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Vorwort 

Das Ende des Ost-West-Konflikts hat die Weltlage verändert. Die Probleme 
der nuklearen Abschreckungspolitik, die schon immer auf ethische Bedenken 
stieß, sind in den Hintergrund getreten. Truppenstärken werden reduziert, 
Waffenpotentiale abgebaut, Kooperation und wirtschaftliche Hilfe treten zu-
nehmend an die Stelle der Konfrontation zwischen Ost und West. 

Gleichzeitig aber sind die nationalen Konflikte in vielen Ländern der Welt 
stärker ins Blickfeld gerückt, nicht zuletzt durch den Krieg im ehemaligen 
Jugoslawien. Die internationale Staatengemeinschaft wird zunehmend mit 
einer doppelten Herausforderung konfrontiert: was kann getan werden, um auf 
neue Konflikte zu reagieren, aber auch: was ist zu tun, um vorbeugend der 
Entstehung bewaffneter Konflikte entgegenzuwirken, Konfliktursachen zu 
verringern? Ist die Entsendung von militärischen Kontingenten angezeigt und 
zu verantworten? Kann Militär als Friedensstifter wirken? Kommen damit 
auch auf die Bundeswehr neue Aufgaben zu? 

Diese Fragen hat die Studienkonferenz "Militär als Friedensstifter?" aufge-
griffen, die gemeinsam von der Thomas-Morus-Akademie und der Deutschen 
Kommission Justitia et Pax am 26. und 27. April 1994 in Bensberg durchge-
führt wurde. Dabei ging es den Veranstaltern darum, diese Fragen in den 
Zusammenhang friedensethischer Überlegungen im Hinblick auf die anstehen-
de Neuorientierung der deutschen Außenpolitik angesichts der veränderten 
Weltlage zu stellen. Ferner sollte überlegt werden, was beim Aufbau übergrei-
fender Sicherheitsstrukturen zur Konfliktvorbeugung und nichtmilitärischen 
Konfliktbearbeitung zu bedenken ist. 

Einige katholische Verbände und Diözesanräte hatten Justitia et Pax gebe-
ten, solche Fragen auf einer öffentlichen Studientagung zu erörtern. Gleichzei-
tig lag der Entwurf für eine Erklärung des Zentralkomitees der deutschen 
Katholiken vor: "Den Weltfrieden fördern und sichern - eine solidarische 
Pflicht der Staatengemeinschaft". In der Studienkonferenz ist übereinstim-
mend deutlich geworden: es geht vorrangig darum, den Frieden zu fördern und 
ihn mit politischen Mitteln zu sichern. Kontrovers blieb hingegen, ob und un-
ter welchen Bedingungen ein Militäreinsatz als "humanitäre Intervention" 
friedensstiftend wirken kann. 

Wir legen die Referate, Statements und Diskussionsbeiträge in der Absicht 
vor, die kontroversen Standpunkte zu verdeutlichen, die auch quer durch die 
innerkirchliche Diskussion gehen. Gleichzeitig wollen wir einen Beitrag zur 
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Erhellung der Mitverantwortung leisten, die Deutschland für die internationa-
le Friedensförderung und -sicherung trägt. 

Den Referenten und Mitwirkenden, aber auch allen Teilnehmern danken 
wir für ihr Engagement an der sehr lebendigen Studienkonferenz. Der Tho-
mas-Morus-Akademie sei für die gute und seit vielen Jahren bewährte Zusam-
menarbeit gedankt. Ein herzliches Dankeschön auch Hei riiDr. Thomas Hoppe, 
der die Redaktion dieser Dokumentation besorgte. 

Harry Neyer 

Geschäftsführer der Deutschen Kommission Justitia et Pax 

4 



Begrüßung und Einführung 

Johannes Soika, Thomas-Morus-Akademie, Bensberg: Auch im Namen der 
Deutschen Kommission Justitia et Pax in Bonn begrüße ich Sie herzlich hier 
im Kardinal-Schulte-Haus zur Studienkonferenz "Militär als Friedensstifter? 
Friedensethische Überlegungen zur außenpolitischen Neuorientierung 
Deutschlands". 

Zumindest der Kalte Krieg ist zu Ende. Die ehemalige Aufteilung der Welt 
in ideologische Macht- und Militärblöcke von Ost und West ist aufgehoben und 
hat neuen Formen internationaler Kooperation Platz gemacht. Und dies ist 
nötig, denn die Machtvakua, die entstanden sind und entstehen, ermöglichen 
leichter die militärische Durchsetzung lange unterdrückter ethnischer und 
nationaler Interessen. Als Beispiele dafür mögen der mörderische Krieg im 
ehemaligen Jugoslawien und die Auseinandersetzungen in einigen ehemaligen 
Sowjetrepubliken, z.B. in Aserbaidschan und Bergkarabach, dienen. Aber auch 
auf anderen Kontinenten entstehen neue Krisenherde: Somalia, Kambodscha, 
Angola, Afghanistan. Sie bestehen schon seit langem. Ruanda ist das jüngste 
Beispiel. Die Analyse des Heidelberger Instituts für Internationale Konfliktfor-
schung zählte 1993 weltweit 119 nationale und internationale Konflikte. Be-
mühungen der UNO, in den Krisengebieten durch Militärpräsenz und diplo-
matische Vermittlungen den Frieden zu erhalten oder wiederherzustellen, 
verpuffen wirkungslos. Der Zahl der Vermittlungsversuche ist, wie sich am 
Beispiel Jugoslawiens ablesen läßt, Legion. 

Dem Ruf nach militärischer Schlichtung angesichts der menschlichen Tragö-
die kann die UNO aus vielen Gründen nur zögernd folgen. Noch gilt: Verhan-
deln ist besser als Kämpfen. Aber wie lange noch läßt sich diese Strategie 
angesichts der Opfer und der Friedensunwilligkeit der Kriegsparteien weiter 
verfolgen? Auch die Bundesrepublik als Mitglied der Vereinten Nationen, als 
NATO-Partner, als Wirtschaftspartner und als einer der Nutznießer des politi-
schen Wandels im Osten versteht sich als Mithelfer zum  Erwirken einver-
nehmlichen Miteinanders und zur Friedensstiftung zwischen zerstrittenen 
Staaten oder Volksgruppen und leistet, wo möglich, humanitäre Hilfe. Einsätze 
der Bundeswehr und der Hilfsorganisationen in einer Reihe der genannten 
Krisengebiete zeugen davon. Aber reicht allein humanitäres Engagement? Wer 
die politische Auseinandersetzung um  die nicht nur humanitäre Einsatzmög-
lichkeit der Bundeswehr über das Bündnisgebiet hinaus verfolgt hat, weiß, wie 
kontrovers die Diskussion auf breitester gesellschaftlicher Ebene geführt wur-
de und wird. Die Entscheidungshilfe über das Bundesverfassungsgericht mag 
als Beispiel gelten. Und auch innerhalb der katholischen Gremien herrscht 
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Dissens. Ich verweise hier nur auf die Vollversammlung des Zentralkomitees 
der deutschen Katholiken Ende November 1993. 

Diese Veranstaltung soll sich unter dem Titel "Militär als Friedensstifter?" 
mit friedensethischen Überlegungen zu einer außenpolitischen Neuorientie-
rung Deutschlands angesichts einer veränderten Weltlage befassen. Und um 
einen guten Einstieg in die Gesamtthematik zu erhalten, ist es sicherlich hilf-
reich, einige grundsätzliche Überlegungen zu den friedensethischen und politi-
schen Implikationen der Gesamtdiskussion vorauszuschicken. Herrn Dr. Hop-
pe vom Institut für Theologie und Frieden in Hamburg und Herrn Dr. Gert 
Krell von der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung in Frank-
furt haben wir für diese Aufgabe gewinnen können. Sie werden die neuen 
Herausforderungen der Friedenspolitik aus friedensethischer und politikwis-
senschaftlicher Sicht beleuchten. Anschließend an diese beiden Vorträge wird 
es Gelegenheit zu Rückfragen und Diskussion geben. 
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Analysen aus friedensethischer und politikwissenschaftli-
cher Sicht 

Thomas Hoppe 
Institut für Theologie und Frieden, Barsbüttel 

Friedenspolitik vor neuen Herausforderungen 
Analyse aus friedensethischer Sicht 

Mit der säkularen Zäsur des Jahres 1989 wurden in- wie außerhalb Europas 
hohe Erwartungen geweckt, was die zukünftigen Möglichkeiten für eine fried-
lichere Gestaltung der weltpolitischen Verhältnisse betraf. Der Zusammen-
bruch des sowjetischen Imperiums in Osteuropa und in seiner Folge das Fort-
fallen der herkömmlichen Ost-West-Konfrontation hatte jedenfalls die große 
Mehrheit jener, die die politische Öffentlichkeit repräsentieren, zunächst eher 
unerwartet, wohl vielfach auch unvorbereitet getroffen. Erleichterung, neue 
Hoffnungen, ja auch Freude über das Ende mancher erzwungener Trennungen 
durch künstliche Grenzziehungen prägten die Stimmungslage und das Lebens-
gefühl der Menschen. 

Insbesondere für die Kirchen hatte diese Epochenwende noch eine weitere, 
friedensethische Konnotation. Schließlich lautete eine zentrale Forderung der 
Ökumenischen Versammlungen Ende der achtziger Jahre, in beiden Teilen 
Deutschlands wie auf europäischer Ebene, daß es gelte, die Institution des 
Krieges zu überwinden. Mit dieser Forderung war diejenige nach einer Über-
windung der militärischen Abschreckung als Instrument der Kriegsverhütung 
eng verbunden. Denn deren Risiken und Kosten erschienen zu hoch, um 
ethisch auf längere Zeit erträglich zu sein - ja mehr noch, die im Konziliaren 
Prozeß engagierten Kirchenvertreter lebten aus dem Bewußtsein, daß die Zeit 
dränge; daß jene "Atempause" zu Ende zu gehen drohe, die ein prekärer Ab-
schreckungsfrieden vierzig Jahre lang gewährt hatte. Schneller als erwartet 
schien ein gut Teil dieses friedensethischen Engagements belohnt worden zu 
sein - auch wenn man schon damals zumindest ahnte, daß die neugewonnenen 
politischen Spielräume kaum von Dauer sein, ja unter ungünstigen Umstän-
den kürzerfristig offen bleiben könnten, als es für die Verankerung wesent-
licher Grundpfeiler einer Friedensordnung neuer Qualität erforderlich sein 
würde. 
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In der Welt des Jahres 1994 finden sich gerade in friedenspolitischer Hin-
sicht viele der damaligen Hoffnungen und Visionen ent-täuscht. Dies in einem 
doppelten Sinn: 

Zwar ist vor allem die nukleare Bedrohung, die mit dem Ost-West-Antago-
nismus verbunden war, wenngleich nicht beseitigt, so doch gegenüber frü-
heren Zeiten in ihrer politischen Bedeutung wesentlich reduziert. Aber 
gleichzeitig wurde Europa selbst Zeuge einer Entwicklung hin zu neuen 
gewalttätigen Auseinandersetzungen, zu regional begrenzten Bürgerkriegen 
und Kriegen, die die These plausibel erscheinen lassen, daß die Drohung 
mit dem nuklearen Megatod vorerst durch die Realität des gewöhnlichen 
Leidens und Sterbens in konventionellen Kriegen verdrängt wurde. 

Damit einher geht eine zweite Ent-täuschung: In der "Charta von Paris", die 
die Teilnehmerstaaten der KSZE Ende 1990 feierlich beschlossen hatten, 
manifestierte sich eine neue friedenspolitische "Grundphilosophie", die auf 
den Aufbau verläßlicher Strukturen kooperativer und kollektiver Sicherheit 
setzte. Politische Institutionen der Friedensgestaltung und nichtmilitärische 
Mittel der Konfliktbearbeitung sollten endlich den ihnen gebührenden Rang 
zugewiesen bekommen. Es sollte Ernst gemacht werden mit der völkerrecht-
lich wie ethisch gleichermaßen zentralen Forderung, daß Gewalt als Mittel 
der politischen Auseinandersetzung illegitim ist; daß der Sinn gemeinsamer 
Sicherheitsstrukturen vor allem darin liegt, die unabdingbaren politischen 
Voraussetzungen für eine wirksame Durchsetzung des völkerrechtlichen Ge-
waltverbots zu schaffen. Doch zwischenzeitlich verfestigt sich der Eindruck, 
daß dem damals in Paris Verabredeten die notwendigen Schritte zeitgerech-
ter politischer Umsetzung nicht gefolgt sind. Auch wenn anzuerkennen ist, 
daß erste Konsequenzen aus den Prinzipien der Charta durchaus gezogen 
wurden, öffnet sich doch zunehmend die Schere zwischen der Effizienz poli-
tischer Regelungsmechanismen auf der einen Seite und dem Bedarf an Re-
gelungs- und Bewältigungskompetenz für regionale Krisen- und Konfliktsi-
tuationen auf der anderen. 

1. 

Gleichzeitig mit diesen Entwicklungen werden wir immer mehr der Tatsache 
gewahr, daß der Begriff "Sicherheit" heute ungleich breiter zu definieren ist 
als es in der jüngsten Vergangenheit erforderlich schien. Die heuristisch nütz-
liche Unterscheidung zwischen den Aufgaben der Friedenssicherung und der 
Friedensförderung läßt sich weniger denn je trennscharf ziehen; Versäumnisse 
auf dem Feld der Friedensförderung, der Kriegsursachenbekämpfung, haben 
unmittelbare Rückwirkungen auf die Chancen der Kriegsverhütung. Zuneh- 
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mend tritt ins öffentliche Bewußtsein, daß die ethische Legitimität kriegsver-
hütender Strategien, insbesondere solcher, die militärische Mittel einbeziehen, 
von ihrer Integration in ein umfassendes Konzept politischer Friedensförde-
rung entscheidend abhängt; zwischen dem Erhalt des politischen Friedens, der 
Verwirklichung elementarer Forderungen internationaler wie nationaler Ge-
rechtigkeit und der Bewahrung der Lebensgrundlagen für künftige Generatio-
nen bestehen vielfältige Bezüge und Querverbindungen. Die thematische Aus-
richtung der Ökumenischen Versammlungen wird dadurch in ihrer Sachge-
rechtigkeit im nachhinein bestätigt. Auf diese Trias lassen sich auch die wich-
tigsten Einzeldimensionen des heutigen Friedensproblems beziehen: 

(1) Die wirtschaftlich-soziale Dimension 

Mittlerweile zeigt sich, daß der Prozeß wirtschaftlicher wie sozialer Konsolidie-
rung sowohl in den Staaten Osteuropas wie in den Ländern der Zwei-Drittel-
Welt erheblich langsamer vonstatten geht und von wesentlich mehr Schwierig-
keiten und Friktionen begleitet ist, als es nach 1989 erwartet wurde. In beider-
lei Hinsicht hatten sich damals wichtige Rahmendaten verändert. Nahezu 
evident ist dies im Blick auf die grundlegend gewandelten politischen Verhält-
nisse im Osten. Doch auch für die Lebensbedingungen der Menschen im Süden 
glaubte man Besserung erhoffen zu dürfen, seit diese aus der Rolle politischer 
oder militärischer Ersatzschauplätze für Ost-West-Auseinandersetzungen, die 
in der Kernzone des Konflikts nicht ausgetragen werden konnten, befreit wa-
ren. In der Zwischenzeit wurde demgegenüber immer deutlicher sichtbar, daß 
wirtschaftliche und soziale Entwicklung von komplexeren Hemmnissen be-
droht sind als lediglich der Projektion von politischen Auseinandersetzungen 
aus anderen Teilen der Welt. Regionale Hegemonialkonflikte, aber auch Stam-
mesrivalitäten um die Teilhabe an der politischen Macht innerhalb eines natio-
nalstaatlichen Territoriums spielen eine eigenständige, folgenreiche Rolle bei 
der Verzögerung, ja manchmal Verhinderung von Entwicklung. Die jüngsten 
Ereignisse in Ruanda stehen paradigmatisch für solche Zusammenhänge, in 
denen durch den Griff zur Gewalt allzu häufig jeder zwischenzeitlich erreichte 
Fortschritt in kürzester Frist wieder zunichte gemacht wird. Gewaltsam aus-
getragene Konflikte lösen zudem regelmäßig große Flüchtlingsströme aus, die 
gerade in den oftmals selbst verarmten Nachbarstaaten, die die Erstaufnahme-
länder solcher Migrationsbewegungen sind, zu einer weiteren Verschärfung der 
sozialen Not beitragen. 

In Osteuropa hängen die Aussichten wirtschaftlicher und sozialer Konsoli-
dierung vor allem davon ab, ob und wie die Aufgaben der innenpolitischen Sta-
bilisierung, besonders der Entwicklung rechtsstaatlicher und demokratischer 
Regierungsformen, bewältigt werden. Das Wiedererstarken politischer Bewe- 
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gungen, die explizit oder implizit die Grundphilosophie des demokratischen 
Systems zurückweisen, muß somit aus sozial- wie aus friedenspolitischer Per-
spektive gleichermaßen besorgt machen. Es wirft nicht zuletzt die Frage auf, 
ob die politisch und wirtschaftlich starken weltpolitischen Akteure alles ihnen 
Mögliche getan haben und tun, um die mancherorts bedrohten reforniwilligen 
Kräfte zu stützen. Für eine europäische Friedensordnung wäre es kontrapro-
duktiv, die innenpolitische Resonanz solcher Parteien und Gruppierungen zu 
fördern, deren politische Programmatik eher vom Gedanken der Abgrenzung 
gegenüber einer integrierten europäischen Ordnung geprägt ist. Zwar darf 
keinem Staat das prinzipielle Recht auf politische Selbstbestimmung bestritten 
oder beschnitten werden, doch um so mehr ist auf die Folgen hinzuweisen, die 
eine kurzsichtige politische Strategie nationaler oder gar nationalistischer 
Identitätsbestimmung nach sich ziehen könnte. 

Westeuropa sieht seine eigene wirtschafts- und sozialpolitische Entwicklung 
primär durch die Auswirkungen der Migrationsströme bedroht, die weltweit zu 
beobachten und in ihrer Größenordnung tatsächlich ohne historisches Beispiel 
sind. In der Problematik einer sozial gerechten Einwanderungs- und Asylpoli-
tik liegt unbestreitbarerweise eine der größten zukünftigen Herausforderungen 
für jede europapolitische Gesamtkonzeption. Dabei sollte nicht in Vergessen-
heit geraten, daß die entscheidenden Triebkräfte und Katalysatoren jener 
Bevölkerungsbewegungen gerade aus der Tatsache entstehen, daß diejenigen 
Errungenschaften, auf die die hochentwickelten Länder Europas zu Recht stolz 
sind, weltweit größtenteils noch der Realisierung harren: eine insgesamt ver-
läßliche politische Grundstruktur der Gewaltenteilung und -kontrolle, der 
grundrechtlichen Begrenzung exekutiver Machtausübung, der Monopolisierung 
von Gewaltanwendung beim Staat, eines funktionierenden Systems sozial-
staatlicher Absicherungen. Wo all dies fehlt, droht nicht nur ein ständiger 
Rückfall in gewaltförmige politische Auseinandersetzungen, es ist letzten En-
des die staatliche Grundfunktion einer Sicherung elementarer Überlebensbe-
dingungen selbst gefährdet. Vor allem aber bedeutet dies für die Opfer solcher 
Auseinandersetzungen den Verlust jeglicher Perspektive; oft bleibt ihnen nicht 
einmal die Hoffnung darauf, unter erträglichen Bedingungen fortexistieren zu 
können. Eine Politik, der es darum geht, Fluchtursachen konsequent zu be-
kämpfen, bedarf darum eines komplexen Ansatzes auf mehreren Ebenen; vor 
allem muß ihr daran liegen, daß sie kohärent durchgeführt wird und der Ge-
fahr gegensteuert, daß sinnvolle Maßnahmen auf einem Sektor durch parallele 
Aktivitäten auf anderen wieder unterlaufen werden. 
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(2) Die ökologische Dimension 

Immer mehr erweist sich, auch unter einer friedensethischen Perspektive, die 
Entwicklung durchhaltbarer, umweltverträglicher Formen des Wirtschaftens 
als zentrale Herausforderung an die Gestaltungs- und Steuerungsfähigkeit 
internationaler Politik. Eine Rückschau auf das in der Zeit, die seit dem "Erd-
gipfel" in Rio 1992 verstrichen ist, auf diesem Feld Geleistete bzw. Versäumte 
wird die Besorgnis, daß das Notwendige zu spät oder gar nicht begonnen wer-
den könnte, nur vertiefen können. Dabei wissen wir mittlerweile durchaus, in 
wie starkem Maße ökologische Belastungen, ja Raubbau an den natürlichen 
Lebensgrundlagen, gerade in den Ländern außerhalb der wirtschaftlich pro-
sperierenden Zonen des Globus oftmals direkte Konsequenzen bitterer Armut 
und Not sind. Die Zahl der sogenannten Umweltflüchtlinge, also der Men-
schen, die ihrer durch solchen Raubbau lebensfeindlich gewordenen Heimat zu 
entfliehen suchen, ist im Steigen begriffen; auch wenn die Einschätzung ihrer 
tatsächlichen Zahl einer erheblichen Schwankungsbreite unterliegt, stellen sie 
selbst bei vorsichtiger Kalkulation ein Migrationspotential dar, dessen Rück-
wirkungen auf die regionale politische Stabilität erheblich sein dürften. Vor 
allem aber muß besorgt machen, daß Konzepte, die dieser Not abhelfen könn-
ten, kaum erkennbar sind. Dem moralischen Desiderat, Modelle eines ökolo-
gisch wie sozial verträglichen Wirtschaftens zu entwickeln, scheint bis auf 
weiteres keine schlüssige und mit der Aussicht auf politische Durchsetzbarkeit 
verbundene Handlungsstrategie zu entsprechen. Sicher ist nur, daß ein Ent-
wicklungsmodell, das etwa den Lebensstil der Mehrheit der Menschen in den 
entwickelten Ländern Europas im Weltmaßstab generalisieren wollte, die 
ökologischen Belastungsgrenzen der Erde bei weitem überschreiten müßte. 
Aber wie weit ist die umgekehrte Konsequenz - daß es mehr darauf ankäme, 
wirtschaftliches Wachstum in den entwickelten Ländern unter das Primat 
einer Selbstbegrenzung im Interesse eines global verstandenen sozialen Wohls 
zu stellen - politikfähig in unserem eigenen Land? Und wo finden sich die Trä-
ger desjenigen sozialen Ethos, ohne welches eine solche Korrektur von Inter-
essenwahrnehmungen und Bewußtseinslagen kaum vorstellbar erscheint? 

(3) Das Fehlen verläßlicher Strukturen kooperativer und kollektiver Sicherheit 

Verschärft wird die friedenspolitische Brisanz der genannten Problemkomplexe 
vor allem dadurch, daß weltweit wie regional die bestehenden sicherheitspoliti-
schen Arrangements unzureichend erscheinen. Im europäischen Raum bleiben 
die Mechanismen und Kompetenzen der KSZE noch deutlich hinter dem zu-
rück, was von der Zielperspektive eines Systems kollektiver Sicherheit her zu 
fordern wäre; dies gilt insbesondere für die begrenzte Reichweite der Prozedu-
ren nichtmilitärischer Konfliktbearbeitung und friedlicher Streitbeilegung. 
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Darüber hinaus ist grundsätzlich die Tatsache problematisch, daß der KSZE 
nur schwache Machtressourcen zur Verfügung stehen - trotz ihres Bedeutungs-
anspruchs als regionale Abmachung gemäß Art. 52 der UN-Charta. Gerade für 
den sicherheitspolitischen Bereich gilt, daß die Rolle der KSZE entscheidend 
durch die politischen Optionen der in ihr zusammentreffenden Nationalstaaten 
bestimmt und von hier her begrenzt wird. Die Asymmetrien regionaler wie 
globaler Machtverteilung bilden sich in entsprechender Weise in den Modalitä-
ten zur Herbeiführung von Beschlüssen in den einschlägigen Gremien ab. 
Zudem verfügt die KSZE nicht über eigene militärische Instrumente, mit de-
nen sich in Krisengebieten vorbeugend und in friedenserhaltender Absicht 
intervenieren ließe. Die praktische Durchsetzbarkeit friedenspolitischer Kon-
sense im KSZE-Rahmen ist infolgedessen wesentlich davon bestimmt, wie weit 
sich einzelne Akteure in ihrem jeweiligen Einflußbereich an diese Überein-
künfte gebunden fühlen. 

Auch auf globaler Ebene ist die eigenständige Rolle und Bedeutung inter-
nationaler Organisationen nach wie vor zu schwach ausgeprägt; sie sind aus 
eigener Kraft weitgehend außerstande, in den brisanten Konfliktzonen der 
"neuen Weltunordnung" wirksam in friedenserhaltender Absicht tätig zu wer-
den. In der heutigen Verfassung der UN selbst erscheint überdies das Problem 
globalpolitischer Machtasymmetrien gewissermaßen kodifiziert: dies gilt für 
die Zuordnung der Kompetenzen von Sicherheitsrat und Generalversammlung, 
vor allem aber für die unterschiedliche Stellung der ständigen und nichtständi-
gen Mitglieder des Sicherheitsrates selbst. Aufgrund ihres Vetorechts verfügen 
die ständigen Ratsmitglieder im Prinzip über die Möglichkeit, jeden gegen ihre 
Interessen gerichteten Beschluß dieses Gremiums zu blockieren. Der Idee 
kollektiver Sicherheit kann aus dieser Konstruktion erheblicher Schaden ent-
stehen, weil das Prinzip der Gleichbehandlung vergleichbarer Konfliktsituatio-
nen dadurch in Frage gestellt ist. In der Tat hat sich aus diesem Problem 
immer wieder ein zentraler Kritikpunkt gegenüber der politischen Entschei-
dungsfindung in den Vereinten Nationen ergeben. Die Kritik wird noch ver-
schärft, wenn sich im konkreten Vollzug einer UN-Mission der Eindruck verfe-
stigt, daß die getroffenen Maßnahmen nur einer unzureichenden politischen 
Kontrolle durch die zuständigen UN-Institutionen unterliegen. 

Der Schwäche internationaler Institutionen zur Friedensbewahrung steht 
heute ein Konfliktpotential gegenüber, das neben dem herkömmlichen Muster 
zwischenstaatlicher Auseinandersetzungen vor allem von Herausforderungen 
durch innerstaatliche Destabilisierungen gekennzeichnet ist. Solche Instabili-
tät ergibt sich hauptsächlich aus zwei Ursachen: zum einen kann sie durch 
den zerbrechenden Konsens der das Staatsvolk ausmachenden ethnischen oder 
religiösen Gruppierungen hervorgerufen werden und im äußersten Fall, beson-
ders bei Formen gewaltsamer Eskalation, das Fortbestehen bisheriger staatli- 
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eher Einheiten selbst in Frage stellen. Zum anderen steht die internationale 
Gemeinschaft nicht selten vor der Frage, ob das Ausmaß massiver Menschen-
rechtsverletzungen und brutaler Repression innerhalb eines diktatorisch re-
gierten Staates wenigstens unter ethischer Rücksicht ein Einschreiten angera-
ten oder sogar geboten erscheinen läßt. Diese Frage stellt sich zudem anders, 
seit die Überwindung des herkömmlichen Ost-West-Gegensatzes nicht jede 
derartige Entscheidung bereits dadurch diskreditiert, daß sie sich in die Per-
spektive potentieller oder aktueller Supermachtrivalität einordnen läßt. 

Die gegenüber früher veränderten Rahmenbedingungen sind folgenreich für 
jede friedensethische Position, die zwar entschieden für den (ethisch wie poli-
tisch geltenden) Vorrang gewaltfreier Konfliktlösung optiert, jedoch den - 
strikt moralisch konditionierten - Rückgriff auf Gewaltmittel nicht a priori und 
ohne vorherige Prüfung des je einzelnen Falles auszuschließen vermag. Wie 
immer man zur nuklearen Abschreckung als einer der wesentlichen Konstan-
ten des Waffenstillstands zwischen den Bündnissystemen während der letzten 
Jahrzehnte stehen mag: gerade die theologisch-ethische Kritik an diesem 
Kriegsverhütungssystem hatte immer wieder betont, daß es wegen der ihm in-
newohnenden Risiken und Kosten bestenfalls als eine Übergangslösung tole-
rierbar sei, und auch dies nur, wenn alles politisch Mögliche unternommen 
werde, um dieses System alsbald durch eine stabileres zu ersetzen. An die 
Stelle der Androhung von Handlungen, die zu vollziehen sich ethisch kaum 
hätte rechtfertigen lassen, sollten eben jene politischen Strukturen der Frie-
denssicherung treten, deren Fehlen oder jedenfalls defizitäre Ausstattung und 
Umsetzung wir auch gegenwärtig beklagen. Der ethische Grenzfall eines Ver-
sagens der großen Abschreckung blieb uns bis heute erspart; die moralisch-
politische Entscheidung, gewaltsame Völkerrechtsbrüche, "ethnische Säuberun-
gen", Vertreibungen, massenweise Folter und Vergewaltigungen gerade an Zi-
vilisten und ungezählte andere Greuel weitgehend hinzunehmen oder aber 
nach Wegen zu suchen, wie dagegen wirksam vorzugehen ist, bleibt es nicht. 

Es liegt nahe, in diesen Zusammenhängen auf die Tradition der bellum-
iustum-Lehre zurückzugreifen; einige zum Teil prominente Vertreter der Kir-
chen haben dies in der letzten Zeit direkt oder indirekt erwogen'. Und auch 
wenn man die Position des Generalsekretärs des Lutherischen Weltbundes, 

Udo Hahn, Humanität mit Waffen verteidigen, in: Rheinischer Merkur / Christ 
und Welt Nr. 27 / 2. 7. 1993, 19; Gerecht? LWB diskutiert Rechtfertigung militäri-
scher Intervention, in: Herder-Korrespondenz 47 (1993) 8, 382f. 
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Gunnar Staalsett, mit guten Gründen nicht mitvollziehen kann, erscheint doch 
angesichts der jugoslawischen Tragödie, die uns im Schicksal der Stadt Go-
razde soeben in ganzer Zuspitzung ins Bewußtsein tritt, seine Warnung vor 
einer "Theologie der kalten Herzen" bedenkenswert. Zwar hat uns historische 
Erfahrung zur Genüge der politischen Mißbrauchbarkeit jeder theologisch-ethi-
schen Rechtfertigung von Gewalt belehrt. Sie hat noch vor jeder theoretischen 
Ausarbeitung von detaillierten Friedenskonzepten die Notwendigkeit aufge-
wiesen, eine qualifizierte Lehre vom gerechten Frieden zu entwickeln'. Und 
doch vermag dieses Bemühen die Schärfe der Gewissensproblematik kaum zu 
mindern, in die jeder gerät, der den Grundwiderspruch zwischen Lebensförde-
rung und Lebenszerstörung, zwischen dem Ziel des Aufbaus einer friedlicheren 
Welt und dem Mittel des Tötens von Menschen als existenziellen Konflikt 
erfahren hat. Und wissen wir nicht, wie leicht jede kriegerische Gewaltanwen-
dung, selbst dort, wo sie klar definierten Zielen zugeordnet und von ihnen her 
begrenzt werden soll, im Gewaltniveau eskaliert und die eingesetzten Mittel 
das ethische Ziel konterkarieren? 

Vielleicht liegt an dieser Stelle ein unauflösbares Dilemma, eine im 
menschlichen und politischen Handeln nicht aufhebbare Tragik. In den Krie-
gen aller Zeiten wurden und werden nicht nur unschuldige Menschen getötet 
und verkrüppelt, viele der Überlebenden zerbrechen innerlich an dem, was sie 
erleben mußten, und sind auch ohne sichtbare äußere Verletzungen für ihr 
Leben Gezeichnete. Wer diese immer neu bestätigte Menschheitserfahrung aus 
seiner Erinnerung nicht verdrängt und dennoch die Frage der Gewalt nicht ein 
für allemal als geklärt erfährt, wird in seiner ethischen Stellungnahme viel-
leicht noch am ehesten der Leichtfertigkeit entgehen können; er wird wissen, 
daß jede Entscheidung, wie immer er sie persönlich fällen mag oder anderen 
empfiehlt, in ihren Konsequenzen wird durchlitten werden müssen. Entschei-
dungen, die man als dilemmatisch erkennt - und sie begegnen im Leben der 
gewöhnlichen Menschen nicht so selten, daß sich nur im Kontext des Gewalt-
problems über sie reden ließe -, schaffen kein ruhiges Gewissen, sondern recht-
fertigen sich bestenfalls aus dem Bewußtsein, nicht leichtfertig gehandelt zu 
haben. Das Moment der Tragik und des Leidens an ihr können sie, so wie die 
Welt, in der wir handeln müssen, beschaffen ist, nicht zum Verschwinden 
bringen. Jede freundlichere, harmonistischere Zeichnung dieser Welt bleibt 
unwahr, ein Schein. 

2  Vgl. hierzu die Überlegungen der Arbeitsgruppe Sicherheitspolitik der Deutschen 
Kommission Justitia et Pax unter dem Titel "Vom 'gerechten Krieg' zum 'gerechten 
Frieden" (Arbeitspapier Nr. 63 der Schriftenreihe Gerechtigkeit und Frieden der 
Deutschen Kommission Justitia et Pax, Juni 1992). 
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Von diesem ethischen Kern der Gewaltproblematik abgesehen, sind im Hin-
blick auf bewaffnete Interventionen vor allem zwei Aspekte von besonderer 
Bedeutung. Der eine betrifft das Bedenken, ob nicht politische Debatten um  
und militärplanerische Vorbereitung von derartigen Einsätzen leicht davon 
ablenken können, daß es zunächst der friedensethisch primären Pflicht zu 
politischer Krisenprävention und nichtmilitärischer Konfliktbearbeitung zu 
entsprechen gilt. Der zweite Einwand macht geltend, daß gerade solche Inter-
ventionsentscheidungen unter einem hohen Risiko stattfinden, d.h. daß die 
Kalkulation der voraussichtlichen politisch-militärischen Folgen einer Inter-
vention regelmäßig objektiv schwierig und mit erheblicher Unsicherheit behaf-
tet sein wird, ja daß die Gefahr kontraproduktiver Ergebnisse sehr real ist. 
Beide Argumente seien etwas ausführlicher diskutiert. 

(1) Bewaffnete Intervention und Primat der Politik 

Die Befürworter von Interventionen machen regelmäßig geltend, daß sowohl 
nichtmilitärische Konfliktbearbeitung wie politischer und ökonomischer Druck 
dort an deutlich erkennbare Grenzen stoßen, wo kriegerische Auseinanderset-
zungen bereits begonnen haben. Dies ist ein starkes Argument, denn es weist 
zu Recht darauf hin, daß gewaltfreie oder -arme Reaktionen auf vorgängige 
Gewalt ihr Ziel: die Eindämmung oder Beendigung dieser Gewaltanwendung, 
verfehlen können. Es bleibt aber gerade deswegen rückzufragen, wie weit poli-
tische Versäumnisse in der Vergangenheit für die schwache Rolle solcher ge-
waltminimierender Strategien direkt verantwortlich sind; sei es dadurch, daß 
sie Rechtsübergriffe und Gewaltpolitik ermutigt oder überhaupt erst möglich 
gemacht haben; sei es dadurch, daß Politik entscheidende Chancen ungenutzt 
ließ, die Instrumente und Institutionen verregelter Konfliktaustragung auf-
zuwerten. Gewiß mag in der konkreten Entscheidungsituation diese Überle-
gung anachronistisch anmuten; wie immer die Vergangenheit politisch und 
ethisch einzuschätzen sein mag, gehandelt werden muß hier und jetzt. Aber 
gerade für eine mittel- und längerfristig orientierte Politik muß gelten, daß 
eine ihrer wichtigsten Aufgaben darin besteht, Situationen gar nicht erst ent-
stehen zu lassen, in denen jede mögliche Handlungsoption tief problematisch 
wird. 

Insbesondere unter der Rücksicht, gewaltorientiertes politisches Handeln 
jedenfalls nicht zu fördern, erweist sich die Praxis fortgesetzter weltweiter 
Verbreitung moderner Rüstungsgüter als kritikwürdig. Die Vorgeschichte des 
zweiten Golfkriegs ist neben anderem auch ein Lehrstück darüber, wie der 
kriegerische Austrag politischer Konflikte durch die leichte Verfügbarkeit fast 
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jeder Art von Bewaffnung entscheidend begünstigt werden kann. Auch jene 
Formen innenpolitischer Repression, die eine unter Menschenrechtsgesichts-
punkten unerträgliche Lage heraufbeschwören können, werden durch die pro-
blemlose Beschaffbarkeit derartiger Güter erleichtert und diejenigen politi-
schen Kräfte stabilisiert, die für solche Unterdrückungsmaßnahmen verant-
wortlich sind. Friedenspolitisch notwendig erscheint daher nicht eine Erleich-
terung der Proliferation von Rüstungsgütern, sondern der zielstrebige Versuch, 
politische und wirtschaftliche Kooperationspartner auf diesem Gebiet von der 
Bedeutung restriktiver Standards für die Kontrolle solcher Lieferungen zu 
überzeugen. 

Neben dem Imperativ, völkerrechtswidrige Gewaltpolitik nicht durch eige-
nes Zutun zu erleichtern, steht das ethische Gebot, sie nach Kräften zu behin-
dern und ihr entgegenzuwirken. Es kann keine Rede davon sein, daß das auf 
diesem Feld Mögliche bereits getan werde und die vorhandenen Spielräume 
ausgeschöpft seien. Dies scheint am wenigsten auf Defizite der in diesem Kon-
text notwendigen Theoriearbeit zurückzuführen zu sein. Die Auswertung bis-
heriger Erfahrungen mit den verschiedenen Formen konfliktpräventiver bzw. 
-mindernder Vermittlungs- und Schlichtungsbemühungen hat bereits ein diffe-
renziertes Instrumentarium an politischen Strategien hervorgebracht, die sich 
im Prinzip vor und während solcher Auseinandersetzungen nutzen ließen - 
auch wenn die neuen Konflikttypen, mit denen wir heute konfrontiert sind, 
zum Teil vor veränderte Forschungsfragen stellen'. Aber entscheidender dürf-
te sein, daß diesem theoretischen Wissen um Handlungsmöglichkeiten noch 
keine völkerrechtliche Verpflichtung entspricht, sie im Ernstfall tatsächlich ins 
Spiel zu bringen. Weder verfügen wir über eine obligatorische Schiedsgerichts-
barkeit noch über Streitbeilegungsmechanismen, die auch in den Kernfragen 
der territorialen Integrität und nationalen Sicherheit verbindlich zuständig 
wären'. Ebenso wenig ist damit zu rechnen, daß es bald zur Errichtung eines 
Internationalen Strafgerichtshofs für Verbrechen gegen den Frieden und die 
Menschlichkeit, d.h. zur Aburteilung massiver Menschenrechtsverletzungen 
kommen wird5. Auch politisch fehlt es vielfach an der Bereitschaft, die vor-
handenen Institutionen und Mechanismen innerhalb des Instrumentariums 

Vgl. Thania Paffenholz, "Die Waffen nieder!" Konzepte und Wege der Kriegsbeendi-
gung, in: Volker Matthies (Hg.), Frieden durch Einmischung?, Bonn 1993, 57ff. 

4  Vgl. Dieter Senghaas, Friedliche Streitbeilegung und kollektive Sicherheit im neuen 
Europa, in: Europa Archiv 46 (1991) 10, 311ff. 

Die Probleme eines solchen Ansatzes diskutiert im einzelnen Christian Tomuschat, 
Ein internationaler Strafgerichtshof als Element einer Weltfriedensordnung, in: 
Europa Archiv 49 (1994) 3, 61ff. 
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moderner Außenpolitik konsequent zu nutzen'. Hinzu kommt deren mangeln-
de Ausstattung; so wird beklagt, daß die Zahl der professionell am Krisenma-
nagement der UN beteiligten Fachleute zu gering und ihre technisch-instru-
mentelle Ausstattung mangelhaft seien, gerade im Vergleich zu den Kapazitä-
ten der NATO oder der USA'. Im Rechtsbereich ist ferner die Berücksichti-
gung der legitimen Anliegen von Minderheiten, besonders der Wahrung ihrer 
kulturellen Identität, derzeit nur unbefriedigend gewährleistet; daß hier Re-
formbedarf besteht, scheint allgemeiner Konsens, unabhängig von der kontro-
versen Folgefrage, welche rechtstechnischen Instrumente hier am ehesten 
Abhilfe schaffen könnten'. 

