindruck des bevorstehenden Irak-Krieges 
die dreizehnte Konferenz der Blockfreien in Kuala Lumpur statt. Die „Kuala 
Lumpur Declaration on Continuing the Revitalistion of the Non-aligned Mo-
vement“155 gab schon im Titel das Kernthema aus. Die Erklärung spricht den 
Trend zum Unilateralismus deutlich an, konzentriert sich aber ansonsten auf 
wirtschafts- und entwicklungspolitische Themen. So sieht die Erklärung eine 
Reihe von Selbstverpflichtungen vor, die fast ausschließlich entwicklungs- 
und wirtschaftspolitischer Natur sind:156 

 [...] consolidating the common denominators among member 
states by focusing on issues that unite rather than divide us, 
thereby strengthening the unity and cohesion of the Movement. 

 Review and redefine the role of the Movement and improve its 
structure and methodology, [...]. 

 Enhance our coordination and cooperation through regular 
meetings of the Coordinating Bureau in New York, as well as 
in Geneva, Vienna, Nairobi and other centres, if necessary, 
with a view to responding, on a timely basis, to international 
developments affecting the Movement and its members. 

 Utilise fully and effectively all existing mechanisms and institu-
tions,[...]. 

 Strengthen the role of the Chair, as spokesman of the Move-
ment, through the establishment of appropriate mechanisms as 
part of the necessary backup system. 

 Strengthen coordination and cooperation, and formulate 
common strategies on socio-economic and development-
related issues, with the Group of 77 through regular and more 
frequent meetings of the Joint Coordinating Committee (JCC). 

                                           
154 S/RES/1441 vom 08.11.2002 enthielt mit seiner Drohung von „ernsthaften Konsequen-

zen“ keine Ermächtigung für einen Angriff.  
155  Siehe Anhang 7: Non-aligned Movement, Kuala Lumpur Declaration on Continuing the 

Revitalisation of the Movement, Kuala Lumpur 2003. 
156  Non-aligned Movement, Kuala Lumpur Declaration on Continuing the Revitalisation of 

the Movement, Kuala Lumpur 2003 (Hervorhebungen vom Autor). 
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 Follow up on decisions made at the United Nations Millennium 
Assembly and other international fora, such as the Doha Meet-
ing on international trade, the Monterrey Conference on Fi-
nancing for Development and the Johannesburg World Summit 
on Sustainable Development as imperatives in addressing the 
urgent concerns of developing countries, such as poverty 
eradication, debt relief, capacity building and HIV/AIDS. 

 Expand, deepen and enrich South-South cooperation through 
enhanced regional and inter-regional cooperation, undertaking 
concrete projects and programmes[...]. 

 Promote and develop mechanisms, including at relevant con-
ferences, for international cooperation and solidarity in efforts 
to bridge the digital divide based on a partnership involving 
states, civil society and the private sector. 

 Continue to strongly support international programmes for Af-
rica, [...] the Least Developed Countries, Landlocked Develop-
ing Countries and Small Island Developing Countries. 

 Promote constructive dialogue and interaction with our devel-
opment partners, particularly the G-8, through existing and 
appropriate new mechanisms, including institutionalised con-
tacts [...]”. 

Diese Verpflichtungen sind Kernstück der Erklärung. Konkrete Maßnahmen 
blieben dagegen aus in den Bereichen  

 VN-Reform, 
 friedliche Konfliktlösung und 
 Nichtverbreitung von Massenvernichtungswaffen, insbesondere 
unter den eigenen Mitgliedern. 

Die Debatten auf der Konferenz beschäftigten sich im Gegensatz zu der Er-
klärung ausgiebig mit sicherheitspolitischen Aspekten. Einigkeit herrsch-
te aber nur bei der Beurteilung der Irak- und Palästinafrage.157 Nordkorea 
konnte nicht dazu bewegt werden, seinen Austritt aus dem Atomwaffensperr-
vertrag rückgängig zu machen oder sein Atomprogramm einzustellen. Indien 
und Pakistan gerieten anlässlich des Kaschmirkonfliktes auf der Konferenz in 

                                           
157  So verurteilte die Bewegung das israelische Vorgehen gegen die Palästinenser und for-

derte den Irak zur Einhaltung der VN-Resolution 1441 auf, vgl. Non-aligned Move-
ment, Statement on Palestine, Kuala Lumpur 2003, ders., Statement on Iraq, Kuala 
Lumpur 2003; beide unter URL: http://www.un.int/malaysia/nam [23.06 2004]. 
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Streit. Der indische Premier Atal Bihari Vajpayee158 drohte der Organisation 
sogar mit ihrem Untergang für den Fall, dass sie sich mit bilateralen Proble-
men befasse.159  
Angesichts derartiger sicherheitspolitischer Streitigkeiten konzentriert sich 
die Abschlusserklärung vornehmlich auf die Wiedererlangung innerer Einheit 
und ökonomische Aspekte. Im Vergleich zur früheren Befassung mit diesem 
Themenkomplex verhält sich die Erklärung äußerst zurückhaltend:160 

„[W]e resolve to make every effort to [...] uphold and adhere to the 
fundamental principles of the Movement and the Charter of the 
United Nations in the preservation and promotion of world peace 
through dialogue and diplomacy among states and the avoidance of 
the use of force to resolve conflicts”. 

Aufgegeben hat die Bewegung ihre Ambitionen in sicherheitspolitischen Be-
reichen jedoch nicht. Von Februar 2003 - April 2004 sprach der Vertreter des 
blockfreien Malaysia viermal vor dem VN-SR.161 Er thematisierte dabei Fra-
gen im Bezug auf den Irak und Palästina. Konkrete Ergebnisse oder struktu-
riertes Vorgehen sind aber nicht erkennbar. Zur Frage des weiteren Vorge-
hens im befreiten Irak konnte nicht einmal die aus nur drei Ministern beste-
hende Troika eine gemeinsame Position finden.162 
Im Direktvergleich mit den im gleichen Zeitraum umfangreicheren Aktivitä-
ten im ökonomischen Bereich zeigt sich die Fortentwicklung der Bewegung. 
So kam es 2003 zu einem Informationsaustausch mit den Führern der G8-
Nationen in Evian-Les-Bains/Frankreich sowie zu einer Konferenz über regi-
onale Kooperation zwischen Asien und Afrika.163 

                                           
158  Atal Bihari Vajpayee (*1926), indischer Premierminister 1996  und seit 1998. 
159  Vgl. Virtual Information Center, Special Press Summary: 13th Non-Aligned Movement 

Summit, 2003, 19ff, URL: http://www.vic-info.org [23.06.2004]. 
160  Non-aligned Movement, Kuala Lumpur Declaration on Continuing the Revitalisation of 

the Movement, Kuala Lumpur 2003, Abschnitt 14. 
161  Vgl. URL:  http://www.un.int/malaysia/nam [23.06.2004]. 
162  Non-Aligned Movement, Report of the Activities of the Non-Aligned Movement 

(March-September 2003), New York 2003, Abschnitt 4. 
163  Non-Aligned Movement, Report of the Activities of the Non-Aligned Movement 

(March-September 2003), New York 2003, Abschnitte 2, 5. 



 - 160 - 
 

IV. Fazit und Ausblick 

1. Blockfreienbewegung ohne Blockfreiheit 

Die sich stetig beschleunigende Dynamik des Wandels im internationalen 
System hat auch von der Blockfreienbewegung Anpassungen erfordert. Sie 
versteht sich nun als Interessenvertreter des unterentwickelten Südens in einer 
interdependenten Welt. Im Widerstreit der Interessen zwischen dem entwi-
ckelten Norden und dem unterentwickelten Süden formt sie nunmehr ironi-
scherweise selber einen Block. Durch die neuen Mitglieder Ost-Timor, Saint 
Vincent und den Grenadinen bestätigt sich diese Evolution auch in der Struk-
tur ihrer Mitglieder.164 Beispielhaft dafür steht die Erklärung der Regierung 
Ost-Timors auf der Konferenz:165  

“East Timor hopes that it may contribute to the definition of the 
new role to be played by NAM” 

Der Wandel hin zu sozioökonomischen Aspekten ist von anderer Natur als die 
Schwerpunktverlagerung in den 1970er Jahren. Im bipolaren System war die 
Verlagerung auf ökonomische Aspekte wichtig zur Ausübung blockfreier Po-
litik. Nach Wegfall des bipolaren Systems fehlte ein Relationselement, aus 
dem sich blockfreie Politik ergeben könnte. Gefahr ging nicht mehr von zwei 
rivalisierenden Machtblöcken aus, zwischen denen sich die blockfreien Staa-
ten möglichst souverän zu bewegen versuchten. Vielmehr waren sie selbst 
zunehmend Gefahrenquelle für sich selbst und die industrialisierte Welt. Der 
Großteil aller Konflikte seit Ende des Kalten Krieges ist innerstaatlicher Natur  
und hat ethnische oder religiöse Wurzeln.166 Versuche, innerhalb einer auch in 
diesen Gesichtspunkten so unterschiedlichen Bewegung eine einheitliche Po-
sition zu finden, sind daher wenig Erfolg versprechend. 
Die Unfähigkeit der Bewegung, interne Konflikte zu adressieren, erscheint 
angesichts der kolonialen Herkunft der vieler Gründungsmitglieder paradox. 
Viele Staaten erlangten die Unabhängigkeit erst nach inneren Unruhen und 
Widerstandsbewegungen wie in Indien. Solange sich die Mitgliedsstaaten an 
das Westfälische Konzept der souveränen Nationalstaaten klammern, wird die 
Bewegung im geänderten internationalen Umfeld keine Lösungen in Sicher-

                                           
164  Die Blockfreienbewegung zählt 2004 damit 116 Mitglieder.  
165  Vgl. Virtual Information Center, Special Press Summary: 13th Non-Aligned Movement 

Summit, 2003, 19ff; URL: http://www.vic-info.org [23. 06.2004], 13. 
166  Vgl. Boutros Boutros-Ghali, Supplement to an Agenda for Peace: Position Paper of the 

Secretary-General on the Occasion of the Fiftieth Anniversary of the United Nations, 
New York 1995, UN Doc No A/50/60 (1995), Ziffer 10. 
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heitsfragen finden. Die Atomwaffenprogramme Indiens, Pakistans und Nord-
koreas zeigen, dass die Mitgliedsstaaten sich in puncto Wahrung außenpoliti-
scher Handlungsfreiheit und Selbsterhaltungsschutz mittlerweile skrupellose-
rer Mittel bedienen. 

2. Perspektiven 

Im Rahmen ihres neuen Selbstverständnisses als Interessenvertretung des Sü-
dens hat die Blockfreienbewegung noch nicht das Ende ihrer Evolution er-
reicht. Viele in der Vergangenheit zutage getretene Schwachpunkte sind im-
mer noch aktuell. Drei Kernprobleme werden im Folgenden beleuchtet.  

a) Mitgliedsstruktur 

Der sprunghafte Anstieg der Mitgliedschaft in der Bewegung hat sich seit 
1989 deutlich verlangsamt. So wuchs die Anzahl der Mitgliedsstaaten von 
1989 bis 2004 nur um 14 auf 116 Mitglieder.167  
Auf der 13. Konferenz wurde angekündigt, die Einheit zwischen den Mitglie-
dern zu stärken. Die Konferenz zeigte, dass diese Einheit nicht besteht. Viele 
ältere Mitglieder sind ursprünglich beigetreten, um in einem bipolaren Klima 
blockfreie Politik zu betreiben. Wirtschaftliche Gründe spielten nur eine un-
tergeordnete Rolle.  So bestehen zwischen den wirtschaftlich gut eingebunde-
nen OPEC-Staaten und vielen armen Ländern Afrikas bedeutende Interessen-
unterschiede. Schon das Scheitern der in den 1970er Jahren geplanten Investi-
tionsbank aus OPEC-Geldern deutete auf diesen Konflikt hin. Auch das 
Scheitern der GATT-Verhandlungen in Uruguay 1994 ist auf unterschiedliche 
Interessen der OPEC-Staaten zurückzuführen.168 Diese Interessendivergenzen 
erschweren in wirtschaftlichen Verhandlungen ein einheitliches Auftreten. 
Die Bewegung könnte ihre potenzielle Stärke allenfalls entfalten, wenn sich 
die Mitglieder in Zukunft ihre Staatsinteressen hinter die der Bewegung zu-
rückstellen.  

b) Institutionalisierung 

Traditionell weist die Bewegung mit Stolz darauf hin, dass sie keine Interna-
tionale Organisation ist. Im bipolaren System sollte so jeder Eindruck der 
Bildung eines dritten Blocks vermieden werden. Die lockere Organisations-

                                           
167  Bei dieser Berechnung finden der Austritt Argentiniens sowie die Aussetzung der ju-

goslawischen Mitgliedschaft Berücksichtigung. 
168  Marie-Luise Pörtner, Die Blockfreienbewegung seit 1989, Wiesbaden 1997, 114. 
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form sollte die „demokratische, universalistische und demokratisch-egalitäre 
Gesinnung“ der Bewegung betonen.169 
Inzwischen ist festzustellen, dass die Bewegung in Entwicklungsfragen nun-
mehr selbst einen Interessenblock formt. In dieser Situation muss hinterfragt 
werden, ob die losen institutionellen Strukturen noch zeitgemäß sind. Artiku-
lation und Aggregation von Interessen reichen nicht mehr aus. Eine Koopera-
tion in Wirtschafts- und Entwicklungsfragen benötigt effektiven Informations-
fluss und gut vorbereitete Konferenzen. Die vornehmlich in den 1970er Jahren 
durchgeführten Institutionalisierungsmaßnahmen reichen dazu nicht aus. Das 
Koordinierungsbüro als zentrales „Organ“ kann lediglich sicherstellen, dass 
die Bewegung überhaupt arbeitsfähig ist. Darüber hinaus kann es wenig errei-
chen:170 

„[T]here is a general feeling that like other meetings and confer-
ences even this Coordinating Bureau has become more or less a fo-
rum for discussion in the absence of a machinery for providing 
background information, expert assistance and methods for imple-
menting and particularly monitoring the implementation of deci-
sions“. 

Zahlreiche Treffen auf Minister- und Staatschefebene sollen sicherstellen, 
dass die Bewegung die politische Richtung und wirtschaftliche Zielvorgaben 
bestimmt. Ihre Beschlüsse haben insbesondere Institutionen wie das Genfer 
South Centre hervorgebracht. Paradoxerweise fehlt aber der Mechanismus 
oder der Wille, die dort erstellten Expertenmeinungen in die Arbeit der Be-
wegung einzubinden. Was fehlt, ist ein „backup system“. Dort könnten inter-
ne und externe Expertenmeinungen eingeholt und analysiert werden. Die Er-
gebnisse könnten durch effektives Kommunikationsmanagement die richtigen 
Entscheidungen auf Regierungsebene vorbereiten.  

c) Aspekte der Globalisierung 

In der Erklärung von Kuala Lumpur 2003 widmet sich die Blockfreienbewe-
gung Globalisierungsherausforderungen. Dabei legt sie ein verkürztes Ver-
ständnis dieses Begriffs zugrunde. Globalisierung ist nicht nur ein wirtschaft-

                                           
169  Marie-Luise Pörtner, Die Blockfreienbewegung seit 1989, Wiesbaden 1997, 16. Zur 

Kritik siehe unten unter c). 
170  Govind Narain Srivastava, The Non-Aligned Movement: a Methology for the Post-

Cold-War Era – a Note for Discussion, in: Peace and Security (1989), 17. 
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liches Phänomen.  Schon der Millenniumsbericht stellte fest, dass sich nicht 
nur neue Märkte öffnen:171 

“Underlying these diverse expressions of concern is a single, pow-
erful message: globalization must mean more than creating bigger 
markets. The economic sphere cannot be separated from the more 
complex fabric of social and political life, and sent shooting off on 
its own trajectory.” 

Globalisierung schärft auch das Bewusstsein der Weltöffentlichkeit. Die Ver-
fügbarkeit von preiswerten Kommunikationstechnologien macht die Kontrolle 
von Informationen fast unmöglich.172 Private Interessengruppen oder gar Ein-
zelpersonen können ohne großen Aufwand ein weltweites Publikum erreichen 
und aktivieren. Demokratische Regierungen können daher nicht beliebig untä-
tig bleiben, wenn es in anderen Staaten zu Hungersnöten, Kriegs- oder Men-
schenrechtsverletzungen kommt.  
Eine dieser Reaktionen auf öffentlichen Druck ist etwa, dass eine „humanitä-
re Intervention“ im Westen inzwischen weitgehend als rechtmäßig anerkannt 
wird.173 Auch die zunehmende Bedeutung von Nichtregierungsorganisationen 
auf der internationalen Ebene beruht maßgeblich auf diesen Faktoren. Insge-
samt bedeutet diese Entwicklung eine Aufweichung der staatlichen Souverä-
nitätsgarantie des Art. 2 Abs. 1 VN-Charta.174 
Die Forderung der Blockfreienbewegung auf unbedingte Achtung staatlicher 
Souveränität wirkt daher reaktionär. Sie wird zunehmend wahrgenommen als 
Schutzbehauptung menschenrechtsverachtender oder diktatorischer Regimes. 
Die VN erkennen seit langem an, dass die internationale Bühne von nicht-
staatlichen Akteuren beeinflusst wird. Spätestens seit dem Bekenntnis zur 
„Global Civil Society“ in der Millennium Declaration hätte die Bewegung re-
agieren müssen.175 Nichtregierungsorganisationen und blockfreie Staaten agie-

                                           
171  Kofi Annan, We, the Peoples, Millennium Report of the Secretary-General: “We, the 

Peoples”: The Role of the United Nations in the 21st Century, UN Dokument Nr. 
A/54/2000, Ziffer 18. 

172  Auch die zumeist im Internet veröffentlichen Bilder von hingerichteten Geiseln im Irak 
zeigen die staatliche Ohnmacht im weltweiten Kommunikationsverkehr auf. 

173  Vgl. David Chandler, From Kosovo to Kabul – Human Rights and International Inter-
vention, London 2002; Elisabeth Leiß, Interventionen des Sicherheitsrats bei innerstaat-
lich begangenen Menschenrechtsverletzungen nach Kapitel VII der Charta der Verein-
ten Nationen, Frankfurt/Main 2000. 

174  Vgl. Marie-Luise Pörtner, Die Blockfreienbewegung seit 1989, Wiesbaden 1997, 143. 
175  Vgl. Vereinte Nationen, United Nations Millennium Declaration, VN-Dok. A/RES/55/2 

vom 08.09.2000, Ziffer 30. Kritik wurde aber auch schon vorher geäußert, vgl. etwa: 
Govind Narain Srivastava, The Non-Aligned Movement: a Methology for the Post-
Cold-War Era – a Note for Discussion, in: Peace and Security (1989), 16. 
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ren im internationalen System teilweise unter ähnlichen Bedingungen. Beide 
üben wenig reale Macht aus. Sie eint daher die Ablehnung eines nach „realis-
tischem Muster“ orientierten internationalen System. Zur Einflussnahme 
muss die Bewegung diese Akteure stärker in ihre Arbeit einbinden.176  

3. Schlußbewertung 

Die Blockfreienbewegung führte seit der Konferenz von Belgrad 1989 zahl-
reiche Modernisierungsmaßnahmen durch. Dadurch mag sie sich zwischen-
zeitlich eine Daseinsberechtigung im neuen internationalen Klima gesichert 
haben. Fundamentale Strukturprobleme wurden jedoch nicht angegangen. 
Die Zukunftstauglichkeit der Blockfreien hängt von souveränen Mitglieds-
staaten ab. Einige davon haben kaum Interesse, das globalisierte internationa-
le System mitzugestalten. Sie wollen auch keine internationale Blockfreienor-
ganisation. US-Präsident George W. Bush verortete mit Irak, Iran und Nord-
korea eine „Achse des Bösen“ in den Reihen der Blockfreien. Iran und Nord-
korea betreiben, ebenso wie der Irak es bis 2003 tat, eine Politik der Abschot-
tung. Mitwirkung in einer Organisation, die sich mit dem Kernproblem Glo-
balisierung adäquat beschäftigt, bedeutete auch die Befassung mit Fragen der  
Menschenrechte und „good governance“. Entsprechend bremsen sie andere, 
sich Globalisierungsanforderungen angemessen zu stellen.  

                                                      

Abbildung 6:  Blockfreiensymbol unter dem Vorsitz Malaysias 2003 

Manche Staaten wirken wie Ballast für eine Blockfreienbewegung, die es mit 
ihrem Bekenntnis zur strukturellen Änderung ernst meint. Die besten Chan-
cen, im Rahmen der eigenen Zielsetzungen zu Erfolgen zu kommen, hat die 
Bewegung als Internationale Organisation mit einem eigenem Sekretariat und 
einer kleineren, aber vereinten Mitgliedschaft. Eine solche Entwicklung ist 
bislang Zukunftsmusik.177  
Trotz Achtungserfolgen hat die Blockfreienbewegung ihre strukturellen Prob-
leme noch zu lösen, um zu erreichen, was ihre Gründer schaffen wollten: die 
Sicherung ihrer Handlungsfreiheit im internationalen System. 