In fortgeschrittenen Stadien eines Konflikts, besonders dann, wenn die 
Schwelle zur Gewaltanwendung bereits überschritten wurde, werden seitens 
der Vereinten Nationen häufig Embargomaßnahmen als Alternative zur. For-
men militärischer Einwirkung beschlossen. Erfahrungen mit diesem Instru-
ment sprechen allerdings dafür, daß es durchaus ambivalente Wirkungen ha-
ben und nur unter bestimmten Bedingungen seinen intendierten Zweck errei-
chen kann. Zum einen braucht ein Embargo Zeit, bevor es sich auswirken 
kann; solche Maßnahmen wirken kaum kurzfristig und möglicherweise auch 
bei längerer Dauer nur unzureichend gegen Despoten, denen das Schicksal und 
die Lebensbedingungen des Volkes nicht viel bedeuten'. Ein umfassendes Em-
bargo, das zu seiner Wirksamkeit eines möglichst allseitigen, dauerhaften 
Konsenses über die Einhaltung der beschlossenen Maßnahmen bedarf; läßt 
sich eben deswegen leicht unterlaufen; dies gilt besonders dann, wenn die 
ökonomischen Verluste, die sich für Nachbarstaaten aus den Handelsbeschrän-
kungen ergeben, seitens der internationalen Gemeinschaft nicht kompensiert 
werden'. Und schließlich trifft ein Embargo, jedenfalls wenn es über eine rei- 

6 Vgl. Ernst-Otto Czempiel, Einmischung ist möglich, in: FAZ 20. 7. 1991. 

7 Vgl. Christoph Bertram, Hoher Anspruch, graue Wirklichkeit, in: Die Zeit Nr. 9 / 
25. 2. 1994, 3; Tobias Debiel, Kriegerische Konflikte, friedliche Streitbeilegung und 
die Vereinten Nationen, in: Aus Politik und Zeitgeschichte B 2 / 14. 1. 1994, hier 
12. 

8 Vgl. Klaus Dicke, Die UN-Deklaration zum Minderheitenschutz, in: Europa Archiv 
48 (1993) 4, 107ff.; Felix Ermacora, Späte Einsichten, in: Vereinte Nationen 40 
(1992) 5, 149ff.; Rainer Hofmann, Minderheitenschutz in Europa, in: Zeitschrift für 
ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 52 (1992) 1, lff. 

Vgl. Winrich Kühne, Die Friedenssicherung der Vereinten Nationen in der Krise?, 
in: Aus Politik und Zeitgeschichte B 2 / 14. 1. 1994, 18ff. 

10 Vgl. hierzu Berthold Meyer, "Wehret den Anfängen!" Konzepte und Wege der 
Kriegsverhütung, in: Volker Matthies (Hg.), a.a.O. (Anm. 3), bes.53ff. 
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ne Unterbindung von Waffenlieferungen hinausgeht, nicht so sehr die Regie-
renden oder Kombattanten wie die Zivilbevölkerung. Dies wurde bereits deut-
lich anläßlich des Embargos gegen den Irak, und es läßt sich ebenso an den 
Folgen des Embargos gegen Restjugoslawien aufzeigen. Zivilisten aber sollten, 
so einer der wichtigsten kriegsethischen Grundsätze, vor den Folgen eines 
nicht vermeidbaren bewaffneten Konflikts so weit wie möglich verschont wer-
den. Insofern wird man feststellen müssen, daß auch und gerade im konse-
quenten Vollzug eines umfassenden Embargos ein Gewaltpotential ins Spiel 
gebracht wird, das schwerwiegende Übel für Unbeteiligte mit sich bringt. Sich 
zugunsten einer solchen Maßnahme anstatt für eine militärische Option zu 
entscheiden, ist also nicht gleichbedeutend mit einer Wahl zwischen gewalt-
freien und gewaltförmigen Strategien. Es läuft vielmehr auf eine Abwägung 
hinaus, mit welcher der beiden Optionen voraussichtlich das größere Gewalt-
potential verbunden wäre. 

Die Frage nach dem Primat der Politik verweist schließlich auf eine Pro-
blematik, die vorhin bereits kurz angesprochen wurde, aber einer ausführliche-
ren Erwähnung bedarf Das Verhältnis zwischen staatlicher Souveränität ei-
nerseits und der diese zumindest tendenziell relativierenden Kompetenz inter-
nationaler Institutionen andererseits ist klärungsbedürftig - besonders ange-
sichts einer Entwicklung, die manche Züge einer Rückwendung zur national-
staatlichen Perspektive, ja einer Renationalisierung des Politikverständnisses 
aufweist. In den letzten Jahrzehnten brach sich langsam die Erkenntnis Bahn, 
daß Frieden und Sicherheit Werte sind, die man letztlich nicht gegeneinander, 
sondern nur gemeinsam realisieren kann; daß internationale Politik mehr aus 
der Perspektive einer Weltinnenpolitik zu betreiben ist als von derjenigen klas-
sischer Außenpolitik her. In dieser Sicht scheint es sinnvoll, auch über einen 
eventuellen Einsatz inter- oder multinationaler Streitkräfte eher im Modus 
"internationaler Polizeikräfte" nachzudenken als in der Weise, wie man tradi-
tionell das militärische Instrument betrachtete: nicht als potentiellen Akteur 
im Dienst eines Weltgemeinwohls, sondern eher als Symbol und bewaffneten 
Arm nationaler Selbstbehauptungsfähigkeit. Aber besteht nicht die Gefahr, 
daß dieses mittlerweile im Stadium der Überwindung geglaubte Grundver-
ständnis wieder neu belebt wird? Wenn sich der Eindruck verfestigt, daß die 
Beschlüsse des UN-Sicherheitsrates in allen entscheidenden Fragen nicht 
mehr sind als "die Summe widerstreitender Interessen"' der Einzelstaaten - 
kann man dann manchem kritischen Zeitgenossen die Frage verdenken, wie-
viel eigenständiges Gewicht dem Ziel einer Friedenssicherung im Sinn über-
parteilicher politischer Gerechtigkeit noch verbleibt? Ein gut Teil des Vor-
wurfs, das Engagement der internationalen Staatengemeinschaft erfolge selek- 

11  Josef Joffe, in: Süddeutsche Zeitung 19. 4. 1994, 4. 
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tiv, und dies keineswegs immer an vergleichbaren Kriterien objektiver Dring-
lichkeit orientiert, dürfte sich aus dieser Ambivalenz internationaler Organisa-
tionen - zwischen Souveränitätsbehauptung und Souveränitätsbeschränkung 
nationalstaatlicher Akteure - nähren. Sie zeigt sich ganz konkret daran, daß 
die in der UN-Charta vorgesehenen Instrumente eines eigenständigen UN-
Oberkommandos sowie eigener UN-Streitkräftekontingente bis heute nicht ins 
Leben gerufen werden konnten und derzeit auch kaum  etwas dafür spricht, 
daß sich dies ändern wird. Und diese Ambivalenz tritt dort in Erscheinung, wo 
humanitäre Motive mit Partikularinteressen anderer Art unlösbar verknüpft 
erscheinen. Gerade der Idee einer verbesserten Durchsetzung der Menschen-
rechte wird dadurch kein Dienst erwiesen, denn sie steht unter solchen Um-
ständen leicht im Verdacht, ihrerseits als Einfallstor für die Verfolgung illegiti-
mer Ziele zu dienen. 

In der Spannung zwischen nationalstaatlichem Interesse und internationa-
ler Inpflichtnahme vollzieht sich auch die Debatte um eine Klärung des völker-
rechtlichen Status von bewaffneten Interventionen. Gerade um einem politi-
schen Mißbrauch jedes Interventionsrechts vorzubeugen, wäre es erforderlich, 
potentielle Rechtfertigungsgründe und Anlässe für solches Eingreifen so präzi-
se wie möglich zu definieren. Das Nichteinmischungsgebot der UN-Charta 
erwuchs ja seinerseits nicht zuletzt aus negativen Erfahrungen, die in der 
Vergangenheit mit der Praxis sogenannter humanitärer Interventionen ge-
macht wurden. Die UN-Völkerrechtskommission hat in diesem Sinn unlängst 
einen Entwurf zu Grundsätzen der Staatenverantwortlichkeit vorgelegt'. Ne-
ben dem Verbot von Angriffshandlungen stehen hier schwere Menschenrechts-
verletzungen bis hin zum Genozid im Zentrum der Überlegungen - und zwar 
ohne eine unmittelbare Bindung dieser Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
an zusätzliche regionale Friedensbedrohungen, die nicht immer mit ihnen 
einhergehen müssen. Vorgeschlagen wird auch, zur völkerrechtlichen Kontrolle 
von Entscheidungen der Vereinten Nationen die Kompetenzen des Internatio-
nalen Gerichtshofs auszuweitenu. Problematisch erscheint in diesen Zusam-
menhängen ein direkter Rekurs auf das Selbstbestimmungsrecht der Völker. 
Sein Inhalt und seine Träger sind nicht verbindlich definiert, vor allem ist 
weitgehend ungeklärt, in welcher Weise die Berufung auf ein Selbstbestim- 

12 Vgl. Wolfgang S. Heinz, Humanitäre Intervention - Chance oder Gefahr?, in: epd-
Dokumentation Nr. 14 / 14. 3. 1994, 11ff., bes. 15f. 

13 Diese Forderung findet sich u. a. in dem kürzlich veröffentlichten Beitrag des Rates 
der EKD "Schritte auf dem Weg des Friedens", Hannover 1994 (= EKD-Texte 48), 
hier 29. 
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mungsrecht zur Grundlage legitimer Sezessionsbestrebungen innerhalb beste-
hender staatlicher Einheiten werden kann'. 

Ein prinzipieller Vorbehalt gegen Interventionen als Mittel politischer Ein-
flußnahm e ergibt sich schließlich aus der Überlegung, daß globale wie regiona-
le Friedensordnungen grundsätzlich mehr vom Konsens der ihnen unterliegen-
den Völker und Staaten getragen sein als auf erzwungenen Strukturen beru-
hen sollten. Besonders ein Einsatz von Gewalt, der sich ausschließlich oder 
hauptsächlich gegen eine Seite richtet, kann die Akzeptanz einer zukünftigen 
Friedensregelung erschweren. In diesem Fall würde eine Intervention zwar die 
Lage in einem Konfliktgebiet möglicherweise kurzfristig stabilisieren können, 
aber die Chancen für eine längerfristige Friedensstrategie untergraben. 

(2) Sind bewaffnete Interventionen immer kontraproduktiv? 

Damit ist der zweite Einwand gegen bewaffnete Interventionen angesprochen: 
die Befürchtung, daß sie voraussichtlich zu eher kontraproduktiven Ergebnis-
sen führen würden. Einwirkungen von außen sollen vor allem der Zivilbevölke-
rung zugute kommen, die unter den Folgen gewaltsam ausgetragener inner-
staatlicher Konflikte besonders zu leiden hat. Dies bedeutet zum einen, huma-
nitäre Hilfe im engeren Sinn sicherzustellen, d.h. die Versorgung mit lebens-
notwendigen Gütern sowie eine Bereitstellung diverser Dienstleistungen hu-
manitärer Art (besonders der medizinischen Betreuung Erkrankter und Ver-
wundeter) zu gewährleisten. In einem weiteren Sinn zielen solche Interventio-
nen darauf ab, die Gefährdungslage für verfolgte Bevölkerungsgruppen zu be-
seitigen, und sie verfolgen damit neben dem unmittelbar humanitären ein poli-
tisches Ziel. 

Beide Zwecksetzungen können jedoch miteinander in Konflikt geraten. Von 
der Grundidee des humanitären Rechts her besteht ein eminentes Interesse 
daran, die strategische Bedeutung des humanitären Engagements gering zu 
halten, um so weit wie möglich der Gefahr zu entgehen, den Konfliktverlauf 
zugunsten einer Seite zu beeinflussen. Denn dies kann negative Rückwirkun-
gen auf die Präsenz der Helfer im Konfliktgebiet haben; sie könnten selbst als 
Verbündete einer Konfliktpartei angesehen werden und damit die Duldung 

14  Vgl. Klaus-Otto Nass, Grenzen und Gefahren humanitärer Interventionen. Wegbe-
reiter für Frieden, Menschenrechte, Demokratie und Entwicklung?, in: Europa 
Archiv 48 (1993) 10, 279ff., hier bes. 280f. 
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ihres Einsatzes durch alle kämpfenden Gruppierungen aufs Spiel setzen'. 
Andererseits zeigt sich nicht nur immer wieder, daß humanitäres Engagement 
keinen Ersatz für politische Friedenslösungen darstellen kann; es mehren sich 
auch Stimmen von Experten, die gerade in Situationen unklarer Frontverläufe 
und intensiver Kampfhandlungen für eine bewaffnete Begleitung humanitärer 
Missionen durch internationale Friedenstruppen plädieren. Erst recht ist der 
Versuch, Konfliktparteien zu entwaffnen, wie es offenbar gerade im Hinblick 
auf die Herbeiführung von Bedingungen für eine dauerhafte Friedensregelung 
oft notwendig wäre, ein massiver Akt äußerer Einflußnahme auf die politi-
schen Kräfteverhältnisse. Je deutlicher einer Intervention solche politischen 
Zielsetzungen unterliegen, um so eher kommt es erfahrungsgemäß darauf an, 
daß wesentliche Maßnahmen im Konsens mit den entscheidenden politischen 
Kräften vor Ort getroffen werden'. Diese Übereinstimmung über längere 
Zeit, unter sich rasch verändernden Umständen, sicherzustellen, scheint je-
doch andererseits besonders schwierig und oftmals von Mißerfolg begleitet zu 
sein. Dann drohen die Interventionskräfte entweder in die Rolle von Geiseln zu 
geraten oder in den lokalen Konflikt als weitere Partei hineingezogen zu wer-
den, anstatt ihrem überparteilichen Mandat folgen zu können'. Entsprechen-
de Lehren werden aus Krisengebieten wie Somalia oder Angola, aber auch aus 
Bosnien berichtet, wo die internationalen Friedenstruppen zunehmend in eine 
Situation geraten, die das Ansehen der Weltorganisation schädigt und für die 
Idee inter- und supranationaler Friedenssicherung kontraproduktiv ist. 

In Somalia hat sich offenkundig der Versuch, einen der lokalen 'Warlords zu 
kriminalisieren und einer Art Verbrecherjagd auszusetzen, für den Gesamt-
erfolg der Mission als besonders nachteilig erwiesen'. Aber es wäre wieder-
um voreilig, daraus einen eindeutigen Schluß in dem Sinn zu ziehen, daß die 
Betrachtung bestimmter politischer oder militärischer Handlungen unter Ge-
sichtspunkten der Strafjustiz stets zu unterbleiben habe. Nicht nur würde von 
einem solchen Denkansatz her die Idee einer internationalen Strafverfolgung 
bei Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Mitleidenschaft gezogen. Verhand-
lungen mit lokalen Warlords weisen auch unübersehbar Züge eines politischen 

15 Vgl. Francoise Bouchet-Saulnier, Friedensmissionen und humanitäres Recht: ein 
Widerspruch, in: Frafflis Jean (Hg.), Helfer im Kreuzfeuer, Bonn 1994, 189ff., hier 
bes. 191. 

16 Vgl. Richard Falk, Intervention Revisited: Hard Choices and Tragic Dilemmas, in: 
The Nation 257 No. 21 (20. 12. 1993) 755ff. 

17 Vgl. Francois Jean, Krise und Intervention, in: ders. (Hg.), a.a.O. (Anm. 15), 13ff., 
hier bes. 31f. 

18 Vgl. Wolfgang Wagner, Abenteuer in Somalia, in: Europa Archiv 49 (1994) 6, 151ff. 
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Zynismus auf: Wer entschlossen ist, Gewalt und Terror bis zur Erreichung 
seiner politischen Ziele hinreichend rücksichtslos einzusetzen, wird unter Um-
ständen im nachhinein noch durch seine Rolle als Verhandlungspartner der 
Weltgemeinschaft prämiiert. Ein abschreckendes Beispiel für diesen Zusam-
menhang sind die Verhandlungsversuche von UNO und EG mit den bosni-
schen Kriegsparteien, insbesondere der serbischen Seite. 

Schließlich unterliegen gerade innerstaatliche Auseinandersetzungen offen-
bar erheblichen Eigendynamiken, denen gegenüber herkömmliche nichtmilitä-
rische wie militärische Strategien der Beeinflussung nur schwer zum Erfolg zu 
bringen sind'. Schon die Überwachung eines Waffenstillstands zwischen den 
Konfliktparteien wird dort zu einer fast unlösbaren Aufgabe, wo deren Wohn-
gebiete nicht örtlich oder regional getrennt sind, sondern die Bevölkerungs-
gruppen in gemischten Siedlungen leben. Die Vertreter der Staatengemein-
schaft müssen das Prinzip, gewaltsam verschobene Grenzen nicht anzuerken-
nen, als tragende Säule einer Friedensordnung so weit wie nur möglich auf-
rechterhalten. Daher scheidet für sie nicht nur die Option aus, durch Umsied-
lungs- und Vertreibungsaktionen jene mit dem berüchtigten Ausdruck "eth-
nisch gesäubert" bezeichneten Gebiete herzustellen, die sich unter rein militär-
taktischer Rücksicht vielleicht erfolgreicher durch Friedenstruppen absichern 
ließen. Friedenstruppen müßten sich auch entschlossen dem Versuch der Kon-
fliktparteien entgegenstellen können, solche Vertreibungsaktionen, die in der 
Regel mit massenweisen Terrorakten an der Zivilbevölkerung einhergehen, 
ihrerseits zu unternehmen. Dafür aber fehlt es bisher nicht nur am Mandat, 
sondern vielfach auch an der erforderlichen Ausbildung und Ausrüstung derje-
nigen Kontingente, die für einen solchen Einsatz vorgesehen werden könn-
ten". 

Der Erfolg bewaffneter Interventionen hängt zudem wesentlich von der 
Zeitperspektive ab, in der sie geplant und durchgeführt werden. Gerade dort, 
wo staatliche Einheiten infolge interner Konflikte auseinanderzubrechen oder 
vollständig zu zerfallen drohen, scheint die Fülle der zur politischen Konsoli-
dierung notwendigen Einzelaufgaben ein längerfi-istiges Engagement der inter-
nationalen Gemeinschaft zu erfordern. Bereits heute umfassen bekanntlich die 
Aufgaben von Friedenstruppen nicht nur die Auseinanderhaltung von Kriegs-
parteien, die Räumung von Minenfeldern, die Entwaffnung von Kampftruppen, 

19 Vgl. Volker Matthies, Die Schrecken des Krieges und die (Ohn)Macht der interna-
tionalen Gemeinschaft, in: ders. (Hg.), a.a.O. (Anm. 3), 7ff.; Jochen Hippler, Krieg 
und Chaos. Irreguläre Kriegführung und die Schwierigkeiten externer Intervention, 
in: ebd., 139ff. 

20 Vgl. Tobias Debiel (Anm. 7), 15; Richard Falk (Anm. 16), 763. 
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sondern auch die Organisation und Überwachung von freien Wahlen, die Rück-
führung und Wiedereingliederung von Flüchtlingen, die Ausbildung örtlicher 
Polizeikräfte, den Wiederaufbau der Infrastruktur und die Ankurbelung der 
Wirtschaft. In Zukunft wären zusätzlich denkbar die Absicherung von Um-
schlagplätzen für humanitäre Transporte, von zentralen Versorgungs- und 
Energiegewinnungsanlagen und die Verhinderung von bzw. das bewaffnete 
Einschreiten gegen Verbrechen an der Bevölkerung. Die Erfahrungen in Ango-
la zeigen, daß durch UN-Einsätze, die letzten Endes die Bedingungen für die 
gewaltsame Austragung von Konflikten nicht wirksam verändern oder beseiti-
gen, allenfalls eine temporäre Befriedung erreicht werden kann - verbunden 
mit der Gefahr, daß die sich befehdenden Parteien die Kampfpause zur Erho-
lung ihrer Kräfte benutzen und alsbald die Auseinandersetzungen mit neuer 
Heftigkeit ihre Fortsetzung finden'. 

IV. 

Die bisherigen Überlegungen führen zu einigen Konsequenzen, die thesenartig 
zusammengefaßt seien: 

(1) Die Entwicklung seit 1989 zeigt, daß auch in absehbarer Zukunft die 
moralische und politische Ächtung des Kriegs eine friedensethische Hauptauf-
gabe bleiben wird. Es gilt, nicht nur dem Krieg als einem Mittel der Politik die 
Legitimation zu entziehen, sondern auch nach Wegen zu suchen, die den Rück-
griff auf gewaltsame Mittel der Gegenwehr dort überflüssig machen können, wo 
sich nationale Akteure an das internationale Gewaltverbot nicht gebunden 
fühlen. Deutlicher als früher ist aber heute im öffentlichen Bewußtsein die 
Tatsache präsent, daß Sicherheit mehr denn je von nichtmilitärischen Faktoren 
abhängig ist; daß Versäumnisse auf den Feldern der Außen-, Wirtschafts-, So-
zial- und Entwicklungspolitik direkte Auswirkungen auf das regionale Krisen-
potential und die Chancen zu seiner Bewältigung haben müssen. Daß in einem 
friedenspolitischen Gesamtkonzept friedensfördernde und friedenssichernde 
Schritte zu integrieren sind, erweist sich zunehmend nicht nur als sozialethi-
sches Postulat, sondern als ein Zusammenhang, der auch bei einer empirisch-
sozialwissenschaftlichen Analyse ständig an Plausibilität gewinnt. Die Über-
zeugungskraft der zuweilen begegnenden Vorstellung, Frieden und Sicherheit 
weltweit vor allem durch Abstützung auf militärisches Eingreifen gewinnen zu 
können, scheint demgegenüber, vor allem im Licht jüngster Erfahrungen, eher 
im Schwinden begriffen. 

21  Vgl. Francais Jean (Anm. 17) 31. 
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(2) Als negativer Imperativ ergibt sich daraus: die eigene politische Gesamt-
konzeption darf friedenspolitische Ziele nicht konterkarieren; ihnen kommt 
gerade im Fall von Konkurrenzen mit anderen partikularen oder sektoralen 
Interessen eine übergeordnete Bedeutung zu. Vor allem müssen Diskussionen 
über die Lieferkonditionen von Kriegswaffen und anderen rüstungsrelevanten 
Gütern in dieser Perspektive geführt werden. Es kann nicht als ethisch be-
langlos angesehen werden, ob eine im Prinzip vermeidbare Situation, in der 
dann Gegengewalt als letztes Mittel erscheinen mag, durch kurzsichtige poli-
tische Entscheidungen erst herbeigeführt wurde. 

(3) Positiv gewendet, bedeutet dies: Präventive Diplomatie und eine Gesamt-
konzeption von Politik, die an einer Bekämpfung von Konfliktursachen orien-
tiert ist, müssen den Vorrang vor Strategien der Schadensbegrenzung und hu-
manitären Intervention haben. Nur stichwortartig sei das hier zu bearbeitende 
Aufgabenfeld erinnert: es bedarf des Auf- und Ausbaus verläßlicher Strukturen 
kooperativer und kollektiver Sicherheit, insbesondere effizienter politischer 
Frühwarnsysteme, ferner einer Verbesserung des Krisenmanagements, ver-
stärkter internationaler Gesetzgebung und einer Sanktionsfähigkeit von kras-
sen Verstößen gegen menschenrechtliche Grundnormen. Im Blick auf die häu-
fig prekäre Situation von Minderheiten, die die Eskalation politischer Kon-
flikte in gewaltförmigen Austrag sowie Bestrebungen zur Sezession erst ermu-
tigt, ist der politische und rechtliche Minderheitenschutz wesentlich zu verbes-
sern. Zu prüfen ist, wie weit ethnische Konflikte durch die Förderung regiona-
ler wirtschaftlicher Entwicklung, durch großzügige Autonomieregelungen, 
föderale Strukturen und die Herstellung von "Körben" gemeinsamer Interessen 
der rivalisierenden Gruppen abgemildert werden können; sie könnten Chancen 
für allseits tragbare Kompromisse unter dem Vorzeichen eines gerechten Inter-
essenausgleichs eröffnen. Neu entstehende staatliche Einheiten sollten nur 
unter strengen Bedingungen hinsichtlich der Garantie von Menschen- und 
Minderheitenrechten internationale Anerkennung finden. 

(4) Bewaffnete Interventionen sollten allein in der Zuständigkeit der inter-
nationalen Staatengemeinschaft und unter ihrer ständigen politischen Kontrolle 
stattfinden. Sie sind nicht als legitimes Mittel einzelstaatlicher Interessen-
durchsetzung zu betrachten, sondern als letzte Option zum Schutz grundlegen-
der Menschenrechte in Situationen, in denen die konsequente Nutzung des 
Instrumentariums nichtmilitärischer Einwirkungsmöglichkeiten sich als un-
wirksam erwiesen hat oder nur so langfristig zum  Erfolg führen würde, daß 
bis dahin zu viele Opfer zu beklagen wären. Bei jeder Form der Intervention 
muß die generelle Zielsetzung der Gewaltminderung erkennbar bleiben, was 
durchaus eine frühe präventive Stationierung von Friedenstruppen - wie z.B. 
im Fall Makedoniens - einschließen kann, um eine unmittelbar drohende Eska-
lation von Gewaltanwendung zu unterbinden. Weil gerade bewaffnete Inter- 
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ventionen in der Gefahr stehen, politisch und auch unter humanitärem Ge-
sichtspunkt kontraproduktive Ergebnisse zu zeitigen, bedarf es nicht nur eines 
ausgearbeiteten politischen Konzepts mit dem Ziel einer Hilfe zur Selbsthilfe 
für die Betroffenen. Darüber hinaus kommt es entscheidend auf eine nüchter-
ne Kalkulation der Erfolgsaussichten gewaltmindernden Einwirkens sowie der 
Möglichkeiten für eine Beendigung der Intervention zu akzeptablen Bedingun-
gen an. Sie sollte nur erwogen werden, wenn sich realistischerweise davon 
ausgehen läßt, daß eine dauerhafte Befriedung der Konfliktregion im Rahmen 
einer allseits zustimmungsfähigen neuen politischen Ordnung mit einem be-
waffneten Eingreifen von außen gefördert würde. 

Diese Anforderungen und Bedingungen sind zweifellos rigide und im konkre-
ten Fall nicht leicht zu erfüllen. Doch in der politischen Entscheidung über 
bewaffnete Interventionen steht so viel auf dem Spiel, daß jedenfalls unter 
einer friedensethischen Perspektive ein geringerer Aufwand an Prüfung, Refle-
xion und politischer Anstrengung nicht vertretbar wäre. 
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Gert Krell 
Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, Frankfurt I M. 

Friedenspolitik vor neuen Herausforderungen 
Analyse aus politikwissenschaftlicher Sieht 

Thomas Hoppe hat von außen, von der neuen Weltlage her, auf die Thematik 
geschaut. Ich möchte das ergänzen mit einem Blick von innen auf dieselbe 
Thematik. Mit "innen" meine ich die Kontroverse in der Friedensforschung 
und in der Friedensbewegung zu der Frage: darf man in der "großen Politik" 
bei dem Versuch, sich der Gewalt zu widersetzen, selbst Gewalt anwenden?' 

1. Die Neuauflage einer alten Debatte 

Wie kommt es überhaupt zu der Kontroverse? Es gehört zu den Paradoxien der 
nuklearen Abschreckung, daß diese Debatte 30 Jahre lang nicht geführt zu 
werden brauchte, jedenfalls in Deutschland nicht oder nur am Rande. Der 
Abschreckungsfrieden hatte bei aller Fragwürdigkeit einen wichtigen Vorteil: 
Er radikalisierte den Zusammenhang zwischen Politik und Militär so weit, daß 
das Militär als Teil einer =fassenden Kriegsverhinderungsstrategie verstan-
den werden konnte, die seinen Einsatz gerade nicht mehr als Fortsetzung, 
sondern als das Ende der Politik und damit als "undenkbar" begriff. Diese 
Konstruktion, von der gerade die deutsche Debatte aus historischen, politi-
schen und geographischen Gründen besonders stark geprägt wurde, enthielt 
immer Verdrängungselemente. Sie entsprach zu keiner Zeit der vollen Wirk-
lichkeit realer Abschreckungspolitik, weder im Westen noch im Osten. Und sie 
verleugnete das grundlegende Abschreckungsdilemma: das Wechselverhältnis 
zwischen verringerter Kriegswahrscheinlichkeit und unaufhebbarem, katastro-
phalem Restrisiko2. 

1 Ich habe mich zu dieser Thematik etwas ausführlicher an anderer Stelle geäußert, 
vgl. Gert Krell, Wie der Gewalt widerstehen? Die Frage legitimer Gegengewalt als 
ethisches und politisches Problem, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 2/94 vom 
14. Januar 1994, S. 29-36. Aus diesem Beitrag habe ich einige Passagen wörtlich 
übernommen. 

2 Darauf insistierten die Vertreter der "Defensiv-Verteidigung". Ihnen ging es keines-
wegs darum, Krieg wieder führbar zu machen, wie oft unterstellt wurde - ganz im 
Gegenteil. Gerade weil die Defensiv-Verteidigung das Risiko des Scheiterns der Ab-
schreckung ernst nahm, forderte sie eine noch radikalere Politisierung des militäri-
schen Instruments. Die Kriegsverhütung sollte nicht bloß durch politische Inter-
pretation (z.B. Gleichgewicht durch Rüstungskontrolle), sondern durch aktive, 
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Der gesellschaftliche Interpretationskonsens hielt jedoch an der Nichtein-
setzbarkeit militärischer Mittel fest, und er war deshalb besonders stabil, weil 
er Regierende und Regierte umfaßte. Die Verdrängung des Restrisikos wurde 
durch die Entspannungspolitik erleichtert, die sich - nach einer Phase heftiger 
Kontroversen - zu einem festen Bestandteil dieses gesamtgesellschaftlichen 
Konsenses entwickelte. Er wurde nur dann brüchig, wenn auffällige rüstungs-
politische Entscheidungen die verdrängten Dimensionen nuklearer Abschrek-
kungspolitik ins Gedächtnis zurückriefen oder wenn die Entspannung gefähr-
det war. 

Trotz aller Widersprüche erschien gerade in Deutschland die Stillegung des 
Militärischen damit plausibel. Dem tatsächlichen Einsatz im Falle der Ver-
teidigung fehlte im Bewußtsein der Öffentlichkeit Begründung und Legitima-
tion. Und die Frage einer militärischen Beteiligung an Maßnahmen kollektiver 
Sicherheit stellte sich nicht: Die durch Ideologie und Abschreckung geteilte 
Welt ließ die Entfaltung eines solchen Ordnungskonzepts (außer in der Propa-
ganda) nicht zu. Angesichts dieser Vorgeschichte ist es nur konsequent, daß 
mit dem Ende des Ost-West-Konflikts der Grundkonsens in der Bundesrepu-
blik Deutschland über die Streitkräfte zerbrochen ist - nicht nur in der Politik, 
sondern auch in der Friedensforschung, ansatzweise sogar in der Friedens-
bewegung. Die Möglichkeit eines militärischen Einsatzes deutscher Streitkräf-
te stößt nicht nur auf die Tradition und die Tabus der alten Abschreckungs-
debatte, sie berührt auch tiefere Schichten der deutschen Vergangenheit. 

Mit dem Ende der durch nukleare Abschreckung geteilten Ost-West-Welt 
und mit dem Ende der durch diese Teilung verursachten Blockade der Ver-
einten Nationen ist die Rolle militärischer Gewalt plötzlich wieder zu einer Art 
Testfrage für alle diejenigen geworden, die ein besonderes Verhältnis zum 
Frieden für sich in Anspruch nehmen. Die Debatte wird erschwert dadurch, 
daß keineswegs immer klar ist, worum es überhaupt geht. Das Regierungs-
handeln läßt offen, ob die Stärkung kollektiver Sicherheit oder eine Relegiti-
mierung der Streitkräfte im Zentrum der Überlegungen steht. Die Diskussion 
in der Opposition und in der Friedensbewegung verwischt ihrerseits gelegent-
lich die Differenz zwischen Kritik an nationalstaatlicher Sicherheitspolitik und 
emphatischem Antimilitarismus3. Dabei geht leicht verloren, daß die Kontra- 

politisch reflektierte Gestaltung der Militärstrategie selbst gestützt werden. Als 
einen der früheren grundlegenden Texte siehe Horst Afheldt, Verteidigung und 
Frieden. Politik mit militärischen Mitteln, München - Wien 1976. 

Dies reicht bis zum Vorwurf des Neo-Imperialismus. Wie der Vergleich etwa der 
Politik der USA gegenüber Haiti und der deutschen Außenpolitik in Afrika heute 
mit ihren realen imperialistischen Vorläufern zeigt, ist gerade dieser Teil der De- 
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verse "kollektive Sicherheit gegebenenfalls auch durch militärische Zwangs-
maßnahmen der internationalen Staatengemeinschaft" versus "unbedingter 
Antimilitarismus" selbst zur pazifistischen Tradition gehört. Einer der bedeu-
tendsten Pazifisten unseres Jahrhunderts, Albert Einstein, verkörpert diesen 
Streit in seiner eigenen Biographie'. 

Mir liegt sehr daran, deutlich zu machen, daß es im Pazifismus immer diese 
beiden Strömungen gegeben hat. Sie begrifflich kurz zu charakterisieren, ist 
nicht einfach, denn natürlich sind diese Kennzeichnungen selbst Teil der poli-
tischen Auseinandersetzung. Abstrakt versus realistisch, radikal versus gemä-
ßigt, fundamental versus institutionalistisch, alle diese Kombinationen sind 
problematisch. Einstein selbst hat sich nach 1933 als "entschiedenen, aber 
nicht absoluten" Pazifisten bezeichnet. 

2. Die Heftigkeit der Kontroverse und die Notwendigkeit, Gemeinsam-
keiten herauszustellen 

Warum wird diese Debatte so heftig geführt, gerade im eigenen Lager, und 
was bedeuten die Polarisierungen? Der wichtigste Grund dürfte darin zu sehen 
sein, daß die Gewalt anderer nicht nur Sympathie mit den Opfern hervorruft, 
sondern auch die innere Aggressions- und Gewaltproblematik der scheinbar 
nur Außenstehenden berührt. Das gilt auch und gerade für Menschen in Frie-
densforschung und Friedensbewegung. Psychologisch orientierte Kolleginnen 
und Kollegen weisen darauf hin, daß die Arbeit am Frieden eine erhebliche 
unbewußte Verführung darstellt, die eigenen destruktiven Impulse anzuregen 
bzw. von der eigenen Destruktivität abzulenken5. 

Der Dualismus von Verführung und Verleugnung bei der Beschäftigung mit 
der äußeren Gewalt schlägt sich in zwei unterschiedlichen Formen nieder: zum 
einen in einer heimlichen Affinität zu Militär und Krieg. Sie findet sich vor 
allem bei denjenigen, die sich intensiv mit Krieg und Waffen beschäftigen und 
- so wie der Autor - die Grenzüberschreitung zur Sicherheitspolitik nicht 
scheuen. Gewalt und Aggression, Krieg und Völkermord - das sind Themen, 

batte weit überzogen. 

4  Vgl. Albert Einstein, Über den Frieden. Weltordnung oder Weltuntergang?, hrsg. 
von Otto Nathan und Heinz Norden, Bern 1975. 

5 Ich nenne hier als Beispiele Thea Bauriedl, Wege aus der Gewalt, Freiburg 1992; 
Michael Lukas Moeller, Der Krieg, die Lust der Frieden, die Macht, Reinbek 1992; 
Christian Büttner, Männer in der Friedensforschung, in: Friedensforschung aktuell, 
Nr. 30 (Winter 1991), S. 6-11. 

28 



von denen (männliche?) Friedensforscher nicht loskommen, obwohl sie als 
Friedensleute natürlich auf der "anderen Seite" stehen'. 

Der genannte Dualismus kann sich zum anderen in einer besonders heftigen 
Distanz gegenüber den Institutionen manifestieren, die (angeblich) allein für 
Krieg und Gewalt verantwortlich sind, wie "der Staat", "die Politik", "das Mili-
tär", "das Patriarchat", "die Rüstungsindustrie". Diese Problematik ist eher im 
Radikalpazifismus und in der Friedensbewegung zu finden. In dem entlasten-
den Schwarz-Weiß-Raster: hier gute Pazifisten, dort böse Militaristen / Belli-
zisten, könnte einer der selbst zu verantwortenden Mitgründe für die histori-
sche Ohnmacht des Pazifismus liegen. Auch heute werden gelegentlich massive 
Aggressionen gegen Abweichungen freigesetzt, wenn sich das Selbstbild der am 
Frieden Orientierten mit Beiträgen aus den eigenen Reihen konfrontiert sieht, 
die nicht radikalpazifistisch argumentieren. 

Polarisierungen und wechselseitige Ausgrenzungen sind ein relevanter Be-
standteil der Debatte'. Sie bieten die Chance, die eigene Verstrickung in die 
Problematik auszublenden bzw. auf die andere Seite zu projizieren. Polarisie-
rungen zwischen "Utopisten" und "Realisten" haben aber in der Friedensdebat-
te wie in der Politik allgemein auch die Funktion, Möglichkeiten für konkrete 
Veränderungen zu verbauen oder die eigene Ratlosigkeit zu verschleiern. Sie 
wären damit nur zwei Seiten derselben Medaille unreflektierter Allmachts-
und Ohnmachtsphantasien'. Umgekehrt müßte sich aus der Reflexion über 
die wechselseitige Befangenheit ein Dialog herstellen lassen, der aus der Pola-
risierung herausführt und neue, integrierte politische Perspektiven eröffnet. 

Ich finde es deshalb ganz wichtig, zunächst daran zu erinnern, daß die bei-
den Orientierungen sehr viel gemeinsam haben: 

6 Vgl. Christian Büttner, a.a.O. (Anm. 5), 8. 

7 Mit liegt an der Klarstellung, daß ich selbst nicht frei davon bin und nach meiner 
eigenen Theorie gar nicht sein kann. Von denjenigen, die mir geholfen haben, mei-
ne eigene Position kritisch zu überprüfen, nenne ich an dieser Stelle nur Karlheinz 
Koppe, Arbeitsstelle Friedensforschung Bonn, und Werner Ruf, Gesamthochschule 
Kassel. Es gab andere, die auf Beiträge von mir Bezug genommen haben, mit de-
nen ein Dialog bislang nicht möglich war. Produktives Streiten setzt die Bereit-
schaft zur Anerkennung des Gegenüber voraus. 

8  Bei diesen Überlegungen orientierte ich mich an Thea Bauriedl (Anm. 5), 104ff. 
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a) die Zivilisierungsperspektive: 

Die zentrale, erkenntnis- und handlungsleitende Perspektive ist der Abbau von 
Gewalt und die Überwindung des Krieges, also die Zivilisierung der zwischen-
und innerstaatlichen Beziehungen. 

b) die strukturelle Perspektive: 

Beiden Orientierungen geht es vorrangig um Friedensförderung, die auf die 
Gewaltursachen zielt. Das gilt also auch für diejenigen, die militärische 
Zwangsgewalt in Notlagen nicht völlig ausschließen. Die ethische wie die poli-
tische Legitimation dafür kann es nur in einem Kontext geben, der insgesamt 
auf Friedensförderung hin angelegt ist. 

c) die Perspektive der Aktivität: 

Pazifisten sind keine Quietisten, obwohl es in der Debatte dem einen oder der 
anderen vielleicht auch darum geht, einfach in Ruhe gelassen zu werden, sich 
heraushalten zu können. Beide Orientierungen fordern eine konstruktive, 
menschenrechtsorientierte Einmischungspolitik. 

d) die Perspektive der Kollektivität: 

Aus völkerrechtlichen, ethischen und politischen Erwägungen dürfen solche 
Interventionen nicht von Einzelstaaten, sondern nur von den für diese Auf-
gaben eingerichteten Institutionen der internationalen Staatengemeinschaft 
(also vor allem den Vereinten Nationen) durchgeführt, sie müssen zumindest 
durch sie legitimiert und kontrolliert werden. Das geltende Völkerrecht ver-
bietet die Gewaltanwendung zur Lösung von Konflikten. Kollektive Zwangs-
maßnahmen bilden die Ausnahme von dieser Regel, wohlgemerkt: kollektive. 
Erst dann kommt das Recht auf Selbstverteidigung, die Ausnahme von dieser 
Ausnahme; sie ist der Ersatzweg für den Fall, daß die internationale Staaten-
gemeinschaft nicht handlungsfähig ist und den Schutz gegen Aggression nicht 
übernehmen kann, ein Ausnahmefall, der eindeutig auf die Selbstverteidigung 
beschränkt ist'. 

Der Zwang zur Kollektivität ist auch politologisch sinnvoll, weil - wenn 
überhaupt - nur sie den Mißbrauch der Einmischung für imperiale Interessen 

9  Vgl. zu dieser Problematik Lothar Brock 1 Tillmann Elliesen, Zivilisierung und Ge-
walt. Zur Problematik militärischer Eingriffe in innerstaatliche Konflikte, HSFK-
Report 9/1993. 
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verhindern kann. Sie entspricht im übrigen den kirchlichen Friedenslehren, 
die immer auf die Herausarbeitung einer moralischen und rechtlichen Welt-
autorität gerichtet waren, wenn auch in der spezifisch katholischen Variante 
dabei die Sehnsucht nach der alten katholischen Ganzheit der (europäischen) 
Welt mitschwingt. 

e) der Vorrang für nicht-militärische Mittel: 

Im Falle von Zwangsmaßnahmen, also wenn alle Bemühungen um Krisenprä-
vention und alle Versuche der Vermittlung gescheitert sind, gilt grundsätzlich 
der Vorrang für nicht-militärische Mittel (z. B. Sanktionen). Damit wird in der 
Regel aber schon die Gewaltschwelle überschritten, das heißt die Humanko-
sten von Wirtschaftssanktionen z.B. müssen in die Güterabwägung einbezogen 
werden. 

Was nach dieser gemeinsamen Grundlage bleibt, ist eine Restdifferenz über 
die Mittel. Der Gewalt soll möglichst wirksam, aber auch möglichst gewaltfrei 
begegnet werden. Das schließt den Einsatz von Militär prinzipiell aus, sagen 
die einen; das kann in der Güterabwägung auch den Rückgriff auf militärische 
Zwangsmaßnahmen bedeuten, sagen die anderen. Auch wenn es paradox 
klingt: Aus der obersten Zielsetzung der Bewahrung von Lebensentfaltungs-
chancen und deren Voraussetzung, der Sicherung von physischer Existenz und 
Unversehrtheit, folgt nicht in jedem Fall und in jeder konkreten Notlage die 
Gewaltfreiheit. Es gibt - wie im Prinzip aus dem medizinischen oder dem in-
nenpolitischen Ethik-Diskurs bekannt - auch in den internationalen Beziehun-
gen extreme Dilemma-Situationen, in denen der Verzicht auf Gegengewalt 
oder deren Androhung nicht nur die Hinnahme, sondern sogar einen weiteren 
Anstieg der Gewalt bedeuten kann. Solche extremen Dilemma-Situationen sind 
insbesondere die folgenden drei: 1. ein aggressives, expansionistisches Gewalt-
regime, 2. chronischer und massenhafter Staatsterror mit der Tendenz zum 
Völkermord, 3. militarisiertes Chaos. 

Auch wenn Gewalt grundsätzlich als problematisch zu gelten hat, so kann 
doch Gewalt nicht gleich Gewalt gesetzt werden. Jede gewaltsame Strategie, 
jede Gewalttat hat deformierende Wirkungen auf beide Seiten, und es leuchtet 
ein, daß die Aufteilung in Täter und Opfer selbst zur Motorik von gewaltsamen 
Interaktionsprozessen gehört (die Täter sind immer die anderen). In den mei-
sten Konflikten sind Schuld, Mitschuld und Unschuld nicht wie Schwarz und 
Weiß verteilt. Gleichwohl ist es notwendig, daß z.B. zwischen der Gewalt der 
nationalsozialistischen Angriffs- und Vernichtungsmaschinerie und der Gewalt 
derjenigen, die sich dagegen - ob militärisch organisiert oder nicht - zur Wehr 
gesetzt haben, moralisch und politisch unterschieden wird. Insofern ist die 
Argumentationsfigur, mit Krieg könne man keine Konflikte lösen, trivial, aber 
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zugleich demagogisch, da sie den Unterschied zwischen Tätern und Opfern 
verschweigt und den Krieg der Verteidigung anlastet'. 

3. Bilanz und Perspektiven 

Obwohl die Debatte oft so prinzipiell geführt wird, ist die Hauptdifferenz im 
Grunde eine praktische. Es geht letztendlich um empirische Fragen, um Fra-
gen der quaestio facti. Hier liegt die eigentliche Kontroverse, und hier liegt die 
Herausforderung für die Bearbeitung. 

Die entscheidende praktische Frage ist: welche Mittel eignen sich in kon-
kreten Notlagen besser, das gemeinsame Ziel der Gewaltminderung zu ver-
wirklichen? Ich setze voraus, daß alle anderen genannten ethischen Kriterien 
erfüllt sind, d. h. vor allem eine glaubwürdige Strategie der Friedensförderung 
praktiziert wird'. Auch eine solche Strategie wird aller Voraussicht nach 
nicht alle konkreten Notlagen verhindern, um die es hier geht. Krieg ist - 
entgegen dem Willen des Völkerrechts und entgegen allen zivilisatorischen 
Bemühungen - nach wie vor ein hartnäckiges, real existierendes Mittel der 
Politik, das auch solchen Menschen, die damit gar nichts zu tun haben wollen, 
unmittelbar oder mittelbar aufgezwungen wird. Auf dieses Problem müssen 
Friedensforschung und Friedensbewegung ebenso wie die etablierte Politik 
nach dem Ende des Ost-West-Konflikts eine neue Antwort finden, und zwar 
auch dann, wenn der Vorrang für Gewaltprävention unstrittig ist, ja selbst 
wenn er überzeugend praktiziert wird. 

Die empirische Bilanz der letzten zwei, drei Jahre zu der vorgestellten Kon-
troverse fällt gemischt aus. Beide Seiten können aus Somalia, Bosnien-Herze-
gowina, Haiti oder Ruanda Argumente für ihre Position gewinnen. Es kommt 
für die weitere Debatte darauf an, nicht wieder in die alte Polarisierung zu- 

10 Ich weiß, daß es politische und religiöse Pazifisten gegeben hat, die ihren eigenen 
Tod in Kauf genommen haben, um nicht selbst töten zu müssen. Ich habe vor die-
ser Haltung größten Respekt. Der Verallgemeinerung dieser Haltung stehen aber 
nicht nur praktische - diese Gruppe war immer eine Minderheit -, sondern auch 
ethische Gesichtspunkte entgegen, nämlich der legitime Anspruch anderer Gefähr-
deter auf Schutz. Ich sehe in dieser Haltung daher eine sehr ernste Mahnung, 
politisch darauf hinzuwirken, daß solche Notsituationen nach Möglichkeit gar nicht 
erst entstehen. 

11 Das ist keine Kleinigkeit, wie wir alle wissen. Vgl. dazu e 	wa die politisch-ethische 
Analyse des Golf-Krieges, die Thomas Hoppe vorgelegt hat: Zur ethischen Bewer-
tung des zweiten Krieges am Golf, in: Otto Kimminich I Alfred Klose I Leopold 
Neuhold (Hrsg.), Mit Realismus und Leidenschaft. Ethik im Dienst einer humanen 
Welt, Graz 1993, 69-79. 
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rückzufallen, sondern aus den Defiziten, die beide Orientierungen in der Pra-
xis erkennen lassen, gemeinsam zu lernen. Und die Defizite sind offenkundig. 
Sarajewo hat gezeigt, daß nicht-militärische Strategien (und militärische Dro-
hungen gehören zu den militärischen Strategien) letztendlich gegen entschlos-
sene Gewalttäter hilflos bleiben'. Aber jede Intervention unter Einschluß 
militärischer Mittel enthält das Risiko der Eskalation, das wurde in Somalia 
besonders deutlich. Es geht für die internationale Staatengemeinschaft darum, 
ihre nicht-militärischen Interventionsmittel aus- und ihre militärischen =zu-
bauen. Im Bereich der nicht-militärischen Sanktionsmittel, die viel breiter 
angelegt werden könnten als nur ökonomisch, fehlt z. B. dringend ein Embar-
go-Fonds, mit dem sich Schäden Dritter ausgleichen lassen. Was die militäri-
sche Komponente angeht, so brauchten die Vereinten Nationen unbedingt 
schnell abrufbare, professionell ausgebildete Kontingente, die nicht in der 
alten Kriegführungslogik verhaftet, sondern speziell auf die Begleitung politi-
scher Maßnahmen ausgerichtet sind'. 

Aller Voraussicht nach wird die Zahl der kriegerischen Sozialkatastrophen, 
bei denen sich die Frage von Hilfs- und / oder Zwangsmaßnahmen durch die 
Staatengemeinschaft stellt, in Zukunft nicht nachlassen. Nicht auf alle wird 
die Staatengemeinschaft reagieren; sie würde es nicht einmal dann, wenn sie 
genau wüßte, wie sie jeweils zu reagieren hätte, und wenn darüber immer 
Konsens bestünde. Ihre Selektivität im Engagement ist ethisch, politisch und 
rechtlich problematisch, aber sie ist unvermeidlich. Das kann keine Entschul-
digung dafür sein, das Mögliche nicht zu tun. Was das jeweils sein kann oder 
soll, ist keineswegs leicht zu beantworten. Aber die Vergewisserung über die 
ethischen und politischen Grundlagen und eine faire Debatte darüber gehören 
auch dazu. 

12  Vgl. dazu auch den Beitrag von Dieter Senghaas, Überlegungen zu einer Kasuistik 
internationaler Interventionen, in: Winrich Kühne (Hg.), Blauhelme in einer turbu-
lenten Welt, Baden-Baden 1993, 435-443. 

13 Vgl. dazu neben dem in Anm 12 genannten Sammelband Mats Berdal, Wither UN 
Peacekeeping?, Adelphi Paper 281, London 1993 und Brian Urquhart, Who Can 
Police the World?, in: New York Review of Books, 12. Mai 1994, 29-33. 
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Diskussion zu den Referaten 

Heinrich Hecker, Militärdekan, Soldatenseelsorge Ostdeutschland: Herr Dr. 
Krell, bei der Frage, wo man eingreifen soll, haben Sie bei den "unter die Räu-
ber Gefallenen" eine Art Triage vorgeschlagen. Können Sie noch ein Wort dazu 
sagen, welches die Gesichtspunkte, die Kriterien, die Erfolgsaussichten wären 
oder der schlimmste Fall - wo es am schlimmsten zugeht, unabhängig von der 
Frage der Erfolgsaussichten, wo am meisten Menschen umgebracht werden? 
Zustimmung der Beteiligten, die Fähigkeiten der internationalen Interven-
tionskräfte - können Sie dazu noch ein Wort sagen? 

Krell: Ich habe das, was Sie gesagt haben, halb als Frage, halb als Ergänzung 
aufgefaßt. Sie haben ja die wichtigsten Dinge genannt. Die Erfolgsaussichten 
sind ein ganz wichtiges Kriterium, das ist gar keine Frage - und zwar sind sie 
nicht nur aus praktischen Gründen, sondern immer auch schon im ethischen 
Diskurs ein relevantes Kriterium gewesen. Und von daher kann ich eigentlich 
nur sagen: Interventionen in ethnischen Konflikten sind prinzipiell schwierig. 
Sie haben die Zustimmung der Beteiligten genannt. Das kann man fast auch 
wieder den Erfolgsaussichten zuweisen. Man kann aber auch sagen: es ist ein 
Kriterium unabhängig davon. Ich würde die Zustimmung allerdings nicht zum 
alleinigen Maßstab machen. Denn wenn Sie es mit einer asymmetrischen Si-
tuation zu tun haben, wo es relativ deutlich ist, daß im wesentlichen eine Seite 
für die Aggression verantwortlich ist, dann läßt sich die Zustimmung nicht 
zum alleinigen oder vorrangigen Kriterium machen, dann würde ich auf die 
Erfolgsaussichten zurückgreifen. 

Damit bewegen wir uns jetzt noch im Bereich der ethischen oder politisch-
theoretischen Vorüberlegungen. Sie wissen so gut wie ich, daß sehr viele prak-
tische Erwägungen eine Rolle spielen, die solchen ethischen Überlegungen 
nicht unbedingt standhalten. Es wird dort interveniert, wo CNN Aufmerksam-
keit hergestellt hat. Es kommen eine Fülle von Erwägungen hinzu, gerade was 
das amerikanische Engagement in Somalia angeht: Ende einer Präsidentschaft 
usw. Viele Faktoren, die mit dem, was wir hier diskutieren, gar nichts zu tun 
haben. Aber das was ja nicht unsere Debatte. 

Peter Rottländer, Misereor, Aachen: Ich habe eine Frage an beide Referenten: 
Sie haben am  Anfang sehr schnell die Nuklearbedrohung als erledigt betrach-
tet und sind übergegangen zu den Fragen, die sich jetzt aus den neuen Kon-
stellationen ergeben mit konventionellen Waffen. Meine Frage ist, ob das nicht 
ein bißchen schnell gegangen ist, denn es war ja nicht nur die Systemkonkur-
renz, die diese Waffen so stark gemacht hat, sondern auch die Qualität dieser 
Waffen. Man hat ja immer argumentiert damit, daß mit den ABC-Waffen eine 
Situation erreicht ist, in der eigentlich Kriege nicht mehr sinnvoll führbar 
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sind. Haben wir jetzt nicht eine Situation, die eher einer Art Übergangszeit 
entspricht, in der sich diese Waffen neu verteilen? In einer gewissen Weise 
also eigentlich eine idyllische - wenn man das so zynisch sagen darf - Über-
gangszeit, wo konventionelle Auseinandersetzungen noch einmal wieder statt-
finden, bis etwa verschiedene Länder in der Dritten Welt usw. sich dieser 
ABC-Waffen auch bemächtigt haben und dann wieder eine Situation entsteht, 
in der eben durch die Drohung mit solchen Waffen im Grunde eine Paralyse 
hergestellt ist? 

Hoppe: Ich würde in der Tat nicht mehr behaupten, als daß die Bedeutung nu-
klearer Abschreckung reduziert ist. Sie ist auf keinen Fall verschwunden; wie 
Du schon richtig angedeutet hast, ändert sich im wesentlichen der Verteilungs-
modus. Reduziert: damit war gemeint, daß die Größe dieser Drohung nach 
meinem Eindruck in der Zeit vor 1989 Politik stärker direkt bestimmt hat als 
danach. Und das hat eine Fülle von Gründen, in erster Linie politischen Grün-
den. Ich würde das sofort durch den Hinweis einschränken, daß auch heute, 
und zwar deutlich sichtbar an der Bosnien-Politik - ohne daß dieser Faktor 
ausdrücklich ins Spiel kommt - die nukleare Konstellation eine bedeutende 
Rolle spielt für das Problem, das ich mit dem Stichwort "Machtasymmetrien" 
gekennzeichnet habe. Und ich bin gar nicht sicher, ob diese Machtasymmetrien 
nicht durch Proliferation, wie sie heute verläuft, in einer Weise verändert wer-
den, die mittelfristig bereits auch die Gesamtgefährdung der Welt durch nu-
kleare Auseinandersetzungen deutlich wieder anhebt. Ich halte das für eine 
ganz dringliche Gefahr, der man nicht mit der notwendigen politischen Ent-
schlossenheit begegnet. 

Krell: Ich sehe zwei Dimensionen in Ihrem Beitrag. Eine, die Sie auch nur an-
gedeutet haben: es könnten sich aus der Verbreitung von Nuklearwaffen neue 
Gefährdungen ergeben. Nordkorea ist ein Beispiel. Und dann müßte das, was 
wir hier vorne präsentiert haben, noch einmal unter ganz anderen Perspekti-
ven diskutiert werden. Was macht denn die Staatengemeinschaft - so abstrakt 
ist das nicht, den Golfkrieg hat es gegeben, da hat es eine Rolle gespielt -, 
wenn sich ein - ich sage jetzt nicht "Saddam Hussein gleich Hitler", aber ich 
sage einfach knapp, um dies abzukürzen: wenn sich eben ein "Quasi-Hitler" 
Nuklearwaffen zulegt, und erkennbar ist, daß er damit nicht so begrenzt und 
sorgfältig umgehen wird, wie das die Supermächte immerhin doch getan ha-
ben? Dann stellen sich die Fragen, die wir früher in all  ihrer Problematik 
debattiert haben, von allen Seiten wieder. 

Das Zweite, was ich herausgehört habe, war Ihre Überlegung, ob durch neue 
Konstellationen nuklearer Abschreckung nicht vielleicht möglicherweise das 
konventionelle Kriegsrisiko in anderen Regionen doch wieder reduziert werden 
kann. Diese Hoffnung habe ich nicht. Denn es war nicht nur die nukleare 
Abschreckung, die das Kriegsrisiko im Ost-West-Verhältnis reduziert (nicht 
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aufgehoben - das war das Problem -, aber reduziert) hat, sondern es war eine 
spezifische Form nuklearer Abschreckung. Wir hatten es mit ganz klaren Kon-
fliktgrenzen zu tun, jedenfalls, sagen wir: spätestens ab 1955 war klar, wo die 
Grenze verlief. Wir hatten es mit relativ soliden Bündnisstrukturen zu tun, wo 
die Bündnisführungsmächte feststanden. Es war eine formierte Konfliktkon-
stellation. Etwas Vergleichbares werden wir nicht mehr haben. Stellen Sie sich 
vor, Indien und Pakistan hätten Nuklearwaffen. Bis das eine sogenannte, d.h. 
im technischen Sinne stabile Abschreckung gemäß der traditionellen Theorie 
ist, dauert es dann noch einige Zeit. Ob sie überhaupt von der Konfiguration 
her dort eine begrenzte Stabilität erreichen kann, wie es sie im Ost-West-Ver-
hältnis gegeben hat, wage ich sehr zu bezweifeln. Diese Staaten haben schon 
in ihrem jetzigen Stadium nicht einmal das Ausmaß an innerer Stabilität, 
welches die Sowjetunion immerhin über zwanzig bis dreißig Jahre aufrecht-
erhalten hat. 

Josef König, Bund der Deutschen Katholischen Jugend, Düsseldorf Meine 
Frage zielt auf die auch hier im Konsens festgemachte Position, gewaltarme, 
gewaltfreie Mittel hätten Vorrang vor letztendlich ultimativer Aktion. Nun 
sagt sich das leicht, denn wenn ich mir die Situation im Krieg 400 km südöst-
lich von München ansehe, war die erste Runde der Versuch einer Verhand-
lungslösung, also eine gewaltarme Runde. Die beiden Vermittler Vance und 
Owen hatten den Auftrag, den Krieg durch Verhandlungen zu beenden. Was 
auffällt, ist, daß in diesem Verhandlungen ständig über Landkarten geredet 
worden ist, die mit gewaltsam verschobenen Grenzen operiert haben. Deswe-
gen bin ich für den Vorrang in jeglicher Hinsicht, was gewaltarme Verhand-
lungslösungen betrifft, aber diese selbst sind näherhin auf ihre ethische Ver-
tretbarkeit hin zu prüfen. Es hat keinen Erfolg gehabt, auf dieser Ebene zu 
verhandeln. Aber anscheinend hat es sich gelohnt, über mit Gewalt verschobe-
ne Grenzen in halbwegs erfolgreiche Verhandlungen zu kommen. Sofern das in 
den Anrainerstaaten Schule machen würde, bitte ich schon manchmal darüber 
nachzudenken, was "gewaltarm" heißt. Nicht jedes Mittel, was bei gewaltar-
men Lösungen vorgeschlagen wird, rechtfertigt den Ansatz. Ich würde sowohl 
aus grundsätzlich ethischer als auch aus politikpraktischer Sicht gerne von 
beiden Referenten eine Antwort darauf haben, ob es hinnehmbar ist, daß ein 
Aggressor erfolgreich in Verhandlungen geht, wenn er ständig Landkarten 
präsentiert und andere halbwegs geneigt sind, diese Methode zu akzeptieren? 

Krell: Ich bin Ihnen sehr dankbar für den Beitrag. In meinem Vortrag hat es 
sich so angehört, als wäre das eine Rangfolge. Ich glaube, das ist ein Mißver-
ständnis, diesem Mißverständnis sollten wir begegnen. Ich hatte ja als dritten 
Punkt gesagt: wir brauchen eine Integration beider Dimensionen. Ich könnte 
mir vorstellen, daß es sinnvoll gewesen wäre, wenn die internationale Staa-
tengemeinschaft zu einem früheren Zeitpunkt, als sie es dann tatsächlich ge- 
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tan hat, der serbischen Seite auch militärische Gegenmaßnahmen angedroht 
hätte. Da muß man dann sehr sorgfältig diskutieren, was dies im Detail heißt. 
De facto geschieht dies ja auch, Thomas Hoppe hat das Beipiel erwähnt: es 
sind Militärs, es sind Truppen in Mazedonien stationiert im Sinne der Präven-
tion. Auch in dem Plan von Butros Ghali wird es genannt, es gehört zu diesem 
Mix, den wir hier ja nur andiskutiert haben. Und Sie haben völlig Recht, wenn 
Sie sagen, daß eine Situation eintreten kann, in der es ethisch geboten er-
scheint, auch diese Drohkomponente relativ frühzeitig ins Spiel zu bringen. 
Nur haben Sie dann natürlich auch das Dilemma: wenn es dann eskaliert, 
dann eskaliert es relativ früh. Es ist aber, glaube ich, schon deutlich geworden, 
daß wir es hier nicht mit prinzipiell undilemmatischen Situationen zu tun 
haben. 

Eine Nebenbemerkung noch: Ich vermeide prinzipiell den Begriff "ultimative 
Aktion", und zwar deshalb, weil er aus einer anderen Tradition stammt. Er 
stammt aus der absolutistischen Tradition. Ja, auf den Kugeln vom Alten Fritz 
steht das drauf: "ultima ratio regum". Damit war aber ein ganz anderes Ver-
ständnis von Militär gemeint, nämlich daß es das selbstverständliche Recht 
des absoluten Fürsten ist, seine politischen Ziele auch mit militärischen Mit-
teln durchzusetzen. Und von dieser Tradition sind wir sowohl völkerrechtlich 
wie ethisch wie politikwissenschaftlich entfernt. Und ich warne davor, das 
Problem über eine Wiederbelebung des Diskurses über den "gerechten Krieg" 
zu lösen. Der gerechte Krieg ist "out", es gibt im geltenden Völkerrecht keinen 
gerechten Krieg! Gewalt ist prinzipiell verboten. Es gibt Ausnahmesituationen, 
die aber nicht mehr prinzipiell unter der Perspektive des gerechten Krieges 
diskutiert werden können. Was nicht ausschließt, daß wir dann in der prakti-
schen Durchführung auf Elemente - wohlgemerkt Elemente - dieser Tradition 
zurückgreifen, wie Verhältnismäßigkeit, Erfolgskriterien usw. Aber das ist eine 
ganz andere Perspektive - darauf kam es mir an. 

Hoppe: Ich würde dem eigentlich nur hinzufügen wollen, daß ich genau aus 
diesem Grunde der Meinung bin, es gehe nicht an, in Verhandlungen einzutre-
ten, wie Sie sie genannt haben, und die Problematik mehr oder weniger unter-
repräsentiert zu lassen, wie man die gravierenden Verbrechen verfolgen kann, 
die von den Verhandlungspartnern oder in deren Auftrag und unter deren 
Zustimmung begangen werden. Es kann durchaus sein, daß wir in Situationen, 
wie sie in Bosnien bestehen, keine Alternative haben als mit den Leuten zu 
verhandeln, die gleichzeitig die Hauptschuldigen an Menschenrechtsverletzun-
gen und -verbrechen sind. Das kann sein. Aber sie dürfen nicht diese Prämie 
haben, daß sie eben nur über Landkarten verhandeln, sondern die internatio-
nale Staatengemeinschaft muß sich fragen, wie sie diese Elemente der Straf-
verfolgung wirksam machen kann, damit die Drohung bleibt: wir müssen jetzt 
vielleicht mit euch verhandeln, aber glaubt nicht, daß dieses eine stillschwei-
gende Anerkennung der Gewaltpolitik ist, die ihr betreibt. 
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Rainer Winkler, Zentraler Farschungs- und Studienbereich der Bundeswehr, 
Bensberg: Unser Staat reklamiert nicht nur Gewaltmonopol und Primat der 
Politik, er hat dies auch bewiesen durch seine Strukturen und durch beispiels-
weise die strikte politische Kontrolle des Militärs. Wir Soldaten werden im 
demokratischen System erzogen, zur Defensivität erzogen. Das war beispiels-
weise für mich und viele meiner Kameraden ein Grund, diesen Beruf zu er-
greifen. Unsere demokratische Gesellschaft akzeptiert nur noch in ganz gerin-
gem Maß den Einsatz von Menschenleben zur Regelung von Konflikten; will 
sagen, wir stehen auf einem sehr hohen Niveau der politischen Kultur. In Fra-
gen von Gewaltanwendung spielen Moral und Ethik, wie wir alle wissen, eine 
ganz große Rolle, und wir sind stolz darauf. Mit dem Ergebnis, daß wir mit 
den Staaten, mit denen wir in unserem unmittelbaren Bereich umgehen, über-
haupt keine Probleme haben, weil sie alle auf einem vergleichbaren Niveau 
stehen. Konflikte, mit denen wir befaßt werden, bestehen und gehen aus von 
Staaten oder Systemen auf einem völlig anderen Niveau politischer Kultur, bei 
denen Fragen der Ethik und Moral, wenn es um Gewaltanwendung geht, eine 
geringere Rolle spielen - ich will nicht sagen keine, aber eine geringere Rolle 
spielen -, die Schwelle zur Gewaltbereitschaft ist niedriger angesiedelt als bei 
uns. Wenn wir jetzt aufgerufen sind zur Konfliktregelung oder zur Konfliktbei-
legung, stehen wir doch vor dem Dilemma, von unserer hohen politischen Kul-
tur, auf die wir stolz sind, heruntersteigen zu müssen, uns auf die Stufe eines 
Aggressors begeben zu müssen, um dann regelnd einzugreifen, weil unsere 
gewaltfreien Strategien offensichtlich versagen. Genau dieser Vorwurf wurde 
auch der KSZE gemacht, die nun in der Tat präventiv tätig werden will. Wir 
wissen das alle. Ich möchte beide Herren bitten, vielleicht dazu kurz Stellung 
zu nehmen: müssen wir uns wirklich auf die Stufe eines Aggressors herunter-
begeben, um hier regelnd tätig zu werden? 

Krell: Ein bißchen Wasser möchte ich in den Wein der hohen politischen Kul-
tur gießen. Ich meine, es passiert bei uns inzwischen ziemlich regelmäßig, daß 
Menschen angezündet werden. Es werden Häuser angezündet, aber in bewuß-
ter Inkaufnahme der möglichen Konsequenzen, daß die Menschen nämlich 
mitverbrennen. Und es ist noch nicht so furchtbar lange her, nur 50 Jahre, 
daß das eben massenhaft und nicht nur im Namen des deutschen Volkes, son-
dern von relevanten Teilen des deutschen Volkes praktiziert worden ist. Womit 
ich überhaupt nicht bestreite, daß es Veränderungen in der Folgezeit gegeben 
hat, und ich finde das sehr gut. Wir haben da auch noch einiges nachzuholen, 
und es ist nicht einfach so, daß alle anderen Kulturen im Grunde noch im 
Stadium der Unzivilisiertheit steckten. Ich habe den Menschenrechtsreport des 
"State Department" gelesen und war überrascht festzustellen, daß es einige 
Inseln gibt - ganz atme Völkerschaften sind das -, die einen vergleichsweise 
sehr guten Menschenrechtsreport haben, sehr gewaltarm sind. Gerade was die 
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Geschlechterbeziehungen angeht, sehen wir gar nicht so gut aus, wir fortge-
schrittenen Kulturen USA, Bundesrepublik, usw. 

Das war die Vorbemerkung. Aber was heißt "herunterbegeben aus das Ni-
veau des Aggressors"? Ich meine: es gibt Völkerrecht, es gibt Statuten der Ver-
einten Nationen, wir sind Mitglied, und es gehört zur Logik eines solchen Si-
cherheitssystems, daß die Aggression eines einzelnen Rechtsbrechers von der 
Gemeinschaft als solcher angenommen und bekämpft wird. Und gerade dann 
kann sich ein Land wie die Bundesrepublik, das vergleichsweise gut, ver-
gleichsweise zivil, vergleichsweise effizient organisiert und eines der reichsten 
Länder der Welt ist, nicht sagen: "nein, wir wollen damit nichts zu tun haben". 
Wenn die Flugzeuge entdecken, daß ein Embargo gebrochen wird, dann kommt 
die Meldung an die Schiffe unten: bitte verfolgen Sie das Schiff!, und da 
kommt als Schlußfrage: sind Sie ein deutsches Boot? Das ist doch abenteuer-
lich, es ist eine Verlogenheit in dieser Verfassungsdebatte. Zwar müssen wir 
die Wahl haben, sagen zu können, wann wir nicht wollen, mit guten politi-
schen Gründen, das ist legitimes Recht jedes Mitgliedes der Vereinten Natio-
nen. Es gibt keinen Zwang, sich an diesen Aktionen zu beteiligen. Aber wir 
müssen die Wahl haben. Und die Weltgemeinschaft kann nicht 100.000 Sol-
daten nach Bosnien schicken, die dann den Frieden überwachen sollen, wenn 
die Deutschen prinzipiell "nein" sagen. Zwar kann man sagen: es gibt gute 
Gründe, keine Deutschen nach Bosnien zu schicken. D'accord. Aber inzwischen 
sagt ja Herr Jelzin: wir brauchen euch. Insofern habe ich das nicht ganz nach-
vollziehen können, wenn Sie sagen: "auf das Niveau des Aggressors". 

Eine ganz andere Frage ist, mit welcher Legitimation und mit welchem 
Recht Sie Menschen in einen solchen Konflikt schicken und dabei ihr Leben 
riskieren. Das ist für mich der eigentliche Punkt, für den ich noch keine über-
zeugende Lösung gefunden habe. Mit welcher Begründung sagt das Völker-
recht oder sagen einzelne Staaten im Namen des Völkerrechts: du hier mußt 
dein Leben riskieren für die Überlebensrechte Dritter bzw. für das Völker-
recht? Ich habe keine gute Antwort darauf. Das einzige, was mir dazu bisher 
einfällt, ist Freiwilligkeit. Bei den Blauhelmen sind wir bis jetzt sehr gut da-
mit gefahren, denn bisher übersteigt das Angebot an Soldaten, die sich bereit-
finden wollen für diese Art von internationaler Aktivität, die Nachfrage, gera-
de in den skandinavischen Ländern. Die heikle Frage ist natürlich: was - und 
es sind auch schon eine Reihe von Blauhelmen ums Leben gekommen - pas-
siert, wenn das Unternehmen wirklich militärische oder quasi-militärische 
Dimensionen bekommt und das Risiko deutlich ansteigt? Mit welcher Legiti-
mation sage ich: jemand anderes z.B. muß dahin gehen? Da müßte ich auch 
diese Frage an mich selbst richten. Bislang ist es aber so - um  auch die Nord-
Süd-Dimension aufzugreifen -, daß die Länder der Dritten Welt ihre Soldaten 
hinschicken, weil diese Länder arm sind, und weil sie sich auf diese Weise ihre 
Armeen finanzieren. Und warum gehen die Menschen, die Soldaten in diesen 
Ländern zur Armee? Weil dies für sie eine der wenigen Perspektiven, eine der 
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wenigen vergleichsweise angenehmen Lebensperspektiven bildet. Und dann zu 
sagen: "wir Deutsche, weil wir eine so hohe Zivilisationsstufe erreicht haben, 
wir begeben uns da auf ein Niveau herunter", finde ich problematisch. 

Hoppe: Ich möchte das ergänzen, in dem Sinn, daß ich noch einmal auf die 
ethisch wichtige Unterscheidung hinweisen möchte: einerseits internationale 
Polizeikräfte, anderseits Streitkräfte als Mittel nationaler Selbstbehauptung. 
Das sind für mich wirklich verschiedene Perspektiven. Ich glaube, wenn ich 
die Frage im Sinn dieser Polizeikräfte durchdiskutiere, dann werde ich es 
zumindest implizit unter der Voraussetzung tun, daß es so etwas gibt wie eine 
ethische Inpflichtnahme zu übernationaler Solidarität. Und das ist eine Posi-
tion, mit der ich mich zunächst einmal sehr gut befreunden kann. Ich bin in 
der Tat der Auffassung, daß man - unabhängig davon, ob man jetzt den Einzel-
nen dorthin kommandiert oder ihm freistellt, ob er sich dazu bereit erklärt - 
sagen kann: eine internationale Gemeinschaft, die funktionieren will, ein Sy-
stem kollektiver Sicherheit oder wie auch immer modifiziert, muß für solche 
Fälle Vorsorge treffen, und da ist das Element einer letzten Endes ethisch 
begründeten Solidarität unverzichtbar. Soweit würde ich ja sagen. Meine Pro-
bleme beginnen da, wo ich denke, daß es Situationen von Einsätzen gibt, in 
denen zumindest die Frage zu stellen ist, ob das entscheidende, das ausschlag-
gebende Motiv für den Einsatz wirklich eine solche Perspektive war. Das wür-
de ich dann für ethisch zu diskutieren halten. 

Wolfgang Odendahl, General a.D.: Zur eben angeschnittenen Frage des Ver-
sagens gewaltfreier Mittel zur Konfliktbewältigung: Ich bin der Meinung, auch 
gewaltfreie Mittel versprechen nur dann Erfolg, wenn dahinter die Entschlos-
senheit steht, gegenüber einem kriminellen Eingreifer notfalls Gewalt anzu-
wenden. Daß die Initiative von Vance und Owen gescheitert ist, lag nicht nur 
daran, daß sie über Karten gesprochen haben, die letztlich die Aggression 
belohnt haben, sondern es lag im Ursprung daran, daß ihnen nichts anderes 
übrig blieb als über diese Karten zu verhandeln und damit die Aggression zu 
belohnen, weil eine Alternative weder von der UNO noch von der EG, für die 
diese beiden auftraten, geboten worden wäre. Sie waren in der Situation eines 
Polizisten, der, statt zu einem Einbrecher zu sagen: Hände hoch oder ich schie-
ße!, ihm sagen mußte: Nehmen Sie bitte die Hände hoch, ich weise allerdings 
darauf hin, daß ich nicht schießen werde, falls Sie das nicht tun! Die Reaktion 
des Einbrechers ist logisch. Unser Dilemma ist im Gegensatz zu früher, wo wir 
voreilig zu militärischen Mitteln gegriffen haben - wir Europäer allgemein -, 
daß wir nun die falschen Lehren gezogen und nicht gesagt haben: Gewalt nur 
noch, wenn wirklich unvermeidbar, sondern: überhaupt keine Gewalt. Und daß 
das zum Scheitern verurteilt ist, zeigt am besten Bosnien und zeigt im Grunde 
genommen auch unser Zurückweichen aus Ruanda, Burundi, wobei ich aller-
dings hier Ihrer Auffassung zustimmen muß, daß es Gebiete gibt, wo wir gar 
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nicht anders können. Es zeigt einfach: wir sind nicht mehr entschlossen, Recht 
durchzusetzen, sondern wir scheuen das Risiko und dulden damit Unrecht. Ich 
halte das keineswegs für moralischer als Gewaltanwendung. Aber trotzdem bin 
ich der Meinung, daß gewaltfreie Mittel den Vorrang haben, aber im Hinter-
grund muß die Alternative stehen: wenn's nicht anders geht, dann auch Ge-
walt, sonst ist das Scheitern vorprogrammiert. 

Krell: Darf ich dazu noch einen Satz sagen - im Prinzip bin ich einverstanden, 
gleichwohl nur zur Erinnerung, ich glaube, das ist nicht kontrovers zwischen 
Ihnen und mir -: auch im Falle Bosnien sind die Optionen, die frühzeitig mili-
tärische Drohungen einbezogen hätten, nie ohne Risiko gewesen. Sie können 
nehmen, was Sie wollen und das durchdeklinieren, es sind enorme Risiken 
damit verbunden, und es ist völlig in Ordnung, daß man diese Risiken nicht 
leichtfertig übergeht, selbst wenn der politische Wille vorhanden ist. Es kann 
ja auch sein, daß man politisch eigentlich nicht will und die Risiken vorschiebt. 
Ich glaube, daß auch die Risiken - die militärischen und die politischen Risiken 
- sehr ernst genommen werden müssen, selbst wenn man das in Rechnung 
stellt, was Sie gesagt haben. Und es könnte sein, daß das, was die Staatenge-
meinschaft tatsächlich in Bosnien jetzt macht - in den Grenzen, in denen sie es 
tut, ich meine jetzt, was militärische Drohungen angeht -, wirklich das ist, was 
sie mit guter Begründung machen kann, und daß sie nicht wirklich mehr ma-
chen kann. Das wäre im Einzelnen zu diskutieren. Ich wollte nur darauf hin-
weisen, als Fußnote. 

Klaus Piepel, Misereor, Aachen: Ich wollte auch beiden Referenten gerne eine 
Frage stellen. Es gibt auf der einen Seite einen scheinbaren Konsens über den 
Primat politischer Konfliktlösung, gleichzeitig haben Sie beide darauf hinge-
wiesen, daß es einen sehr begrenzten politischen Willen gibt, die dafür erfor-
derlichen Instrumentarien auszubauen. Die ganze öffentliche Debatte in der 
Bundesrepublik konzentriert sich also auf den Einsatz der Bundeswehr in 
humanitären Interventionen und damit im Kontext von Blauhelm-Missionen, 
gleichzeitig wird relativ wenig - es scheint zumindest so - auch an materiellen 
Ressourcen investiert für eben präventive oder alternative Konfliktlösungs-
trategien. Ich habe vor einiger Zeit den KSZE High Comraissioner for Preventi-
ve Diplomacy kennengelernt, Heini Max van der Stoel, und ich war entsetzt, 
als ich hörte, daß er für den gesamten KSZE-Bereich vier Mitarbeiter hat - 
was soll er damit erreichen? Ich habe im  letzten Jahr im Zusammenhang mit 
der Haushaltsdebatte gelesen, daß die Bundesregierung beabsichtigt, die Mit-
tel für Friedensforschung erneut zu kürzen. Die dürften derzeit also unterhalb 
von einem Prozent dessen liegen, was der Einsatz der Bundeswehr in Somalia 
gekostet hat. Wie erklären Sie sich das geringe Interesse und das geringe 
Engagement, politische präventive Konfliktlösungsmechanismen zu entwickeln 
und auszubauen? 

41 



Hoppe: Ich glaube, letzten Endes ist ein entscheidendes Motiv dafür, daß, wie 
mir scheint, das internationale System zwischen den Polen der Souveränitäts-
behauptung und der Souveränitätsbeschränkung oszilliert. Es ist genau der 
entscheidende Punkt für jedes funktionierende System kollektiver Sicherheit, 
daß an bestimmten, für den Frieden kruzialen Punkten nicht im Souveräni-
tätsvorbehalt der Nationalstaaten sozusagen ein implizites Veto gegenüber 
jedem Eingreifen in diese Konflikte auch mit nicht-militärisch effizienten Mit-
teln liegt. Und die politische Entschlossenheit, hier mehr Konzessionen zu 
machen im Hinblick auf eine Relativierung der Souveränität im Sinne solcher 
kooperativer Strukturen und ihrer Förderung, diese politische Bereitschaft 
sehe ich per saldo eher im Schwinden begriffen. Es ist offensichtlich in den 
fünf Jahren nach 1989 auch vielfach die Reaktion einer gewissen Resignation 
beobachtbar, die Vorstellung: diese ganzen Konzepte sind gut entworfen, aber 
sie taugen eigentlich nicht für die politische Praxis, und das fördert tragischer-
weise eher die Zurückhaltung und eben nicht eine Übertragung von Souveräni-
tätsvorbehalten. 

Barbara von Strauch, Psychologiestudentin: Herr Krell, Sie hatten gefragt: 
welche Mittel sind am besten geeignet?, und ich denke mir, das ist auch eine 
der Zentralfragen. Dabei wundert es mich immer bei der Friedensforschung 
und auch in anderen Forschungszweigen, warum so wenig differenziert wird, 
welche Mentalität jeweils der Gegner oder der Aggressor oder der Partner hat, 
mit dem man sich auseinandersetzt oder mit dem man zusammenarbeitet. Ich 
habe das Gefühl, daß vor allem Europäer von ihrer eigenen Mentalität allein 
ausgehen; es gibt dafür viele Beispiele in der Psychologie, z.B. daß es sehr 
lange gedauert hat, bis spezifische Intelligenztests für Afrikaner entwickelt 
wurden, weil deren Intelligenz eben anders ist. Und ich selber habe durch 
meine Familie und mein ganzes Leben enge Beziehungen zu dem früheren 
Jugoslawien und auch zu China gehabt, und ich sehe nicht, daß die vollkom-
men andere Mentalität der Slawen in Ihre Überlegungen und auch in Ihre 
praktische Arbeit eingegangen ist. Die Slawen ziehen sich zurück bei Aggressi-
vität - Sie sagten, daß dies immer geschieht, aber die tun es besonders. Und 
dann staunt man: die gehen woanders hin, und eventuell gehen sie noch nach 
Tuzla. So werden Slawen sein. Die Chinesen sind unglaublich hart, härter, 
also grausamer, als wir uns das in unserer Mentalität vorstellen können. Ich 
sehe nicht, daß das berücksichtigt wird. Und es ist doch eine sehr wichtige 
Frage, wie die Mentalität, das Verhalten desjenigen ist, mit dem ich mich 
auseinandersetzen muß. Warum berücksichtigen wir das eigentlich so wenig 
oder gar nicht? 