                                           
176  Vgl. die Vorschläge von Govind Narain Srivastava, The Non-Aligned Movement: a 

Methology for the Post-Cold-War Era – a Note for Discussion, in: Peace and Security 
(1989), 18. 

177  Vgl. die Kritik Pörtners an der Haltung vieler Mitgliedsstaaten. Marie-Luise Pörtner, 
Die Blockfreienbewegung seit 1989, Wiesbaden 1997, 17. 
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Anhang 1 

Konferenzen und Mitglieder der Blockfreienbewegung 
1961-20041 

 

Konferenz Asien / Pazi-
fischer Raum 

Afrika und 
Naher Osten Europa Mittel- und Süd-

amerika Summe

1961 
Belgrad 

Afghanistan 
Birma 
Indien 
Indonesien 
Kambodscha 
Nepal 
Sri Lanka 

Ägypten 
Äthiopien 
Ghana 
Guinea 
Irak 
Mali 
Nord-Jemen 
Libanon 
Marokko 
Sambia 
Somalia 
Saudi-Arabien
Sudan 
Syrien 
Tunesien 
Zaire 

Jugoslawien
Zypern 

Kuba 26 

1964 
Kairo 

Laos Algerien 
Benin 
Burundi 
Jordanien 
Kamerun 
Kenia 
Kongo 
Kuwait 
Liberia 
Libyen 
Malawi 
Mauretanien 
Nigeria 
Senegal 

  47 

                                           
1  Vgl. Marie-Luise Pörtner, Die Blockfreienbewegung seit 1989, Wiesbaden 1997, 14f., 

120. Ergänzt und weitergeführt vom Verfasser. 
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Sierra Leone 
Tansania 
Togo 
Tschad 
Uganda 
Zentralafrik. 
Republik 

1970 
Lusaka 

Malaysia 
Singapur 

Äquatorial-
Guinea 
Botswana 
Gabun 
Lesotho 
Ruanda 
Süd-Jemen 
Swasiland 

 Guyana 
Jamaica 
Trinidad/Tobago

59 

1973 
Algier 

Bangladesh 
Bhutan 
Vietnam 

Bahrain 
Elfenbeinküste
Gambia 
Katar 
Madagaskar 
Niger 
Obervolta 
Oman 
Vereinigte A-
rabische Emi-
rate 

Malta Argentinien 
Chile2 
Peru 

75 
 

1976 
Columbo 

Nordkorea Angola 
Guinea-Bissua
Kapverden 
Komoren 
Malediven 
Mosambik 
PLO 
Sao Tomé und 
Principe 
Seychellen 

 Panama 85 
 

1979 Pakistan Dschibuti  Belize 933 

                                           
2  Chile wurde nach dem Sturz der Regierung Salvador Allendes – der ermordet vorgefun-

den wurde – durch die Militärjunta um General Augusto Pinochet Ugarte (*25.11.1915) 
am 11.09.1973 nicht mehr zu den Blockfreienkonferenzen eingeladen.  
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Havanna Surinam Iran 
SWAPO 

Granada 
Nicaragua 

1983 
Neu-Delhi 

Vanuatu Mauritius 
Zimbabwe 

 Bahamas 
Barbados 
Bolivien 
Ecuador 
Kolumbien 
St. Lucia 

101 
 

1986 
Harare 

    101 

1989 
Belgrad 

   Venezuela 102 

1992 
Jakarta 

Mongolei 
Papua-
Neuguinea 
Philippinen 
Usbekistan 
Birma 

Brunei 
 

 Guatemala 1084 

1995 
Cartagena 

Thailand 
Turkmenistan 

Südafrika 
Eritrea5 

 Honduras 1126 

1998 
Durban 

Weißrussland    113 

2003 
Kuala 
Lumpur 

Osttimor   St. Vincent und 
Grenadinen  
Dominikanische 
Republik7 

116 

2006 
Havanna 

     

                                           
3  Birma verkündete nach der sechsten Gipfelkonferenz in Havanna 1979 seinen Austritt 

aus der Blockfreienbewegung. 
4  Chile wurde zu den Konferenzen wieder zugelassen, Birma (Myanmar) trat der Bewe-

gung wieder bei. Argentinien erklärte 1991 seinen Austritt. 
5  Eritrea trat der Bewegung auf der Außenministerkonferenz im April 1995 als 112. Mit-

glied bei. 
6  Jugoslawiens Mitgliedschaft wurde 1992 suspendiert. Südafrika und Thailand verkün-

deten ihren Beitritt 1994 auf der 11. Ministerkonferenz in Kairo. 
7  Die Dominkanische Republik wurde auf der Außenministerkonferenz 2000 in Cartagena 

als Mitglied aufgenommen. 
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Anhang 2 

Current NAM Working Groups, Contact Groups, Task 
Forces and Committees: 

1. NAM High-Level Working Group for the Restructuring of the United Na-
tions (Chaired by Chairman of NAM).  

 NAM Working Group for the Restructuring of the Security Council 
(Chaired by Egypt).  

 NAM Drafting Groups of the NAM High-Level Working Group for the 
Restructuring of the United Nations dealing with the Supplement to an 
Agenda for Peace:  

 NAM Drafting Group on UN Imposed Sanctions (Coordinator : India).  
 NAM Drafting Group on Preventive Diplomacy and Peace-Making 
(Coordinator : Zimbabwe).  

 NAM Drafting Group on Post Conflict Peace-Building (Coordinator : 
Egypt).  

 NAM Drafting Group on Coordination (Coordinator : Colombia).  
2.  NAM Working Group on Human Rights (Chaired by Malaysia).  
3.  NAM Working Group on Peace-Keeping Operations (Chair: Thailand).  
4.  Ministerial Committee on Methodology (Chaired by Chairman of NAM).  
5.  NAM Working Group of the Coordinating Bureau on Methodology 

(Chaired by Colombia).  
6.  NAM Working Group on Disarmament (Chaired by Indonesia).  
7.  Committee of Palestine (Chaired by Chairman of NAM).  
8.  Contact Group on Cyprus (Chaired by Algeria).  
9.  Task Force on Somalia (Chaired by Chairman of NAM).  
10. Task Force on Bosnia and Herzegovina.  
11. Non-Aligned Security Council Caucus.  
12. Coordinator Countries of the Action Programme for Economic Coopera-

tion (APEC).  
13. Standing Ministerial Committee for Economic Cooperation (Chaired by 

Chairman of NAM).  
14. Joint Coordinating Committee - JCC - (Chaired by Chairman of G-77 and 

Chairman of NAM). 
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Anhang 3 

Terms of Reference for the 
Joint Coordination Committee (JCC) 

Chapter 1:  BACKGROUND 

1. The Accra Declaration of the Non-Aligned Movement (NAM) adopted 
at the Tenth Ministerial Meeting of the Movement (Accra, 2-7 Septem-
ber 1991) expressed a need for a bridging institutional arrangement be-
tween the Movement and the G-77 so as to enhance collaboration, 
avoid duplication of efforts and provide for greater efficiency in the at-
tainment of common goals and objectives of the two groupings. 

2. The Ministerial meeting mandated the Committee on Methodology to 
carry out a study of the modalities for reaching agreement between the 
NAM and the G-77 for the introduction of a system of periodic meet-
ings of a Joint Coordinating Committee (JCC). The purpose of the 
meetings would be to exchange views, harmonise activities, develop 
strategies and coordinate positions aimed at forging common goals and 
objectives for the developing countries. The Group and the Movement 
believe that an important function of the JCC would be to facilitate the 
harmonization and coordination of the activities of the two bodies in the 
economic and social fields within the context of South-South and 
North-South cooperation. 

3. The Ministerial Committee on Methodology recommended to the Tenth 
Conference of Heads of State or Government of the Non-Aligned 
Countries (Jakarta, 1-6 September 1992) that the Joint Coordinating 
Committee should be cantered in New York and should revolve around 
the Chairman of the Coordinating Bureau of the Non-Aligned Move-
ment and the Chairman of the Group of 77. 

4. The Heads of State or Government of the Non-Aligned Movement en-
dorsed the establishment of a Joint Coordinating Committee of the 
Non-Aligned Movement and the Group of 77 in order to enhance col-
laboration, avoid duplication of efforts and provide greater efficiency in 
the attainment of Common goals of the developing countries. 

5. The Foreign Ministers of the Group of 77, on the occasion of their six-
teenth annual meeting in October 1992, welcomed the NAM proposal 
for a JCC and entrusted the Chairman of the G-77 with the task of con-
ducting consultations with the Chair of NAM. 
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6. The Eighth Meeting of the IFCC in Panama (30 August - 3 September, 
1993) reiterated the need to harmonise the activities carried out under 
APEC and CPA and endorsed the proposal to establish a JCC. The 
IFCC mandated the Chairman of the G-77 to continue his consultations 
with the Chairman of the NAM Coordinating Bureau in order to for-
malise the establishment of the JCC during 1994. To this end, the IFCC 
agreed with the proposal to convene a joint meeting of an ad-hoc group 
of officials representing, respectively, the Chairman of the Coordinat-
ing Bureau of NAM and the G-77, in order to establish the terms of ref-
erence of the JCC and to draw up a specific work programme for fur-
ther consideration by the competent bodies of G-77 and NAM. 

7. The 17th Annual Meeting of the Ministers of Foreign Affairs of the G-
77, 5 October 1993, endorsed the recommendations of the IFCC to op-
erationalise the JCC during the 1994. 

8. Following the consultations undertaken by the Chairman of the Group 
of 77 and the Chairman of the Coordinating Bureau of NAM, it was 
concluded that both the NAM and the Group of 77 believed that the 
JCC could play an important role in accommodating the functions of 
harmonisation and coordination of the activities of the two groupings in 
the economic and social fields within the context of South-South and 
North-South cooperation. 

Chapter 2: OBJECTIVES AND FUNCTIONS OF THE JCC  

9. The Joint Coordinating Committee (JCC) of the G-77 and NAM based 
in New York has the following objectives and functions: 

(a)  To identify critical elements of issues under discussion of importance to 
the South and to make recommendations to the G-77 and the NAM so 
as to maximise the impact and effectiveness of the developing countries 
in international negotiations. 

(b)  To make recommendations, both general and specific, on how best to 
harmonise the strategies derived from the Group of 77 meetings and the 
Non-Aligned Movement in areas of common interest both the South-
South and North-South spheres. 