Krell: Ich versuche, auf Ihre Frage einmal direkt einzugehen, aber dann auch, 
sie urnzufoi 	mulieren. So wie Sie sie präsentiert haben, fällt es mir schwer, das 
zu akzeptieren. Natürlich gibt es kulturelle Unterschiede, das ist gar keine 
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Frage - sagen wir Mentalitätsunterschiede. Aber bei Ihnen klang es so, als 
gebe es Nationalcharaktere: die Chinesen sind grausam usw. Vielleicht haben 
Sie es so nicht gemeint, aber so habe ich es verstanden, und damit habe ich 
große Schwierigkeiten. Gerade die europäische Geschichte ist so voll von den 
unvorstellbarsten Grausamkeiten - wir haben schließlich die Dritte Welt kolo-
nisiert und erobert -, daß ich diesen Akzent gerne wieder herausnehmen wür-
de. Wenn ich Ihre These umformuliere, kann ich sehr viel damit anfangen, was 
Sie gesagt haben. Es wird viel zu wenig berücksichtigt, gerade bei internatio-
nalen Operationen, was es bedeutet, wenn z.B. Soldaten aus den USA oder aus 
der Ukraine oder von anderswo in ein afrikanisches Land kommen. Das fängt 
damit an, daß die in Shorts herumlaufen. Das wird sofort als - wie soll ich 
sagen - als eine Form von Kolonialismus empfunden. Es gibt ansatzweise 
Überlegungen dazu, daß wir dringend eine Art von Professionalisierung dieser 
Art von Verbänden brauchen. Sie glauben nicht, was da alles stattfindet. Ich 
habe nur angedeutet, daß da Leute in Shorts rumlaufen. Es gibt viel schlim-
mere Dinge. Es gibt ein enormes Ausmaß an Korruption, es gibt Prostitution, 
es werden Waffen verscherbelt usw. In diese Dimensionen sind wir noch gar 
nicht gegangen. Das habe ich nur andeuten können. Und dazu gehört das, was 
Sie angedeutet haben. Wenn das glaubwürdig sein soll, daß diese Interventio-
nen im Namen des Rechts, im Namen des Völkerrechts, im Namen der Men-
schenrechte stattfinden, dann müssen eben auch die mentalen und kulturellen 
Gegebenheiten vor Ort unter allen Umständen mitberücksichtigt werden. 

von Strauch: Natürlich gibt es Unterschiede zwischen den einzelnen Völkern. 
Wann eine Drohung stark genug ist, daß ich mich zurückziehe, das ist bei den 
Slawen anders als bei den Chinesen oder auch bei den Europäern. Und das ist 
gerade für einen Krieg, für eine Auseinandersetzung sehr wichtig. Das meine 
ich. 

Krell: Das wird man auch berücksichtigen müssen. Wenn ich an den Golfkrieg 
denke, scheint mir, daß da auch bestimmte kulturelle Besonderheiten nicht 
berücksichtigt wurden. Was bedeutet es z.B., wenn man ein Ultimatum stellt? 
Was bedeutet das für die Serben, die bestimmte Vorstellungen von ihrer Ge-
schichte, von ihrer Kultur, von ihrer Männlichkeit - muß man in dem Fall ja 
auch sagen - haben, was bedeutet es für Araber? Das wäre für die Zukunft also 
tatsächlich weiter mitzubedenken. 

Jutta Koch, Verwaltung des Deutschen Bundestages, Bonn: Bevor ich meine 
Frage stelle, möchte ich noch ganz kurz zu dem Vorvorredner etwas sagen. Ich 
glaube, ein Teil des Problems der Geringschätzung von alternativen Mitteln 
durch die Politik liegt auch darin begründet, daß deren Erfolge so wenig sicht-
bar und so wenig meßbar sind. Gesetzt den fiktiven Fall, man hätte solche 
Mittel in irgendeinem Konfliktfall erfolgreich angewandt, dann ist es sehr 
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schlecht möglich, sich hinterher als Politiker hinzustellen und zu sagen: seht 
ihr, mit unserer Einwirkung hat das funktioniert, und deshalb brauchen wir 
davon in Zukunft mehr. Das hat also mit ganz diffizilen Problemen internatio-
naler Kommunikation zu tun, und ich denke, das ist ein Teil der Schwierigkei-
ten, dafür politische Aufmerksamkeit und mehr Geld zu bekommen. 

Ich habe ein Problem, Herr Krell, mit Ihrer Vermutung, die Sie am Anfang 
Ihres Vortrages geäußert haben, nämlich daß Leute aus der Friedensforschung 
und der Friedensbewegung bei ihrer Diskussion über Militär und Gewalt in 
einem Mechanismus steckten, der mit Verdrängung und Verleugnung zu tun 
habe. Ich möchte dagegen eher die etwas optimistische These wagen, daß sich 
eine Menge von Leuten sozusagen aus rationalen Gründen und einem aufklä-
rerischen Ideal heraus verpflichten, sich mit diesem Thema auseinanderzuset-
zen, auch durchaus Leute, die aus der Friedensbewegung kommen und daher 
ihre Motivation bezogen haben. Und ich glaube, daß die Ihre These als ein 
bißchen abschätzig einstufen könnten, wenn man ihnen vorwirft, sie beschäf-
tigten sich mit Militär und Militärpolitik deshalb, weil das eine geheime Faszi-
nation aufweise und eine geheime Nähe dazu bestehe. Ich meine mit einer 
optimistischen Alternativthese dazu eher, daß aufgeklärte Bürgerinnen und 
Bürger vielleicht die Träger jenes sozialen Ethos wären, von dem Thomas Hop-
pe sprach. Ich glaube, daß es die in Deutschland gibt, und zwar in wachsender 
Zahl. Diese Tagung ist ja eines von vielen Beispielen dafür. Und ich glaube, 
daß diese Menschen sich dem Thema Außen-, Sicherheits- und Militärpolitik 
so widmen, wie sie sich anderen ebenfalls ziemlich trockenen Themen widmen, 
z.B. der Energiepolitik oder der Müllvermeidung. Das sind ja alles Themen, die 
einen nicht unbedingt vom Stuhl reißen. Das ist, glaube ich, eine Art Sich-
selbst-in-die-Pflicht-genommen-Fühlen für wichtige politische Anliegen. 

Krell: Das bestreite ich gar nicht, nur muß die Frage erlaubt sein, warum 
diese Diskussionen häufig so auffällig aggressiv verlaufen. Die Diskussion hier 
verläuft in zivilisierten Bahnen, aber ich habe auch schon ganz andere Diskus-
sionen erlebt, wo ein Vernichtungswille erkennbar geworden ist, ein Vernich-
tungswille wohlgemerkt im Grunde in der eigenen Klientel. Und ich glaube, 
das hat wirklich etwas mit dem Thema zu tun. Ob ich über Müllverbrennung 
rede oder ob ich darüber rede, wie man Gewalt begegnen kann, mit gewalt-
armen und gegebenenfalls auch mit militärischen Mitteln, das sind in der Tat 
zwei verschiedene Themen. Wenn ich über das Geschlechterverhältnis rede, 
kann ich nicht von meiner Person, von meinem Geschlecht absehen. Wenn ich 
über Gewalt diskutiere, kann ich letztendlich nicht von meiner eigenen Ge-
walttätigkeit, von meinen eigenen Gewaltphantasien absehen. Ich habe ja 
erwähnt, daß ich das nicht einfach erfunden (ich bin kein Psychologe von Hau-
se aus), sondern daß ich das bei Leuten gelesen und auch sehr plausibel gefun-
den habe, die sich mit dem Thema intensiv beschäftigt haben und die in die-
sem Diskurs auch Teil der Bewegung sind. Und es ist schon interessant, alle 
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diese Dimensionen mit hineinzunehmen. Natürlich: auch unter Friedensbeweg-
ten, auch unter Friedensforschern spielen Gewaltphantasien eine ganz große 
Rolle, und ich habe nur dafür plädiert, sie in den Diskurs mit einzubeziehen, 
weil das die einzige Chance ist, diese fruchtlosen Polarisierungen zu vermei-
den, wo die einen dann die Friedfertigen sind und die anderen die Gewalttäti-
gen. Das führt nur dazu, daß die Energie, die wir für die konstruktive Erörte-
rung der Problematik brauchen, in dieser Polarisierung gebunden wird. Dies 
deutlich zu machen, war meine Intention, ich wollte niemanden damit krän-
ken, und wenn es viele Leute gibt, die dieses Problem überhaupt nicht haben, 
sondern das nur aus ethischem Engagement machen, dann: um so besser. 

Johannes Schnettler, Referat Friedensförderung des Bistums Aachen: Meine 
Frage geht an beide Referenten. Sie haben beide - mit etwas anderen Worten - 
von den mittel- und langfristigen Aufgaben friedvoller Konfliktlösung gespro-
chen, für die aktuelle kurzfristige Debatte aber auch militärische Lösungen 
nicht ausgeschlossen. Meine Frage ist: verhindert nicht die Option für die 
kurzfristigen militärischen Einsätze den Aufbau mittel- und langfristiger Frie-
densstrukturen, z.B. bei dem Ausfalten eines effektiven Embargos, z.B. bei der 
tatsächlichen Unterbindung von Rüstungsexporten und auch bei der aktuellen 
kurzfristigen Etablierung nichtmilitärischer Alternativen? 

Hoppe: Ich hatte das ja selber als einen der beiden zentralen Einwände gegen 
diese Planungen und Überlegungen genannt und würde das auch unterstrei-
chen. Nur würde ich sagen: ich breche eigentlich in meinem ethischen Ansatz 
diese Alternative auf, weil sie mir nicht sachgemäß erscheint. Ich kann nicht 
behaupten, daß - indem ich alle Aktivitäten auf das Feld der nichtmilitäri-
schen Konfliktbearbeitung und Prävention setze - das Problem einer gegebe-
nenfalls bewaffneten Intervention schlicht verschwindet. Das ist nicht so ein-
fach, sondern es gibt dann immer noch Fälle, in denen ich möglicherweise vor 
genau diesem Problem stehe. Anders gesagt: der Vorrang der gewaltfreien 
Bearbeitung von Konflikten ist von mir so gemeint, daß man ernsthaft alles 
tun muß, Inn sich in der anderen Situation überhaupt glaubwürdig auf ein in 
Menschenrechtspositionen verankertes Interventionsrecht berufen zu können. 
Ich diskreditiere die Idee der Menschenrechte dann, wenn ich sie ins Spiel 
bringe, wo es um meine bewaffnete Intervention geht, aber diesen Faktor nicht 
entsprechend würdige, wo ich politische Möglichkeiten habe, das Entstehen 
solcher Dilemmasituationen zu verhindern. Und das ist eine ganz entscheiden-
de ethische Kritik. 

Krell: Ich kann mich dem nur anschließen. Wenn Sie einmal anschauen, wel-
che Mittel überhaupt für Interventionen der internationalen Staatengemein-
schaft in gewaltmindernder Absicht zur Verfügung stehen, im Vergleich zu 
jener Form traditioneller Sicherheitsvorsorge, die wir ja eigentlich nur noch als 
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Residualkategorie in unserer Diskussion hier mitgeführt haben - wenn Sie das 
vergleichen, dann werden Sie feststellen, daß wir hier schon eine utopische 
Diskussion führen. Denn das sind Beträge hinter dem Komma, die der UNO 
für diese Art von Einsätzen zur Verfügung stehen - ich betrachte jetzt alle, bei 
denen Soldaten dabei sind, und nur ein Teil dieser Einsätze ist ja militärisch 
im engeren Sinne. Das, was in Kambodscha abgelaufen ist, können Sie ja nicht 
als militärischen Einsatz im klassischen militärischen Sinne bezeichnen, aber 
das kostet natürlich eine Menge Geld. Es ist nicht einmal finanziert, die UN 
machen Schulden, und es kann sein, daß diese Art von Konfliktintervention in 
gewaltmindernder Absicht demnächst eingestellt werden muß. Da liegt näm-
lich das Hauptproblem der falschen Prioritätensetzung, und wir haben in der 
Friedensforschung auch aus diesem Grunde nachhaltig für eine drastische 
Reduzierung der Bundeswehr plädiert. Das ist das eine. Wenn Sie dann sehen, 
wie der kleine Bereich von Mitteln, der im Prinzip für diese sinnvollen inter-
nationalen Aufgaben zur Verfügung steht, intern verteilt ist, könnte Ihre Kri-
tik wiederum greifen. Aber das hat mit dem zu tun, was Frau Koch gesagt hat, 
und sicher auch noch mit vielen anderen Gründen; z.B., daß die einen Appara-
te schon sehr stark sind (nehmen Sie die Verteidigungsministerien im Ver-
gleich zu den Außenministerien usw.), mit "bureaucratic politics" und verschie-
denen anderen Dingen. 

Christoph Kothes, Pax Christi Münster: Die von beiden Referenten geteilte 
friedensethische und friedenspolitische Grundorientierung, die hier genannt 
worden ist, möchte ich gerne noch einmal rückgewendet wissen auf praktisch 
politische Konzepte, die derzeit im Raum sind, z.B. die Verteidigungspoliti-
schen Richtlinien, oder inwieweit die Bundeswehr über WEU, NATO oder 
andere Zusammenschlüsse außerhalb "out of area"-Einsätze durchführen kann. 
So wie ich Sie verstanden habe, haben Sie erstens die Frage der bewaffneten 
Intervention an die Zuständigkeit eines Systems kollektiver Sicherheit gebun-
den. Zweitens haben Sie strenge, also restriktive Kriterien bei der Frage be-
waffneter Intervention im Rahmen von kollektiver Sicherheit geltend gemacht. 
Wie beurteilen Sie angesichts dieser Grundkonstruktion, die Sie vorgestellt 
haben, das Anliegen, daß Deutschland sich an militärischen Aktionen außer-
halb des NATO-Gebietes beteiligen kann, insbesondere die Option, dies auch 
im Rahmen der WEU oder NATO oder im Rahmen bilateraler Zusammen-
schlüsse - deutsch-französisches Korps - tun zu können? Halten Sie das für 
tragfähig oder würden Sie andere Optionen vorziehen? Das ist die eine Frage-
stellung. Die zweite Fragestellung: mich würde noch interessieren, da Sie die 
Frage von Rüstungsexporten sehr restriktiv gesehen haben, inwieweit nicht 
dann konkrete praktisch-politisch umsetzbare Projekte (ich denke, darin 
drückt sich auch deutsche Verantwortung aus) im Bereich Rüstungskonversion 
nötig sind. Daß nicht nur die Gesetze restriktiv gehandhabt werden müssen, 
sondern auch operationalisierte Projekte die Rüstungskonversion möglich ma- 
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chen, weil das derzeit ein dringliches Problem gerade für die deutsche Rü-
stungsindustrie ist. 

Krell: Kontext: Nicht WEU. Gerade dies ist in meinen Referat klargeworden: 
Völkerrecht verbietet Gewalt. Ausnahme: kollektive Zwangsmaßnahmen. Aus-
nahme von der Ausnahme: Selbstverteidigung. Wenn die Bundesrepublik ange-
griffen wird, kann sie sich im Rahmen der NATO verteidigen. Wenn irgendwo 
interveniert werden soll, geht das nicht durch die NATO, geht das nicht durch 
die WEU. Das kann nur durch die kollektive Organisation, die UNO selbst, 
veranstaltet bzw. genehmigt werden. Das ist meine Position. Insofern fällt ein 
Teil des politischen Spektrums mit seinen Absichten aus meinem Standard 
eindeutig heraus. 

Hoppe: Konversion halte ich in der Tat für eine ganz wichtige Strategie. Nur 
würde ich mich dagegen wehren, daß man eine Rechnung aufmacht, als ob in 
dem Maß, in dem man sich für Konversion einsetzt, das Problem der Prolifera-
tion konventioneller Rüstungsgüter weniger dringlich würde. Ich hatte den 
Eindruck, es könnte ein bißchen so klingen. Dagegen wehre ich mich mit Ent-
schiedenheit, weil das zwei Probleme sind, die auf sehr verschiedenen Ebenen 
liegen. Vor allem liegt ein tragisches Problem darin, daß wir mit Versuchen 
der Konversion gerade in den Ländern, die hochbewaffnet sind und bei denen 
Abrüstung auch eine ökonomisch notwendige Sache wäre, bisher nur sehr 
negative Erfahrungen gemacht haben. Die Behauptungsfähigkeit der entspre-
chenden Unternehmen auf dem Markt ist so nicht gegeben, zum Teil deswe-
gen, weil keine wirklich funktionierenden marktwirtschaftlichen Strukturen 
vorliegen, aber zum Teil auch aus anderen Gründen. 
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Sichtweisen der Außen- und Sicherheitspolitik 

Joachim von Arnim 
Planungsstab des Auswärtigen Amtes, Bonn 

Friedenspolitik vor neuen Herausforderungen 
Analyse aus der Sicht der Außenpolitik' 

Ich möchte mit etwas anfangen, was Sie vielleicht etwas schockiert, aber was 
Sie auch anregen soll - es geht mir nicht um den Schock: nämlich mit einer 
kleinen historischen Reminiszenz. 

Ich weiß nicht, wer von Ihnen sich daran erinnert, wann die Schlacht bei 
den Düppler Schanzen war. Sie war ziemlich genau vor 130 Jahren. Der Jah-
restag war jetzt - ich glaube - vor 2 1/2 Wochen. Hier weiß es jemand ganz 
genau, 18. April. Gleichzeitig - um Ihnen zu verdeutlichen, warum ich dieses 
Datum erwähne - hat der dänische Außenminister vor wenigen Tagen öffent-
lich die Forderung erhoben, daß deutsche Soldaten nach Jugoslawien geschickt 
werden sollten, um dort zusammen mit den Streitkräften der übrigen Verbün-
deten und der im Rahmen der UNO eingesetzten Truppen für Frieden zu sor-
gen. Wenn Sie sich überlegen - und den meisten Deutschen ist das ja doch ein 
Begriff -, welche Bedeutung der deutsch-dänische Krieg für das dänische Be-
wußtsein gehabt hat und geradezu ein nationales Trauma hinterlassen hat 
über den bedrohlichen Nachbarn im Süden, den vor allen Dingen eben auch 
militärisch bedrohlichen Nachbarn im Süden, den man dann ja sehr konkret 
auch im Zweiten Weltkrieg noch einmal erlebt hatte, dann, glaube ich, können 
Sie doch kurz ermessen, was es bedeutet, wenn ein dänischer Außenminister 
diese Forderung erhebt. 

Sie zeigt, glaube ich, daß wir uns hier mit sehr konkreten politischen Fra-
gen beschäftigen, bei den Dingen, über die wir heute nachmittag und morgen 
diskutieren und zwar mit Fragen, die auch von der Bundesregierung eigentlich 
jeden Tag erneut Entscheidungen verlangen. Entscheidungen in einer Diskus-
sion, die in Deutschland seit einiger Zeit im Gange ist, und die im Grunde 
genommen eben danach fragt, ob deutsche Streitkräfte auch für etwas anderes 
als die unmittelbare Landesverteidigung und die Verteidigung unserer Ver-
bündeten in der NATO eingesetzt werden sollen. Diese Debatte läuft seit eini- 
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gen Jahren, und die eigentliche Triebkraft, die sie jetzt in den letzten Monaten 
und Wochen so brisant macht, ist natürlich der Konflikt in Jugoslawien. Aber 
es geht natürlich nm  Fragen, die keineswegs nur Jugoslawien betreffen, son-
dern es stellt sich eben die Frage der - wenn Sie so wollen - geistigen Verdau-
ung der neuen Weltlage, in der wir uns seit 1989 befinden und wo mit einer 
gewissen Ernüchterung festgestellt wird, daß die ersten Annahmen, die die 
politische Debatte in Deutschland im Jahre 1991 trugen, wohl nicht ausrei-
chend sind. Damit war eine Situation entstanden, in der das internationale 
Problem, das von allen diesen Problemen als das eigentlich allerunlösbarste 
schien, nämlich die deutsche Frage, in Rekordzeit friedlich durch Verhandlun-
gen gelöst worden war. Und dadurch entstand gerade auch in Deutschland, 
aber auch in vielen anderen Staaten, der Eindruck: wenn dieses Problem auf 
diese Weise lösbar ist, dann kann es eigentlich keine Probleme auf dieser Welt 
geben, die man nicht genau so lösen könnte. 

Und die ersten Erfahrungen, die wir dann gesammelt haben - nach dem 
Zusammenbruch des Ost-West-Konfliktes -, schienen dieser Vermutung auch 
Recht zu geben. Wenn Sie sich etwa erinnern an die Beendigung - jedenfalls 
schien es eine gewisse Zeit lang, als ob das wirklich gelingen würde - des Bür-
gerkrieges in Angola oder an das Ende der inneren Kämpfe in Nicaragua, oder 
wenn Sie sich auch an die Beilegung des Kambodscha-Konfliktes erinnern, das 
waren alles Konflikte, die auf einmal relativ rasch, nachdem man sich zum 
Teil Jahrzehnte um sie bemüht hatte, einigermaßen friedlich ein Ende zu 
finden schienen und zum Teil auch gefunden haben. Und von daher entstand 
dann eine internationale Bemühung um den Ausbau der Instrumente der mul-
tilateralen Diplomatie, mit denen eben sicherheitspolitische Fragen angegan-
gen werden, und da kann ich als Diplomat nur sagen, daß mein Eindruck ein 
ganz anderer ist als der, der hier vorhin in der Diskussion beschrieben worden 
ist. Es hat wohl - abgesehen von der Gründungsphase der Vereinten Nationen 
- keine Epoche seit dem Zweiten Weltkrieg gegeben, wo das Instrumentarium 
zur friedlichen Konfliktbeilegung derartig rapide ausgebaut worden ist, wie 
gerade in den letzten drei Jahren. 

Nur - und insofern ist die Ernüchterung dann eben besonders groß -: obwohl 
das so war, hat sich eben gezeigt, daß es dann gerade auch in Europa - also in 
einem Kontinent, den wir eben doch für besonders zivilisiert gehalten haben - 
bei weitem nicht ausreicht. Und es ist gerade eben damit auch an die Deut-
schen erneut die Frage herangetragen worden, in welchem Umfang sie tatsäch-
lich bereit sind, nicht nur völkerrechtlich-politisch ein internationales System 
mitzutragen, das gegen die Völkerrechtsverletzung durch Gewalt Gegengewalt 
setzt, sondern das sich an dieser Gegengewalt eben unter Umständen auch 
selbst beteiligt. Ich glaube, das ist ja der Kern der Diskussion, um derentwil-
len wir uns hier versammelt haben. 
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Wenn Sie sich anschauen, wie die Bundesregierung an das Problem her-
angegangen ist, dann stellen Sie fest, daß es mehrere parallele politische Vor-
gehensweisen waren. Die deutsche innenpolitische Debatte ist sehr stark be-
stimmt worden von einer juristischen Auseinandersetzung über das, was nun 
das Grundgesetz bedeutet oder eben auch nicht bedeutet. Ich glaube, uns allen 
ist aber klar, daß es dabei natürlich letztlich nicht um Rechtsfragen ging, 
sondern um eine politische Diskussion, die mit verfassungsrechtlichen Argu-
menten geführt wurde und die jetzt relativ weit gediehen ist. Vor einer Woche 
war die mündliche Verhandlung vor dem Bundesverfassungsgericht. Dabei ist 
dann eben aber sehr deutlich geworden, daß es nicht nur - wie gesagt - um 
eine juristische Auseinandersetzung geht, sondern auch um eine Auseinander-
setzung wiederum mit der deutschen Geschichte. Hier ist das Stichwort, das 
die führenden Politiker - der Bundeskanzler, Bundesaußenminister Kinkel - 
vor allen Dingen benutzt haben, die Absage an Sonderwege. Darin steckt auch 
die Absage an den Anspruch, es moralisch besser zu wissen als andere. Was 
nicht unbedingt heißt, daß man sich gleich verhält. Was aber jedenfalls in der 
Auseinandersetzung gerade auch mit dem historischen Erbe des Dritten Rei-
ches und des Nationalsozialismus eben eher zu dem Schluß führt, daß Beteili-
gung an der Abwehr von Aggression ein moralisches Gebot sein kann. Diese 
juristische historische Auseinandersetzung ist aber dann natürlich letztlich 
nur Teil dessen, was sich einordnen muß in eine Politik, die sich ausrichtet auf 
ein friedliches Umfeld für Deutschland. Es geht ja in dem, was die Bundes-
regierung zu verantworten hat. nicht um abstrakte Prinzipien, sondern es geht 
nm  eine Verantwortung für diesen Staat und damit dann natürlich von vorn-
herein um eine Konzentration auf sicherheitspolitische Probleme hier in Euro-
pa. Schon einfach deshalb, weil uns ja klar ist, daß wir weit überfordert wären, 
wenn wir nun glaubten, wir müßten uns an allem und jedem engagiert beteili-
gen. 

Wenn Sie nun die Politik analysieren, die wir hier in Europa seit dem gro-
ßen Umbruch betreiben, dann wird sie zusammmengefaßt unter dem Stichwort 
der "erweiterten Sicherheitspolitik", d.h. einer Politik, die eben nicht von vorn-
herein sich konzentriert auf den "worst case" der militärischen Auseinander-
setzung, sondern die zunächst einmal versucht, in der Tat dauerhaft friedliche 
Strukturen hier in Europa zu schaffen. Das ist nichts anderes als das alte Ziel 
der NATO, die hat das seit 1968, seit dem Harmel-Bericht als ihr Ziel angege-
ben: eine dauerhafte und gerechte Friedensordnung für Europa. Einfach des-
halb, weil erkannt worden ist, daß wir eine solche Ordnung bisher jedenfalls 
noch nicht haben. Und wir haben sie vor allen Dingen deshalb nicht, weil in 
dem Teil Europas, in dem der Kommunismus zusammengebrochen ist, eben 
eine ganze Reihe von neuen Konflikten aufgrund der verschiedensten inneren 
Instabilitäten dieser Staaten aufgebrochen sind. Und die Politik, mit der wir 
darauf antworten und die in diesen erweiterten Sicherheitsbegriff hineinge- 
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hört, ist eine Doppelstrategie, die sich primär darum bemüht, diesen Staaten 
bei der Transformation hin zu Marktwirtschaften und zu Demokratien zu 
helfen. Schlicht - wenn Sie so wollen - basierend auf der Annahme, daß Demo-
kratien jedenfalls im allgemeinen sich gegenseitig nicht angreifen. 

Diese Anstrengung spielt sich in den verschiedensten Gremien ab. Das wich-
tigste Instrument, das die deutsche - wenn Sie so wollen - Sicherheitspolitik 
einsetzt, ist dabei die Europäische Union, früher die EG, mit der Politik der 
allmählichen schrittweisen Heranführung der ehemals kommunistischen Staa-
ten an diese westeuropäische Europäische Union. Es werden dazu aber natür-
lich auch andere Instrumente eingesetzt, insbesondere dann auch die NATO, 
wobei die NATO sich vor allen Dingen mit dem Programm "partnership for 
peace" darum bemüht, auch Einfluß zu nehmen auf die gesellschaftlichen und 
inneren Strukturen dieser Staaten, z.B. dafür zu sorgen, daß man sich dort an 
das Primat der Politik gegenüber den Streitkräften gewöhnt, also an das Pri-
mat auch einer demokratisch gewählten zivilen politischen Führung. Ich kann 
jetzt diese Instrumente, die wir im Einzelnen ansonsten noch verwenden, nicht 
alle aufzählen. Die KSZE ist bereits genannt worden, das ist gerade der Be-
reich, den gerade die deutsche Außenpolitik mit am intensivsten benutzt hat. 
Die Institutionalisierung der KSZE war ein wesentliches Element dieser Poli-
tik. Wir haben dabei in der Tat Institutionen ins Leben gerufen, die noch bei 
weitem nicht so funktionieren, wie wir uns das vorstellen, die auch nicht die 
personellen, materiellen Ressourcen dazu haben. Aber es ist sehr stark die 
deutsche Politik gewesen, die überhaupt den Anstoß dazu gegeben hat, und 
dieser Anstoß ist bei weitem noch nicht erschöpft. 

Ich will nur zum Schluß ganz kurz noch eingehen auf das letzte Instrument, 
das dabei eine wichtige Rolle spielt, das sind natürlich die Vereinten Nationen. 
Sie wissen, daß wir uns darum bemühen, im Rahmen der Reform der Verein-
ten Nationen auch ständiges Mitglied im Sicherheitsrat zu werden. Und zwar 
nicht aus Großmannssucht, sondern weil sich eben insbesondere in der jugo-
slawischen Krise gezeigt hat, daß der Sicherheitsrat ganz wesentliche Ent-
scheidungen fällt für den Frieden und die Sicherheit auch in Europa. Also 
Entscheidungen, von denen auch unser Land sehr unmittelbar betroffen ist. 
Und von daher gebietet es wiederum die Sorge um deutsche Anliegen, sich 
darum zu bemühen, auf solche Entscheidungen besser Einfluß nehmen zu 
können. Gleichzeitig haben wir uns darum bemüht, den Apparat der Vereinten 
Nationen weiter auszubauen. Ich will das jetzt im  Einzelnen hier nicht be-
schreiben. Wer das will, kann die Rede nachlesen, die der Bundesaußenmini-
ster vor der letzten Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York 
gehalten hat. Es geht dabei insbesondere um die Schaffi.mg von z.B. "standby 
forces" für die Vereinten Nationen, um die Errichtung einer Ausbildungskapa-
zität, die in der Lage ist, Streitkräfte auf spezielle "peace keeping"-Aufgaben 
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vorzubereiten, usw. Das ist ein ganzer Katalog von Maßnahmen, die die Bun-
desregierung vorgeschlagen hat. Am Ende bleibt dann aber natürlich doch die 
Frage übrig, ob und unter welchen Umständen die Bundesregierung bereit ist, 
Streitkräfte eben auch in Konflikten einzusetzen, in denen damit gerechnet 
werden muß, daß Waffen tatsächlich eingesetzt werden, und hier bildet sich 
nun allmählich in der deutschen politischen Debatte eine Art von Kriterienka-
talog heraus. Zum Teil ist über diese Kriterien hier auch heute morgen schon 
diskutiert worden. Wir rechnen jedenfalls damit, daß das Bundesverfassungs-
gericht unter anderem der Bundesregierung zur Auflage macht, daß ein Ein-
satz deutscher Streitkräfte nur erfolgen kann, nachdem der Deutsche Bundes-
tag dem zugestimmt hat. Und es liegt dann auf der Hand, daß in den Debat-
ten, die einer solchen Entscheidung dann - wenn es dazu kommt - vorausgehen 
werden, diese Kriterien eine große Rolle spielen werden. Noch ist dieser Kri-
terienkatalog natürlich keineswegs abschließend festgelegt. Ich beschreibe 
Ihnen das Ganze nur - wenn Sie so wollen - mit einer gewissen Nüchternheit, 
damit Sie sehen, daß da auch unter Umständen relativ schnell sehr direkt die 
deutschen Politiker aufgefordert sein könnten, mit Ja oder Nein in sehr kon-
kreten Fällen - nicht abstrakt und allgemein - zu antworten. Vielen Dank. 
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Brigadegeneral Hans-Werner Jarosch 
0 ffizierschule der Luftwaffe, Fürstenfeldbruck 

Friedensethische Implikationen 
der veränderten sicherheitspolitischen Lage Deutschlands 
und des neuen Auftrags in der Bundeswehr 

1. Einleitung 

Ich habe diesen Vortrag gern übernommen, weil der Gedankenaustausch über 
die Grundlagen des vorgegebenen Leitthemas angesichts der fundamentalen 
Veränderungen überaus wichtig ist. Die Konsequenzen der Veränderungen 
müssen hierbei aus verschiedenen Blickwinkeln aufgearbeitet werden: von 
philosophisch-moralischen Betrachtungen bis hin zu den praktischen Konse-
quenzen des Auftrags wie veränderten handwerklichen Fähigkeiten, finanziel-
len Prioritäten etc. Ich freue mich daher auf die Aussprache. 

In meinem Vortrag will ich versuchen, sowohl der generellen wie der indivi-
duellen Betrachtungsebene gerecht zu werden, sozusagen der Makrosichtweise 
und der Mikrosichtweise. 

Mit der ersteren will ich die friedensethischen Implikationen für unseren 
Staat bzw. für die Gesellschaft ansprechen und mit der zweiten mich den Im-
plikationen für das betroffene Individuum (Soldat / militärischer Führer) zu-
wenden. 

In einer idealen Welt müßten die Ergebnisse beider Sichtweisen nahtlos 
aneinanderpassen: Die Verpflichtung des Staatswesens für den Schutz seiner 
Bürger müßte im notwendigen Umfang friktionsfrei von jenen übernommen 
werden können, die hierfür eingesetzt werden. Doch werden wir spätestens in 
der Diskussion erleben, daß sowohl das Maß nolwendiger Schutzvorsorge als 
auch das "Wie" aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet werden können. 

Gestatten Sie mir, meine Ausführungen - und hierzu bin ich wohl auch 
eingeladen worden - aus der militärischen Perspektive anzugehen. 

2. Einordnung 

Wie bereits in der Themenstellung zum Ausdruck kommt, haben die konzeptio- 
nellen Grundlagen für die Planungen in der Bundeswehr in den letzten Jahren 
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eine grundlegende Neuorientierung erfahren. Auslösender Faktor war - wie wir 
alle wissen - die in der Tat fundamentale sicherheitspolitische Veränderung, 
die mit der Auflösung des Warschauer Pakts und im Anschluß mit dem Zerfall 
der Sowjetunion einherging. 

Es ist eigentlich ein Merkmal großer historischer Entwicklungen, daß sie 
sich am Horizont der Geschichte nach und nach ankündigen. Der sicherheits-
politische Umbruch der letzten Jahre tat dies nicht. Er kam überraschend. Wir 
waren nicht auf ihn vorbereitet und erleben jetzt eine Phase, in der die Rolle 
und das Gewicht, das Streitkräfte allgemein und die Bundeswehr im besonde-
ren in der internationalen Völkergemeinschaft haben werden, neu zu definie-
ren sind. Der konzeptionelle Kurs für die Weiterentwicklung der Bundeswehr, 
mit dem auf diese Veränderungen reagiert werden muß, hat viele Facetten. 
Unter einer so spezifischen Fragestellung wie "friedensethische Implikationen 
des neuen Aufgabenspektrums" würde es zu weit führen, alle Aspekte im De-
tail ableiten oder auch nur aufführen zu wollen. Dennoch ist es unverzichtbar, 
den Gesamtrahmen und das Verständnis für die neue Aufgabenstellung sowie 
die mit den Auftragschwerpunkten einhergehenden Chancen und Risiken dar-
zustellen, bevor der Versuch einer Analyse der friedensethischen Implikatio-
nen gemacht werden kann. Ich möchte insofern meinen Vortrag zweiteilen, 
indem ich in einem ersten Teil Rahmenbedingungen, Auftrag und eine Analyse 
des Aufgabenspektrums vorstelle, und in dem zweiten Teil mich verschiedenen 
Einzelbetrachtungen der friedensethischen Implikationen auf der generellen 
oder individuellen Ebene widme. 

3. Die militärische Relevanz der veränderten sicherheitspolitischen 
Rahmenbedingungen 

Eine langfristige Beurteilung der Entwicklung der sicherheitspolitischen Rah-
menbedingungen ist im Zeichen der nach wie vor großen Dynamik in den in-
ternationalen Beziehungen naturgemäß schwierig. Folgende mögliche Trends 
für Europa und für die transatlantischen Beziehungen könnten sich ergeben : 

Der günstigste Fall, in dem unter Nutzung der bestehenden Strukturen sich 
das sicherheitspolitische Umfeld evolutionär weiterentwickelt zu einer stabi-
len, auf Recht und Demokratie beruhenden Friedensordnung in Europa und 
in dessen Umfeld. 

Als ungünstigster Fall, eine regressive Entwicklung mit fortschreitender 
Fragmentienmg von Staaten und internationalen Strukturen, wechselnden 
Koalitionen und in der Folge mit gewaltsamen Konflikten, in denen auch 
ein Einsatz von Massenvernichtungswaffen nicht völlig auszuschließen ist. 
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- Dazwischen liegt eine Entwicklung, in der die gegenwärtigen Integrations-
und Reformprozesse stagnieren und in der die potentiellen Instabilitäten 
fortbestehen. 

Europa muß sich auf Risiken einstellen, die aus dem Zerfall der früheren So-
wjetunion und dem gewaltigen Umbauprozeß dieses riesigen Staatengebildes 
ohne demokratische Erfahrung entstehen, das zudem nur geringe Aussicht auf 
rasche wirtschaftliche Gesundung hat. Es ist ein im Ausgang zumindest unge-
wisser Weg, den der Vielvölkerstaat Rußland am Rande Europas geht. Das 
noch vorhandene riesige Militärpotential, einschließlich einer großen Zahl von 
Massenvernichtungswaffen, macht es notwendig, diesen Weg in jeder Hinsicht 
stabilisierend zu unterstützen. Aber extreme politische Tendenzen, die ich 
verkürzt unter der Person Schirinowski subsumiere, machen es notwendig, 
ebenso Vorsorge für Unerwartetes zu treffen, und dazu brauchen wir Verteidi-
gungsfähigkeit. 

Niemand von uns weiß, wie die ethnischen Gruppierungen, die fundamen-
talistischen Religionsbewegungen und Nationalismus im Osten Europas län-
gerfristig sich friedlich ordnen lassen. Die entsetzlichen Vorgänge im früheren 
Jugoslawien könnten nur ein Vorspiel sein, wenn es nicht gelingt, dieses Kon-
fliktpotential einzudämmen. 

Hinzu kommen die Risiken, die sich aus der höchst instabilen Zone von 
Marokko bis zum Indischen Ozean aufbauen, und die sehr wohl Europa betref-
fen könnten. Und ich denke dabei keineswegs nur an die südosteuropäischen 
Randgebiete: angesichts von drei bis vier Millionen Moslems in Frankreich und 
der dort zunehmenden Aktivitäten der fundamentalistischen Anteile ist die 
Sorge durchaus berechtigt, daß die Risikozone des Maghreb sich ganz unmit-
telbar auf eigentlich stabile Teile Europas auswirken könnte. Wir müssen uns 
in diesem Zusammenhang wohl auf neue Formen des Austragens von Konflik-
ten einstellen. 

Der sicherheitspolitische Rahmen fordert - auch längerfristig - damit zwar 
nicht mehr primär eine militärische Antwort auf eine konkret erkennbare 
Bedrohung. Doch unabhängig von aktuellen Risiken ist zumindest die mittlere 
Entwicklungslinie der Risikoanalyse - das Stagnieren der gegenwärtigen Pro-
zesse und das langfristige Fortbestehen von vielfachen Instabilitäten - als die 
militärisch relevante Lageentwicklung zu berücksichtigen. Eine Orientierung 
der militärischen Planungen an ungesicherten optimistischen Entwicklungen 
wäre weder politisch sinnvoll noch militärisch verantwortbar. Für die Streit-
kräfte beinhaltet diese mittlere Entwicklungsprognose mit potentiellen Instabi-
litäten, daß, anders als bei einer groß angelegten Aggression der Vergangen-
heit, weniger mit einem umfassenden und gleichzeitigen Einsatz massierter 
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und zahlenmäßig großer Streitmächte zu rechnen ist. Höhere Wahrscheinlich-
keit hat vielmehr der punktuelle Einsatz begrenzter Streitkräfte-Kontingente 
in Krisengebieten oder terroristische Erpressung mittels der Drohung mit 
Massenvernichtungswaffen. Es handelt sich dabei im existentiellen Sinne inso-
fern um mittelbare Risiken, die sich aus dem vielfältigen Potential für eine 
internationale Destabilisierung ergeben. Es wird häufig sozusagen um krimi-
nelle Akte auf völkerrechtlichem Niveau gehen - oder um Verbrechen gegen die 
Menschenrechte - und wir werden uns gelegentlich schwer tun, hierüber ein-
hellig zu urteilen. Unzweifelhaft werden Fortschritt, Wachstum und Wohl-
stand beeinträchtigt werden, und nach einer Radikalisierung sind militärische 
Eskalationen durchaus wahrscheinlich. 

Die Grundthese dieser Risikobewertung - keine aktuelle existenzgefährden-
de Bedrohung, aber vielfältige mittelbare Risiken - wird nach gegenwärtiger 
Einschätzung über die Jahrtausendwende hinaus Bestand haben. Dabei muß 
davon ausgegangen werden, daß heute noch nicht voll entwickelte Risikofakto-
ren sogar eher zunehmen werden. Diese Trendanalyse gibt der internationalen 
Krisenbewältigung in der Streitkräfteplanung besonderes Gewicht. Für unsere 
deutschen Streitkräfte gehen wir in diesem Zusammenhang davon aus, daß 
Krisenbewältigung stets in internationaler Einbindung erfolgt; insofern müs-
sen wir die Grundbefähigung erwerben, in entsprechenden Koalitionen mit-
zuwirken. 

4. Konsequenzen aus dem neuen Auftrag 

Aus dieser Lageanalyse ergeben sich neue Aufgaben sowohl für die politische 
Krisenbewältigung als auch im Hinblick auf die Rolle der Streitkräfte. In den 
Verteidigungspolitischen Richtlinien wurde der neue Auftrag der Bundeswehr 
im November 1992 festgelegt: 

"Die Bundeswehr 

schützt Deutschland und seine Staatsbürger gegen Erpressung und äußere 
Gefahr 
fördert die militärische Stabilität und Integration Europas 
verteidigt Deutschland und seine Verbündeten 
dient dem Weltfrieden und der internationalen Sicherheit im Einklang mit 
der Charta der Vereinten Nationen 
hilft bei Katastrophen, rettet aus Notlagen und unterstützt humanitäre 
Aktionen." 
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Mit diesem Auftrag hat sich das Aufgabenspektrum der Bundeswehr deutlich 
erweitert, wobei für die über das NATO-Beistandsgebiet hinausgehenden Ein-
sätze - soweit sie nicht humanitären Charakter haben - noch der Vorbehalt 
einer verfassungspolitischen Klärung besteht. 

Insgesamt läßt sich das Aufgabenspektrum nach drei Kategorien ordnen: 

Die erste Kategorie erfüllt die Schutzfunktion als die grundlegende Aufgabe 
der Streitkräfte. Sie ist über den hoheitlichen Bereich hinaus für das Bünd-
nis zu leisten und umfaßt das Krisenmanagement im Bündnisrahmen. Diese 
Aufgabenkategorie entspricht vollinhaltlich der Fortführung des bisherigen 
Auftragsverständnisses für die Bundeswehr in der neuen Zeit. 

Neben der Schutzfunktion stehen jedoch künftig die Aufgaben im Rahmen 
bündnisbezogener oder sonstiger internationaler Krisenvorbeugung, in bi-
oder multilateraler Kooperation sowie in der aktiven Unterstützung des 
Rüstungskontrollprozesses. Mit diesem Aufgabenbereich trägt die Bundes-
wehr dazu bei, Sicherheit und Stabilität zu fördern. Schutzfunktion und 
Aufgaben im Rahmen des in diesem Sinne erweiterten Auftrags stehen in 
untrennbarem Zusammenhang. Ziel eines derart umfassenden Sicherheits-
konzeptes ist es, möglichst nahe bei den Ursachen der Risiken anzusetzen, 
um das Ausbrechen von Krisen oder gar Konflikten zu verhindern. Konflikt-- 
trächtige Entwicklungen und ausgebrochene Konflikte sollen möglichst auf 
Distanz gehalten werden; dies dient zugleich dem Schutz, national und im 
Bündnis. Mit dieser zweiten Aufgabenkategorie wird aktives Engagement 
zur Friedenssicherung gefordert. Die im Vergleich zur Vergangenheit deut-
lich günstigere wehrgeographische Lage bietet erstmals die Chance, den 
Frieden auch in Regionen zu unterstützen, die weiter entfernt liegen. Damit 
wird die Wahrscheinlichkeit reduziert, daß von dort aus Konflikte entstehen 
und eskalieren könnten, die letztlich unser Land betreffen könnten. 

Die dritte Aufgabenkategorie umfaßt sogenannte Hilfs- und Sonderaufga-
ben. Hierzu gehören vor allem humanitäre Einsätze sowie die Amtshilfe 
durch die Bundeswehr. Die Wahrscheinlichkeit solcher Einsätze ist hoch. 
Doch muß ihr subsidiärer Charakter betont werden, das heißt, diese Ein-
sätze müssen aus Fähigkeiten bestritten werden können, die die Streitkräfte 
für ihre "originären" Aufgaben verfügbar haben. Humanitäre Hilfe oder 
Amtshilfe können insofern - obwohl Teil des Auftrages - nicht als bedarfs-
begründetes Argument für Ausrüstung und Ausstattung von Streitkräften 
herangezogen werden. Trotzdem erwarten wir vermehrt weltweite Beiträge 
der Streitkräfte zu humanitärer Hilfe, zu Katastrophen- und Umweltschutz. 
Die bessere Befähigung für die Krisenbewältigung - hierzu gehören höhere 
Mobilität, bessere Ausstattung für außergewöhnliche Klimabedingungen, 
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Transportraum, mobile sanitätsdienstliche Einrichtungen etc. - werden die 
Effektivität der Bundeswehr bei humanitären Aktionen und in der Katastro-
phenhilfe unzweifelhaft erhöhen. 

Das künftige Aufgabenspektrum der Bundeswehr hat insgesamt - verglichen 
mit der Lage vor 1990 - an Vielfalt erheblich zugenommen. Viele der genann-
ten Parameter und Faktoren sind unter friedensethischen Gesichtspunkten 
hochinteressant. Gestatten Sie mir nun, mich - wie angekündigt - mit den 
Implikationen sowohl im Hinblick auf die Friedensstabilität für unser Land in 
einer, wie ich es eingangs genannt habe, "Makrosichtweise" zu befassen und 
mich anschließend den Implikationen für uns Soldaten, quasi in einer "Mikro-
sichtweise", zuzuwenden. 

5. Friedensethische Implikationen für Staat und Gesellschaft 

Das Fehlen einer permanenten existentiellen Bedrohung, wie sie in der Zeit 
der Konfrontation durch den Warschauer Pakt gegeben war, schafft subjektiv 
bei vielen unserer Mitbürger das Gefühl eines besser gesicherten Friedens-
zustandes. In der Tat ist der Fall der Landesverteidigung nur nach langfristig 
erkennbaren, gravierenden politischen Entwicklungen vorstellbar; die Warn-
zeit für diesen Fall würde nicht mehr in Stunden oder Tagen bemessen, wie in 
der Vergangenheit, sondern in Monaten oder Jahren! 

Doch stellen wir sowohl innerhalb als auch außerhalb Europas anwachsen-
des Krisen- und Konfliktpotential fest. Militärisch können die Ursachen dieses 
Potentials nicht beseitigt werden. Allenfalls können die Auswirkungen von 
Krisen oder Konflikten militärisch begrenzt werden. Es ist absehbar, daß mili-
tärisches Handeln zur Konflikteindämmung in Krisengebieten künftig zuneh-
mend gefordert sein wird. Die Streitkräfteplanung muß dem im Hinblick auf 
Ausrüstung, Verfügbarkeit und Ausbildung Rechnung tragen. 

In unserer medienüberwachten Welt wird dabei die internationale Staaten-
gemeinschaft in jedem Konflikt Zeuge sein. Das Miterleben von Terror und 
Leid der Menschen in den betroffenen Gebieten kann demokratische Rechts-
staaten nicht unberührt lassen. An die Fähigkeiten zu internationalem Krisen-
management werden neue Anforderungen gestellt werden - politisch, diploma-
tisch und auch militärisch. Deutschland kann sich hier nicht ausschließen, 
wobei unsere historische Vorbelastung ebenso wie unsere Rolle als einer der 
Hauptnutznießer der heutigen Lage in Rechnung zu stellen sein wird. 

Der Einsatz von Streitkräften im Rahmen der Konfliktverhinderung wird 
damit an Gewicht gewinnen gegenüber der Schutzaufgabe : erstens ist solcher 
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Einsatz wahrscheinlicher, zweitens erö 	net er die Chance, Frieden frühzeitig 
abzusichern. 

Zudem werden Einsätze im Rahmen von humanitärer Hilfe durch die Be-
wältigung von Wirtschaftskatastrophen auch sicherheitspolitische Bedeutung 
gewinnen. Aufstände und Migration, die sich aus Notlagen entwickeln könn-
ten, besitzen mindestens ebenso brisantes Konfliktpotential wie nationalisti-
sche oder ethnische Spannungen. Humanitäre Hilfe wird in vielen Bereichen 
nur unter dem Schutz militärischer Kräfte erfolgen können. Bei mancher Un-
zulänglichkeit hat Somalia gezeigt, daß eine Trennung zwischen humanitären 
und bewaffneten Einsätzen schwierig bleibt und daß sich auch die Linie zwi-
schen friedenserhaltenden und friedensschaffenden Operationen der UN kaum 
definieren lassen wird. Für die Bundeswehr bedeutet dies - unabhängig von 
der ausstehenden verfassungspolitischen Klarstellung -, daß sich deutsche 
Streitkräfte ebenso auf humanitäre wie friedenserhaltende und friedensschaf-
fende Einsätze vorbereiten müssen. 

Wie komplex dies in der praktischen Umsetzung sein kann, zeigen die Vor-
gänge auf dem Balkan. Das internationale Krisenmanagement war dort weder 
in der Lage, die Aggression zu begrenzen oder wenigstens die Bevölkerung zu 
schützen, noch durch Abschreckung der Gewaltanwendung den Erfolg zu ver-
weigern. Militärische Einsätze in solcher Lage geraten automatisch in einen 
Spagat, der schwer zu bewältigen ist: es soll militärisch ein Frieden gesichert 
werden, der politisch und moralisch nicht definiert ist. Auftrag und einsetzbare 
Mittel stehen nicht in Einklang, zugleich sind Kollateralfolgen militärischer 
Einsätze für die zivile Bevölkerung möglichst auszuschließen. Die kritische 
Betrachtung der Situation in Ex-Jugoslawien macht die Grenzen der militäri-
schen Möglichkeiten deutlich, insbesondere, wenn sie - wegen der Gefahr wei-
terer Eskalation auf die internationale Ebene - bewußt im Umfang limitiert 
werden. Dennoch zeigt auch das Beispiel Ex-Jugoslawien, daß militärische 
Einsätze selbst unter den dort herrschenden, wenig übersichtlichen Bedingun-
gen zumindest Erleichterungen für die leidende Zivilbevölkerung anbieten: die 
humanitären Hilfsflüge, in denen über 100.000 Tonnen Nahrung nach Bihac, 
Gorazde und andere eingeschlossene Städte in Bosnien gebracht wurden, hät-
ten von keiner zivilen Hilfsorganisation in gleicher Weise durchgeführt werden 
können. Und auch die Operation "Deny Flight", die die serbischen Luftangriffe 
auf die bosnische Bevölkerung beendete, hat die Situation für die Bevölkerung 
zumindest graduell verbessert - ebenso wie das Ultimatum für Sarajevo und, 
trotz aller Verzögerungen, die vielfältigen Bemühungen um Gorazde. Es wäre 
m.E. verfehlt und sehr ungerecht, wenn man - wie die Philosophen Popper und 
Glucksmann in ihrer "Initiative für konsequente militärische Einsätze in Ex-
Jugoslawien" - den Militärs allzu große Zurückhaltung oder gar fehlendes 
Engagement unterstellte. Entscheidungen über Umfang, Zielsetzung und ein- 
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zusetzende Mittel in solchen Konfliktsituationen liegen zu Recht ausschließlich 
in politischer Verantwortung. Das Militär kann allenfalls die Kräfte und Mittel 
für die Umsetzung politischer Optionen bieten. Es ist für uns alle bedrückend, 
daß für Ex-Jugoslawien bisher keine Lösungen in Sicht sind, die den Geboten 
von Menschenwürde und Humanität entsprechen. Aber Bosnien-Herzegowina 
ist nur ein Beispiel dafür, daß sich Konflikte nicht mit guten Vorsätzen allein 
lösen lassen. Denken Sie bitte daran, daß seit 1968 in Nordirland unter Miß-
brauch christlicher Etikette Menschen ermordet werden; ich erinnere an Ru-
anda, wo soziales und ethnisches Spannungspotential sich in entsetzlicher 
Weise entlud. 

FAZIT: Es reicht nicht, gut sein zu wollen. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, 
daß der Krieg nach fast 50 Jahren nach Europa zurückgekehrt ist. Die Verant-
wortung des Staates gebietet, Schutz gewähren zu können. 

6. Friedensethische Implikationen für das Individuum 

Bevor ich auf die konkreten Aufgaben für uns Soldaten und die Voraussetzung 
zur Erfüllung des neuen Auftragsspektrums eingehe, möchte ich die für die 
individuelle Betrachtungweise wesentlichen Zusammenhänge aufzeigen. Hier-
bei geht es insbesondere um den Zusammenhang zwischen Frieden, Freiheit 
und Verantwortung: 

Freiheit und Frieden sind für mich untrennbar. Die Geschichte lehrt, daß 
Frieden in Unfreiheit nicht erstrebenswert ist, Freiheit aber auf Dauer nur zu 
erhalten ist, wenn sie sich im Rahmen eines gesicherten Friedens entfalten 
kann. Seit dem Zweiten Weltkrieg sind uns Deutschen fast 50 Jahre Frieden 
vergönnt. In der übrigen Welt haben in dieser Zeit in mehr als 200 Kriegen 
und bewaffneten Konflikten über 30 Millionen Menschen ihr Leben verloren. 
Daß wir so lange in Frieden und Freiheit leben, verdanken wir ganz wesent-
lich unserer Fähigkeit und der Bereitschaft zur Selbstverteidigung. Nicht die 
Sehnsucht nach Frieden sichert unsere Zukunft, sondern die Anstrengungen, 
die wir unternehmen, ihn zu bewahren. 

Freiheit in Frieden ist die überragende Errungenschaft imserer Demokratie. 
Freiheit bedeutet, daß der Mensch ohne Zwang selbst darüber entscheiden 
kann, was er tun und unterlassen will. Diese Art Freiheit ist die Basis seines 
Selbstbewußtseins gegenüber jedermann und gegenüber dem Staat. 

Freiheit gibt es allerdings nicht zum Nulltarif. Der Preis der Freiheit um-
faßt weit mehr als die Sicherung gegen Bedrohung von außen. Er läßt sich 
vielleicht am besten mit dem Wort Verantwortung umschreiben, Verantwor- 
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tung, die gemeinsam vom Staat, seinen tragenden Elementen und den Bürgern 
übernommen werden muß. Dies wiederum setzt Leistungsbereitschaft und 
Inkaufnahme von Einschränkungen voraus. 

Die Forderung nach Freiheit ist auch ohne die Bereitschaft zu Risiken für 
den eigenen Lebensbereich nicht zu erfüllen. Löst man sich von den Risiken, 
löst man sich damit auch immer von einem Stück Freiheit. So wie es wesentli-
che politische Aufgabe ist, im modernen Sozial- und Rechtsstaat die innere 
Freiheit zu erhalten, ist es Zeichen einer wehrhaften Demokratie, die Freiheit 
nach außen zu verteidigen. 

In diesem Bewußtsein haben die Väter des Grundgesetzes die allgemeine 
Wehrpflicht in der Verfassung verankert. Dieses Prinzip bedeutet die generelle 
Verpflichtung aller tauglichen junger Männer, für unser Land und seine 
Grundordnung notfalls mit ihrem Leben einzustehen. Das grundgesetzlich 
ebenfalls verbriefte Recht auf Kriegsdienstverweigerung beinhaltet nach der 
Verfassung keine Wahlmöglichkeit. Die unter unseren Jugendlichen mitunter 
diskutierte Frage, ob man für unser Land im Zivildienst möglicherweise mehr 
leisten könne als im Wehrdienst, geht insofern am Thema vorbei. Artikel 12a 
des Grundgesetzes stellt ausschließlich diejenigen Wehrpflichtigen frei, denen 
das Gewissen den Dienst an der Waffe verbietet. 

Rechtsgrundlagen bilden jedoch allenfalls ein Skelett. Sie bedürfen, um 
lebensfähig zu werden, der Ergänzung durch die innere Einstellung und die 
moralische Legitimation für uns Soldaten. Als Kommandeur einer Offizierschu-
le der Bundeswehr stelle ich fest, daß zumindest bei dem Offiziernachwuchs 
Zweifel an einem moralisch gerechtfertigten Schutzbedürfnis für unseren Staat 
nicht erkennbar sind. Ich werte dies nicht als eine moralische Rechtfertigung 
von Auftrag oder Aufgaben. Ich nehme daraus jedoch erleichtert zu Kenntnis, 
daß diejenigen, die in die Verantwortung für den Schutz unseres Landes hin-
einwachsen, keine Interpretationsschwierigkeiten mit ihrem Auftrag haben. 

Was nun bedeutet dieser Auftrag konkret für den Soldaten? Unser General-
inspekteur hat dies aus Anlaß der Kommandeurtagung der Bundeswehr im 
Herbst letzten Jahres unter der Überschrift "Bereit zu helfen und fähig zu 
kämpfen" wie folgt zusammengefaßt: 

"1. Der Soldat schützt, rettet und hilft durch Anwendung legitimer und be-
grenzter Gegengewalt oder deren Androhung. 

2. Soldaten schützen durch Kampf und die Fähigkeit, kämpfen zu können 
und zu wollen. 

3. Soldaten kämpfen, um Konflikte zu verhindern, Gewaltanwendung zu 
beenden und den Frieden wieder herzustellen. 
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4. Das Ausmaß an Gegengewalt ist an den Geboten der Menschlichkeit zu 
orientieren, denn sie muß insgesamt dem Ziel dienen, die volle Wahrung 
der Menschenrechte und den Frieden wiederherzustellen. 

5. Soldaten retten, wo das Leben ihrer Mitbürger bedroht ist, und sie helfen, 
wo Gewalt es ausschließt, die Menschenrechte anzuwenden." 

Diese Grundsätze spiegeln in griffiger Form einen überaus komplexen Sachver-
halt wider: Sie enthalten gleichermaßen die Rechtfertigung soldatischen Tuns, 
das in einem demokratischen Rechtsstaat ausschließlich auf den Grundsätzen 
von Menschenwürde und Legitimität beruht. Andererseits zeigen sie in drasti-
scher Weise auf, daß Voraussetzung für die praktische Bewahrung dieser 
Grundsätze militärische Leistungsfähigkeit ist, die nur erworben werden kann, 
wenn sich der einzelne bereits im Frieden auf die Härte einzustellen bereit ist, 
die jedweder Form des Kampfes zu eigen ist, in dem es um Leben und Tod 
geht. In diesem Spannungsfeld das Menschenbild zu bewahren, das christli-
cher Tradition entspricht, den Rechtsgrundsätzen unserer Verfassung gerecht 
wird und darüber hinaus Wirksamkeit ellnöglicht, ist das schwierige Ziel unse-
res Auftrages der Sicherheitsvorsorge durch Streitkräfte. 

Der Einsatz zum Schutz des Völkerrechts erweitert das soldatische Selbst-
verständnis. Es wird an die Verantwortung appelliert, für die Würde und die 
Rechte fremder Völker genauso einzutreten wie für Würde und Recht des eige-
nen. Es ist mir bewußt, daß dies von einigen Soldaten als eine Änderung der 
"Geschäftsgrundlage" empfunden wird. Dienst- und Treueverpflichtung werden 
jedoch durch diese Veränderung ebenso wenig aufgehoben wie die fundamen-
talen Bindungen an Menschenwürde und Menschenrecht. 

7. Schlußbemerkung 

Den Wunsch, ohne Krieg leben zu wollen, haben wir Soldaten mindestens 
ebenso stark wie alle anderen. Doch dieser Wunsch allein bietet keine Sicher-
heit. Gefordert ist aktives Engagement. Die Neuausrichtung der Rolle lind des 
Auftrages der Bundeswehr schafft hierfür die Voraussetzungen. Ich würde mir 
wünschen, daß in diesem Sinne ein gesellschaftlicher Konsens erreicht wird 
und daß die verfassungspolitischen Grundlagen eindeutig festgelegt werden. 
Von all denjenigen, die sich als Rüstungsgegner in Großdemonstrationen so 
häufig gegen NATO, das Engagement der USA in Vietnam und anderswo, 
gegen Atomwaffen und Golfkrieg ausgesprochen haben, würde ich mir wün-
schen, daß sie mit mindestens gleichem Engagement das Morden in Ruanda, 
in Bosnien, Afghanistan und Aserbeidschan anprangern und sich dafür stark 
machen, dort im Sinne der Menschlichkeit einzugreifen. 
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Für uns Soldaten hat das erweiterte Aufgabenspektrum primär das "Wie" 
des Auftrags geändert, nicht das "Warum". Die moralische Grundlage ist zwar 
erweitert, aber mit gleichem Kerngehalt. 

Das neue, umfassende Sicherheitskonzept bietet in der Vergangenheit un-
vorstellbare Chancen zur Absicherung des Friedens. Voraussetzung ist es, sich 
früher und aktiver zu beteiligen an kollektiver Sicherungsvorsorge. Der mora-
lische Aspekt ist dabei eine Frage des Willens, sich verantwortungsethischen 
Kriterien zu stellen. 
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Nachfragen 

Soika: Wir hätten jetzt ein paar Minuten Zeit zu Rückfragen an die beiden 
Referenten. Die Diskussion würde ich gerne an den Schluß dieses Tagungs-
blockes setzen, nach den Statements aus dem kirchlichen Bereich. Gibt es 
Fragen? 

Andreas Schillo: Ich bin Teilnehmer des letzten Krieges gewesen und aus der 
Erfahrung dieses Krieges heraus aus Gewissensgründen zu einem radikalen 
Pazifisten geworden. Ich habe mit Freuden die Entwicklung unserer Verfas-
sung miterlebt, eine Verfassung, die sich auf die Erfahrung der Nazizeit stütz-
te und die Menschenwürde in den Vordergrund gestellt hat, Schutz von poli-
tisch Verfolgten, Schutz der Intimsphäre usw., und ich erlebe heute einen 
Schwenk, den ich nicht mehr verstehen kann. Man redet hier: was interessiert 
uns das von gestern, das ist Historie! Warum? Die ganze Welt fordert von uns, 
daß wir uns überall in der Welt mit einsetzen, und was ich nicht verstehe, ist, 
warum man diese Sache nicht begründet. Der Herr vom Auswärtigen Amt hat 
berichtet, daß der dänische Außenminister und viele andere uns in die Pflicht 
nehmen wollen. Aber mich interessiert: was hat die deutsche Politik daran für 
ein Interesse, und warum werden auf einmal alte Grundsätze, der Konsens 
aller Parteien, daß wir uns von unserer Verfassung, von unserem Selbstver-
ständnis her nicht mit Soldaten in der Welt beteiligen können, über Bord ge-
worfen? Darüber wird nicht gesprochen, davon haben Sie kein Wort erwähnt, 
und ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie diesen Schwenk einmal erklären könn-
ten. 

Jarosch: Lassen Sie mich dazu nur ein Wort sagen. Es ist für mich durchaus 
verständlich, daß die Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges dazu führen kön-
nen, daß jemand zu einem radikalen Pazifisten geworden ist. Ich glaube, daß 
das eine sehr respektable Haltung ist, allerdings glaube ich auch, daß es eine 
unrealistische Haltung ist. Ich respektiere das als eine persönliche Entschei-
dung, aber ich halte es für unrealistisch, denn die Welt ist eben nicht friedlich. 
Und die Verantwortung hat man nicht nur für sich selber, sondern auch für 
den Nächsten - ein radikaler Pazifist, der sagt: "ich würde in keinem Fall Ge-
walt einsetzen, egal, was da kommt", versündigt sich auch ein wenig an der 
Verantwortung für den Nächsten. Zumindest dafür - meine ich - ist die Gewalt 
legitim, und deswegen habe ich auch ein Problem in einer Diskussion, wo nicht 
zumindest dieser Standpunkt akzeptiert wird. Und aus diesem Standpunkt 
heraus resultiert - meine ich - die Grundlage und das Grundverständnis auch 
unserer außenpolitischen Haltung, ich würde dazu aber an Herrn von Arnim 
weitergeben. 
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von Arnim: Ich meine natürlich schon, daß ich darüber geredet habe. Ich habe 
Sie offensichtlich nicht überzeugt. Ich habe den dänischen Außenminister ja 
nicht als Individuum genommen, sondern darauf hinweisen wollen, daß es 
doch politisch sehr bedeutsam ist, daß der Außenminister eines Staates, der 
selbst sicherlich allgemein als besonders friedlich gilt, wenig militärfromm, 
und der zumal gegenüber deutschen Soldaten sicherlich größte Vorbehalte hat, 
eine solche Forderung stellt. Und ich habe dann gesagt: das muß uns zu den-
ken geben. Aber nicht nur zu denken, sondern dahinter steht im Grunde ge-
nommen eine ganz einfache Feststellung. Wenn wir eine friedliche, durch das 
Völkerrecht geregelte Weltordnung wollen, dann muß es angesichts der Reali-
tät der Gewalt in der Welt Instanzen geben, die bereit sind, diese Ordnung 
auch nötigenfalls zu erzwingen. Und die Frage ist, ob es möglich ist, eine sol-
che Erzwingungsinstanz zu schaffen, wenn sich ausgerechnet die größten und 
die leistungsfähigsten Staaten dieser Aufgabe entziehen. Kann man vertreten, 
daß das die Fidschi-Inseln und die Schweiz und Schweden machen sollen, also 
alle die, die klassisch im System der Vereinten Nationen "Peace keeping"-Auf-
träge durchgeführt haben, während die großen und militärisch kräftigen Staa-
ten sich aus den verschiedensten Gründen heraushalten? Und ich habe dann 
gesagt, daß sich ein Staat, der erkennen muß, daß er zu groß ist, um sich die-
ser Frage völlig zu entziehen, im Einzelfall mit der Frage auseinandersetzen 
muß: will ich das jetzt, kann ich das jetzt, kann ich das verantworten? Ich 
würde das nicht "Aufgabe eines Grundkonsenses" nennen, sondern ich habe 
davon gesprochen, daß es die Erarbeitung eines neuen Verständnisses der 
Rolle Deutschlands in den internationalen Beziehungen ist. 

Schillo: Ist das Grundgesetz völlig egal? Ich habe bis jetzt noch kein Wort über 
das Grundgesetz gehört. 

von Arnim: Ich habe ja kurz über das Verfahren vor dem Verfassungsgericht 
gesprochen. Wir können damit rechnen, daß die Richter eben nicht sagen wer-
den: es gibt ein prinzipielles Verbot. So wird es aller Wahrscheinlichkeit nach 
nicht kommen, sondern die Richter werden sehr wahrscheinlich sagen: in be-
stimmten Grenzen kann die Bundeswehr auch für andere Dinge als für die un-
mittelbare Landesverteidigung und als für die Verteidigung der Verbündeten 
eingesetzt werden. Und dann entsteht - wie gesagt - an die deutsche Politik, 
an das Parlament und an die Wähler, die Frage: ja welche, bitte schön? Ich 
habe dann auch mit Absicht darauf verzichtet, die Kriterien jetzt im einzelnen 
zu schildern, sie sind ja im Moment noch in der Debatte. Und im konkreten 
Fall Jugoslawien ist die Antwort des Bundeskanzlers und des Außenministers 
ganz klar: Nein, jedenfalls nicht die Anwendung militärischen Zwangs. Aber es 
beginnt bereits in der deutschen Öffentlichkeit eine Debatte, ob es nicht viel-
leicht doch richtig wäre, z.B. auch nach Jugoslawien ein militärisches Lazarett 
zu schicken, eines der Bundeswehr. Bisher - wie gesagt - sind das Stimmen, 
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die nicht aus der Regierung kommen, sondern aus der Öffentlichkeit. Es geht 
nm  die Erarbeitung einer der neuen Weltlage angepaßten Außenpolitik des 
vereinigten Deutschlands, und dabei spielt dann eben die Erkenntnis eine 
entscheidende Rolle, daß wir unsere Streitkräfte dieser Aufgabe der Erzwin-
gung der internationalen Friedensordnung nicht von vornherein entziehen 
können. 

Soika: Meine Damen und Herren, Sie merken schon, wir kommen langsam in 
die Diskussion hinein. Bevor wir diese fortsetzen, ergänzen wir die Ausführun-
gen, die gerade gemacht worden sind, um die Sichtweisen von seiten der kirch-
lichen Verbände, Institutionen und Gruppen. Ich bitte zu diesem Zweck Herrn 
Garstecki um sein Statement zu diesem Problembereich. Ich bitte danach 
Herrn König, zu ergänzen, sodann Herrn Oberstleutnant a.D. Schulz und 
He i ii Hölter. 
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Statements von seiten kirchlicher Verbände und Gruppen 

Joachim Garstecki 
Internationale Katholische Friedensbewegung Fax Christi, Deutsche Sektion, 
Bad Vilbel 

Die Perspektive, aus der ich mich zu dem Thema dieser Tagung äußere, um-
faßt auch meine frühere Tätigkeit als Referent für Friedensfragen in der theo-
logischen Studienabteilung beim Bund der Evangelischen Kirchen in der DDR. 
Ich habe dort kirchliche Friedensarbeit in engem Kontakt zu den sozialen 
Bewegungen der damaligen DDR praktiziert, und ich halte diesen kleinen Hin-
weis vorweg für nützlich; auch deshalb, um deutlich zu machen, daß die Frage-
stellungen, die hier diskutiert werden, nicht mehr allein im Kontext der alten 
Bundesrepublik diskutiert werden können, sondern eine Erweiterung um die 
Perspektive aus den neuen Bundesländern nötig machen. 

Im Namen der katholischen Friedensbewegung Pax Christi möchte ich die 
Einladung, auf dieser Studienkonferenz zu sprechen, zum Anlaß nehmen, mein 
Bedauern über die offenkundige Engführung der Fragestellung dieser Tagung 
auszudrücken. "Friedensethische Überlegungen zur außenpolitischen Neu-
orientierung Deutschlands", wie es im Untertitel heißt, bedürfen nach Auffas-
sung von Pax Christi in der gegenwärtigen Situation einer umfassenden Per-
spektive und vor allem einer außerordentlichen politischen Anstrengung. Das 
heißt, wir brauchen eine breite, öffentliche Diskussion darüber, wie unter ver-
änderten Bedingungen der grundsätzliche Vorrang der Friedensförderung vor 
der Friedenssicherung politisch gewährleistet werden kann. Statt dessen redu-
ziert die Frage "Militär als Friedenstifter?" das Erfordernis der grundsätzli-
chen Neubesinnung auf künftige Friedenspolitik von vornherein auf den mili-
tärischen Aspekt, näherhin auf neue Einsatzmöglichkeiten für die Bundes-
wehr. 

Pax Christi hält diese Verkürzung für verhängnisvoll, weil sie suggestiv vor-
wegnimmt und als geklärt voraussetzt, was eine offene Diskussion innerhalb 
des deutschen Katholizismus überhaupt erst einmal zu klären hätte: Ob und 
warum die "außenpolitische Neuorientierung Deutschlands" unter friedens-
ethischen Gesichtspunkten gleichbedeutend sein soll mit einer Neu-Definition 
des militärischen Auftrags der Bundeswehr. Die Vorentscheidung dieser wich-
tigen Frage zu Gunsten des militärischen Aspektes bedeutet nach Auffassung 
von Pax Christi lediglich, an der in Mode gekommenen Verwechslung von 
Außenpolitik und Arbeitsbeschaffung für die Bundeswehr nach Kräften mit- 
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zuwirken. Das kann aber nicht die Rolle kirchlicher Institutionen und Verbän-
de in dieser Frage sein. Militäreinsatz darf nicht zum Politik-Ersatz werden. 

Nach dieser generellen Kritik am Konzept dieser Tagung möchte ich die 
Position von Pax Christi in sechs Punkten wie folgt umreißen. 

1. Pax Christi lehnt eine Erweiterung des Bundeswehrauftrags - über den 
geltenden verfassungsrechtlichen Rahmen hinaus - strikt ab. Die Notwendig-
keit, als Vereinte Nationen in internationalen Konflikten mit einem breiten 
Spektrum von Sanktionen präsent zu sein, konstituiert für die deutsche Politik 
keinerlei Zwang ausgerechnet zum militärischen Engagement. Für die deut-
sche Beteiligung bieten sich genügend andere, sinnvolle Mitwirkungsmöglich-
keiten. Es wird auch in Zukunft die souveräne Entscheidung eines jeden Staa-
tes bleiben, sich an kollektiven Zwangsmaßnahmen der Vereinten Nationen zu 
beteiligen oder nicht. Das ständige Gerede von der "gewachsenen internationa-
len Verantwortung" Deutschlands verfolgt nach Auffassung von Pax Christi 
lediglich das Ziel, militärische Einsätze von Bundeswehrsoldaten als den frie-
denspolitischen Normalfall hinzustellen. Es ignoriert die nach wie vor gültige 
Erkenntnis, daß der "Ernstfall" internationaler Konfliktlösung in der Erweite-
rung und Effektivierung der politischen Eingreifmöglichkeiten liegen muß. Auf 
diesem Feld gäbe es gerade in den Vereinten Nationen genügend zu tun. 

2. Die "neuen Herausforderungen an die Friedenspolitik" sollten also vorrangig 
mit politischen Mitteln beantwortet werden. Deutschland hat reichlich Mög-
lichkeiten, sich im Sinne internationaler Verantwortung an der Ausarbeitung 
und Bereitstellung von Instrumenten Vorbeugender Diplomatie und ziviler 
Streitschlichtung zu beteiligen. Pax Christi geht davon aus, daß die 45 Jahre 
militärischer Zurückhaltung der Bundesrepublik mehr gewesen sind als ein 
durch die Nachkriegsordnung aufgezwungener Gefühlsstau der deutschen 
Sicherheitspolitik, den man nachträglich möglichst schnell zu beseitigen hätte. 
Die deutsche Politik hat die Chance, diese historische Erfahrung gerade jetzt 
als Zugewinn an politischer Handlungskompetenz in die Suche nach friedli-
chen Konfliktlösungsmöglichkeiten einzubringen. Es ist überhaupt nicht ein-
zusehen, warum die angebliche "deutsche Sonderrolle" in der aktuellen Diskus-
sion ständig als negativ, als ein Makel und eine Behinderung qualifiziert wird. 
Entscheidend ist doch vielmehr, wie die deutsche Politik selber ihre künftigen 
Aufgaben sieht, sehen will und definiert. 

3. Pax Christi bezweifelt mit vielen anderen Organisationen und Gruppierun-
gen in diesem Land, daß die Pläne der Bundesregierung für "out of area"-Ein-
sätze einer so selbstlosen, von nationalstaatlicher Selbstbehauptung freien 
Interessenlage entspringen, wie das die teuren Anzeigen der Bundeswehr in 
deutschen Tageszeitung gerne glauben machen möchten. Die "Verteidigungs- 
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politischen Richtlinien" vom November 1992 haben diese Interessenlage in 
dankenswerter Klarheit sichtbar gemacht. Der Somalia-Einsatz 1993 und die 
mit ihm verbundene Kampagne der Bundesregierung fanden unter dem politi-
schen Vorzeichen statt, sich durch militärisches Engagement als eine zuver-
lässige politische Größe zu empfehlen und auf diese Weise so schnell wie mög-
lich einen Sessel im VN-Sicherheitsrat zu besetzen. 

Ein politisches Legitimationsdefizit mit militärischer Beflissenheit zu kom-
pensieren und dabei an der Verfassung wie an der Bevölkerung vorbei zu han-
deln, bedeutet nach Auffassung von Pax Christi keine Stärkung, sondern eine 
Schwächung künftiger politischer Handlungsfähigkeiten Deutschlands und 
seiner demokratischen Kultur. 

4. Pax Christi widerspricht auf das Entschiedenste allen Versuchen der Bun-
desregierung wie der NATO, die bislang anerkannten und gültigen Trennlinien 
zwischen "klassischen" Blauhelm-Einsätzen der Vereinten Nationen und soge-
nannten "erweiterten" militärischen Einsatzformen zu verwischen und genera-
lisierend nur noch von "peace supporting" oder "Friedensmissionen" zu spre-
chen. Die strenge Unterscheidung zwischen humanitären, friedenserhaltenden 
und friedensschaffenden Einsätzen ist die minimalste Voraussetzung für poli-
tisch kalkuliertes und kontrolliertes Konfliktmanagement im Rahmen der 
Vereinten Nationen. Wer diese Grenzen auflöst, gibt damit zu verstehen, daß 
er eine General-Vollmacht für Auslandseinsätze der Bundeswehr will. Daß 
General Klaus Naumann in diesem Zusammenhang öffentlich erklärt hat, mit 
dem Blauhelm-Mandat allein werde man der Rückkehr von Krieg als Mittel 
der Politik in Europa nicht begegnen können, hält Pax Christi für ein alarmie-
rendes Signal. 

5. "Wer Kriegsbereitschaft zum archimedischen Punkt der Außenpolitik macht, 
verliert die friedlichen Mittel aus den Augen". Das schrieb kürzlich der Kom-
mentator einer deutschen Tageszeitung. Die Blickverengung auf das Militäri-
sche macht blind für die Notwendigkeit, Friedens- und Sicherheitspolitik als 
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu begreifen und die Menschen aktiv in 
diese Aufgabe einzubeziehen. Eine Zivilisierung der Friedens- und Sicherheits-
politik wäre allein schon deshalb zu fordern, weil staatliche Politik wie militä-
risches Handeln - die Beispiele Somalia und Bosnien zeigen es - an die Gren-
zen ihrer Möglichkeiten stoßen und bei weitem nicht jenen selbstgesetzten 
Ansprüchen genügen, die die Bundesregierung den eigenen Bürgerinnen und 
Bürgern täglich verkündet. 

Pax Christi begrüßt und unterstützt in diesem Zusammenhang die Pläne für 
einen "Zivilen Friedensdienst" als einen staatlich geförderten und finanzierten 
Dienst unabhängig von der Wehrpflicht, wie ihn die Evangelische Kirche in 
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Berlin-Brandenburg fordert und wie ihn der Bund für Soziale Verteidigung 
(BSV) kürzlich konzipiert hat. Dieser zivile Dienst soll Männer und Frauen 
befähigen, mit gewaltfreien Mitteln planvoll in Krisen und gewaltsame Kon-
flikte einzugreifen. Er soll den Einsatz militärischer Mittel überflüssig ma-
chen, und er könnte zur Weiterentwicklung der Demokratie, des Verantwor-
tungsbewußtseins und gewaltfreier Handlungskompetenz beitragen. Das glei-
che gilt für das Projekt eines "ökumenischen Schalom-Dienstes", das im Konzi-
liaren Prozeß der achtziger Jahre angeregt wurde und inzwischen im ökume-
nischen Zentrum Wethen angelaufen ist. 

6. Die neue friedensethische Herausforderung kann die katholische Kirche 
nicht dadurch beantworten, daß sie unbesehen und undifferenziert militäri-
schen Einsätzen der Bundeswehr das Wort redet. Vielmehr muß es darum 
gehen, die politisch noch kaum entwickelten Alternativen gewaltfreier, nicht-
militärischer Konfliktlösung zu fördern und öffentlich-politisch einzufordern. 
Das setzt Bereitschaft zur innovativem zivilem Denken voraus - ebenso wie die 
Verabschiedung von Legitimationssuche im Althergebrachten. Unverändert gilt 
die Aussage der Ökumenischen Versammlung 1989 in Dresden: "Die Mensch-
heit muß sich in ihrer Verflochtenheit als Überlebensgemeinschaft organisie-
ren in einer verbindlichen Rechtsgestalt, die den Schwächeren schützt und 
Konflikte politisch löst" (Theologische Grundlegung Nr. 38). 
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Josef König 
Bund der Deutschen Katholischen Jugend, Bundesstelle Düsseldorf 

Vor dem Hintergrund und auf der Grundlage der zurückliegenden BDKJ-Be-
schlüsse zu "Gegenwärtigen sicherheitspolitischen Herausforderungen" (1. 2. 
1994) und in Kenntnis der im Dachverband BDKJ vorhandenen Traditionen 
und Strömungen, bezogen auf das Thema dieser Veranstaltung, einige Anmer-
kungen aus Sicht desjenigen, der auf Arbeitsebene im Bundesvorstand die 
Themen zu bearbeiten hat. Dort, wo es sich um meine persönlichen Auffassun-
gen handelt, werde ich diese als solche hervorheben. Denn ohne Mandat ausge-
stattet, ist dieser Hinweis notwendig. Da der Bund der Deutschen Katholi-
schen Jugend kein Richtungsverband, sondern eben ein Dachverband von ei-
genständigen Mitgliedsverbänden ist, zwingt dies möglicherweise dazu, an der 
einen oder anderen Stelle zu abgewogenen Formulierungen zu greifen. 