(c) To initiate recommendations regarding the coordination of issues re-
lated to the South-South and North-South spheres that would then be 
considered by the Coordinating Bureau of the NAM and the Group of 
77. 

(d)  To achieve such coordination and harmonisation, the JCC should work 
towards mutual reinforcement, complementarity, cooperation and the 
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avoidance of unnecessary duplication of work between the Non-
Aligned Movement and the Group of 77. Such coordination would in-
clude, among others, common interests such as the implementation of 
APEC and CPA. 

Chapter 3: COMPOSITION AND THE CHAIRMANSHIP 

10. The composition of the JCC membership should be as follows: 
(a)  The current Chairmen in New York of both the Group of 77 and the 

Coordinating Bureau of the NAM as well as the Chairmen of the im-
mediate past and future, if the latter has been identified. 

(b)  The immediate past, present and immediate future host countries of the 
Intergovernmental Follow-up and Coordination Committee (IFCC) on 
Economic Cooperation among Developing Countries and the Standing 
Ministerial Committee on Economic Cooperation (SMC) of the NAM. 

(c)  The Chairmen of the regional groups within the Group of 77, for the 
current month, that are from the developing countries. 

11. The JCC should be co-chaired by both Chairmen of the G-77 and 
NAM. However, the arrangements could be left up to the discretion of 
the Chairmen themselves. 

12. In the event that a member of the JCC is both the holder of the current 
Chairmanship or of the immediate past Chairmanship of either the 
NAM or the Group of 77, that member should serve in a dual capacity. 

Chapter 4 : MEETINGS AND PROCEDURES  

13. The JCC meeting should be held at the Ambassadorial level. The JCC 
could also be convened at the Ministerial levels as circumstances re-
quire. 

14. The JCC should meet regularly in New York. Scheduling of meetings 
should be drawn up by the Co-Chairmen at the beginning of each cal-
endar year and endorsed by the JCC. 

15. The meetings of the JCC would be open to interested Members of the 
NAM and the G-77. 

16. Recommendations of the JCC should be submitted for consideration to 
both the Coordinating Bureau of the NAM and the G-77 in New York 
for their endorsement. 
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17. The Committee should meet prior to the United Nations General As-
sembly sessions and other United Nations conferences if deemed neces-
sary. 

18. There should be regular meetings between the Chairmen of the Group 
of 77 and the Coordinating Bureau of the NAM in New York. 

19. The Annual report of the JCC should be submitted to both the NAM 
Coordinating Bureau and the Group of 77. 
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Anhang 4 

THE CALL FROM COLOMBIA  
The Heads of State or Government of the country members of the Non-
Aligned Movement, gathered in the heroic city of Cartagena de Indias, Co-
lombia, hereby made a fervent appeal for the peace and development of our 
peoples.  
We note the significant changes that have taken place on the international 
scene during the last few years. Many of the conflicts which took place in 
previous decades have been resolved; at the same time, there has been a nota-
ble increase in trade and a dynamic development of integration mechanisms at 
the regional and subregional levels.  
There has been significant progress in the scientific field. Life expectancy has 
increased, while the coverage of literacy programs has been expanded, and 
there has been a notable decrease in child morality rates in the developing 
countries.  
There is a new attitude in favour of change from confrontation to cooperation, 
and clear interest in working for the social and economic development of 
peoples.  
Nevertheless, we note with concern the progressive evaporation of the expec-
tations created following the end of the Cold War. The problems we have 
faced for a long time, which we expected to be gradually overcome with the 
easing of the bipolar confrontation are now, to a large extent, more apparent 
and acute than before.  
Although it is stated that the general economic situation has recovered mark-
edly, in many cases, this improvement has benefited only a few who have ac-
cumulated excessive amounts of wealth and power, while unemployment, in 
various regions, has reached alarming proportions and poverty is spreading 
inexorably, giving rise to serious social imbalances.  
The scourge of hunger has dramatically increased and illiteracy continues, 
however, to be one of the greatest obstacles to the efforts to improve the liv-
ing conditions of our peoples. Moreover, wide sectors of our societies con-
tinue to lack basic medical services, including drinking water, to satisfy their 
primary needs for survival.  
Even at the risk of causing internal disruption, we are striving to open up our 
economies. Yet, some developed countries have continued to impose com-
mercial, financial and technological constraints under various pretexts, which 
seriously hamper and jeopardize the processes we are carrying out.  
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For many developing countries, in particular the least developed countries, the 
debt crisis has become a major obstacle for the take of their economies and a 
drastic hindrance to their social development.  
Racial discrimination and xenophobia, which we thought were overcome, 
have gained new impetus. Nationals from many developing countries con-
tinue to be marginalized and ethnic or religious minorities are dangerously 
threatened in many developed countries, while the protests arising out of this 
situation are suffocated in many cases by indifference.  
Twenty-four million people, including elderly people, women and children, 
have been forced out of their homes and wander as refugees or displaced peo-
ple as a result of racial or religious and political intolerance. They anxiously 
await a solution to their tragic plight.  
New modalities have arisen to destabilize the governments of developing 
countries, with the increasing use of defamation and the distortion of informa-
tion, which is difficult to respond to effectively with the precarious means at 
our disposal.  
Large arms exporters have taken advantage of the new international situation 
to increase their sales to developing countries, while the states that manufac-
ture such arms have not taken any effective measures to restrict their illicit 
trade and traffic of arms to groups of terrorists, mercenaries and common 
criminals, who have easy access to them thanks to the permissiveness of those 
who tolerate and promote such profitable business, have wound up benefiting 
from this apathetic behaviour.  
Notwithstanding the new framework of international relations, we are con-
cerned over the persistence of the nuclear threat and the risk from nuclear 
testing, which expose our countries to disastrous effects. Simultaneously, 
thousands of nuclear weapons continue to pose a danger threat to the world.  
Our peoples are still threatened by rising risks stemming from the irresponsi-
ble handling, movement, transhipment and deposit of radioactive materials 
and toxic wastes generated in industrialized countries. The problem is com-
pounded since the countries of origin, recognizing the hazardous posed by 
such materials to their respective territories, seek to remove them to the o-
ceans or to land areas of the developing countries.  
Globalization and interdependence have benefited mainly industrialized coun-
tries, and many developing, however, remain marginalized, broadening the 
gap between rich and poor countries. Globalization has also caused problems 
and risks to many of the Non-Aligned Countries that are compelled to fact 
such phenomena as environmental degradation and the problem of illicit 
drugs, which have their origin in the permissiveness prevailing in certain de-
veloped countries.  
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These considerations lead us to affirm:  
The validity of the Non-Aligned Movement and its fundamental principles are 
fully preserved. Under the current circumstances, the Movement today consti-
tutes a forum which provides us with a basic framework to coordinate our in-
terests and positions in the international environment.  
In facing the new realities of this historical juncture, the Movement seeks to 
promote its objectives through dialogue on the basis of mutual interests and 
benefit, genuine interdependence and shared responsibility.  
The Non-Aligned Movement will continue to strive for peace, independence, 
sovereign equality of the States and non-intervention in their internal affairs, 
which some are now trying to disregard. At the same time, we will continue 
unflinchingly to work towards the economic and social betterment, the 
strengthening of democracy and the free determination of the peoples.  
Convinced, therefore, that our agreed and active position will allow for the 
achievement of our common goals, we do hereby adopt the following com-
mitments which we agree to call:  

THE CALL FROM COLOMBIA  

1. We shall continue to promote the restructuring, revitalization and democra-
tization of the United Nations based on the principles contained in its Char-
ter, as well as the restructuring of the international financial system, includ-
ing the Bretton Woods institutions, all in basis of the principle of sovereign 
equality of States.  

2. We shall redouble our efforts aimed at achieving general and complete dis-
armament, including the nuclear disarmament and the elimination of type 
of weapons.  

3. We consider essential the complete fulfilment of commitments agreed upon 
at the Children's Summit at New York, the United Nations Conference on 
Environment and Development at Rio De Janeiro, the World Assembly of 
the Group of Education for All at Jon-Tien, the World Conference on Hu-
man Rights in Vienna, the International Conference on Population and De-
velopment at Cairo, the World Summit on Social Development at Copen-
hagen, and the IV World Conference on Women in Beijing, as well as 
those agreed on at the Uruguay Round.  

4. We shall jointly oppose all kinds of conditionalities and coercive and uni-
lateral measures, rules and policies that are attempted to be imposed upon 
us or those that are imposed on us, as well as the imposition of models 
alien to the religious, historical and cultural particularities of our countries.  



 - 180 - 
 

5. We shall seek to eradicate the remnants of colonialism and foreign occupa-
tion and jointly oppose new interventionist trends.  

6. We shall persevere in our call for a once-and-for-all settlement of the debt 
problems of the developing countries, including, in particular, multilateral, 
and the cancellation of debt of the least developing countries.  

7. We will foster the full application of the guiding principles of the Charter 
of the United Nations and norms of international law, in particular, sover-
eignty, independence and territorial integrity.  

Furthermore, we the Heads of State or Government shall:  
1. Refrain form the use of threat of use of force against any State, and resort 

to the negotiation and other means provided by international law for the 
peaceful settlement of disputes.  

2. Pursue reduction of military expenditures with the aim of devoting such re-
sources towards the economic and social development of our peoples.  

3. Commit ourselves to eradicate illiteracy and poverty.  
We request from the President of Colombia, Ernesto Samper, in his capacity 
as Chairman of our Movement, to undertake the following actions:  
1. Convey to the Heads of State or Government of the Group of 7 the posi-

tions and concerns of the Member Countries of the Movement at the meet-
ings of that Group.  

2. Take the necessary steps to promote South-South cooperation among 
Members of the Movement, in as much as this is one of the fundamental 
objectives of our effort and can help our States achieve greater collective 
self-sufficiency.  

3. Formulate appropriate recommendations for reviewing the operation, pro-
cedures and actions of the Movement, within the framework of our guiding 
principles.  

4. Move ahead with the study and implementation of actions of the Movement 
aimed at effectively improving the social condition of our peoples.  