Sinn und Zweck dieser Runde mit kirchlichen Verbänden und Gruppen 
kann nicht sein, die hier - aus welchen Gründen auch immer - fehlende par-
lamentarische Opposition quasi zu ersetzen. Denn in der zurückliegenden 
Runde konnte sich ja ausschließlich die Regierung mit ihren bekannten Posi-
tionen darstellen. Aus Sicht eines katholischen Jugendverbandes, der sich seit 
langem und kontinuierlich mit Fragen weltweiter Gerechtigkeit, Friedensförde-
rung und Fragen der militärischen Aspekte einer Friedenssicherung befaßt, 
ein paar Anmerkungen und Nachfragen. 

1. Die globalen Herausforderungen bleiben bestehen, keine der zentralen Her-
ausforderungen ist durch das Ende des Ost-West-Konfliktes gelöst worden. Der 
Hunger in der Welt nimmt zu, die Bevölkerungsentwicklung verstetigt sich 
kontinuierlich nach oben, die Mitweltzerstörung geht ungehemmt weiter, die 
Artenvielfalt geht zurück, die klimatischen Veränderungen, bedingt durch das 
Ozonloch, machen sich bemerkbar. Immer weniger Menschen werden ge-
braucht, um immer mehr zu produzieren, was zu einer Verfestigung struktu-
reller Arbeitslosigkeit insbesondere in den entwickelten Industrienationen 
führt. Proliferation, Rüstungsexporte werden nicht gestoppt. Man kann also 
feststellen: die beschriebenen Entwicklungen verlaufen weiter, als ob es den 
Ost-West-Konflikt nicht gegeben hätte. Daß es ihn so nach drei Jahren nicht 
mehr gibt, ändert nichts. Die staatliche Einheit Deutschlands besteht, eine 
verläßliche europäische Friedensordnung, mit der die Herstellung der staatli-
chen Einheit immer verbunden gedacht, steht aus. Es gibt die Einheit, aber es 
gibt keine europäische Friedensordnung. Sofern der irdische Frieden darin 
besteht, daß Gewalt abgebaut wird und Gerechtigkeit zunimmt, bleibt noch 
viel zu tun. Gerechtigkeit und Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen 
bleiben die zentralen Herausforderungen. Welche Aufgaben und Funktionen 
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darin Streitkräfte übernehmen können, wird strittig bleiben (und da ich kein 
Pazifist bin, kann ich mir Aufgaben und Funktionen von Streitkräften vorstel-
len) - wird strittig bleiben schon gar dann, wenn unter der Überschrift "huma-
nitär" alles Mögliche legitimiert werden könnte. 

Meine erste Anmerkung zusammenfassend: die Bekämpfung der mannigfa-
chen Ursachen, die zu Gewalt und Gewaltstrukturen in den internationalen 
Beziehungen führen, machen weiterhin alle Anstrenungen notwendig und 
erfordern wahrscheinlich eine Ethik des Verzichts. Welche Rolle dabei militä-
rischer Gewalt, dem Einsatz von Streitkräften und/oder einem streitbaren 
Pazifismus als Politikkonzept zukommen können, bleibt strittig und bedarf der 
Erörterung. Ein Mehr an Gerechtigkeit steht aus, nach wie vor profitieren die 
westlichen Industrienationen von der Armut der sogenannten Dritten Welt. 
Die Weltbank und der Internationale Währungsfonds bestimmen weitgehend 
die nationale Politik in den dortigen Ländern. Die Schuldentilgung übersteigt 
jedes vertretbare Maß, die Reichen bleiben reich, die Verarmung nimmt zu. 
Man könnte geneigt sein, in Resignation zu verfallen und sich auf den Stand-
punkt zurückzuziehen, die Politik werde all dies schon regeln. Christen aller-
dings sind herausgefordert, eben nicht in Resignation zu verfallen und nicht 
alles der Politik allein zu überlassen. Es gilt danach zu fragen, ob es Lösungs-
ansätze und Mittel gibt, individuelle, gemeinschaftsbezogene und politische. 
Wahrscheinlich haben die Christen sogar die Pflicht, danach zu fragen. 

2. Globale Herausforderungen und deren Lösungen bedürfen ethisch vertret-
barer und tauglicher Mittel. Ein bedeutsamer Mangel in der Leistungsfähig-
keit des internationalen Systems begründet sich in dem widerstreitenden In-
teresse der Nationalstaaten. Einige zentrale Paradigmen sollen daher über-
prüft werden: 

(a) Nationale Souveränität als Prinzip der Kooperation muß langfristig zu-
gunsten einer Abgabe an übernationale Einrichtungen begrenzt und 
wahrscheinlich dadurch abgelöst werden. Um globale Herausforderungen 
zu bewältigen, bedarf es über die traditionelle bi- und multilaterale Ver-
tragspolitik hinaus verbindlicher Regelungen mit Sanktionsqualität, die 
nationale Souveränität im globalen Interesse relativieren werden. 

(b) Die universelle Geltung und Übertragbarkeit des westlichen Entwick-
lungsparadigmas ist in Frage zu stellen und muß zurückgedrängt werden. 
Zentrale Annahmen westlicher Gesellschafts- und Wirtschaftsmodelle, 
wie Privateigentum an Produktionsmitteln, Wettbewerb in einem freien 
Markt bei ungebundener Preisbildung sowie in erster Linie die Betonung 
eines quantitativen Wachstums als Wohlstandsindikator sind nicht von 
universeller Geltung und nicht von allgemeiner Übertragbarkeit. 
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(c) Die Annahme, internationale Arbeitsteilung erbringe mehr Wohlstand, 
erweist sich als wenig stichhaltig. Die bereits jetzt errechenbaren Folge-
kosten internationaler Arbeitsteilung, wie zunehmende strukturelle Ar-
beitslosigkeit, Raubbau an den natürlichen Ressourcen, staatliche Anpas-
sung und Entwicklungssubventionen stehen in keinem akzeptablen Ver-
hältnis mehr zueinander. Alle drei genannten Paradigmen sind auf dem 
Weg zu einer Weltinnenpolitik kritisch zu bewerten. Taugliche und poli-
tisch vertretbare Mittel liegen langfristig in einem Umbau der Industrie-
gesellschaft und in der Erkenntnis, daß präventive Entwicklungspolitik 
die bessere Friedenspolitik ist. 

3. Einige abschließende Anfragen zu den in der politischen Agenda derzeit ver-
wendeten Begrifflichkeiten: Normalität, internationale Ordnung, humanitäre 
Intervention, Interessen Deutschlands, Risiko statt Bedrohung: 

(a) Zur Normalität: 

Es fällt auf, daß mit der Herstellung der staatlichen Einheit Deutsch-
lands Normalität als erstes und vorrangig unter militärischen Aspekten 
diskutiert wurde. Als ob es völlig normal wäre, daß sich Staaten mit 
Streitkräften weltweit engagieren. Über eine Beteiligung an militärischen 
Interventionen gleichsam Normalität zu dokumentieren und zu belegen, 
ist nicht normal. Der Einsatz bundesdeutscher Streitkräfte in Somalia 
war, gemessen an den eigenen Zielen, ein Mißerfolg. Aber wahrscheinlich 
waren die mit diesem Einsatz verfolgten verdeckten politischen Ziele 
weitaus wichtiger als die gesicherte konzeptionelle Klärung darüber, was 
zukünftige bundesdeutsche Außen- und Sicherheitspolitik will. 

(b) Zur Begrifflichkeit in der "Agenda für den Frieden": 

internationale Ordnung. In diesem Zusammenhang wird viel von einer 
neuen internationalen Ordnung gesprochen. Über Inhalte, Ziele, Legiti-
mation und Mittel ihrer Durchsetzung bsteht wenig Klarheit. Zumeist 
reduziert sich das Reden über eine internationale Ordnung auf die Fest-
schreibung bekannter Grundsätze. In der Diskussion im Detail über ge-
eignete und zweckmäßige Mittel der Durchsetzung bleibt es bei den aus 
nationalen Interessen begründeten Vorbehalten. 

(c) Zur "humanitären Intervention": 

Einer der historisch wie aktuell schillernsten Begriffe ist der der Huma- 
nität. Für was mußte er nicht alles herhalten, um verdeckte andere poli- 
tische Ziele zu rechtfertigen? Er diente gemeinhin als Legitimation für 
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alles Mögliche, nur nicht für die Humanität. Im 19. Jahrhundert inter-
venierten europäische Mächte zum Schutz der christlichen Minderheiten 
im Osmanischen Reich. War nicht eher damit verbunden, die Einflußbe-
reiche neu zu regeln? 1983 intervenierten die USA in Grenada - was war 
damit verbunden? Wahrscheinlich versteht unter "humanitär" der Deut-
sche Caritasverband etwas anderes als der Bundesminister der Verteidi-
gung. Wer interveniert? Welches sind die Kriterien? Rechtfertigen sie den 
Einzelfall? Welches sind die Regelungsmechanismen? Wer und wann 
beendet die Intervention? Wer bezahlt, wer hat die Führung? 

(d) Zu den Interessen Deutschlands: 

Ebenso unscharf wie unbestimmt ist das Reden über die Interessen 
Deutschlands, die - wenn Sie einen Blick in die Verteidigungspolitischen 
Richtlinien werfen - gleichsam alles rechtfertigen könnten. Wer definiert 
und wägt bei konkurrierenden Interessen ab? Worin liegen sie begründet 
und was rechtfertigen sie eigentlich? 

(e) Nochmals zur Begrifflichkeit in der Agenda: 

ebenso schillernd erscheint die Begriffswahl "Risiko" statt "Bedrohung". 
Natürlich gibt es in der Außen- und Sicherheitspolitik Risiken und 
Chancen, das ist nicht neu. Wichtiger ist in diesem Zusammenhang die 
Gewichtung und die Einschätzung des Ausmaßes und die Wahl der dem-
entsprechenden Mittel. Aber "Risiko" ist zu unscharf, um damit alles zu 
rechtfertigen. All den eingangs genannten globalen Herausforderungen 
kann nicht mit militärischen Mitteln begegnet werden. Die Rolle, Aufgabe 
und Funktion von Streitkräften darf nicht extensiviert werden, sondern 
muß zurückgedrängt werden auf das, was der Kernauftrag ist. Dieser 
darf nicht beliebig erweitert werden, weil ansonsten in der Tat von einer 
Militarisierung der Außenpolitik die Rede sein kann. Daran darf die Bun-
desrepublik Deutschland bei der Verfolgung ihrer Außen- und Sicher-
heitspolitik wegen ihrer historischen Schuld, dein Maß ihrer Verantwor-
tung in der Welt und den daraus resultierenden Verpflichtungen kein 
Interesse haben. 
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Paul Schulz, Oberstleutnant a.D., Waldbröl 
Gemeinschaft Katholischer Soldaten 

Die Analysen des Vor- und frühen Nachmittags haben die Herausforderungen 
an eine veränderte bzw. neue Sicherheits- und Friedenspolitik Deutschlands 
verdeutlicht. Für einen Vertreter der Gemeinschaft Katholischer Soldaten 
stellen sich nun die Fragen, wie er - ausgehend vom Selbstverständnis katholi-
scher Soldaten - zu dieser außenpolitischen Neuorientierung, einem daraus 
resultierenden neuen Auftrag der Bundeswehr sowie dem Spannungsverhält-
nis von nationalstaatlichen Interessen und der Notwendigkeit internationaler 
Friedenssicherung steht. Befriedigende Antworten können meine Erachtens 
nur gefunden werden, wenn die Hauptfrage der Studienkonferenz "Militär als 
Friedensstifter?" dahingehend beantwortet wird, daß der soldatische Dienst 
nicht dem Krieg, sondern dem Frieden zuzuordnen ist. Ich will dies wegen der 
Kürze der Zeit thesenartig versuchen. 

1. "Damit das Menschenleben geachtet wird und sich entfalten kann, muß 
Friede sein. Friede besteht nicht einfach darin, daß kein Krieg ist; er läßt sich 
nicht bloß durch das Gleichgewicht der feindlichen Kräfte sichern. Friede auf 
Erden herrscht nur dann, wenn die persönlichen Güter gesichert sind, die 
Menschen frei miteinander verkehren können, die Würde der Person und der 
Völker geachtet und die Brüderlichkeit unter den Menschen gepflegt wird. Der 
Friede besteht in der 'Ruhe der Ordnung' (Augustinus, civ. 19,13). Er ist das 
Werk der Gerechtigkeit und die Wirkung der Liebe." Diese im neuen Katechis-
mus Nr. 2304 definierten Bedingungen für Frieden sind, wenn überhaupt, aber 
sicher nicht vorrangig mit militärischen Mitteln zu erreichen. Frieden zu er-
langen, zu sichern und zu fördern, ist die wichtigste Aufgabe aller Politik. 

2. Krieg darf niemals gewollt sein. Gegebenenfalls sind aber militärische Ge-
waltmaßnahmen notwendig, wenn er vom kriegerischen Willen des Bösen 
aufgezwungen wird und nur durch Anwendung von Gewalt hohe Rechtsgüter 
geschützt oder wiedergewonnen werden können. 

Der Aggressionskrieg ist nie gutzuheißen. Er stellt eine Rechtsverletzung 
dar, die immer das friedliche Zusammenleben der Völker stört. Hingegen ist 
die Verteidigung gerechtfertigt, weil sie nicht gewollt, sondern vom Willen 
anderer aufgezwungen wird (unter "Aggression" ist hier nicht ausschließlich 
die Anwendung ungerechtfertigter militärischer Waffengewalt zu verstehen, 
sondern auch solche Handlungen sind mitgemeint, die sich in der Verletzung 
von Lebensrechten anderer äußern). Allerdings ist auch die legitime Verteidi-
gung u.a. an die Bedingung geknüpft, daß zuvor "alle Möglichkeiten einer 

iedlichen Beilegung" (GS 79) ausgeschöpft sind. 
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3. Auf dem Soldaten lastet immer noch der schwere Verdacht, wenn nicht 
sogar die Beschuldigung der Immoralität, weil der Soldat als vermeintliches 
Symbol des Krieges gilt oder gar für die Ursache des Krieges gehalten wird. Es 
ist auch ein nur schwer ausrottbarer Irrtum, daß Kriege stattfinden, weil es 
Soldaten gibt. Auch ohne Soldaten sind Kriege und bewaffnete Konflikte mög-
lich. Es gibt den Soldaten, weil es den Krieg oder die Möglichkeit des Krieges 
gibt und immer geben wird. 

4. Die Vereinten Nationen sind Träger einer zwar noch unvollkommenen, aber 
doch hoffnungsvollen und trotz Rückschlägen weiterzuentwickelnden Weltfrie-
densordnung. Funktionen, die bisher von Nationalstaaten wahrgenommen 
wurden, werden inzwischen von der UNO ausgeübt: 

(1) Urteilsspruch super partes über die Verantwortung im Falle eines An-
griffs (Korea, Irak); 

(2) Leitung der diplomatischen Verhandlungen zur Widerherstellung der ver-
letzten Rechtsordnung (Golf, ehem. Jugoslawien); 

(3) Ermächtigung zur Anwendung militärischer Gewalt im Namen der UNO 
für die Streitkräfte von mehreren Staaten zur Verteidigung des angegrif-
fenen Staates (Korea, Kuwait); 

(4) bei innerstaatlichen Konflikten (ehemaliges Jugoslawien, Somalia) die 
Bestätigung und Ausübung des Rechts auf Einmischung aus humanitären 
Gründen. 

5. Mit der Einsetzung einer supranationalen Organisation von universaler 
Dimension bekommt der Krieg ein neues, doppeltes Gesicht. Der Wesenszug 
der Aggression trifft nicht mehr nur einen einzelnen Staat oder eine Staaten-
Allianz, sondern die gesamte Staatengemeinschaft. 

Die Aggression ist deshalb keine spezielle Angelegenheit, sondern eine allge-
meine: sie stellt die Verletzung eines universalen Rechtsgrundsatzes dar, daß 
nämlich Kontroversen im Wege des Rechts und nicht im Wege der Gewalt 
entschieden werden müssen. 

Die Verteidigung ihrerseits überschreitet die Einzelinteressen. Durch die 
Vermittlung und das Eingreifen der Staaten-Familie wird Verteidigung zu 
einem Akt internationaler Solidarität. 

Schließlich erhält die Einmischung aus humanitären Gründen den Charak-
ter einer Verpflichtung in ihrer ganzen Deutlichkeit, weil sie auf den Men- 
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schenrechten begründet ist, ja noch radikaler ausgedrückt, auf dem Mensch-
Sein selbst, dem Ebenbild Gottes und dem Bruder seines Erstgeborenen Soh-
nes. 

"Beharren auf Verhandlungen (ohne daß dauerhafte und stabile Waffenstill-
stände erreicht sind) begünstigen den Angreifer. Humanitäre Hilfe, so unerläß-
lich sie ist, trägt nichts zur Lösung des Konflikts und zur Abwehr von Gewalt 
bei, wenn erst einmal Krieg herrscht. Sie mildert dann höchstens die Leiden 
des Krieges" (noch nicht verabschiedete Erklärung des Zentralkomitees der 
deutschen Katholiken vom April 1994). 

6. Quelle für das Selbstverständnis katholischer Soldaten ist die bekannte 
Forderung des II. Vatikanischen Konzils "Wer als Soldat im Dienst des Va-
terlandes steht, betrachte sich als Diener der Sicherheit und Freiheit der Völ-
ker. Indem er diese Aufgabe recht erfüllt, trägt er wahrhaft zur Festigung des 
Friedens bei" (GS 79). 

Obwohl der Soldat nach diesem "konditionierten Imperativ" (Oberhem) zu-
nächst im Dienst des eigenen Vaterlandes steht, ist sein Dienst durch die 
Konzilsväter bewußt in die umfangreichere Aufgabe der Verantwortung für 
den Frieden gestellt. Der vom Sittengesetz vorgegebene Zweck seines Dienens 
ist die Wahrung von Sicherheit und Freiheit der Völker. Hier wird der Soldat 
über nationales und regionales Denken hinaus zur grenzüberschreitenden 
Solidarität mit jenen Völkern aufgerufen, die um ihre Selbständigkeit, Freiheit 
und Überlebensfähigkeit ringen. 

Zum 25. Jahrestag der Veröffentlichung von Gaudium et spes 1990 hat die 
GKS ihr soldatisches Selbstverständnis in der Aussage zusammengefaßt: 

"Wir stehen im Dienst der Sicherheit und Freiheit der Völker, der Verteidi-
gung der Rechte aller Menschen gegen Angreifer und einer brüderlichen 
Verwirklichung der Menschenwürde in den Streitkräften." 

7. Papst Johannes Paul II. präzisierte im März 1994 vor den Teilnehmern an 
der dritten Internationalen Militärbischofskonferenz im Vatikan kirchliche 
Aussagen zum Auftrag des Militärs. Das Militär dürfe kein "aggressiver 
Kriegsapparat" sein, sondern müsse "im ausschließlichen Schutzdienst für 
Sicherheit und Freiheit der Völker" stehen. Dies gelte besonders für die Frie-
denstruppen der Vereinten Nationen, die zur Verteidigung der Menschenrechte 
eingesetzt würden. Zugleich machten die Blauhelme humanitäre Hilfen in 
Regionen möglich, die von Hungersnöten, Epidemien oder anderen Katastro-
phen heimgesucht seien. An anderer Stelle, nämlich vor kanadischen UN-Sol-
daten, bezeichnete der Papst die Blauhelme als "überzeugte Bauleute des Frie- 
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dens" und "Träger der internationalen Solidarität". Das Prinzip der "humanitä-
ren Einmischung" vertraue dem Militär eine neue wichtige Rolle an, sagte der 
Papst vor den Militärbischöfen. Die Streitkräfte könnten dabei mit dem Evan-
gelium entschieden besser motiviert werden als mit politischen oder wirt-
schaftlichen Gründen. Die neuen Friedensaufgaben des Militärs erforderten 
Gewissensbildung und Förderung der Werte von Gerechtigkeit, Solidarität und 
Frieden. 

8. Solidarität ist der Schlüsselbegriff für das Verständnis von "Soldaten als 
Friedensstifter". Dazu sagte Militärgeneralvikar Dr. Ernst Niermann in einem 
Vortrag zum veränderten Bild des deutschen Soldaten (am 3. 3. 1994 in Gos-
lar), nur ein sich langsam herausbildendes Bewußtsein von einer internationa-
len Gemeinwohlverpflichtung schaffe eine Solidarität unter den Völkern und 
Staaten, die Voraussetzung sei, um die anstehenden Probleme der Menschheit 
wie Armut, Hunger und Umweltzerstörung zu lösen. 

Aufgabe des künftigen UN-Soldaten sei es dann, militärische Gefahren auf 
dem Weg der Völker zueinander abzuwehren. Der Militärgeneralvikar sieht in 
dem Soldaten bei solchen Einsätzen nicht in erster Linie den Kämpfer, son-
dern Polizisten, Schützer, Retter und Helfer. Das Bild des Soldaten der Zu-
kunft verwirkliche sich auch durch seine Fähigkeit zur Deeskalation, zum 
Verständnis anderer Kulturen und der Mentalität des Einsatzlandes, zur Ach-
tung von Menschen ungeachtet ihrer Kultur, Zivilisation oder Hautfarbe. 

Dies erfordert eine Professionalisierung und Spezialisierung der Soldaten 
auf solche UN-Einsätze hin. Denn der Soldat kann nicht ohne weiteres und 
"allround" eingesetzt werden, weil er nun einmal da ist. Er muß auf die spe-
zielle Aufgabe als Beobachter, Überwacher, Polizist, Schützer, Helfer oder 
Retter durch qualifizierte Ausrüstung und Ausbildung sowie ein besonderes 
mentales Training vorbereitet werden. 

9. Humanitäre Hilfe ist nach dem Prinzip der Subsidiarität zu leisten. Sie ist 
daher zunächst Aufgabe dazu befähigter nationaler und internationaler Orga-
nisationen. Sie kann keine vorrangige, eher unterstützende Aufgabe von 
Streitkräften sein, deren Hauptauftrag die Landesverteidigung ist und bleibt. 
Andererseits kann eine Einmischung mit militärischen Mitteln aus humanitä-
ren Gründen im Rahmen innerstaatlicher Kriege zur Sicherstellung des Erfol-
ges geboten sein. 

Nur ein naiver Pazifismus kann vom Erfolg humanitärer Unterstützung 
durch ausschließlich unbewaffnete Freiwillige träumen, wenn sich historisch 
vererbter Haß entlädt oder verdrängte Todestriebe ausbrechen. In solchen 
Fällen wird es zur moralischen Pflicht, nicht nur die Hilfeleistungen zu ver- 
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teidigen, sondern ihnen auch - wenn notwendig - mit Waffen den Weg zu bah-
nen. Dies kann ein Gebot der Nächstenliebe sein, eine durchaus menschliche 
Form des Sich-um-den-Bruder-Sorgens in einem Zustand der desolaten Ver-
lassenheit, wenn Haß, Gewalt und Menschenverachtung aufeinandertreffen. 

10. Der Soldat kann eine friedensstiftende Aufgabe ruhigen Gewissens nur 
wahrnehmen, wenn sein Einsatz nicht als der Normalfall oder als die einzige 
Möglichkeit gesehen wird, sondern - gerade dann, wenn Gewalt angewendet 
werden muß - als letztes Mittel (ultima ratio) unumgänglich ist. Es ist Aufgabe 
der Politik, anhand strenger ethischer Kriterien die Notwendigkeit für den 
Einsatz bewaffneter Gewalt zu prüfen, nachzuweisen und Ziele wie Mittel und 
Grenzen des Einsatzes zu definieren. 

Die Gemeinschaft Katholischer Soldaten hat in ihrer Dresdner Erklärung 
vom 17. Januar 1992 "Zur Beteiligung der Bundeswehr an militärischen Maß-
nahmen im Auftrag der Vereinten Nationen oder anderer Kollektiver Sicher-
heitsbündnisse" deutlich gemacht, unter welchen ethischen Bedingungen sie 
"bei einer Bedrohung oder einem Bruch des Friedens oder bei einer Angriffs-
handlung" den Einsatz von Streitkräften für gerechtfertigt hält, um als Ziel 
"den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu wahren oder wiederher-
zustellen" (UN-Charta, Art. 42). 

Ich möchte meinen kurzen Beitrag mit einem Appell des Kirchenlehrers 
Augustinus an den kaiserlichen General Bonifatius abschließen: "Esto bellando 
pacificus" - "Sei im Kriege ein Friedensstifter". Die Voraussetzungen aber, daß, 
und die Bedingungen, wie der Soldat durch seinen Einsatz Frieden stiftet, hat 
die Politik zu schaffen. 
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Günter Hölter 
Deutscher Caritasverband I Caritas International, Freiburg i. Br. 

Ich möchte ganz bewußt, und das werden Sie auch von mir erwarten, als Ver-
treter des Caritasverbandes, der verantwortlich ist für die Arbeit von Caritas 
International, einschließlich der Not- und Katastrophenhilfe, mich auf die 
praktischen Ausführungen der bisherigen unterschiedlichen Darlegungen so-
wie die Folgen, die sich daraus ergeben, beschränken. Denn es gilt ja auch die 
Aussage: "An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen". Dennoch möchte ich 
drei Vorbemerkungen machen, um nachfolgende Aussagen einordnen zu kön-
nen. 

1. Zu unserem Sprachgebrauch: Wir werden heute weltweit von Hunger, Not 
und Katastrophen bedrängt, und wir sprechen gerne von einem Kampf da-
gegen. Ich halte diesen Sprachgebrauch für gefährlich und irreführend. 
Automatisch denkt man bei dieser Wortwahl an Mechanismen, die zwangs-
läufig zu interventionistischen Überlegungen bis zu dem Extrem einer Nut-
zung militärischen Potentials führen. Dies halte ich für sehr bedenklich. 

2. Politische Orientierungslosigkeit: Wir erleben heute den Zusammenbruch 
vieler Systeme, den Zusammenbruch der Länder des Ostens sowie vieler 
Länder Afrikas. Warum eigentlich? Ich glaube, wir hatten vergessen, daß 
gerade diese Systeme eine tragende Säule hatten: nämlich die Gewalt, die 
Macht und das Militär. Auf die politischen Defizite wurde vielfach und deut-
lich in den bisherigen Beiträgen hingewiesen. Das aber bestätigt letztlich 
die Aussage, daß es bis heute beispielsweise keine klar definierte Afrika-
Politik gegeben hat. Vergessen oder verdrängt haben wir, daß wir viele 
Staaten in eine Freiheit entlassen haben mit einem Instrumentarium letzt-
lich zur Sicherstellung unserer eigenen Vorstellungen. Elemente dieses 
Instrumentariums waren, um sie einmal kurz zu skizzieren: Elitäre Bildung 
einer dünnen Oberschicht, eine europäisierte Verwaltungsstruktur sowie der 
Aufbau des Militärs, um die Funktionalität des jeweiligen Gemeinwesens 
sicherzustellen. Das Ganze lief ab unter dem Stichwort "Nation building". 
Ich habe mir Vorträge und Artikel von vor fünfzehn Jahren herausgeholt, in 
denen es hieß: "Afrika wird noch die blutigste Zeit erleben, denn diese Sy-
steme werden zusammenbrechen". Und wir haben mit diesen Systemen - ob 
wir es wahrhaben wollen oder nicht - auf vielfältige Weise paktiert. In der 
Konsequenz kommt dieser Zusammenbruch in einer äußerst brutalen Form 
für viele Bevölkerungsgruppen. Ein Grund ist auch: wir haben es nicht 
verstanden, eine vorbeugende und zugleich weitsichtige Politik zu entwik-
kein. Sie müssen einmal genau hinschauen - das gilt auch an unsere eigene 
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Adresse -, welche Politiker in welchem Rahmen afrikanische Staaten in den 
letzten zwanzig Jahren besucht haben. 

3 Völkerrecht: angesichts der Katastrophen infolge von Bürgerkriegen gibt es 
Überlegungen, und es ist auch nach unserer Meinung dringend erforderlich, 
das Völkerrecht weiterzuentwickeln. Gibt es nicht ein Appellationsrecht von 
Gruppen, von Gemeinschaften, von Völkern, die von einem Genozid bedroht 
werden, an die internationale Völkergemeinschaft? Daran wird gearbeitet, 
doch halte ich es für wichtig, diese Frage nicht nur militärisch, sondern 
auch politisch anzugehen. 

Der Deutsche Caritasverband hat sich - für viele unverständlicherweise - aus-
gerechnet zu den humanitären Einsätzen der Bundeswehr kritisch geäußert. 
Wir haben versucht, es sehr differenziert zu tun. Wir haben ganz bewußt zu 
den mit der Verfassung zusammenhängenden Fragen, zu den verfassungs-
rechtlichen Implikationen keine Stellung genommen. Denn wir haben den Auf-
trag, humanitäre Hilfe zu leisten für schuldig und unschuldig in Not geratene 
Menschen, unabhängig von Partei-, Rassen- und Religionszugehörigkeit. Dieser 
Auftrag ist für uns oft eine Gratwanderung, das muß ich Ihnen ehrlich zuge-
ben. Um im Schubladendenken zu sprechen: wir leisteten und leisten Hilfen in 
sogenannten rechten Systemen, in linken Systemen, in Militärsystemen. Wir 
sind zur Zeit eine der wenigen Organisationen, die z.B. in dem von einem 
brutalen Bürgerkrieg heimgesuchten Angola über die Luft Hilfe leisten. Zu 
gerne hätten wir die Bundeswehr zum Fliegen. Wir bekommen die monatlich 
erforderlichen DM 700.000.- kaum zusammen, um die Flugkosten zum Trans-
port der Hilfen für all die Menschen zu bezahlen, die in den Städten einge-
schlossen sind, die nichts anderes mehr haben als diese Hilfen, die auf dem 
Luftwege kommen. Wir sind derzeit allerdings auch die einzigen, die die Ge-
nehmigung von beiden kriegführenden Parteien erhalten. Die von uns prakti-
zierte Neutralität wird auch von den kriegführenden Parteien anerkannt, und 
dies läßt uns die Möglichkeit, auf beiden Seiten zu helfen. Und dies führt zu 
einem ganz entscheidenden Punkt: in dem Moment, wo Sie interventionistisch 
an ein Programm herangehen, um humanitäre Hilfe zu leisten, geraten Sie in 
die Gefahr, Partei zu ergreifen. 

Konkret, weil der Fall immer wieder diskutiert wurde, ist Somalia - ich muß 
es ganz offen sagen - ein Extremfall gewesen. In Somalia war die Intervention 
von außen zu dem dann gewählten Zeitpunkt nicht mehr notwendig. Der Krieg 
hatte eine Pattsituation erreicht, die Verluste und die Not waren katastrophal. 
Und ich glaube, die Lage war hinreichend bekannt. Wir haben wirklich um 
Hilfe geschrien, Diakonie und Caritas, es war weder Geld noch Hilfe da. Und 
als dann der übliche Mechanismus anlief, als die Nachrichten über die Medien 
gingen, waren auf einmal Mittel da. Es muß also nur der politische Wille for- 
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muliert werden, damit Geld zur Verfügung steht. Und in dem Moment lief die 
Hilfe auf zwei Kanälen, es wurde nämlich offiziell die Bundeswehr um Amts-
hilfe gebeten, und über die Info' mation der Öffentlichkeit flossen die Spenden. 
Das heißt: wir bekamen auf einmal von zwei Seiten Geld. An sich sollte Politik 
aber antizyklisch handeln, d.h. wenn Fachverbände - solche Verbände, die über 
Fach- und Ortswissen verfügen - um Hilfe bitten, dann sollte man vielleicht 
doch einmal die Konsequenz ernst nehmen, solchen Bitten zu entsprechen. 
Und trotzdem mußten wir weiter fliegen, und ich sage Ihnen auch, warum. Die 
Bundeswehr hat eine phantastische Leistung mit den Flugzeugen hingelegt, es 
waren engagierte, tüchtige und effiziente Leute. Die Hilfen wurden geflogen 
und waren in dem Moment der Landung nicht mehr greifbar, d.h. wir konnten 
nicht darüber verfügen, für viele Notleidende waren sie letztlich außer Kon-
trolle, ob man das wahrhaben will oder nicht. Und das war der Grund, warum 
Caritas und Diakonie weiter fliegen mußten, damit die Helfer vor Ort die Hil-
fen unmittelbar empfangen und verteilen konnten. 

Der militärische Einsatz hatte einen großen Nachteil: 

Erstens, er kam zu spät, und zweitens war er politisch nicht klar formuliert, 
weder von der UNO-Seite noch in der Konsequenz von der politisch zuständi-
gen deutschen Seite. Darüber wissen Sie alle Bescheid, so daß ich nichts dar-
über zu sagen brauche. Das Desaster war in dem Moment vorprogrammiert, 
als man sich in der Intervention auf eine Seite schlug. Man begann, jemanden 
zu jagen. Ab diesem Moment können Sie keine humanitäre Hilfe mehr leisten. 

Wo ich die Rolle der Bundeswehr zuordnen würde - also eines militärischen 
Einsatzes in solchen friedensstiftenden, friedenserhaltenden Maßnahmen, bei 
richtiger politischer Konzeption -, gibt es nur eine Möglichkeit, sich in die 
Mitte zu stellen, um die Gewalt von beiden Seiten zu verhindern. Und das ist 
die einzige Möglichkeit, um einen kleinen Beitrag zur friedensstiftenden Hilfe 
zu leisten. Ich glaube, das wird oft übersehen, und nur, wenn dieser Grat ge-
wählt, dieser Weg beschritten wird, besteht die Möglichkeit, daß die Konflikt-
parteien nicht mehr aufeinander schießen. 

Ich sage ganz bewußt: "schießen", denn es kommt noch ein weiterer Punkt 
interventionistischen Verhaltens. Sie müssen wissen, was Sie politisch wollen. 
Und ich persönlich habe immer wieder gesagt: wer in Somalia interveniert, der 
muß den Willen haben, mindestens zehn Jahre dazubleiben. 

Daraus können Sie jetzt zwei Schlußfolgerungen ziehen: Dableiben als Be-
setzer und Besatzer - und so werden es die Menschen sehr schnell empfinden - 
oder Dableiben als eine Interventionsmacht, die den politischen Dialog ermög-
licht und nicht selbst führt. 

82 



Wir können den politischen Dialog für diese Menschen nicht führen, aber 
wir können durch eine gewisse Präsenz diesen Dialog die Menschen dort füh-
ren lassen. Und dazu gehört der lange Atem. Das Folgende hört man zwar bei 
uns nicht gern, doch waren auch wir lange begleitet im Aufbau unserer Demo-
kratie. Sie ist nicht von heute auf morgen gekommen. Wenn die Geschichte 
anders verlaufen wäre, möchte ich nicht wissen, wo wir heute stehen würden. 
Man hat uns von außen beobachtet, man hat uns auch davor bewahrt, in die 
eine oder andere Richtung zu gehen. Ich glaube, manchmal wäre es gut, wenn 
der jüngeren Generation wieder bewußt gemacht würde, daß der Beginn unse-
rer Demokratie unserer eigenes Fiasko war. 

In dem Moment aber, wo man sich anschickt, Militäreinsätze rein humani-
tär zu begründen, muß man die Kriterien für die humanitäre Hilfe anlegen. 
Dazu gehören: 

(1) Ein langfristiges Engagement: Wer sich nicht langfristig engagiert, ist 
zum Scheitern verurteilt. Somalia ist neben Afghanistan eines der 
schwierigsten Länder überhaupt. Es gibt nicht diesen Staat Somalia, es 
gibt nicht diesen Staat Afghanistan, nur wir hier glauben, es gäbe ein 
einheitliches Staatsgebilde, ein Staatsvolk, Staatengrenzen. All das sind 
unterstellte Illusionen. Sie müßten voluntaristisch wachsen und realisiert 
werden, und dazu brauchen sie den langen Atem. 

(2) Die Partnerorientierung: Eine Hilfe, die nicht von Anfang an mit Part-
nern zusammenarbeitet, kann nicht funktionieren. In Somalia gibt es 
nicht die klassischen Partner. Es gibt keine Kirchen, kein Rotes Kreuz, es 
gab nur eines, und das war der alles vereinnahmende Staat. Es gibt eben-
falls keine organisierten Institutionen. Insofern ist es bedeutsam, sich 
von Anfang an auf verschiedene Gruppierungen, die es überall gibt, ein-
zustellen und sich ständig zu fragen: wo finde ich Partner, wo finde ich 
Menschen, die sich zusammengeschlossen haben, die bereit sind, sich und 
ihre Zukunft wieder in die Hand zu nehmen, neu anzufangen, neu auf-
zubauen, sich selbst zu helfen, wie wir das so schön sagen? Und dann gilt 
es: 

(3) Vertrauen investieren: Man muß Lernprozesse zulassen, Fehler machen 
lassen. Wir haben oft - und das bezieht sich nicht nur auf die Bundes-
wehr, sondern auch auf Organisationen - eine gewisse "Blaulicht-Men-
talität". Hallo, wir kommen, wir machen alles besser, wir machen alles 
richtig, wir kommen mit einer Mordstechnik, mit unheimlich fähigen und 
gutgesinnten Menschen, und nach drei, sechs, neun Wochen oder Mona-
ten sind wir wieder fort. Und was kommt dann? Dann kommt die Kon-
trolle von außen. Nach neun Monaten das berühmte Krankenhaus: Alles 
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ist verdreckt, die Waschmaschine läuft nicht mehr, das Röntgengerät ist 
außer Betrieb, und niemand zieht den Schluß, daß man es nicht hätte lie-
fern dürfen. Und dann heißt es: sehen Sie, Sie können es nicht. Das ist 
doch ein ständiger Prozeß, der bei uns abläuft. Und das führt zu einem 
weiteren Punkt. 

(4) Nachhaltigkeit der Hilfe: Die Nachhaltigkeit der Hilfe muß von Anfang 
an gewährleistet sein. Es macht keinen Sinn, ein hochentwickeltes Kran-
kenhaus in die Wüste zu stellen. Gerade wir haben doch alle die Erfah-
rungen (es ist ja auch ein Vertreter von Misereor hier) von früher: die 
meisten Großprojekte, die vor dreißig Jahren von verschiedenen Seiten in 
die Welt gesetzt wurden, bestehen nicht mehr. Alles, was nicht aus eige-
ner Kraft, aus der eigenen Wirtschaft, aus dem eigenen Sozialgefüge 
wächst, begleitet und gefördert wird, ist zum Scheitern verurteilt. Die 
Menschen identifizieren sich nicht damit. Geschenke verderben auch 
unter diesem Aspekt den Charakter, wenn man nicht die Voraussetzun-
gen geprüft hat, daß die Hilfe von den Adressaten gewollt und von den 
Opfern mit eigenem Verzicht begleitet wird. Nur so sichern Sie die Nach-
haltigkeit. Und hier liegen die eigentlichen Gründe, warum wir die Hilfs-
maßnahmen in Somalia kritisch beurteilt haben und ähnliche Aktionen 
unter solchen Voraussetzungen auch in Zukunft entsprechend beurteilen 
werden. 

In der Vergangenheit haben wir vielfältig mit der Bundeswehr zusammengear-
beitet. Es war eine sehr fruchtbare Arbeit. Schließlich wäre es ja auch sinnlos, 
ein solch gutes Potential nicht zu nutzen, d.h. ein hervorragendes menschli-
ches, technisches und logistisches Potential. Es gibt Situationen, wo solche 
Möglichkeiten gebraucht werden. Und es gibt auch immer wieder die Bereit-
schaft, diese zur Verfügung zu stellen. 

In diesem Zusammenhang komme ich allerdings auf einen kritischen Punkt 
zu sprechen. Es wurde heute gesagt: das Auswärtige Amt könnte sich vorstel-
len, die Regierung könnte sich vorstellen, und die Opposition geht in ihrem 
Antrag noch weiter und möchte den Aufgabenbereich der Bundeswehr ins 
Grundgesetz hineinschreiben, doch all das halte ich für eine gefährliche Ent-
wicklung, denn es besteht die Gefahr, daß das Primat der Politik verlorengeht. 
Dies hat langfristig nach meiner persönlichen Auffassung verheerende Folgen. 
Wenn wir mit der Bundeswehr, dem Militär zusammenarbeiten, dann sollte 
auch hier das politische Primat anerkannt werden. Es werden natürlich Kon-
flikte entstehen. Einer humanitären Organisation, die nach den zuvor aufge-
führten Kriterien arbeitet, der soll sich eine Bundeswehr - jetzt sage ich es 
einmal ganz extrem - unterordnen: ich glaube, das ist ein Nonsens. Wir müß-
ten nämlich sagen: das Flugzeug brauchen wir jetzt und nicht morgen oder in 
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drei Tagen, und nicht dann, wenn ihr es für richtig haltet. Das beste Beispiel 
waren die Ereignisse in der Türkei im Zusammenhang mit dem Golfkonflikt, 
wo wir und sogar das Auswärtige Amt auf den freien Chartermarkt gehen 
mußten, um  all die Güter zu transportieren, die wir vor Ort benötigten. Hinzu 
kam ein anderes Moment, das durch die Aussage eines hohen Offiziers gekenn-
zeichnet war: "ich muß aber erst Kontakt mit dem Militär in der Türkei auf-
nehmen". Die Zielgruppe unserer Hilfe waren u.a. auch die, die von diesem 
Militär dort bekämpft wurden und bis heute werden. Sie sehen hier ein weite-
res Konfliktfeld. 