In conclusion, we, the Heads of state or Government of the Non-Aligned 
countries, express to President Ernesto Samper, to the people and to the Gov-
ernment of Colombia our unconditional and absolute support in the brave and 
bold struggle that they are resolutely conducting against the scourge of drug 
trafficking, within the framework of its internal legislation and of the interna-
tional commitments of which it is part. Likewise, we express our resolute 
support to Colombia's initiative and that of other developing countries, to call 
for, within the framework of the United Nations, a world conference regard-
ing the problem of illicit drugs. 
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Anhang 5 

Cartagena Document on  Methodology  
Introduction 
1.  Format and Frequency of the Meetings 

A. Conference of Heads of State or Government 
B. Ministerial Conference 
C. Extra-ordinary Ministerial Meeting 
D. Ministerial Meetings in New York during the Session of the UN 
General Assembly 
E. Ministerial Meeting of the Co-ordinating Bureau 
F. Meeting of the Ministerial Committee on Methodology 
G. Standing Ministerial Committee on Economic Co-operation 
H. Ministerial Meetings in various fields of International Co-operation 
I. Regular meetings of the Co-ordinating Bureau 
J. Extra-ordinary Meetings of the Co-ordinating Bureau 
K. Meetings of the working groups, task forces, contact groups and 
committees 
L. Meetings of the "Joint Co-ordinating Committee of NAM and G-77" 

2.  Decision Making 
A. Consensus 
B. Guidelines for promoting consensus 
3. Criteria for Admission 
A. Members 
B. Observers 
C. Guests 
4. Co-ordination 
A. The Co-ordinating Bureau 
B. Co-ordination of the Co-ordinating Bureau and Role of the Chair 
C. Working Groups, Contact Groups, Task Forces and Committees 
D. Non-Aligned Security Council Caucus 
E. Joint Co-ordinating Committee 
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F. Co-ordination of Non-Aligned Countries in other United Nations 
Centres 

5. Enhancement of the Role of the Movement 
6. Documentation 
7. Annex 
________________________________________ 

Introduction 

The Heads of State or Government of the Non-Aligned Movement in the 
Summit Conference held in Cartagena de lndias, Colombia, on 18-20 October 
1995, recognized that it is essential to increase inner strength for enhancing 
the role of the Movement. They decided to introduce a rotating three year du-
ration chairmanship of the Ministerial Committee on Methodology, which 
they considered would provide impetus to improving further the working 
methods and efficiency of the Movement.  
In this regard they recalled the early adoption of criteria for the admission of 
new members, observers and guests. They reaffirmed that the enhancement of 
the role of the Movement should be a constant process and considered that the 
Ministerial Committee of Methodology should continue to intensify its activi-
ties for a thorough and extensive examination of several aspects related to the 
structure and modalities of the Non-Aligned Movement. They recommended 
that the Ministerial Committee meets early 1996, to consider ways and means 
for enhancing the role of the Movement in the light of recent changes in the 
international situation. 
The Co-ordinating Bureau in New York, through its Working Group on 
Methodology chaired by Colombia as Chairman of the Movement, met on 
seventeen occasions to consider a working paper submitted by Colombia. 
Thorough consultations were held with the members of the Movement on this 
paper. The Committee met in Plenary in Cartagena de Indias from 15 to 16 
May, 1996. 

1.     Format and Frequency of the Meetings 

As has been the practice, the high level meetings of the Movement are: Sum-
mit Conferences, Ministerial Conferences, Ministerial Meetings in New York 
during the regular Session of the UN General Assembly, Extra-ordinary Min-
isterial Meetings, Ministerial Meetings of the Co-ordinating Bureau, meetings 
of the Ministerial Committee on Methodology, meetings of the Standing Min-
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isterial Committee on Economic Co-operation and Ministerial meetings in 
various fields of international co-operation. 
There are other meetings of NAM such as the meetings of the Co-ordinating 
Bureau in New York and the meetings of the various working groups, task 
forces, contact groups and committees which are held at different levels. 

A. Conference of Heads of State or Government 

The Summit Conference of Heads of State or Government is the highest deci-
sion making authority of the Movement. The existing practice of holding the 
Summit Conference every three years should be maintained. The Summit 
should be held at least one month before the regular Session of the General 
Assembly. The Programme for the Summit should include a formal ceremony 
for the handing over of the Chairmanship. 
The decisions of the Summit should be action-oriented. The format of a gen-
eral debate should also be continued. There will be an indicative time limit for 
statements in the Plenary as recommended by the Co-ordinating Bureau. 
The Co-ordinating Bureau in New York prior to the conference, should if 
possible, recommend the composition of the Bureau in order to be part of the 
Bureau of the Conference, the Member State should be represented at the 
Head of State or Government level. 
 
Senior Officials and Ministerial meetings which are preparatory to the Sum-
mit Conference, should be maintained. The Summit will have two commit-
tees, one for political issues and another for economic and social issues. In 
order to facilitate finalizing the drafts of the main documents, the committees 
can begin their work informally during the Senior Officials Meeting. The host 
country should chair these committees until their Chairmen are elected. 
The meetings may be structured in such a way as to allow for the holding of 
informal bilateral consultations among Heads of delegation. 

B. Ministerial Conference 

The Ministerial Conference is held with the purpose of reviewing the devel-
opments and implementation of decisions of the preceding Summit, to prepare 
for the following one, and to discuss matters of urgency. 
These Conferences should be convened 18 months after the Summit Confer-
ence. When the Conference is hosted and chaired by a Member of NAM who 
is not the Chairman of the Movement, the NAM Chairman should be granted 
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a seat as Ex-officio member of the Bureau. 
 
There should be a Senior Officials Preparatory Meeting prior to the Confer-
ence. The practice of having political and economic and social working 
groups will be maintained. These working Groups may begin their work in-
formally during the Senior Officials Meeting and the host country shall chair 
them until the Chairmen are elected. 

C. Extra ordinary Ministerial Meeting 

Extra-ordinary Ministerial meetings should be convened only when necessary 
upon recommendation of the Co-ordinating Bureau, to address specific mat-
ters. The agenda should be confined to these matters. 

D. Ministerial Meetings in New York during the Session of the UN 
General Assembly 

As has been the practice, the Ministerial Meeting in New York will be held at 
the beginning of the regular Session of the UN General Assembly. To ensure 
the largest participation of Ministers of Foreign Affairs the meeting should be 
held soon after the opening session of the General Assembly. 
The meeting should focus on the items of the Agenda of the General Assem-
bly that are of major importance to the Movement. Following the meeting, a 
final communique shall be issued by the Ministers with the view to providing 
members of the Movement with guidance. The final communique should con-
centrate on substantive issues of the Agenda. 

E. Ministerial Meeting of the Co-ordinating Bureau 

These meetings should be restricted to preparations for the Summit and, if 
deemed necessary, to consider issues of major importance to the Movement. 

F. Meeting of the Ministerial Committee on Methodology 

All NAM members are to be members of the Ministerial Committee on Meth-
odology. Bearing in mind that the examination of the structure and modalities 
of the Non-Aligned Movement is an ongoing process, meetings of the Com-
mittee on Methodology at Ministerial level should be held as necessary upon 
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a decision by the Summit or the Ministerial Conference. The meeting of the 
Ministerial Committee will be chaired by the Chairman of the Movement. 

G. Standing Ministerial Committee on Economic Co-operation 

It is necessary to revitalize the Standing Ministerial Committee on Economic 
Co-operation in order to strengthen South-South Co-operation reactivate the 
dialogue between developed and Developing Countries, and enhance the role 
of the United Nations, particularly the General Assembly, in international co-
operation for development. The Standing Ministerial Committee should meet 
as frequently as necessary upon the recommendation of the Co-ordinating Bu-
reau. 

H. Ministerial Meetings in various fields of International Co-operation 

Consistent with the mandates given by the Conference of Heads of State or 
Government, the meetings at the ministerial level shall be held on such issues 
as information, culture, agriculture, and external debt. 

I. Regular meetings of the Co-ordinating Bureau 

All NAM members are to be members of the Co-ordinating Bureau. The Bu-
reau is the forum in which the Movement co-ordinates its actions within the 
United Nations. Regular meetings of the Co-ordinating Bureau should be held 
on a monthly basis, at Ambassadorial level. An agenda, containing the items 
to be considered, will be circulated in advance. 

J. Extra-ordinary Meetings of the Co-ordinating Bureau 

The extra-ordinary meetings of the Co-ordinating Bureau will take place in 
exceptional cases which call for urgent consideration. 

K. Meetings of the working groups, task forces, contact groups and 
committees 

All the existing working groups, task forces, contact groups and committees 
as included in the Annex make considerable contributions to the Movement. 
The working groups and above mentioned mechanisms should meet as often 
as necessary. Due consideration should be given to avoid overlapping of 
meetings. 
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L. Meetings of the "Joint Co-ordinating Committee of NAM and G-77" 

JCC meetings should be held in accordance with the document entitled 
"Terms of Reference of the JCC". 

2.     DECISION MAKING 

The decisions regarding consensus of the VI Summit and those contained in 
the reports of the Ministerial Committee on Methodology presented to the IX 
and X Summits are still valid. 

A. Consensus 

The practice of the Movement has been to make all decisions by consensus. 
Consensus has enhanced the solidarity and unity of the Movement. This prac-
tice should be maintained insofar as it presupposes understanding of and re-
spect for different points of view, including disagreement and implies mutual 
accommodation on the basis of which agreement can emerge by a sincere 
process of adjustment among member nations in the true spirit of Non-
Alignment. 
The concept of consensus that currently exists in NAM should be maintained 
and the present method of conducting Non-Aligned Meeting which allows for 
broad consultations prior to the meeting and extensive debates in the meetings 
themselves should be continued as it contributes to the broadening of the area 
of agreement and thereby strengthening the unity of the Movement. 
It is noted that consensus, while signifying substantial agreement, does not 
require or imply unanimity. In this regard, consensus and the methods of 
promoting it as enunciated by the Chairman in the 1973 Preparatory Commit-
tee of Non-Aligned Countries for the Non-Aligned Summit in Algiers and the 
relevant decision of the Sixth Summit Conference in Havana in 1979, are still 
valid. 
On sensitive issues particular attention should be paid to openness and the 
holding of extensive consultations with the broadest possible participation. 
The Bureau of the Meeting, with its representative capacity, should render its 
assistance. Reservations should be kept to the minimum. Consensus decisions 
thus arrived at will be more easily implemented and will enhance the credibil-
ity and the effectiveness of the Movement. Every effort should be made so 
that the positions of the Non-Aligned Countries in different forums be consis-
tent with the positions of the Movement. Member Countries should lend full 
support to the institutions created by consensus decisions of the Movement. 



 - 187 - 
 

B. Guidelines for promoting consensus 

The guidelines adopted by the VI Summit will continue to be applied when 
the extent of the disagreement indicates the absence of consensus. 

3.     CRITERIA FOR ADMISSION 

A. Members 

The main criterion for the admission of new members should be the adher-
ence to and respect for the principles and objectives of the Movement. 
The aspiring country should have adopted an independent policy based on the 
coexistence of States with different political and social systems, and on Non- 
Alignment, in line with the Ten Bandung Principles which are the foundation 
of the Movement. 
The Ten Bandung Principles are as follows:  
1. Respect for fundamental human rights and for the purposes and princi-

ples of the Charter of the United Nations.  
2. Respect for the sovereignty and territorial integrity of all nations.  
3. Recognition of the equality of all races and of the equality of all na-

tions, large and small.  
4. Abstention from intervention or interference in the internal affairs of 

another country.  
5. Respect for the right of each nation to defend itself singly or collec-

tively, in conformity with the Charter of the United Nations.  
6. a) Abstention from the use of arrangements of collective defence to 

serve the particular interests of any of the big powers. 
b) Abstention by any country from exerting pressures on other Coun-
tries.  

7. Refraining from acts or threats of aggression or the use of force against 
the territorial integrity or political independence of any country.  

8. Settlement of all international disputes by peaceful means, in confor-
mity with the Charter of the United Nations.  

9. Promotion of mutual interests and co-operation.  
10. Respect for justice and international obligations.  
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The aspiring country should also adhere to the principles and purposes of the 
Movement which have been reaffirmed by the Heads of State or Government 
in the XI Summit such as independence, territorial integrity and sovereignty 
of States, the attainment of general and complete disarmament under effective 
international control, the right of peoples under colonial or other forms of 
alien domination or foreign occupation to realize their right to self-
determination, equality among nations, full respect for international law, pa-
cific settlement of disputes, the democratization of international relations, 
economic and social development, an equitable international economic order, 
the development of human resources, the protection and promotion of all hu-
man rights and fundamental freedoms, including the right to development, 
and the co-existence of different systems, cultures and societies. Solidarity 
with the Movement shall be considered as an additional criterion for admis-
sion of new members and will be assessed in light of support for NAM initia-
tives and proposals. 
Procedure for admission 
A country wishing to become a Member of the Movement, should submit a 
written application by its Head of State/Government or Foreign Minister, ad-
dressed to the Chair of the Movement, who shall then circulate it to the Mem-
bers of NAM. 
The application should be submitted within a reasonable period of time prior 
to the Summit or the Ministerial Conference in which a decision will be made 
on that application. The Co-ordinating Bureau should consider the application 
and if no objections are expressed, recommend the admission to the Summit 
or the Ministerial Conference. Further consultations should be held if the ap-
plication does not gather consensus within the Co-ordinating Bureau. Ministe-
rial and Summit Conferences should only consider admissions recommended 
by the Co-ordinating Bureau. 

B. Observers 

Within the framework of the need to promote the opening of the Movement to 
the contributions of other actors in the international arena, the current practice 
of admitting states as observers to the NAM meetings should be maintained. 
States which fulfill criteria for admission as members will have the option of 
applying for observer status. Observers may attend and, with the Bureau’s 
permission, address the Plenary of a Summit Conference or Ministerial meet-
ing. They shall not participate in Committees nor in the meetings of NAM 
Working Groups, Contact Groups or Task Forces. The procedure for admis-
sion of members will apply for admission of observers. 
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C. Guests 

Interested States, Inter-governmental Organizations and relevant Non-
governmental Organizations may be invited as Guests to the Summit and 
Ministerial Conferences. Nevertheless, there will be no permanent guest 
status. Guests will be invited on an ad-hoc basis to each Summit and Ministe-
rial Conference. The invitation will be issued by the host country after due 
consideration by the Co-ordinating Bureau. The current guests of the Move-
ment are to be included in the list provided by the Co-ordinating Bureau. 
Guests shall only attend the opening and closing ceremonies of the Confer-
ence and do not have the right to attend and participate in the deliberations. 

4.    CO-ORDINATION 

This section is aimed at improving the co-ordination and functioning of the 
existing working groups, contact groups, task forces and committees of NAM, 
in order to promote the process of achieving a commonality of positions and 
interests of the Non-Aligned Countries and speaking with one voice in inter-
national meetings and negotiations. 

A. The Co-ordinating Bureau 

The Co-ordinating Bureau is the focal point for co-ordination and should con-
tinue to act as such. The Bureau should review and facilitate the harmoniza-
tion of the work of the NAM Working Groups, Contact Groups, Task Forces 
and Committees. In the Cartagena Final Document the Heads of State or 
Government expressed appreciation for the important and active role being 
played by the Co-ordinating Bureau in New York and its Working Groups 
and Drafting Groups. They were also convinced that such a role should be 
further intensified to meet the rapidly changing needs in the international con-
text, including the emergence of new issues of great concern to the Move-
ment. The Heads of State or Government, therefore, entrusted the Co-
ordinating Bureau with the task of intensifying its actions to further 
strengthen co-ordination and mutual co-operation among Non-Aligned Coun-
tries, including unified action in the United Nations and other international 
fora on issues of common concern. 

B. Co-ordination of the Co-ordinating Bureau and Role of the Chair 

The Chairman has the responsibility of leading and Co-ordinating the activity 
of NAM within the United Nations and, as appropriate, in other international 
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fora. Besides the Co-ordinating Bureau, the Chairman may also preside over 
other NAM mechanisms as necessary. As has been the practice some working 
groups could be presided over by other members. 

C. Working Groups, Contact Groups, Task Forces and Committees 

All NAM Working Groups, Contact Groups, Task Forces and Committees 
will remain active and meet as often as necessary. In the fulfilment of their 
mandates due regard must be paid to co-ordination, efficiency and prepared-
ness. 

D. Non-Aligned Security Council Caucus 

In the Cartagena Summit, the Heads of State or Government called for the 
need to continue and enhance the co-ordination including the possibility of 
holding consultations, on a regular basis, between Members of the NAM 
Caucus and the other Members of the Movement through the Co-ordinating 
Bureau. It is necessary that the NAM Countries elected to the Council and 
who form the NAM Caucus constantly strive to adopt unified positions, and 
that the decisions and the positions of NAM as adopted at its Summits and 
Ministerial Conferences and by the Co-ordinating Bureau be properly re-
flected by them in the Security Council, without prejudice to their sovereign 
rights. 
The Caucus has also an important role to play in promoting transparency and 
democratization of the working methods of the Security Council through its 
participation, inter alia, in the Security Council Working Group on Procedures 
and Documentation and in the Sanctions Committee. 
The Chairman of the Co-ordinating Bureau in New York should attend and 
address the Security Council on matters of particular importance to members 
of the Movement. To enlarge the scope of co-ordination, the Chairman of the 
Co-ordinating Bureau may, at the invitation of the Non- Aligned Security 
Council Caucus, attend the Meetings of the Caucus. 
The Chairman of the Co-ordinating Bureau should hold regular meetings with 
each co-ordinator of the Non-Aligned Security Council Caucus with a view to 
being briefed on the work of the Council and in turn, to convey to the Caucus 
coordinator the positions of the Movement. Similarly, the Caucus co-
ordinator should keep the Chairman apprised of up coming discussions and 
issues of general importance to the Movement. 
The Co-ordinator of the Non-Aligned Security Council Caucus should brief 
periodically the Movement through the Co-ordinating Bureau. 
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E. Joint Co-ordinating Committee 

The Heads of State and Government recognized in Cartagena the importance 
of co-ordination and co-operation between the NAM and the Group of 77 in 
promoting the interest of Developing Countries in international fora. 

F. Co-ordination of Non-Aligned Countries in other United Nations 
Centres 

Bearing in mind that co-ordination in New York has proved indispensable and 
valuable, the Chairman of the Movement will give expeditious consideration 
to the establishment of similar arrangements of Non-Aligned Countries in all 
United Nations centres and international organization headquarters. The es-
tablishment of these arrangements would further facilitate co-ordination and 
co-operation with the Co-ordinating Bureau and enhance the role of the 
Movement in international fora. 

5.     ENHANCEMENT OF THE ROLE OF THE MOVEMENT 

At the Cartagena Summit the Heads of State or Government expressed their 
satisfaction at the current trend of revitalization in the activities of the Non-
Aligned Movement and stressed that such a trend should be maintained and 
encouraged. They also concurred in particular to evolve the mechanism for 
enhancement of the role of the Non-Aligned Movement in conformity with 
changes in the international situation so that the Movement will be able to re-
spond effectively and expeditiously to the current challenges on the basis of 
positions agreed by its Members. They underscored the role that the Move-
ment has to play in the United Nations and the need to enhance its participa-
tion in all United Nations Bodies. 
In keeping with the mandate of Cartagena, the Movement should enhance its 
unity and cohesion and co-ordinate positions of Member Countries towards 
major international issues, with a view to strengthening their negotiating 
power vis-a-vis the developed Countries. In this regard, it is essential to widen 
the scope of agreement, expand its area of action, set clearer criteria and pro-
cedures, and develop the principle of solidarity among the members of the 
Movement. A united and cohesive Movement would be able to project its in-
fluence on the global scenario with greater force and effectiveness. 
The Ministerial Committee recalled the decision of the Cartagena Summit to 
mandate the Co-ordinating Bureau to study further the question of a mecha-
nism for peaceful settlement of disputes between Member States, including 
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proposals made and positions expressed at the Summit and to report to the 
Committee on Methodology. They noted that this study has yet to be submit-
ted. 
The promotion of the inner strength of the Movement should benefit from 
concrete steps with the view to revitalise South-South Co-operation, inter alia, 
by implementation of relevant decisions of the XI Summit and examina-
tion/consideration by the appropriate body of all other relevant proposals con-
ducive to this end. Additionally, while preserving its own identity, the Move-
ment should seek constructive dialogue with developed Countries, including 
the members of the Group of 7, for international co-operation and promote the 
interests of the South in multilateral negotiations with the developed Coun-
tries. 
The Ministerial Committee of Methodology has continued an extensive ex-
amination on aspects related to the structure and modalities of the Movement 
in the understanding that the enhancement of the role of the Movement is a 
continuing process based on the fulfilment of the mandates of the Summit and 
Ministerial Conferences and Meetings of the Movement. The Non-Aligned 
Movement should continue to explore ways and means of enhancing its role 
in a rapidly changing international environment, and in this regard, the meet-
ing requested the Co-ordinating Bureau to establish a Working Group on the 
Enhancement of the Role of the Movement. 