Abschließend möchte ich bemerken, daß wir der Meinung sind, daß auch das 
Militär friedensstiftende Maßnahmen unter bestimmten und klar definierten 
Umständen leisten kann. Entscheidend dabei ist, daß man sich zwischen die 
Fronten stellt, um das einmal plastisch zu machen. Wir sind der Meinung, daß 
die Bundeswehr, wenn sie die dafür erforderlichen Voraussetzungen schafft, 
die entsprechenden Trainingsmöglichkeiten aufbaut, dazu in der Lage ist. Die 
Bundeswehr verfügt über hochqualifizierte und engagierte Leute, und einer 
von denen - ein hoher General, der für uns über ein Jahr im ehemaligen Jugo-
slawien gearbeitet hat - hat bewiesen, daß humanitäre Hilfe und Zugehörigkeit 
zur Bundeswehr vereinbar sind. Auch in diesem Kontext möchte ich meinen 
Dank dafür aussprechen. Eine Zusammenarbeit ist jederzeit möglich, aber ein-
geordnet in das, was heute morgen von der Politik, dann vom Recht gesagt 
worden ist. In diesem Rahmen würden wir eine Zusammenarbeit begrüßen. 
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Diskussion zu den Statements seitens der Politik und der kirchlichen 
Verbände und Gruppen 

N. N.: Wenn die Bundeswehr im Bereich der humanitären Hilfe tätig ist, dann 
geschieht dies ja immer aufgrund einer politischen Entscheidung, dann hat 
sich die Bundesrepublik Deutschland entschlossen, irgendwo sich als Staat zu 
zeigen, und das ist mit einer politischen Demonstration verbunden. Wir sind ja 
eine staatliche Organisation, und das Problem scheint mir zu sein, als staatli-
che Organisation mit sogenannten NROs oder NGOs - also nichtstaatlichen 
Organisationen - jetzt zusammenzuarbeiten. Ich kann mir durchaus vorstellen, 
daß es da Konflikte gibt und daß der eine vom anderen lernen muß. Wie ge-
sagt, die Kriterien, die Sie hier aufstellen und die Forderungen, die Sie an die 
Bundeswehr stellen, sind gut gelungen. Ich möchte nur darauf hinweisen, daß 
es allein schon aus dem unterschiedlichen Ansatz Probleme der Zusammen-
arbeit geben könnte, und ich wäre dankbar, vielleicht noch ein Wort von Ihnen 
zu hören unter dem Aspekt, daß die Bundeswehr eine staatliche Organisation 
ist und den Staat unterstützt. 

Hölter: Wenn Sie genau zugehört haben, ging meine Antwort ja in zwei Rich-
tungen. Mir war sehr klar, daß die Bundeswehr nur tätig werden kann, wenn 
politisch der Auftrag erteilt wird. Somalia ist das Beispiel. Es ist natürlich 
eine politische Entscheidung, die Bundeswehr einzusetzen. Aber dahinter 
steckt ein ganz anderes Problem, das wurde in den Vorreferaten öfter ange-
sprochen: zur Zeit versündigen wir uns in einem fort an einem wichtigen Prin-
zip unserer Gesellschaft, nämlich der Subsidiarität. Sie können es jeden Tag 
und überall lesen, aber die Konsequenzen daraus werden nicht gesehen. Und 
wenn eine politische Entscheidung gefällt wird, dann ist oft schon das Prinzip 
unterlaufen. Wenn wir endlich wieder zur Subsidiarität, zu dem Mut zurück-
kehren würden, die Einheit handeln lassen, die dazu in der Lage ist, dann 
muß natürlich auch diese Einheit die Bescheidenheit haben, zu sagen: ab jetzt 
kann ich nicht mehr, ich brauche die nächste größere Einheit. Wenn wir dazu 
zurückkehren, dann hätten wir manche sozialen, wirtschaftlichen, politischen 
Probleme und Hauptbereiche der humanitären Hilfe damit im Griff. Wenn wir 
zum richtigen Zeitpunkt in Somalia die Hilfe bekommen hätten, die wir 
brauchten, dann wäre wahrscheinlich ein größerer Einsatz gar nicht notwendig 
gewesen. Das geht nicht nur an die Adresse der Politik in Bonn, das geht an 
die Weltpolitik. Was ich ganz bewußt ausgelassen habe, um das nicht weiter 
zu vereinfachen, weil ich das immer sehr einfach finde: kein Mensch hat ja bei 
uns gefragt, warum die UNO-Intervention in Somalia durchgeführt worden ist, 
warum die Administration in den Vereinigten Staaten so unter Druck gekom-
men ist, in Somalia zu intervenieren. Sie wissen ganz genau, daß dahinter 
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Interessen der Wirtschaft standen. Aber dies wurde merkwürdigerweise bei 
uns nicht thematisiert. Das hat mit humanitärer Hilfe in dem Moment nichts 
mehr zu tun. Es sind die Ölverträge, das weiß jeder. 

Soika: Somalia und Öl, gibt es da welches? 

Hölter: Es gab vier Verträge mit amerikanischen Ölgesellschaften, von denen 
drei noch zu dem Zeitpunkt existierten, weil man vermutet und weiß, daß die 
größten Ölvorkommen nach Saudi-Arabien dort sind. 

Manfred Drewes, Kirchlicher Entwicklungsdienst: Ich habe eine Frage an 
Herrn von Arnim. Vorhin sprachen Sie über die außenpolitischen Instrumente, 
und ich war sehr gespannt, von Ihnen zu hören, welche neuen Instrumente 
jetzt in der deutschen Außenpolitik überlegt werden. Wir wissen, der Ost-
West-Gegensatz ist vorbei; wir wissen, Systeme brechen zusammen; wir wis-
sen, Konflikte brechen überall auf der Welt auf, und ich frage mich: wie stellt 
sich ein Apparat wie das Auswärtige Amt auf diese veränderten Dinge ein? Ich 
sage das vor dem Hintergrund der Sudan-Debatte. Der Bundestag hat sich 
neulich mit dem Sudan befaßt, da gab es eine Anfrage, die Regierung hat ge-
antwortet. Und wenn ich mir diese Antworten ansehe, dann habe ich ein sehr 
unbefriedigtes Gefühl, weil ich der Meinung bin, diese Antworten waren äu-
ßerst kläglich, was z.B. die Frage nach den Instrumenten anging. Selbst die 
Frage: sollte man in dieser Lage so etwas wie einen Sonderbeauftragten ein-
setzen?, ist nicht aufgegriffen worden. Ich sage das auch ein bißchen vor dem 
Hintergrund anderer Staaten, ich glaube, die Skandinavier haben da sehr viel 
mehr Phantasie investiert, und ich habe auch mit denen unmittelbar zu tun, 
weil wir jetzt auf unserer Ebene wieder mit dem "Life and Peace Institute" z.B. 
in Schweden sehr intensiv zusammenarbeiten, wo das Schwedische Außen-
ministerium, die UNO und eine NRO im Blick auf Somalia, was den Aufbau 
der zivilen Strukturen z.B. angeht, lange vorher angefangen haben und wahr-
scheinlich mit langem Atem weitermachen können. Und meine Frage ist: wo 
sind unsere Instrumente? 

von Arnim: Ich habe mich auf bestimmte Probleme - insbesondere des Einsat-
zes der Bundeswehr - in meinem Vortrag konzentriert, weil ich den Eindruck 
hatte, daß das das Thema ist, das hier heute diskutiert werden soll. Es gibt 
natürlich eine Fülle von Dingen, die international in deutschem Namen an 
Konfliktverhinderung geschehen und die völlig unmilitärisch sind, und über 
alle die habe ich nicht gesprochen. Wie gesagt, das lag nicht an mir, sondern 
es lag an der Themenstellung. Ich glaube, es lohnte sich, etwas einzugehen auf 
z.B. die Kritik an der Afrika-Politik eigentlich aller großen westlichen Staaten 
während der vergangenen Jahrzehnte. Ich glaube nicht, daß irgendein verant-
wortlicher Politiker in Bonn heutzutage für sich beanspruchen würde, daß wir 
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da in vergangenen Zeiten alles richtig gemacht hätten. Es herrscht im Gegen-
teil - ich glaube, das ist völlig offensichtlich - eine gewisse Ratlosigkeit. Eine 
Ratlosigkeit, die sich vor allen Dingen daraus speist, daß wir in den vergan-
genen Jahrzehnten -aus unserer Sicht jedenfalls - relativ viel getan haben. 
Und daß dennoch die Situation so ist, wie sie jetzt ist, mit eben zerfallenden - 
nicht nur internationalen - Ordnungen, sondern innerstaatlichen Ordnungen 
in jedenfalls einer ganzen Reihe von afrikanischen Staaten und einer Situa-
tion, in der der ganze Entwicklungsansatz eben offensichtlich sehr viel langsa-
mer Erfolge hervorruft, als durch vor allem die Bevölkerungsexplosion negati-
ve Entwicklungen eintreten. Trotz dieser Ratlosigkeit, die ich ohne weiteres 
einräume, hat man aber natürlich nicht aufgegeben. Sie können das im we-
sentlichen ablesen an den nach wie vor beibehaltenen Dimensionen des Haus-
haltes des BMZ, also des Ministeriums für Entwicklungshilfe und entwick-
lungspolitische Zusammenarbeit. Das ist nicht ohne weiteres eine Selbstver-
ständlichkeit. Sie können sich vorstellen, daß das Auswärtige Amt - wie alle 
diejenigen, die sich mit internationaler Politik in Deutschland beschäftigen - 
dafür wäre, diesen Haushalt weiter zu erhöhen, aber wir stoßen auf eine be-
stimmte innenpolitische Lage, und da ist es dann durchaus - auch wenn man 
das international vergleicht - ein Erfolg, daß es uns in etwa gelungen ist, in 
diesen letzten Jahren dieses Haushaltsvolumen zu verteidigen. Das ist meine 
erste Antwort auf Ihre Frage nach den nichtmilitärischen Mitteln, denn alle 
Mittel kosten etwas und müssen finanziert werden. Und insofern ist die Siche-
rung dieses Haushaltsvolumens das politische Fundament. 

Darüber hinaus kann ich Ihnen nur sagen, daß wir vielleicht nicht im Falle 
Sudan (ich bin da im Einzelfall kein Spezialist), aber in vielen anderen Staaten 
etwas ähnliches machen wie das, was Sie für die Schweden beschrieben haben. 
Meine Kollegen in den zuständigen Abteilungen arbeiten sehr in einer inter-
nationalen Vernetzung mit deutschen staatlichen Institutionen, der deutschen 
privaten Wirtschaft, NGOs - nicht nur hier in Deutschland, sondern auch den 
internationalen -, mit dem ganzen System der Vereinten Nationen zusammen. 
Wie gesagt, ich will nicht behaupten, daß wir hinsichtlich rascher Ergebnisse 
zuversichtlich wären. Ich glaube aber, daß wir uns vergleichsweise durchaus 
sehen lassen können. 

Krell: Ich habe eine Frage an Herrn Garstecki. Ich fand es gut, daß Sie noch-
mals deutlich gemacht haben, wo der Akzent eigentlich liegen sollte. Ich hatte 
nicht den Eindruck, daß es so kontrovers war, wie Sie es dargestellt haben, 
fand das aber gut. Gleichzeitig hatte ich auch den Eindruck, daß Pax Christi 
sich mit diesem Votum, was Sie präsentiert haben, der Problematik auch ein 
bißchen entzogen hat. Ich will das begründen. Ich glaube, es geht nicht um das 
Thema "Militarisierung der deutschen Außenpolitik", das kann man nicht in 
fünf Minuten machen, das wäre vielleicht eine andere Tagung wert. Ich glau-
be, daß das eines der zentralen Mißverständnisse der aktuellen Debatte ist, in 
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der enorm viel heiße Luft drin ist. Es geht meiner Ansicht nach ganz konkret 
um etwas anderes, unter Anerkennung des Primats der Friedensförderung, der 
zivilen Konfliktbearbeitung, die Sie genannt haben. Das ist alles Konsens, es 
bleibt aber trotzdem die Problematik, die wir ja schon mehrfach angesprochen 
haben, der sehr heiklen und komplizierten Grenzsituationen, mit denen wir 
bereits aktuell konfrontiert sind. Und deshalb möchte ich Sie ganz konkret 
fragen: wenn die Position von Pax Christi verallgemeinert wird, müßte die 
Bundesrepublik ihre Soldaten aus den AWACS-Flugzeugen abziehen, denn 
durch diese Flugzeuge ist die Bundesrepublik de facto an Kampfhandlungen 
beteiligt, es sind Flugzeuge abgeschossen worden. Wenn Pax Christi bei allem 
Vorrang für die wichtigen Dinge, die Sie mehrfach genannt haben, ein Not-
wehrrecht auch für Deutschland letztendlich anerkennt, sonst müßten wir die 
Bundeswehr abschaffen, dann frage ich Sie: was sagt Pax Christi zu dem Not-
wehrrecht von Menschen, die ohne Schuld erkennbar vor der Vernichtungs-
drohung durch eine brutale Aggression stehen? Ich sage nicht, daß Pax Christi 
darauf eine klare und einfache Antwort haben sollte, die habe ich auch nicht, 
aber ich fände es gut, wenn Pax Christi sich diesem Problem auch stellen 
würde. 

Garstecki: Das sind natürlich zwei Perspektiven, die Sie hier deutlich machen, 
die eine: was haben wir zu erwarten von der politischen Ebene im Sinne einer 
klaren Polarisierung der Politik?, und die andere: was müssen wir uns selbst 
eingestehen im Blick auf extreme Grenzfälle, in denen - wie wir wissen, und 
das sage ich auch für Pax Christi und für mich persönlich - unsere Kategorien, 
mit denen wir arbeiten, egal welcher Art sie sind, versagen? Ich akzeptiere 
diese Fragestellung, sage aber: das Interesse an dem, was ich hier vorgestellt 
habe, war - wie ich meine - sehr wohlbegründet. Da unterscheiden wir uns 
vielleicht ein bißchen in der Perspektive, darauf gerichtet, eine verhängnisvolle 
Schieflage in der aktuellen deutschen Diskussion deutlich zu machen. Wir 
reden über die "letzten Mittel" - so, als seien sie normal. Und ich darf darauf 
hinweisen, daß vor einem Jahr schon deutlich in der ökumenischen Debatte, 
die ja sehr stark auf die friedensethische Debatte bezogen ist und mit ihr kor-
respondiert, gewarnt worden ist davor, daß man sich, wenn man auf die letz-
ten Mittel sieht oder sie systematisch in sein Konzept integriert, in die Gefahr 
begibt, sie zu den normalen Mitteln zu machen. Und in dieser Gefahr, denke 
ich, befinden wir uns in Deutschland, und deswegen müssen wir über Militari-
sierung von Politik reden. Wir müssen aber selbstverständlich auch über das 
reden, was Sie mich jetzt fragen. Ich erweitere die Fragestellung, indem ich 
sage: das ist eine Frage, die alle angeht, die vor diesem Problem stehen, und 
selbstverständlich können wir auch als Pax Christi in die Situation kommen 
oder wir sind bereits darin, daß wir Situationen erleben, auf die wir weder mit 
den klassischen politischen Instrumentarien noch mit dem Festhalten an der 
Option für Gewaltfreiheit einen Ausweg finden oder eine Antwort haben. In 
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dieser Situation sind wir bereits, und wenn ich das sage, dann reflektiere ich 
gleichzeitig die Ohnmacht, in der wir uns alle befinden, die uns zu Zuschauern 
und hilflos macht, und ich bekenne das als ein schuldhaftes Versagen. Ich 
kann aber aus diesem schuldhaften Versagen nicht automatisch folgern, daß 
das nun alles o.k. ist, was wir in der politischen Debatte hier jetzt erleben. 
Das, denke ich, ist ein Unterschied. Die AWACS-Frage kann ich in dieser 
Situation nicht beantworten, ich denke, deutsche AWACS-Piloten sind ersetz-
bar durch andere. 

Jarosch: Ich möchte zu dem, was eben gesagt wurde, aber auch noch zu den 
Statements vorher die eine oder andere Anmerkung machen. Ich glaube, daß 
das einfach notwendig ist. Natürlich bin ich mir darüber im klaren, daß die 
Statements im wesentlichen abgefaßt wurden, als man eingeladen wurde zu 
dieser Veranstaltung, insofern können sie das, was bis jetzt diskutiert wurde, 
nicht oder nur in Teilen reflektieren. Aber was ich versucht habe, z.B. mit 
meinem Beitrag aus der militärischen Sicht deutlich zu machen, war die Tat-
sache, daß wir uns einem erweiterten Auftrag der Streitkräfte und einem er-
weiterten Sicherheitsverständnis verpflichtet fühlen. Im Prinzip wollen wir das 
Gleiche, was wir in der Vergangenheit angestrebt haben, nur daß uns heute 
die Umstände hierzu mehr Möglichkeiten geben. Das bedeutet nicht ein Aus-
weiten des militärischen Engagements im Sinne von mehr Einfluß und mehr 
Macht, sondern das bedeutet, daß man damit die Chance nutzt, den Frieden 
besser, d.h. zu einem früheren Zeitpunkt zu erreichen, oder Konflikte auf Di-
stanz oder auf einem niedrigen Niveau zu halten. Mich hat betroffen gemacht, 
was gesagt wurde in Teilen der Statements: daß man mit Unterstützung der 
Bundeswehr an der Bevölkerung vorbei agiere, daß in Somalia und anderswo 
verdeckte Ziele im Spiel seien. Das macht mich betroffen, weil ich nicht das 
Gefühl habe, daß wir an der Bevölkerung vorbeigehen. Wir sind in einem de-
mokratischen Staat, und in diesem demokratischen Staat wählt sich die Bevöl-
kerung eine Regierung, diese Regierung wird mit rechtsstaatlichen Kompeten-
zen ausgestattet, diese exekutiert sie, und die Streitkräfte sind die letzten in 
dieser Reihe, und sie haben das zu tun, was ihnen die Regierung auferlegt, 
solange sie sich nach den rechtsstaatlichen Grundsätzen richten. 

Insofern möchte ich hier deutlich machen, daß es eine Hierarchie gibt: die 
oberste Ebene sehe ich in der Menschenwürde, in den Menschenrechten und in 
der Rechtsstaatlichkeit, auf der nächsten Ebene sehe ich die politische Ver-
antwortung, daß diese Werte umgesetzt werden, und auf der Ebene darunter 
sehe ich eine Vielfalt von Möglichkeiten, diese Ziele zu realisieren. Und ein 
winziger Teilausschnitt - manchmal allerdings auch ein sehr wichtiger, weil er 
immer an die Existenz geht - ist der militärische Bereich. Und wenn wir für 
diese Aufgabe Militär bereitstellen, Mittel und Kräfte, dann können wir erwar-
ten, daß diese etwas leisten können. Ich hatte vorhin über die Eigenschaften 
gesprochen, die für den künftigen Auftrag bereitzustellen sind: Transportraum, 
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mobile sanitätsdienstliche Versorgung, weitreichende Fernmeldemittel, usw. 
Dies kostet viel Geld. Es ist in der Zusammenarbeit mit der Caritas angeklun-
gen, daß diese Dinge auch im humanitären Bereich eingesetzt werden können. 
Insofern halte ich den Ausdruck "humanitäre Intervention" für irreführend, 
wir sprechen von humanitären Hilfsmaßnahmen, für die wir eintreten. Aber es 
wäre natürlich ebenso an der Realität vorbei argumentiert, wenn man nicht 
erkennt, daß in der heutigen Lage solche Dinge häufig mit Gefahren für dieje-
nigen verbunden sind, die humanitäre Hilfe leisten, und daß deswegen der 
Übergang von der humanitären Hilfe zu einem Einsatz von Soldaten zum 
Schutz dieser Hilfe oder möglicherweise auch zum Schutz derjenigen, denen 
geholfen werden soll, ein fließender Übergang ist. Und wir haben dieses Pro-
blem an verschiedenen Stellen in der Welt. Daraus ergibt sich der Grundan-
satz, dem wir heute folgen, den ich zumindestens von mir aus, aus moralischer 
Sicht, für tragfähig halte und den ich hier darstellen wollte. 

Ich möchte vielleicht noch einen letzten Punkt ansprechen zur ausschließli-
chen Freiwilligkeit solcher Einsätze. Wir haben eine Regelung, wonach zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt Soldaten auf freiwilliger Basis in solche Einsätze ge-
schickt werden, aber ich will auch deutlich machen, daß bei einem Land, das 
sich eine Wehrpflichtarmee hält, dies äußerst problematisch ist. Wenn wir von 
unterschiedlichen Pflichtenkatalogen für Soldaten sprechen, dann können sich 
möglicherweise auch unterschiedliche Rechte darstellen. Dann wird es schwie-
rig, wenn einer eine Pflichtverletzung begeht, dies auch rechtlich zu beurtei-
len. Hierzu sage ich nur: die Zusammenhänge sind viel komplexer als in der 
Diskussion bisher erkennbar. 

Horst Fischer, Institut für Friedenssicherungsrecht und Humanitäres Völker-
recht, Bochum: Meine Anmerkung bezieht sich auf das, was Herr Hölter zur 
Hilfe in Somalia beschrieben hat. Ich denke, wir sollten bei der Beurteilung 
des Somalia-Einsatzes einen Fehler nicht machen - in der Retrospektive wird 
jetzt viel über die Fehler des Militäreinsatzes geredet, insbesondere über die 
Fehler des Bundeswehreinsatzes. Wenn man das liest, was die Hilfsorganisa-
tionen publiziert haben zu dem Zeitpunkt, als es noch keine staatliche oder 
Hilfe der Vereinten Nationen gab, wird man feststellen müssen, daß alle Hilfs-
organisationen unisono zu einem bestimmten Zeitpunkt den Militäreinsatz zur 
Unterstützung der Hilfe in Somalia gefordert haben. Und ich denke mir, wir 
sollten diesen Punkt nicht vergessen, weil er beschreibt, daß es in humanitä-
ren Hilfseinsätzen zu solchen Situationen kam, die auch Herr Krell be-
schrieben hat, und die möglicherweise in verschiedenen Regionen anders ge-
staltet sind und schlichtweg die Existenzsicherung von Individuen meinen. 
Diese Ausgangssituation - finde ich - kommt in der Beurteilung dessen, was in 
Somalia passiert ist, vielfach zu kurz. Jetzt haben wir die Erfahrung des Mili-
täreinsatzes, und wir wissen, was da möglicherweise schief gelaufen ist. 
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Vielleicht ein zweiter Teil dazu, ich glaube, daß wir insbesondere von der 
Beurteilung des Militäreinsatzes als solchem den Einsatz der Bundeswehr ab-
koppeln sollten. Die Beteiligung der Bundeswehr an UNOSOM war, glaube 
ich, vielfältiger motiviert als die Beteiligung von anderen Staaten an UNO-
SOM, und wenn Sie daran denken, was unter der Flagge UNOSOM alles in 
Somalia passiert ist, dann wissen Sie, daß unsere Beteiligung anders zu beur-
teilen ist als die von anderen Organisationen. Ob das nun positiv oder negativ 
ist, ist eine völlig andere Frage, aber wir sollten nicht den Fehler machen, jetzt 
in der Retrospektive UNOSOM in einen Topf zu werfen und zu sagen: das ist 
jetzt ganz schlimm und daraus ziehen wir die Konsequenz, den Einsatz von 
Militär und von militärischen Hilfsaktionen in der Zukunft so oder so zu beur-
teilen. Ich finde, eine differenzierte Betrachtung sollte zumindest doch in die-
sem Rahmen hier vorherrschen. 

Hölter: Ich glaube, diese differenzierte Betrachtung habe ich einfach unter-
stellt. In diesem Kreis, denke ich, sind viele informiert über das, was abgelau-
fen ist. Ich habe sehr klar gesagt: in dem Moment, wo der militärische Einsatz 
stattfand, war er nicht mehr notwendig. Als wir darum gebeten und auch die 
Möglichkeit aufgezeigt haben, bitte helft! - das ist der feine Unterschied: helft 
Hilfe zu ermöglichen, das ist ein ganz feiner Unterschied, helft Hilfe zu ermög-
lichen -, wurde die Hilfe nicht geleistet. Wir haben das sehr klar gesehen. In 
dem Moment, als UNOSOM kam, war es zu spät, da war das große Massen-
sterben bereits vorbei. Die Hilfe kam zu spät, hier wissen wir schon sehr ge-
nau zu differenzieren. Und zum Zweiten, was unter UNOSOM 1 und II alles 
gelaufen ist: wir wissen auch zu unterscheiden zwischen UNOSOM militärisch 
und UNOSOM humanitär, wir wissen zu unterscheiden, was die Amerikaner 
mit ihrem Extraeinsatz gemacht haben. Die Rolle der Bundeswehr war eine 
ganz andere. Sie ist unter anderen Voraussetzungen angetreten, auch das ist 
uns bewußt. Deswegen möchte ich das auch nicht in einen Topf geworfen se-
hen. 

Sehnettler: Ich möchte den Spieß einmal umdrehen und sagen: das, was den 
Pazifisten oder der Friedensbewegung vorgeworfen wird angesichts der Not-
wehrsituation bestimmter Bevölkerungsgruppen, scheint mir in der Debatte 
hier umgekehrt zu sein, daß wir nämlich die Rolle des Militärs überbetonen 
auf Kosten und zu Lasten der Frage nach den Mitteln, wie wir denn gewalt-
frei, konfliktarm, nichtmilitärisch künftige Konflikte lösen können. Ich knüpfe 
an an Ihre Ausführungen, Herr Jarosch, da Sie die vorrangige Rolle der Kon-
fliktvorbeugung betont haben, und ich meine, daß wir genau damit in jener 
Debatte landen, die uns die Perspektive auf die Entwicklung friedensstiften-
der, friedensfördernder Maßnahmen oder gewaltfreier, konfliktarmer Perspek-
tiven verbaut. Ob wir hier die Rolle des Militärs, so wie Sie es angefragt ha- 
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ben, Herr Krell, jetzt plötzlich überbewerten und uns Sorgen machen über die 
Details und die Grenzziehungen ... 

Krell: Den Leuten in Gorazde hilft es nichts, wir reden jetzt über zukünftige 
Konflikte ... 

Schnettler: .. es ist aber auch in Deutschland noch kein Kriegsdienstverweige-
rer anerkannt worden, der gesagt hat: in Gorazde helfe ich nicht. Diese Frage 
ist auch vom Pazifismus hinreichend beantwortet, wenn ich das plakative Wort 
Pazifismus hier einmal gebrauchen darf Jeder Kriegsdienstverweigerer mußte 
vor Ausschüssen erklären, daß er in Notsituationen, wie wir sie jetzt in Go-
razde vorfinden, zu tatkräftiger Hilfe verpflichtet ist, und daß er sich da nicht 
auf Nichtstun und auf sein Gewissen berufen kann. Das ist doch völlig klar, 
und das müssen wir in der Debatte auch rekapitulieren und in Erinnerung 
behalten. Und von daher geht meine Frage an Sie, Herr Jarosch, oder auch an 
Dich, Josef [König]: was haben Sie als Militär oder als Befürworter von aktuel-
len Militäreinsätzen für Perspektiven, wie Sie das militärische Instrumentari-
um reduzieren können zugunsten tatsächlich politikfähiger und effektiver 
gewaltfreier Konfliktlösungsstrategien? Das sehe ich noch nicht in der Debatte, 
und ich erwarte zwar einerseits von der Friedensforschung die Ausdifferenzie-
rung der verschiedenen Positionen - das finde ich sehr wichtig, das brauchen 
wir auch in der Diskussion -, aber ich erwarte darüber hinaus auch, daß wir 
eine zugreifende Strategie entwickeln und einen erzwingenden Druck auf poli-
tisch Handelnde ausüben, damit diese gewaltfreien Instrumentarien sichtbar 
werden. Das ist auch eine Frage an Sie, Herr von Arnim. 

König: Ich halte das Angebot von Herrn Krell, zwischen Bellizismus und Pazi-
fismus zu differenzieren, für lukrativ und perspektivisch. Zwar liegen auch 
darin Verkürzungen, aber es hilft uns im Moment ein bißchen weiter. Die pazi-
fistische Konzeption ist von jenseits ihrer individuellen Begründung her zu 
betrachten, also in dem Moment, wo sie ein politisches Konzept werden will. 
Wenn es um eine politische Konzeption des Pazifismus geht, hat er ein Defizit, 
und dieses Defizit darf man natürlich nicht vorführen im Sinne einer Agitation 
auf den Pazifismus hin. Das halte ich für nicht statthaft. Die Defizitsituation 
liegt eindeutig in dem Moment, was in Situationen zu tun ist, wie sie sich au-
genscheinlich abzeichnen. Und in Gorazde findet ein Genozid statt, da machen 
wir uns nichts vor. Übrigens: auch an den Kurden wird ein Genozid verübt, 
doch redet darüber niemand. Die Genozidsituationen auf dem Globus können 
wir uns vor Augen halten. 

Zweite Schiene: die Streitkräfte haben auch ein Defizit. Erstens sind sie In-
strument der Politik und damit an politische Vorgaben gebunden. Nur: politi-
sche Vorgaben sind Mehrheitsvorgaben, von daher muß man sie auf ihren sitt-
lichen Gehalt nochmals überprüfen. Denn eine Mehrheitsentscheidung ist 
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nicht per se sittlich, nur weil zwei Drittel des Deutschen Bundestages dafür 
sind. Auch wenn der UNO-Sicherheitsrat mit Mehrheit bestimmt, ist eine 
solche Entscheidung noch nicht sittlich. Von daher liegen die Schwächen auch 
in dieser Richtung klar auf der Hand. Ich persönlich plädiere, weil ich kein 
Pazifist im politischen Kontext bin, immer für. die Prüfung des Einzelfalles. 
Das ist aber auch eine Chance, ohne einer nationalistisch verengten Politik das 
Wort reden zu wollen: es gibt es keinen Automatismus in dem Schreiben des 
Generalsekretärs der Vereinten Nationen an die jeweiligen Regierungen. Jede 
Regierung kann den Brief mit Nein beantworten. Aber weil ich es nicht ver-
engt haben möchte auf eine nationalistische Sicht, meine ich, gilt es darüber 
nachzudenken. Auf den konkreten Einzelfall Gorazde sagen Militärs in der 
Regel: unter den Vorgaben, die du mir machst: Nein, denn die Vorgaben sind 
sehr streng. Schnell, kontrollierbar, ohne erheblichen Zivilschaden - da sagt 
jeder Militär: das kann ich nicht. Deswegen sagen die Militärs Nein auf Go-
razde hin. 

Jarosch: Ich möchte einen weiteren Komplex ansprechen: wir haben sehr viel 
getan, um Mittel umzusteuern aus dem militärischen Bereich in andere Berei-
che. Wenn Sie sich den Verteidigungsetat über die letzten zwölf Jahre anse-
hen, dann werden Sie feststellen, daß nach der Kaufkraft von 1982 der heutige 
Verteidigungsetat einem Umfang von 32 Milliarden Mark entspricht, d.h. wir 
haben ihn insgesamt deutlich reduziert. Das ist ja bereits dargestellt worden 
von Herrn Schulz. Wir haben den Verteidigungsetat so stark reduziert, obwohl 
im Prinzip die Aufgaben vielfältiger geworden sind - das habe ich versucht, 
differenziert darzustellen -, und obwohl wir uns mit der Vereinigung Deutsch-
lands unter anderem um eine Aufbauleistung im Osten bemühen müssen, die 
sehr viel Geld kostet. Doch sage ich ausdrücklich: jede Mark, die zur Stabilisie-
rung der mittelosteuropäischen oder osteuropäischen Staaten investiert wird, 
ist eine auch aus sicherheitspolitischer Perspektive gut investierte Mark. Sie 
wird uns möglicherweise den Einsatz von Streitkräften ersparen oder die 
Wahrscheinlichkeit des Einsatzes von Streitkräften verringern. Insofern ist da 
viel getan worden. Wir sehen, daß das Militärische nur ein Ausschnitt der gan-
zen Problematik ist, aber es ist ein Ausschnitt, der unverzichtbar ist. Wenn 
Gott den Menschen hätte gut schaffen wollen, dann gehe ich als gläubiger 
Christ davon aus, daß er es geschafft hätte. Er hat es aber nicht getan. Gott 
ist allmächtig, und er hat den Menschen die Freiheit gelassen, zu entscheiden. 
Insofern müssen wir uns eben daran orientieren, was in der Geschichte mit 
dieser Freiheit passiert ist. Es wäre unverantwortlich, zu glauben, daß eines 
Tages der ewige Friede käme, und sich auch in der Verpflichtung für seinen 
Nächsten darauf zu verlassen. 

von Arnitn: "Militär als Friedensstifter?", das ist das Thema dieser Tagung. Es 
ist nicht das zentrale Thema der deutschen Außenpolitik. Konkret Jugosla- 
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wien: Wenn Sie sich anschauen, was die deutsche Außenpolitik in Sachen 
Jugoslawien in den letzten drei Jahren tut, dann ist es der Versuch, vor allen 
Dingen mit diplomatischen und völkerrechtlichen Mitteln dazu zu kommen, 
daß die Völker dort in diesem Raum des ehemaligen Jugoslawien friedlich 
miteinander leben. Das ist der Kern unserer Versuche. Als sich zeigte, daß die 
Völker sich untereinander hassen und in der alten Ordnung nicht weiter zu-
sammenleben werden wollen, war es gerade die deutsche Politik, die gesagt 
hat: wir müssen versuchen, dadurch, daß wir die einzelnen Republiken völker-
rechtlich anerkennen und zu Mitgliedern der Vereinten Nationen machen, mit 
allen Rechten und Pflichten in die KSZE aufnehmen, für eine neue Legitimität 
und friedliche Stabilität zu sorgen. Wir haben dann gegen erhebliche Wider-
stände - weil es eine Menge anderer Staaten gab, die sagten, daß das nicht die 
richtigen Mittel wären, sondern daß das möglicherweise eher destabilisiere als 
stabilisiere - versucht, diese Politik voranzutreiben. Das hat im Falle Slowe-
nien und bis zu einem gewissen Grad Kroatien auch funktioniert. Im dritten 
Fall - Bosnien - hat es leider versagt. 

Seitdem befinden wir uns international tagtäglich in einem Prozeß intensiv-
ster Verhandlung und diplomatischer Tätigkeit, an der sich inzwischen sämtli-
che Großmächte, die Vereinten Nationen, die Europäische Union usw. betei-
ligen. Das Ganze ist, als man dann merkte, daß es nur mit völkerrechtlichen 
Mitteln nicht geht, durch Maßnahmen der humanitären Hilfe ergänzt worden, 
und als man dann merkte, daß diese allein nicht ausreichen würden, hat man 
Truppen entsendet, um die Helfer zu schützen. Und jetzt sind wir in einer 
Situation, wo man erkennt, daß auch das nicht ausreicht. Aber niemand kann 
gerade der deutschen Jugoslawien-Politik vorwerfen, sie sei militarisiert. Im 
Gegenteil, wir haben genau andersherum angefangen, und wir sind heute 
immer noch der letzte aller großen Staaten in Europa, der sich militärisch 
bisher so gut wie überhaupt nicht engagiert, wenn Sie die zwei oder drei Mann 
in den AWACS-Flugzeugen außer Betracht lassen. Die Engländer sind da mit 
15.000 Mann, die Franzosen mit 20.000, die Spanier mit - ich weiß nicht wie-
viel Tausend. Ich will damit nur sagen: gerade der Vorwurf an die deutsche 
Politik, sie sei nun militarisiert, ist absolut absurd. Wir sind nur - Herr Jelzin 
wurde vorhin schon erwähnt, ich habe von den Dänen gesprochen, weil mir 
das noch viel eindrucksvoller zu sein scheint - inzwischen in eine Situation 
gekommen, wo wir mehr und mehr gefragt werden. Wie gesagt, auch da ist die 
Antwort der Bundesregierung klar, sie ist - jedenfalls bisher -: Nein. Aber das 
politische Problem, das sich da stellt, ist eben eines, das offensichtlich mit 
einer Vielfalt von Mitteln angegangen werden muß, ganz bestimmt nicht nur 
mit dem Militär. Aber es hat sich andersherum auch gezeigt: rein mit diploma-
tischen Mitteln, mit politischen Mitteln, mit ökonomischen Mitteln funktio-
niert es eben auch nicht. 
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Winfried Seifert, Referat Zivildienstseelsorge, Zentralstelle Pastoral der Deut-
schen Bischofskonferenz: Ich fürchte, daß ich eine Feststellung habe, die hier 
nicht mehr zu diskutieren ist, aber ich muß sie unbedingt loswerden. "Militäri-
scher Dienst dient der Sicherheit der Völker", hat Herr Schulz vorhin zitiert, 
und das ist schon häufiger heute gesagt worden, ebenso wie die andere - ich 
möchte fast sagen: - Floskel: "wenn alle anderen Mittel ausgeschöpft sind". Mir 
scheinen diese beiden Formeln sehr geeignet zu sein, in der Diskussion be-
trachtet zu werden, da sie zwar immer wieder erwähnt wurden, aber nicht 
bedacht wird, was dahinter steckt. Ich frage einfach, auch angesichts des Ge-
samtthemas und im Rahmen der friedensethischen Überlegungen: ist es ganz 
falsch festzustellen, daß bislang der Dienst an der Sicherheit der Völker durch 
Bundeswehrsoldaten vor allen Dingen eine Befestigung des Status quo - ich 
sage "NATO" als Stichwort - mit sich gebracht hat? Der Status quo heißt auch: 
sehr ungerechte internationale Wirtschaftsbeziehungen usw., was die Entwick-
lungspolitiker mir noch ein bißchen besser mit kürzeren Worten und prägnan-
ter aus der internationalen Sicht erklären können. Ich frage mich: dieser An-
spruch: Dienst an der Sicherheit der Völker - wer interpretiert eigentlich, was 
das ist? Mir scheint der Umgang damit sehr leichtfertig, wie er sich immer 
wieder in der gängigen Politik findet. Das Zweite, das ist noch problemati-
scher: die Frage der Gewalt im militärischen Einsatz. "Wenn alle friedlichen 
Mittel ausgeschöpft sind": wer stellt denn irgendwo wann fest, ob diese ausge-
schöpft sind? Mir scheint, daß die Fälle, die wir heute beredet haben und die 
wir kennen, alle sehr weit weg von diesem wirklichen Ausschöpfen der nicht-
militärischen Mittel sind. 

Horst Weise, ehemaliger Offizier beim Bundesgrenzschutz und der Bundeswehr: 
Mich würde es reizen, zu einer Vielzahl von Statements hier Stellung zu neh-
men und darüber zu diskutieren, aber aufgrund der Zeit möchte ich das zu-
rückstellen. Ich möchte auf ein Faktum aufmerksam machen, das mir eigent-
lich sehr interessant erschien. Herr Hölter hat auf die Bildung der Weltöffent-
lichkeitsmeinung zu einem Krisenherd am Beispiel von Somalia aufmerksam 
gemacht. Es ist bekannt, daß auch zwei namhafte deutsche Journalisten 1992 
einen umfangreichen Bericht über Somalia gegeben haben, den keine Rund-
funkanstalt, keine Fernsehanstalt abgenommen hat, weil es in die politische 
Landschaft zu diesem Zeitpunkt nicht hineinpaßte. Es ist die Frage: was hat 
die Weltorganisation für ein Frühwarnsystem, im Bereich politischer Krisen, 
um frühzeitig präventiv zu wirken? Wenn wir uns vor sechs Jahren der Situa-
tion im ehemaligen Jugoslawien zugewandt hätten, hätten wir möglicherweise 
nicht die Entwicklung heute. Ein Frühwarnsystem scheint mir nicht zu existie-
ren, oder man reagiert nicht rechtzeitig auf die Warnungen. Herr Hölter, die 
Bundesluftwaffe hat Sie bereits im Jahr 1992 unterstützt, und weil diese Un-
terstützungen nicht gegriffen haben, entstand eine Situation, wo nur noch ein 
Kraftakt aufgrund des Drucks der Weltöffentlichkeit möglich gewesen ist. Und 
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da frage ich die beteiligten Organisationen: wer ist in der Lage, bei einer der-
artigen Krise, vergleichbar mit Somalia, überhaupt zu reagieren, zu helfen 
zum Schutz von Menschen, zur Rettung? 