6.     DOCUMENTATION 

Documents should be concise, Non-repetitive and succinct, highlighting is-
sues of particular importance or urgency on issues for which the meeting was 
convened. Emphasis should be placed on practical, action-oriented measures 
that could be implemented. The practice of issuing separate appeals or decla-
ration or other documents on important issues should be maintained. 
The documents of Summit Conferences, which are the supreme organ of the 
Movement, should, while remaining comprehensive, be condensed. Every ef-
fort should be made to avoid repetition. 
The document for the Ministerial Conference that takes place between two 
Summits should focus on reviewing the implementation of Recommenda-
tions, Decisions and Action Programmes of continuing relevance, and on 
dealing with developments of particular importance or urgency for the 
Movement, since the previous Summit. It should not duplicate the final 
document of the Summit. 
Documents for "Extra-ordinary and other Ministerial Meetings,, should be 
limited to the topic for which the Meeting is convened. 
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Co-ordinating Bureau meetings in New York may continue issuing Commu-
niques. 
Documents concerning the Action Programme for Economic Co-operation 
should be carefully reviewed in order to ensure that it concerns only those ar-
eas where co-operation is taking place or is realistically possible in the short 
and medium run. 
The preparation of all documents should be the responsibility of the host 
country and should be the object of the widest possible consultations. Host 
Countries should aim at circulating the first draft as early as possible and in 
any event not later than one month before the Meeting. 
The Report of the Rapporteur General of the Summit Conference and Minis-
terial Meetings should be made available together with the main documents. 
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Anhang 6 

Durban Declaration for the New Millennium 
We, the Heads of State or Government of the Movement of Non-Aligned 
Countries who have met in Durban, South Africa, on 2 and 3 September 
1998:  
At the dawn of the new millennium, aware of the symbolism of being on a 
shore where we get the first glimpse of the sun rising over the Indian Ocean, 
now pronounce ourselves as follows:  
Our Movement embodies the aspirations, the hopes and the combined yearn-
ings of the peoples of the South to live in peace and security.  
We are the ones who have endured centuries of colonialism, oppression, ag-
gression, exploitation and neglect. We have been the invisible people of the 
world. In recent times, spurred by our Movement and progressive forces, we 
see our rapid emergence from that condition. This despite vast obstacles de-
liberately placed in our way and new, totally unexpected, challenges facing 
humankind.  
Indeed, our time has come.  
In four and a half decades, the world has changed vastly from the days of the 
Bandung meeting. Yet the principles laid down by the founders of NAM re-
main valid, and the ideas, goals and vision articulated then, continue to guide 
our Movement.  
The period has seen the break-up of the old international order based on su-
perpower rivalry, and colonial domination. These were rooted in the North yet 
impacted globally.  
We now stand on the threshold of a new era. An era that offers great opportu-
nity yet poses special danger for the developing world.  
The Non-Aligned Movement spread so widely and so representative of the 
majority – with such abundance in commodities and biophysical diversity – 
has a central role to play in regulating the advance of humanity. Tested over 
43 years of experience, with a proud history of achievement and made wiser 
by our setbacks, the Movement is emerging as the power of the new millen-
nium – striving to be open, democratic and a forward-looking group of na-
tions.  
The Cold War is over. The age that is at hand can, given the will and the fo-
cus, be a new age – the age of the emergent nations, the age of the South, the 
age of renewal and renaissance, the age of justified hope.  
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However, it is also a time where transnational phenomena and perils to sover-
eignty, independence, stability and economic development are prevalent dan-
gers representing challenges that the Movement has to face and overcome.  
This can be the age of the once downtrodden when the time for the South has 
come – as the old millennium bows to the new. The opportunities are there to 
grasp. The threats are there to contain.  
We emerge from the XII Non-Aligned Movement meeting acutely aware of 
the real difficulties ahead, not the least those threats, old and new, facing hu-
mankind such as drugs, AIDS, transnational crime, famine, terrorism and en-
vironmental degradation. We see dramatic evidence in the world at large, and 
in the developed world in particular, of exaggerated ethnicity, of chauvinism 
and xenophobia. These evils are subtly replacing the more formal racism that 
exists.  
We see powerful processes that continue to marginalise many countries of our 
Movement. We see the twin forces of globalisation and liberalisation having 
adverse social and economic consequences, which add to the burdens of eve-
ryday life in much of the South.  
Whilst globalisation holds out the promise of prosperity, it brings with it se-
vere challenges for the developing countries. This promise of prosperity has 
not touched the vast majority of the world’s population, especially in the least 
developed countries. In this lies the seed of a dangerous new process of un-
even development.  
We must take up the challenge to fundamentally transform international rela-
tions, so as to eradicate aggression, racism, the use of force, unilateral coer-
cive measures and unfair economic practices, foreign occupation and xeno-
phobia in order to achieve a world of peace, justice and dignity for all.  
This revolution in waiting can bring delivery to the destitute and diseased, 
justice to the oppressed, relief to impoverished debtors, equality to women, 
succour to children, an end to discrimination and foreign occupation – and a 
burgeoning and dignified partnership, as full equals, with the North.  
Unity of purpose and strategy among the nations of the Movement is of criti-
cal importance. Globalisation can be a threat to newly acquired freedoms, 
unless the interests of the South are carefully protected and promoted.  
We must guard against forms of globalisation which impose solutions that ig-
nore the historical, cultural and psychological elements peculiar to national or 
local economies. Globalisation must not sweep all before it. It must not mean 
uniformity. Its impact must be channelled, not just by the large and powerful 
nations, but by the representatives of the majority of humankind.  



 - 196 - 
 

Liberalisation must not provide a cover for the protectionist policies of the 
rich and powerful, securing their vital interests while the weak are beggared 
beyond description by being forced to "open up" to the world.  
We must act positively to shape our future, advocating a new system of inter-
national relations that is both democratic and representative of all - particu-
larly including developing countries - based on respect for the purposes and 
principles of the United Nations Charter and the sovereign equality of nations.  
The creation of a multilateral rules-based system is fundamentally an ad-
vance, but to be successful it must carry the endorsement of and active par-
ticipation by developing countries. If there is confidence in the system all par-
ties will feel comfortable. That confidence flows from real involvement, and 
respect for the interests of all countries, large and small, rich or poor, weak or 
powerful. Developing economies must negotiate their specific needs within 
this framework.  
South-South co-operation, is a major concern of this Summit. It is a central 
strategy for creating a new global environment and speeding up the eradica-
tion of poverty. The evolving international economic order offers a new, en-
hanced opportunity for greater co-operation, at different levels, among devel-
oping countries. We should resolutely incorporate regional economic affairs 
in our national agendas. And regional trade co-operation and economic inte-
gration should be an essential part of this. Such co-operation and integration 
should be fostered through our own structures.  
South-South co-operation does not imply ignoring dialogue with the North. 
The world is interdependent, as never before. The security and prosperity of 
the North will disappear if there is endemic poverty and deprivation in the 
South and there are societies of the developed world which see, with growing 
unease, deepening inequality, refugee and alien distress, growing unemploy-
ment and social dislocation.  
South-South solutions, if they are to be successful, require effective involve-
ment of Governments and their citizens as partners in development.  
Our Movement should reaffirm its philosophy of development assistance that 
moves beyond relations bound by charity and subservient dependency. Client 
states benefit only the master states. We must address the financing of devel-
opment, capital flows and their stabilisation, resource mobilisation and trade 
restrictions faced by developing countries. It is imperative that we secure 
swift action on debt relief.  
To achieve these objectives we have to ensure the democratisation of interna-
tional institutions, with effective representation for the formerly excluded in 
the top councils of the world. The wind of democratic change must blow in 
the United Nations, particularly the Security Council, the World Bank, the 
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IMF and all other international and regional organisations in order to meet the 
needs of the world’s majority.  
Our Movement has played a heroic role in the struggle against colonialism, 
foreign occupation, racism and exploitation, and in support of self-
determination. We need to ensure our contribution to a new, just world order 
free from unilateral coercive measures, free from weapons of mass destruc-
tion, particularly nuclear weapons, a world based on tolerance and genuine 
co-existence, a world based on respect for the United Nations Charter and the 
full observance of its principles and purposes.  
As we mark the 50th Anniversary of the Universal Declaration of Human 
Rights, nothing should be used as a convenient mask to hide genocide, gross 
violations of human rights and crimes against humanity, nor should human 
rights be used as a political instrument for interference in internal affairs. We 
must seek a world order of compassion for the weak, of human rights and de-
velopment for all.  
We recognise that human rights and democracy do not, of themselves, auto-
matically bring a better world. They require an environment of peace and de-
velopment, respect for sovereignty, territorial integrity, and non-interference 
in the internal affairs of States. Socio-economic rights, including the right to 
development, are inextricably part of real human rights.  
We must act to achieve this state of affairs as part of the public trust that we 
owe our people. We must do this in a united, clear-headed way.  
Finally, it is poverty that, more than any other of the devastating threats fac-
ing the world, must be ended. Eradicating poverty is a practical possibility, 
and an economic imperative for global well being. Looking at the hugely dif-
ferent worlds of Bandung and Durban it is gratifying to note that the numbers 
of people escaping the net of poverty have improved dramatically. This must 
spur us on to get rid of poverty in the 21st century. Let this be the challenge 
and let the spirit of Durban be our determination to succeed.  
Durban must mark the turning point where the formerly dispossessed, the ma-
jority, enter into their inheritance. 
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Anhang 7 

NAM XIII/Summit/KL Declaration 25 February 2003 
Kuala Lumpur Declaration on Continuing the 
Revitalisation of the Non-Aligned Movement   

Date:25 February 2003 
We, the Heads of State and Government of the Non-Aligned Movement, 
gathered in Kuala Lumpur, Malaysia on 24 – 25 February 2003 for the XIII 
Summit Conference, reaffirmed our abiding faith in, and strong commitment 
to, the ideals, principles and purposes of the Movement, as laid out at the 
Bandung Conference of 1955, and the Charter of the United Nations, in our 
common and continuing pursuit of establishing a peaceful, prosperous, and a 
more just and equitable world order. 
The Movement had played an active, even central role, over the years, on the 
issues of concern and vital importance to its members, such as decolonisation, 
apartheid, the situation in Palestine and the Middle East, disarmament, pov-
erty eradication and socio-economic development, among others.  
After more than forty years of its founding, and having undergone many chal-
lenges and vicissitudes, it is timely and appropriate to comprehensively re-
view the role, structure and work methods of our Movement in keeping with 
the times and the new realities, aimed at the further strengthening of our Mo-
vement.  
With the end of the Cold War, the emergence of unipolarity, the trend towards 
unilateralism and the rise of new challenges and threats, such as international 
terrorism, it is imperative for the Movement to promote multilateralism, better 
defend the interests of developing countries and prevent their marginalisation. 
 
With increased globalisation and the rapid advance of science and technology, 
the world has changed dramatically. The rich and powerful countries exercise 
an inordinate influence in determining the nature and direction of interna-
tional relations, including economic and trade relations, as well as the rules 
governing these relations, many of which are at the expense of the developing 
countries. It is imperative, therefore, that the Movement respond in ways that 
will ensure its continued relevance and usefulness to its members. 
 
Globalisation presents many challenges and opportunities to the future and vi-
ability of all states. In its present form, it perpetuates or even increases the 
marginalisation of developing countries.  
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We must ensure that globalisation will be a positive force for change for all 
peoples and will benefit the largest number of countries and not just a few. 
Globalisation should lead to the prospering and empowering of the develop-
ing countries, not their continued impoverishment and dependence on the 
wealthy and developed world. 
 
The revolution in the Information and Communications Technology is chang-
ing the world at a rapid speed and in a fundamental way, and is already creat-
ing a vast and widening digital divide between the developed and developing 
countries, which must be bridged if the latter are to benefit from the globalisa-
tion process.  
This new technological innovation must be made more easily available to the 
developing countries in their efforts to modernise and revitalise their econo-
mies in pursuit of their developmental goals. 
 
The achievement of these developmental goals requires an enabling interna-
tional environment and the honouring of commitments and pledges made by 
states, including our partners in the developed world. 
 
The future presents as many challenges and opportunities as the past and the 
Movement must continue to remain strong, cohesive and resilient. The con-
tinued relevance of the Movement will depend, in large measure, on the unity 
and solidarity of its members as well as its ability to adapt to these changes. In 
this regard, the process of the revitalisation of the Movement, begun at its 
previous Summit Meetings, must be given further impetus. 
 
Consistent with our desire to translate our rhetoric into action, and in rededi-
cating ourselves to the fundamental principles, purposes and goals of the Mo-
vement of Non-Aligned Countries, we resolve to make every effort to: 
 

 Enhance our unity, based on our common interests and history of 
shared struggles, and persevere with our efforts to ensure that these in-
terests are continuously promoted and our concerns are fully addressed. 

 
 Uphold and adhere to the fundamental principles of the Movement and 
the Charter of the United Nations in the preservation and promotion of 
world peace through dialogue and diplomacy among states and the 
avoidance of the use of force to resolve conflicts. 
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 Promote and strengthen the multilateral process as an indispensable ve-
hicle in safeguarding the interests of member states of the Movement as 
well as those of the United Nations. 

 
 Promote the democratisation of the system of international governance 
in order to increase the participation of developing countries in interna-
tional decision making. 

 
 Be pro-active, rather than reactive, to international developments, espe-
cially those that impact on the members of the Movement, so as to en-
sure that the Movement is not sidelined but be at the forefront of the in-
ternational decision making processes. 

 
 Strengthen our national capacities in order to enhance our individual 
and collective resilience. 

 
 Enhance South-South Cooperation in all areas of our relations, particu-
larly in the political, social, cultural, economic and scientific fields. 

 
 Promote a more dynamic and cooperative relationship with the devel-
oped and industrialised countries, based on constructive engagement, 
broad partnership and mutuality of benefits. 

 
 Promote closer interaction and cooperation with organisations of our 
civil society, the private sector and parliamentarians on the recognition 
that they can play a constructive role towards the attainment of our 
common goals. 

 
In pursuit of these goals, Member States of the Movement shall strive to im-
plement the following concrete measures:- 
 

 Undertake a sound review and analysis of the positions of the Move-
ment on international issues, with a view to consolidating the common 
denominators among member states by focusing on issues that unite 
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rather than divide us, thereby strengthening the unity and cohesion of 
the Movement. 

 
 Review and redefine the role of the Movement and improve its struc-
ture and methodology, including the need for a more focused and con-
cise documentation, in order to make it more effective and efficient. 

 
 Enhance our coordination and cooperation through regular meetings of 
the Coordinating Bureau in New York, as well as in Geneva, Vienna, 
Nairobi and other centres, if necessary, with a view to responding, on a 
timely basis, to international developments affecting the Movement and 
its members. 

 
 Utilise fully and effectively all exisiting mechanisms and institutions, 
such as the Troika, the Coordinating Bureau and all existing working 
groups, committees, the Non-Aligned Caucus of the Security Council, 
and establish new ones, as appropriate. 

 
 Utilise more effectively the regular NAM Foreign Ministers Meetings 
through more interactive sessions as well as encourage the interaction 
and involvement of other relevant Ministers towards enhancing the ef-
fectiveness and profile of the Movement. 

 
 Strengthen the role of the Chair, as spokesman of the Movement, 
through the establishment of appropriate mechanisms as part of the 
necessary backup system. 

 
 Strengthen coordination and cooperation, and formulate common 
strategies on socio-economic and development-related issues, with the 
Group of 77 through regular and more frequent meetings of the Joint 
Coordinating Committee (JCC). 

 
 Follow up on decisions made at the United Nations Millennium As-
sembly and other international fora, such as the Doha Meeting on inter-
national trade, the Monterrey Conference on Financing for Develop-
ment and the Johannesburg World Summit on Sustainable Develop-
ment as imperatives in addressing the urgent concerns of developing 
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countries, such as poverty eradication, debt relief, capacity building and 
HIV/AIDS. 

 
 Expand, deepen and enrich South-South cooperation through enhanced 
regional and inter-regional cooperation, undertaking concrete projects 
and programmes, pooling of resources, and tapping the contributions of 
eminent personalities and institutions of the South. 

 
 Promote and develop mechanisms, including at relevant conferences, 
for international cooperation and solidarity in efforts to bridge the digi-
tal divide based on a partnership involving states, civil society and the 
private sector. 

 
 Continue to strongly support international programmes for Africa, par-
ticularly through NEPAD, as well as the Least Developed Countries, 
Landlocked Developing Countries and Small Island Developing Coun-
tries. 

 
 Promote constructive dialogue and interaction with our development 
partners, particularly the G-8, through existing and appropriate new 
mechanisms, including institutionalised contacts, so as to bring about 
greater understanding between the North and South and to ensure that 
the views of the Movement are fully taken into account before impor-
tant decisions affecting developing countries are made. 

 
In realising our goal of revitalising the Non-Aligned Movement, we must ex-
ert every effort towards the promotion of a multipolar world through the 
strengthening of the United Nations, as an indispensable international organi-
sation for the maintenance of international peace and security, the promotion 
of human rights, social and economic development and respect for interna-
tional law, as enshrined in its Charter. 
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Liste der Autoren CIMIC-Aspekte I und II 

 
Ref. iur. Oliver Fußwinkel, LL.M., *24.06.1976 in Bonn, Wehrdienst und 
Wehrübungen im Führungszentrum der Bundeswehr, Studium der Rechts- 
und Verwaltungswissenschaften an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms Uni-
versität Bonn, Lausanne und Speyer, 2002 Mitarbeiter im Referat Parlamenta-
rische Information im Dt. Bundestag, Masterstudiengang in Wellington (Neu-
seeland), Praktika u.a. beim Bundesamt für Wehrverwaltung und im Parla-
ment Neuseelands. 
 
Ref. iur. Beatrice Janik, *25.10.1976 in Greifswald, 1993-94 Austauschjahr in 
Schweden, Studium der Rechts- und Verwaltungswissenschaft in Greifswald 
und Speyer, Rechtsreferendariat in Arnsberg 
 
Ref. iur. Daniela Karrenstein, *10.05.1978 in Düsseldorf, Austauschschülerin 
in Upper Sandusky, Ohio (USA) Studium der Rechts- und Verwaltungswis-
senschaft in Trier, Paris und Speyer, fachspezifische Fremdsprachenausbil-
dung (FFA) im Französischen Recht, Rechtsreferendariat in Münster 
 
Cand. iur. Kaspar Luginbühl, *20.11.1978 in Bern; Austauschschüler nach 
Südafrika; Artillerietruppe; Student der Rechte in Freiburg/Ue.; Praktikum bei 
UNMiBH in Bosnien-Herzegowina 2002. 
 
Ref. iur. Marc Ohle, *28.12.1977 in Braunschweig, Studium der Rechts- und 
Verwaltungswissenschaft in Dresden und Speyer, Rechtsreferendariat am LG 
Dresden, seit 1996 Mitglied beim Deutschen Roten Kreuz, aktiv u.a. in der 
Leitung des JRK-Dresden und als Ausbilder für Erste Hilfe 
 
Ref. iur. Hendrik Schulten, *27.12.1975 in Bad Oeynhausen, Ausbildung zum 
Reserveoffizier, Studium der Rechts- und Verwaltungswissenschaft in Mün-
chen, Speyer und Warwick (GB), Oberleutnant d.R. (Pioniertruppe, Einsatz-
reservist), Stipendiat der Rotary-Stiftung 
 
Ass. iur. Karen Birgit Spring, *02.08.1975 in München, 1996 - 2003 Studium 
der Politik-, Rechts- und Verwaltungswissenschaften an den Universitäten 
Utah (USA; President’s Award), München und Speyer, Schwerpunktstudium 
Ost-Südosteuropa bis 2003. 
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Univ. Doz. DDr. Heinz Vetschera, Oberst d.R. (Bundesheer), geb. 1948, Stu-
dium der Rechts- und Staatswissenschaften, seit 1972 am Institut für Strategi-
sche Forschung an der Landesverteidigungsakademie; 1998 Habilitation an 
der Universität Wien zum Dozenten für Politikwissenschaft mit Schwerge-
wicht Sicherheitspolitik; Fachbereiche v.a. europäische  Sicherheit und Rüs-
tungskontrolle sowie Südosteuropa; Forschungsaufenthalte u.a. am Internati-
onal Institute for Strategic Studies (1980-1981); Institute for East-West-
Security Studies (1983-84); Gastlektor u.a. am NATO Defence College und 
am Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik; Praktische Verwendungen u.a. 
1991-1995 OSZE-Konfliktverhütungszentrum, 1996-1997 OSZE-Büro für 
Rüstungskontrolle und Regionale Stabilisierung in Sarajewo (Bosnien-
Herzegowina); Rüstungskontrollexperte der österreichischen Delegation zur 
OSZE (1998-2001), Stellvertretender Direktor der Abteilung für Sicherheits-
kooperation in der OSZE- Mission in Bosnien und Herzegowina (2002-2003) 
 
Dr. iur. Marcus Jurij Vogt, Mag. rer. publ., *11.04.1967 Freiburg i.Br.; Aus-
tauschschüler nach Iowa/USA, 1987 Jägertruppe, Rechtsanwalt, Major d.R.; 
Einsätze in Bosnien-Herzegowina und Afghanistan, u.a. im Büro des Hohen 
Repräsentanten (OHR); verheiratet seit 2004. 