Schillo: In der Einladung steht "Militär als Friedensstifter?" - ich nehme an, 
daß das Fragezeichen mit Bewußtsein gesetzt worden ist. Ich habe jetzt den 
Eindruck, daß das Fragezeichen auf die andere Seite gehört, nämlich zu denen, 
die das verneinen. Ich gehöre dazu. Ich bin aufgrund meiner Lebenserfahrung 
zu der Einsicht gekommen, daß Militär nicht Frieden stiften kann. Ich respek-
tiere, daß Soldaten sich christlich anders begründen. Ich weiß, daß die Forde-
rung der Liebe nicht eindeutig ist, und lebe mit diesem Konflikt. Ich würde nie 
einem Soldaten deswegen irgendetwas Verwerfliches oder Dummheit vorwer-
fen, weil ich denke, wir müssen mit diesem Konflikt leben. Aber ich wehre 
mich dagegen, daß wir als Friedensbewegte hier schuldig gesprochen werden, 
weil in Gorazde Menschen umgebracht werden und wir uns dagegen nicht 
wehren können. Es ist unklar, wie Frieden sich wirklich entwickelt. Wer kann 
sagen: die Soldaten, die schaffen das, und dann ist in zehn Jahren dort alles 
friedlich? Wir können als Friedensbewegung nicht sagen: wenn wir gewaltlos 
Modelle einer gewaltlosen Gesellschaft aufbauen, dann wird das in soundsoviel 
Jahren so sein. Und ich denke, wir sollten uns nicht gegenseitig mit Vorwürfen 
belasten, sondern überlegen, wie wir zusammenarbeiten können. Ich wehre 
mich aber dagegen, schuld zu sein an dem, was in Jugoslawien geschieht. Ich 
habe seit dem Krieg, seit ich erkannt habe, was los ist, mich fast Tag und 
Nacht für den Frieden eingesetzt und glaube, das, was ich getan habe, war 
nicht umsonst. 

Kothes: Ich finde es ein bißchen schade, daß hier immer wieder versucht wird, 
gegenseitig die als Vorwürfe gehörten Redewendungen zu widerlegen, ohne 
den Versuch zu unternehmen, auch die kritischen, wirklich nachhaltigen An-
fragen an die jeweiligen Gegenpositionen ernst zu nehmen - auch ernst zu neh-
men im eigenen Sinne. Nicht als radikaler oder als unbedingter Pazifist - der 
ich nicht bin -, aber als bedingter Pazifist nehme ich die Anfragen von Hell 
Krell ernst. Denn es geht um eine spezifische Nothilfe-Situation als Anfrage, 
inwieweit dort gewaltfreie Mittel überhaupt noch möglich sind. Es ist eine 
ernsthaft zu diskutierende Frage, die ich mir stellen muß, und ich halte es für 
schwierig, wenn z.B. solche Ausdrücke wie "Militarisierung der Außenpolitik" 
fallen, aber ich halte es genau so für schwierig, wenn eine radikal pazifistische 
Position, also ein unbedingter Pazifismus, als nicht realistisch oder sogar als 
naiv bezeichnet wird. Solche Vorwürfe halte ich nicht für fruchtbar in einer 
Diskussion, die kritische Anfragen bringt, weil ich genau so gut sagen kann: 
auch nichtpazifistische Positionen stehen vor dem Dilemma, schuldig werden 
zu können, weil sie die Unwägbarkeiten der Güter- und Folgenabschätzung in 
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der spezifischen Situation genau so tragen müssen. Ich plädiere dafür, daß wir 
die kritischen Anfragen ernst nehmen. 

Aber: In welchem Rahmen (das ist heute morgen meines Erachtens schon 
besser geklärt worden) geschehen eigentlich diese neuen Überlegungen über 
Militär als Friedensstifter? Sind sie nicht strikt zu binden an ein kollektives 
Sicherheitssystem - und das würde bedeuten: UNO oder KSZE und sonst 
nichts -, und was bedeuten die politischen Überlegungen, die in den Verteidi-
gungspolitischen Richtlinien stehen, wenn von deutschen Interessen die Rede 
ist? Denn darin ist meines Erachtens keine globale Perspektive erkennbar, 
sondern andere Gedanken, und zwar national betont, und das halte ich für be-
denklich. In welchem Rahmen sollen solche Interventionen in Extremsituatio-
nen durchgeführt werden, wer ist der Träger und wie können konstruktive 
Kriterien gefunden werden? 

Jarosch: Die Verteidigungspolitischen Richtlinien sind durch das Verteidi-
gungsministerium herausgegeben worden, und dazu werde ich etwas sagen, 
obwohl ich sicher bin, daß Herr von Arnim das noch weiter ausformulieren 
kann. Ich denke, daß deutsche Interessen mit dem Art. 1 des Grundgesetzes zu 
tun haben, in dem dem Staat die Schutzverpflichtung gegenüber Men-
schenrechten, Menschenwürde und den Staatsbürgern übertragen wurde. Dar-
aus resultieren Sicherheitsinteressen auf der nationalen Ebene über das kol-
lektive System hinaus. Ich würde unterscheiden: es ist eine andere Qualität 
des Schutzes, der für die Nation gegen Angriff zu leisten ist, als wenn kollektiv 
entschieden wird, daß Schutz zu leisten ist an einer anderen Stelle, wo Men-
schenrechte und Menschenwürde verletzt sind oder wo sie schutzbedürftig 
sind. Das sind zwar unterschiedliche Qualitäten, doch unbestreitbar gibt es 
neben diesen kollektiven Sicherheitsinteressen auch nationale Sicherheitsinter-
essen. Ich meine, wir haben ein Interesse daran, daß wir weiterhin in Recht 
und Würde und in Wohlstand leben können. Daß wir in einem anderen Be-
reich aufgrund einer nationalen Beschlußlage eingreifen, das ist nirgendwo 
gesagt in den Verteidigungspolitischen Richtlinien. Die Frage nach der Schuld 
in militärischen Aktionen sehe ich genauso - es ist eine unglaublich große Ver-
antwortung, die man mit jeder militärischen Aktion eingeht. Aber man kann 
ebenso durch eine pazifistische Haltung schuldig werden. Wenn das als ein 
Vorwurf übergekommen ist, dann ist das von mir nicht so gemeint gewesen, 
ich hatte vorhin ausdrücklich Ihrem Vorredner konzediert, daß ich Respekt 
habe vor der persönlichen Entscheidung, wenn einer echter Pazifist ist. Ich 
halte sie allerdings - und das bitte ich, ebenfalls zu respektieren - für falsch 
und unrealistisch. Und insofern, denke ich, ist das kein Vorwurf, der hier 
ausgedrückt wird, sondern lediglich eine Darstellung der Position. 

Das Thema Schuld und Verantwortung ist somit ein weites Feld. Man kann 
auch durch humanitäre Hilfe schuldig werden, indem man z.B. Leben erhält, 
das neues Leben erzeugt, das wiederum nicht abgesichert ist durch angemes- 
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sene Ernährung hinterher. Wenn die Bevölkerung in irgendeinem Gebiet "ex-
plodiert", können solche Katastrophen zustande kommen, wie wir sie bereits in 
den Hungergebieten in Afrika hatten, für die möglicherweise eine gewisse 
Schuld der zivilisierten Welt vorlag, da man in diesen Gebieten zwar die Sterb-
lichkeitsraten bei den Kindern reduziert, aber nicht dafür gesorgt hat, daß sich 
das Ganze natürlich entwickeln konnte. Aber das ist ein weites Feld, darüber 
können wir wirklich sehr lange diskutieren. Ebenso kann man lange darüber 
diskutieren, wann die Mittel ausgeschöpft sind, bevor man zu einer ultima 
ratio greift; wir sind nicht immer Herr des Verfahrens. Häufig werden die 
Mittel von anderen gewählt - und meine Position dazu ist, daß wir dann in der 
Lage sein müssen, zu reagieren, um zu schützen, um Leben zu retten und 
Menschenwürde zu sichern. 

99 



Die Perspektive des Völkerrechts 

Horst Fischer 
Institut für Friedenssicherungsrecht und Humanitäres Völkerrecht, 
Ruhr-Universität Bochum 

Völkerrechtliche Aspekte friedenserhaltender und friedensschaf-
fender Militäreinsätze und der "Agenda für den Frieden' 

Ich habe meinen Vortrag in drei Abschnitte gegliedert. Zunächst einmal will 
ich ein paar Anmerkungen zu grundsätzlichen völkerrechtlichen Fragen ma-
chen, die notwendig sind, um das, was im Abschnitt B über die völkerrecht-
lichen Rahmenbedingungen des Militäreinsatzes - dem eigentlichen Kernbe-
reich des Vortrages - dargestellt wird, zu verstehen. Und im Abschnitt C will 
ich versuchen, kurz das Verhältnis des allgemeinen völkerrechtlichen Rahmens 
zur "Agenda für den Frieden" zu beschreiben. 

A. 

Zunächst einige Informationen zu den Grundvoraussetzungen der völkerrecht-
lichen Regelungen des Militäreinsatzes. Was muß man vom allgemeinen Völ-
kerrecht wissen, um zu verstehen, wie die völkerrechtlichen Normen, die die-
sen Militäreinsatz regeln, funktionieren, wie sie entstehen und wie sie in der 
Praxis angewendet werden? 

Man muß wissen, daß Völkerrecht dasjenige Recht ist, das das Verhältnis 
der Staaten zueinander regelt. Wie im innerstaatlichen Recht gibt es auch im 
Völkerrecht unterschiedliche Rechtsquellen. Die Völkerrechtsquellen sind u.a. 
einerseits völkerrechtliche Verträge, andererseits das Gewohnheitsrecht, also 
das Recht, das die Staaten bilden, indem sie sich in einer bestimmten Art und 
Weise verhalten und dies mit einer bestimmten Rechtsüberzeugung verknüp-
fen. Ich erwähne beide Quellen, weil sie für die humanitäre Intervention und 
deren völkerrechtliche Beurteilung von besonderer Bedeutung sind. Ich komme 
darauf später noch einmal zurück. 

1  Tonbandmitschrift eines frei gehaltenen Referates. 
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Wichtig ist weiterhin, daß das Völkerrecht ein Konsensrecht ist. Wir haben 
es hier also nicht mit einer Rechtsmasse zu tun, die wie beim innerstaatlichen 
Recht durch den Gesetzgeber geschaffen und dann auf die Staatsbürger und 
deren Verhalten angewendet wird. Beim Völkerrecht schafft der Konsens der 
beteiligten Rechtssubjekte das Recht. Das bedeutet natürlich auch, daß es 
einen solchen Konsens zuweilen nicht gibt. Zu einer bestimmten Sachfrage fin-
den Sie möglicherweise im Völkerrecht keine Norm. So ist insbesondere bei der 
Diskussion über die humanitäre Hilfe und humanitäre Intervention zu fragen: 
wo steckt der Konsens, wo kann man ihn aufspüren, und woran kann man ihn 
festmachen? Das ist auch eine Aufgabe der Völkerrechtswissenschaft. 

Der dritte Punkt, der mir wichtig erscheint, ist ein Hinweis darauf, wie 
Resolutionen der Generalversammlung und des Sicherheitsrats der Vereinten 
Nationen zu verstehen sind. Bei vielen Veranstaltungen erlebe ich, daß kontro-
verse Diskussionen unter Berufung auf Resolutionen der Vereinten Nationen 
geführt werden. Die Resolutionen der Generalversammlung und die Resolutio-
nen des Sicherheitsrates - ich lasse jetzt einen Spezialfall außer Betracht - 
sind keine Rechtsquellen im typischen Sinne. Das heißt: mit der Verabschie-
dung einer Resolution entsteht zunächst grundsätzlich kein Recht, sondern der 
Inhalt dieser Resolution kann entweder umgesetzt werden in einem Vertrag, 
der dann wiederum durch die Staaten ratifiziert werden muß, um Rechtsver-
bindlichkeit zu erlangen, oder er kann, dadurch, daß die Staaten den Inhalt 
der Resolution anwenden, zu Gewohnheitsrecht erstarken. Resolutionen kön-
nen auch bereits geltendes Völkervertrags- oder Völkergewohnheitsrecht wi-
derspiegeln. Es gilt aber stets nachzuweisen, ob eine Resolution und ihr Inhalt 
völkerrechtlich verbindlich geworden ist oder bereits geltendes Recht bestätigt. 

Für die Thematik dieser Veranstaltung ist wichtig, festzuhalten, daß der 
Militäreinsatz für Friedenserhaltung und Friedensschaffung keiner Sonder-
regelung unterliegt, was vielfach behauptet wird. Auch der Militäreinsatz muß 
in seiner rechtlichen Bewertung an den Kriterien gemessen werden, die für 
jede Art von zwischenstaatlicher Betätigung existieren. Das Argument, das 
man insbesondere in den Vereinigten Staaten oft hört, Verträge mit sicher-
heitspolitischen Inhalten seien Verträge besonderer Art, hat meiner Meinung 
nach keine Berechtigung. Der Einsatz des Militärs muß sich an denselben 
grundsätzlichen Kriterien messen lassen wie z.B. die Nutzung der Hohen See 
oder Durchflugrechte durch oder über Staaten. 

B. 

Lassen Sie mich damit zum Kernbereich meines Referats kommen, nämlich zu 
der Frage: wie regelt das geltende Völkerrecht den Militäreinsatz? Und da gilt 
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es zwei große Bereiche sorgfältig zu differenzieren, nämlich (1) die Einsatzvor-
aussetzungen: wann darf ich das Militär einsetzen?, und (2) die Einsatzgestal-
tung: wie darf ich eigentlich das Militär einsetzen? 

Wenn wir über den Einsatz des Militärs zur Friedenserhaltung bzw. zur 
Friedensschaffung reden, setzt dies voraus, daß nach Kapitel VII der UN-
Charta der Frieden entweder bedroht oder bereits gebrochen ist. Das wieder-
um erfordert eine Definition, was unter "Frieden" verstanden werden soll. Wir 
haben weiterhin sorgfältig zu differenzieren zwischen dem, was Einzelstaaten 
tun können, und dem, was internationale Organisationen, insbesondere die 
Vereinten Nationen, tun können. Einmal ist also wichtig der Begriff des Frie-
dens, dann, wer reagieren darf, und an dritter Stelle, welche Maßnahme er-
griffen werden dürfen. 

Zunächst gehen wir der Frage nach: was ist unter "Frieden" und "Friedens-
bedrohung" zu verstehen? In der politikwissenschaftlichen Diskussion, insbe-
sondere in den sechziger Jahren, ist immer wieder das Verhältnis zwischen 
dem negativen und dem positiven Friedensbegriff thematisiert worden. Hinter 
dem negativen Friedensbegriff verbirgt sich schlichtweg die Konstruktion, daß 
Frieden definiert wird als die Abwesenheit eines bewaffneten Konfliktes zwi-
schen Staaten. Der positive Friedensbegriff, der in der Friedensforschung und 
in der Politikwissenschaft entwickelt und u.a. von Leuten wie Johan Galtung 
vertreten worden ist, geht darüber hinaus und definiert den Frieden als die 
Herstellung eines bestimmten Zustandes in den Staaten, abhängig z.B. von 
den Lebensbedingungen. Hier gilt es heute klipp und klar festzuhalten, daß 
das Völkerrecht primär - mit einer einzigen Ausnahme, auf die ich noch kom-
men werde - vom negativen Friedensbegriff ausgeht. Wenn wir über Friedens-
erhaltung und Friedensschaffung reden, dann steht im Vordergrund die Ab-
wesenheit des bewaffneten Konfliktes zwischen Staaten. Die Frage, die sich 
anschließt, lautet: wann liegt denn ein solcher bewaffneter Konflikt vor? Es 
gibt weder in der UN-Charta noch in einem anderen völkerrechtlichen Vertrag 
eine Definition des Friedensbruchs. Die Resolution 3314 der UN-Generalver-
sammlung aus dem Jahre 1974 ist eine Entscheidungshilfe. Damals hat sich 
die Generalversammlung nach einem mühevollen Prozeß, der über ein Jahr-
zehnt dauerte, dazu durchgerungen, eine Resolution zu verabschieden, in der 
bestimmte Fälle als Aggressionen und damit als Friedensbruch festgehalten 
sind. Ein paar typische Elemente dieses Katalogs sind z.B. der militärische 
Angriff auf einen Staat, die Beschießung von Luft- oder Seestreitkräften, aber 
auch die Entsendung von bewaffneten Aufständischen über die Grenzen in 
einen anderen Staat, um dort für Unruhe zu sorgen. Das Völkerrechtssystem 
geht also grundsätzlich davon aus, daß der Frieden gebrochen ist, wenn militä-
rische Gewalt zwischen Staaten angewendet wird. 
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An zweiter Stelle ist wichtig zu wissen, wer eigentlich auf einen Bruch des 
Friedens reagieren darf. Wir haben sorgfältig zu unterscheiden zwischen Ein-
zelstaaten und Internationalen Organisationen, die auf der Basis der UN-
Charta agieren können. Die UN-Charta legt für jeden Staat das Recht der 
individuellen Selbstverteidigung in Art. 51 fest. Wenn man angegriffen wird, 
darf man sich verteidigen. Insoweit ist jeder Einsatz der Streitkräfte zur Ver-
teidigung des eigenen Territoriums völkerrechtsgemäß. Aber der Art. 51 ent-
hält noch einen weiteren Aspekt, indem er auch die kollektive Selbstverteidi-
gung erlaubt. Kollektive Selbstverteidigung ist dabei eigentlich das, was wir 
im innerstaatlichen Recht unter Nothilfe verstehen. 

In diesem Zusammenhang wird im Moment diskutiert, ob der Verteidi-
gungsbegriff des Grundgesetzes deckungsgleich mit dem Verteidigungsbegriff 
des Völkerrechts ist. Der Verteidigungsbegriff des Völkerrechts ist eindeutig 
definiert als Dualismus, als individuelle und kollektive Selbstverteidigung. Ein 
Staat X, der die Bundesrepublik zu seiner Verteidigung zu Hilfe ruft, tut das 
legitim, und unsere militärische Hilfe würde sich mit Einklang mit Art. 51 der 
UN-Charta befinden. Das ist völkerrechtlich unumstritten. 

Es gibt jedoch drei Problemfälle bei der Reaktion von Staaten, die ich jetzt 
erörtern möchte. Das erste Problem liegt in der Frage, ob denn das Militär 
auch präventiv eingesetzt werden darf Präventiv in dem Sinne, daß einer 
Bedrohung begegnet werden soll, ohne daß sich ein Angriff schon realisiert 
hat. Ich führe dazu zwei Beispiele aus der Vergangenheit an, die Sie alle ken-
nen: den Sechs-Tage-Krieg, bei dem die Israelis präventiv einem Angriff zuvor-
gekommen sind, und die Zerstörung des irakischen Nuklearreaktors Osirak 
durch Israel. In den vergangenen Jahrzehnten ist diese Fallkonstellation kon-
trovers diskutiert worden. Es gibt Stimmen im Schrifttum, die argumentiert 
haben, daß es unsinnig wäre, ein solches präventives Recht zu verneinen. Kei-
nem Staat sei zuzumuten, die eigene Vernichtung zu riskieren. Mir schien in 
den vergangenen Jahren diese Diskussion immer zu sehr auf die Nuklearfrage 
zugeschnitten, und meine eigene Meinung dazu, ohne das jetzt ausführlich be-
gründen zu wollen, war und ist, daß es ein solches Recht zur präventiven 
Selbstverteidigung im Völkerrecht nicht gibt. 

Der zweite Aspekt, der als Ausnahme eine Rolle spielt, ist die Frage, ob es 
im Völkerrecht ein Recht zum  militärischen Schutz eigener Staatsangehöriger 
beim Auslandsaufenthalt gibt. Ich betone deshalb "als Ausnahme", weil wir bei 
der Durchsicht der relevanten Verträge, z.B. UN-Charta und Menschenrechts-
verträge, keinen Vertrag finden würden, in dem ein solches Recht explizit 
enthalten ist. Ganz im Gegenteil, in Art. 2 Nr. 4 der UN-Charta heißt es ein-
deutig: Ein Staat darf keine militärische Gewalt ausüben. Das heißt: ein sol-
ches Recht auf den Schutz eigener Staatsangehöriger kann in der Tat nur eine 
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Ausnahmeregelung sein, die völkerrechtlich ausdrücklich in einem Vertrag 
bzw. als Gewohnheitsrecht festgelegt sein muß. Es gibt ein paar Beispiele für 
die Rettung eigener Staatsangehöriger vor Gewaltakten durch Einzelstaaten. 
Die USA haben es ein paarmal praktiziert, und die Israelis haben eigene 
Staatsangehörige aus den Händen von Geiselnehmern, wie im Fall Entebbes, 
befreit. Die Frage ist, wie die Staatengemeinschaft darauf reagiert hat. Die 
Staaten hätten sagen können, das sei völlig rechtswidrig, oder die agierenden 
Staaten hätten nur ein Recht wahrgenommen, das ihnen ohnehin zusteht. 

Die Antwort hierauf ist nicht ganz so einfach, und zwar aus zwei Gründen. 
Zunächst einmal haben sich viele Staaten zu dem, was passiert ist, überhaupt 
nicht geäußert. Einige haben (z.B. beim Entebbe-Fall) Verständnis für die 
Israelis geäußert, ohne daraus ein allgemeines Recht auf die Rettung eigener 
Staatsangehöriger abzuleiten. Das ist die eine Schwierigkeit. Die zweite 
Schwierigkeit ist, daß manchmal die Faktenlage in solchen Situationen gar 
nicht eindeutig ist. Wir haben ja gerade vor zwei Wochen, im Sommer 1994, 
eine Situation erlebt, die darauf sozusagen par excellence zugeschnitten ist, 
nämlich die Krise in Ruanda. Sie wissen alle, es ist ja vielfach berichtet wor-
den, daß Belgier, Franzosen, Deutsche und Staatsangehörige sehr vieler Natio-
nen durch den Einsatz von Soldaten aus Belgien gerettet wurden. In der Pres-
se - soweit ich das verfolgt habe - sind die Voraussetzungen nur in Bruchstük-
ken mitgeteilt worden. Tatsächlich hatten die Reste der Regierung wie auch 
die Rebellengruppen der Rettung dieser fremden Staatsangehörigen zuge-
stimmt. Beide Gruppen haben nur darauf hingewiesen, daß mit der Rettungs-
aktion keine Einmischung in den Konflikt verbunden sein darf. Es ist sehr 
schwierig, eine solche Situation zu beurteilen, und meine Beurteilung geht 
nicht von einem solchen allgemeinen Ausnahmerecht aus. Die Staatengemein-
schaft entscheidet im Einzelfall, ob sie die Rettung als rechtmäßig oder rechts-
widrig ansieht. 

Der nächste problematische Punkt ist das Problem der sogenannten huma-
nitären Intervention. Humanitäre Intervention ist - wenn man es mit völker-
rechtlichen Begriffen versehen will - die Rettung von Staatsangehörigen eines 
fremden Staates vor Menschenrechtsverletzungen. Und hier ist nun zunächst 
die Frage, ob ein Einzelstaat völkerrechtlich zulässig humanitär intervenieren 
darf. Auch hier muß man - ähnlich wie bei dem Problem, das vorher bespro-
chen worden ist -, systematisch und methodologisch sauber nachfragen: gibt es 
irgendeine Rechtsquelle, in der ein solches Recht verankert ist? Die Antwort 
ist schlichtweg: Nein. Es gibt nicht einen einzigen Vertrag, weder die Genozid-
Konvention noch die Menschenrechtskonventionen, der festhält, daß Staaten 
bei schweren Menschenrechtsverletzungen initiativ werden und militärisch 
eingreifen dürfen. Aber es gibt einige Resolutionen der Vereinten Nationen, 
und eine, die insbesondere immer wieder als Beleg dafür herangezogen wird, 
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daß ein solches Recht existiert. Dies ist die Resolution 688, die sogenannte 
"Kurden-Resolution". Es gibt im Schrifttum einen heftigen Streit, wenn ich das 
einmal so umschreiben darf, ob diese Resolution ein solches Recht festgestellt 
oder vielleicht sogar geschaffen hat oder ob ein solches Recht nach wie vor 
umstritten ist. Wenn man die Resolution liest, muß man schlichtweg feststel-
len, daß dort an keiner Stelle explizit die Rede davon ist, daß ein Einzelstaat 
zur Rettung der Kurden eingreifen darf. Die Vereinigten Staaten, die Briten 
und die Spanier haben sich trotzdem darauf berufen, obwohl dies vom Wort-
laut nicht herleitbar ist. Wenn Sie die Resolution lesen, die nach der Resolu-
tion 688 vom Sicherheitsrat verabschiedet worden ist, dann werden Sie fest-
stellen, daß dort mit einer Ausnahme kein Recht eines einzelnen Staates zur 
humanitären Intervention festgehalten worden ist. Das ist um so erstaunli-
cher, weil ein Einzelstaat wie im Falle Ruanda tatsächlich aktiv geworden ist. 
Ich schließe daraus, daß ein Recht auf humanitäre Intervention durch einen 
Einzelstaat heute nach wie vor nicht existiert. 

Der letzte Punkt, der hier noch von Bedeutung ist, nämlich bei der Darstel-
lung dessen, was denn Einzelstaaten zur Friedenserhaltung und Friedens-
schaffung tun dürfen, sind die Rechte, die sich aus Verteidigungsbündnissen 
ergeben. Das ist eine eher einfache Frage. Da es hier darum geht, daß Staaten 
sich zu kollektiver Selbstverteidigung zusammenfinden, können die Rechte, die 
damit verbunden sind, nicht größer sein als die, die den Einzelstaaten zuste-
hen. Im Sinne dieses Ansatzes ist das, was hier als Antwort zu geben ist, ähn-
lich dem, was in dem vorherigen Abschnitt festzuhalten war. Völlig unumstrit-
ten ist das Recht zur individuellen und kollektiven Selbstverteidigung. Es gibt 
diese drei Ausnahmefälle, von denen ich berichtet habe. Die völkerrechtliche 
Herleitung dieser Ausnahmefälle ist sehr schwierig, wenn nicht sogar unmög-
lich. 

Wir kommen jetzt zu dem nächsten Abschnitt, nämlich zu der Frage: was 
dürfen internationale Organisationen tun? Ich bitte Sie zu berücksichtigen: 
internationale Organisationen sind ja Gebilde, die durch den Zusammenschluß 
von Staaten entstehen. Der Grund, warum hier unterschieden wird zu den 
anderen kollektiven Selbstverteidigungsbündnissen, ist die Tatsache, daß wir 
mit der UN-Charta einen Vertrag haben, der andere Rechte beinhaltet als das, 
was ich bisher dargestellt habe. Und hier gilt es, zwei Problemfelder zunächst 
abzustecken. Sie alle wissen, daß das Kapitel 'VII der UN-Charta mit den Art. 
39 ff. dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ein weites Feld von Aktivitä-
ten öffnet, nämlich bei Friedensbedrohungen, bei Friedensbrüchen und Ag-
gressionen. Wenn der Sicherheitsrat eine solche Situation feststellt, kann er 
bestimmte Schritte ergreifen. Aber Sie wissen auch, daß er zwar eine solche 
Situation feststellen kann, daß er möglicherweise Einsatzvoraussetzungen 
beschreibt, aber daß er keine eigenen Truppen zur Verfügung hat, um die 
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getroffenen Maßnahmen durchzusetzen. Bisher ist das, was ja in der UN-Char-
ta angelegt ist - nach Art. 43 sollten die Mitglieder der Vereinten Nationen 
dem Sicherheitsrat eigentlich Truppen zur Verfügung stellen -, nicht eingetre-
ten. 

Die Frage, was der Sicherheitsrat bei Friedensbrüchen und bei Aggressionen 
tun kann, also in dem Bereich, den ich eingangs beschrieben habe, ist relativ 
simpel und bedarf eigentlich keiner weiteren Vertiefung: wird ein Staat ange-
griffen, dann kann der Sicherheitsrat nach Kapitel VII Zwangsmaßnahmen mi-
litärischer Art anordnen. Das bedeutet im Ergebnis die Verteidigung des ange-
griffenen Staates. Manchmal allerdings - wie wir ja inzwischen wissen - wer-
den auch andere Maßnahmen ergriffen, die dem Angegriffenen zunächst kei-
nen Beistand garantieren. Die Bosnien-Resolutionen waren mit einem Waffen-
embargo verbunden, das sich auch gegen Bosnien richtet. Angesichts der Unfä-
higkeit, Bosnien zu helfen, muß sicherlich auch vertieft diskutiert werden, ob 
der Sicherheitsrat überhaupt befugt ist, dem angegriffenen Staat die Selbstver-
teidigungsmittel abzuschneiden. Wir wissen natürlich, welche politischen 
Gründe zu dieser Entscheidung geführt haben, aber das ist sicherlich völker-
rechtlich eine interessante Frage. 

Was aber beim Sicherheitsrat und auch in unserer Diskussion primär von 
Bedeutung ist, ist die Frage: was kann er eigentlich bei Friedensbedrohungen 
tun? Anders als die Staaten - ich habe das vorhin angeführt -, bei denen ich 
glaube, daß es kein Recht zur präventiven Selbstverteidigung gibt, hat der Si-
cherheitsrat ausdrücklich die Befugnis, bei Friedensbedrohungen aktiv zu 
werden. In Art. 39 ist nicht weiter definiert, was das denn eigentlich ist. Es 
gibt noch nicht einmal eine Resolution, auf die ich jetzt verweisen könnte, um 
festzustellen (wie bei der Aggressionsdefinition aus Resolution 3314): Friedens-
bedrohungen erschöpfen sich z.B. in den Punkten 1-10. So etwas gibt es nicht. 
Aber es gibt eine Praxis des Sicherheitsrates, die folgendermaßen aussieht: In 
den sechziger Jahren hat er nur zwei Resolutionen erlassen, in denen er auf 
Friedensbedrohungen hingewiesen hat, nämlich in den Fällen von Rhodesien 
und Südafrika. In beiden Fällen hatte er wirtschaftliche Sanktionsmaßnahmen 
verhängt. In beiden Fällen hat er darauf hingewiesen, daß die Friedensbedro-
hung resultiert aus der grenzüberschreitenden Wirkung der Situation in die-
sen Staaten. Und in der Kurden-Resolution ist das Argument der grenzüber-
schreitenden Wirkung erneut verwendet worden. Erstmalig im Somalia-Fall 
hat sich der Sicherheitsrat dazu durchgerungen, eine Situation in einem Staat 
unabhängig davon, ob das Auswirkungen auf andere Staaten hat, als Friedens-
bedrohung zu bewerten. Das ist also eine Entwicklung, die darauf hindeutet, 
daß hier der Sicherheitsrat für sich ein Recht in Anspruch nimmt, aktiv zu 
werden; in Fällen, in denen wir gar keinen zwischenstaatlichen Effekt haben, 
sondern in denen Menschenrechtsverletzungen in einem Staat ohne besondere 
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Außenwirkungen vorliegen. Der Begriff der humanitären Intervention sollte 
bei diesen Fällen nicht verwendet werden. Wird der Sicherheitsrat nämlich in 
einem solchen Fall aktiv, dann nimmt er ein Recht für sich in Anspruch, das 
ihm aus Kapitel VII zusteht, indem er eine Situation als völkerrechtlich rele-
vant bezeichnet. Damit hat er eine innerstaatliche Situation auf die Völker-
rechtsebene gehoben. Eine Intervention scheidet damit logisch bereits aus. 

Ich weise besonders darauf hin, weil ich glaube, daß die ganze Diskussion 
über das, was man mit Militär bzw. mit humanitärer Hilfe tun kann, zu sehr 
an diesem Begriff der Intervention hängt, ohne daß man sorgfältig untersucht, 
was denn überhaupt für Konzepte dahinterstecken. Also: hier kann der Sicher-
heitsrat aktiv werden. Wir sollten noch anführen das, was der Sicherheitsrat 
tun kann, um Frieden zu erhalten bzw. zu bewahren, nämlich die "peace kee-
ping"- Einsätze. Ebenso - das wissen Sie alle durch die deutsche Diskussion - 
wie das, was ich hier zu Reaktionen auf Menschenrechtsverletzungen ausge-
führt habe, gibt es keinen grundsätzlichen Vertrag, in dem wir etwas über die 
Berechtigung zu "peace keeping" erfahren. Das ist ein Konzept, das sich im 
Laufe der Zeit entwickelt hat. Das, was es zu berücksichtigen gilt, ist die Fra-
ge, ob mit der Berechtigung, "peace keeping"-Maßnahmen durchzuführen, auch 
das Recht zu bestimmten Gestaltungsmaßnahmen verbunden ist. 

Im Kapitel VIII der UN-Charta gibt es zwei Vorschriften, die auch regiona-
len Abmachungen eine Rolle bei der Friedensicherung - auch eine militärische 
Rolle - zubilligen. Allerdings ist diese Rolle beschränkt durch das Recht (und 
auf der anderen Seite die Pflicht) der regionalen Abmachungen, die Autorisie-
rung des Sicherheitsrats abzuwarten, bevor militärisch eingegriffen wird. 
Wenn wir z.B. die KSZE betrachten, die sich als eine regionale Abmachung 
nach Kapitel VIII versteht, dann dürfte sie traditionelles "peace keeping", 
nämlich im Einverständnis mit den Konfliktparteien, sicherlich durchführen. 
Eine Militäraktion, die Befreiung Gorazdes z.B. oder das Freischießen von 
humanitären Hilfskonvois, wäre aber abhängig von der Genehmigung durch 
den Sicherheitsrat. Dieses Verhältnis von Kapitel VIII und Kapitel VII ist 
etwas, was bei uns sehr oft vergessen wird, insbesondere wenn wir über WEU 
und Europäische Union reden, die beide ja inzwischen durch den Maastricht-
Vertrag sicherheitspolitisch verknüpft sind und in denen die Option für solche 
Einsätze anscheinend offengehalten worden ist. 

Als Ergebnis für diesen Abschnitt wäre festzuhalten, daß grundsätzlich das 
Recht des Sicherheitsrates zu friedenserhaltenden oder friedensschaffenden 
militärischen Maßnahmen nach Kapitel 'VII unbeschränkt ist. Es gilt auch für 
eine Situation in einem Staat, die er als Friedensbedrohung gekennzeichnet 
hat. Allerdings habe ich versucht, deutlich zu machen, daß er letztere Möglich-
keit nur zögerlich und erst neuerdings nutzt, nämlich bei groben Menschen- 
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rechtsverletzungen. Es gibt Ansätze, das auch in einem anderen Fall zu tun, 
nämlich bei der Proliferation von Massenvernichtungswaffen. Dies ist aber in 
höchstem Grade völkerrechtlich umstritten. 

Damit bin ich bei meinem vorletzten Abschnitt hier in diesem zweiten Kapi-
tel, nämlich bei Fragen der Einsatzgestaltung. Ich habe ja bisher nur versucht, 
darzustellen, in welchen Fällen Staaten oder die Vereinten Nationen und ande-
re internationale Organisationen völkerrechtlich reagieren können. Aber das 
beantwortet die interessantesten Fragen noch nicht. Ich werde versuchen, das 
an einem Beispiel klar zu machen. Wenn der Sicherheitsrat eine Resolution 
verabschiedet, in der er die Situation in einem Staat als Friedensbedrohung 
festlegt, hat er noch nicht die Frage beantwortet, wer eingreifen darf, mit 
welchen Zielen, wie lange, und welche Mittel eingesetzt werden dürfen. Die 
jüngste Vergangenheit zeigt, daß das eigentlich die interessanten Fragen sind. 
Und ich hätte mich bei der Vorbereitung dieses Referates gefreut, ein völker-
rechtliches Dokument zu finden, in dem solche Fragen beantwortet sind. Es 
gibt aber weder einen Vertrag noch eine gesicherte Praxis, die diese Fragen 
beantwortet. Es gibt nur eine bestimmte Tendenz in der Praxis. Und ich will 
versuchen, einige der Punkte hier zu thematisieren. 

Wenn Sie an die Praxis hinsichtlich des Beginns und des Endes einer Ope-
ration denken, dann wissen Sie, daß im Falle des Irak, also im Zweiten Golf-
krieg, der militärische Einsatz der Allianz mit der Resolution 678 autorisiert 
wurde. Was aber im höchsten Grade umstritten blieb, war die Frage, wann das 
Ziel der Operation erreicht sein würde. Denn der Sicherheitsrat machte in 
seiner Resolution dazu keine Vorgaben und konnte dies möglicherweise auch 
gar nicht. Das ist ein Punkt, der bei der Frage, was Völkerrecht leisten kann, 
ein entscheidender ist. Der Beginn und das Ende einer Operation ist eine Fra-
ge der Einsatzgestaltung, für die es völkerrechtlich bisher noch kein Instru-
mentarium gibt. 

Der nächste Punkt: welche Ziele verbinde ich mit einer solchen Operation, 
und wie steht es da insbesondere mit der Verhältnismäßigkeit? Auch dazu 
zwei Beispiele, eines aus dem Golfkrieg und eines aus dem Somaliakonflikt. 
Während des Golfkriegs ist diskutiert worden, ob denn die Amerikaner bis 
nach Bagdad hätten marschieren können. Und ich selbst habe damals vertre-
ten, daß die Resolution 678 nur die Befreiung Kuwaits erlaubte. Aber es gab 
auch andere Stimmen im völkerrechtlichen Schrifttum, die gesagt haben: auf 
der Grundlage dessen, was ein Einzelstaat tun kann - ein einzelner Staat 
dürfte nämlich völkerrechtlich legitim einen Staat, der ihn angegriffen hat, bis 
auf den letzten Quadratmeter besetzen -, sei herzuleiten, daß das für den Irak-
konflikt, für die Zurückdrängung der Irakis auch gelten muß. Auch dazu gibt 
es kein völkerrechtlich festgelegtes Instrumentarium, allenfalls Näherungs- 
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ansätze. Das zweite Beispiel ist das des Einsatzes in Somalia, also ein "peace 
keeping"-Beispiel. Sie wissen, daß es für die Jagd auf den Kriegsherrn Aidid 
eine zusätzliche Resolution gegeben hat. Und daß in der Resolution erstmalig 
ein Kopfgeld für eine Person ausgesetzt worden ist. Die Frage ist: gibt es denn 
für die Zielvorgaben einer solchen Operation völkerrechtliche Rahmenbedin-
gungen? Solche gibt es bisher schlichtweg nicht, das liegt, wenn wir an die 
Vereinten Nationen denken, bisher jedenfalls im Ermessen des Sicherheits-
rates und ist eigentlich im höchsten Grade fragwürdig. Ich erwähne das des-
halb an dieser Stelle besonders, weil mir heute nachmittag bei den Stellung-
nahmen der Kollegen aufgefallen ist, daß wir insbesondere in der Bundesrepu-
blik einem Irrtum über die Fähigkeit der Vereinten Nationen unterliegen, 
Konflikte zu lösen. Das sind alles Zweifelsfragen, die man lösen muß, bevor 
man die Friedenssicherung in ihrer Gänze durch internationale Organisatio-
nen als befriedigend gelöst betrachten kann. 

Die letzten beiden Punkte: die Frage der Verantwortlichkeit nach Völker-
recht für eine Aktion, und in welcher Weise eigentlich das Recht, das für den 
bewaffneten Konflikt gilt, bei solchen Operationen anwendbar ist. Jeder Staat 
ist für das Verhalten seiner Staatsorgane verantwortlich. Wenn ich aber eine 
internationale Organisation wie die Vereinten Nationen durch Grundlagenver-
trag ermächtige, den Frieden zu gestalten und dabei zurückzugreifen auf 
staatliches Instrumentarium, dann ist die Frage, wer eigentlich für die Hand-
lungen durch das Militär verantwortlich ist. Man kann sehr spitzfindig sein, 
und ich will das in einem Beispiel versuchen, nämlich der Jagd auf Herrn 
Aidid. Grundsätzlich - und das lernen wir jetzt ja aus dem Jugoslawienkonflikt 
wieder, nachdem wir es seit Nürnberg vergessen haben - gibt es für jede Art 
von Verbrechen, von Genozid, von Menschenrechtsverletzungen nicht die 
Rechtfertigung, man habe als Staatsoberhaupt gehandelt. Es gibt auch den 
Grundsatz, daß jeder Kommandant für das Verhalten seiner Untergebenen 
verantwortlich ist. Das ist inzwischen auch allgemein anerkannt, wie der Ent-
wurf der Völkerrechtskommission der Vereinten Nationen für einen internatio-
nalen Strafgerichtshof nachweist. Unterstellt man, die Jagd auf Herrn Aidid 
sei völkerrechtswidrig gewesen, dann wären dafür verantwortlich entweder der 
amerikanische Präsident oder der Generalsekretär der Vereinten Nationen. 
Nur: die Frage ist bisher nicht diskutiert worden, nicht in diesem Zusammen-
hang, das wäre - deshalb habe ich gesagt, ich treibe es auf die Spitze - viel-
leicht ein bißchen zu absurd gewesen. Aber es ist sicherlich bedeutsam für 
andere Aktivitäten, Sie wissen, daß in Somalia Somalis von Blauhelmen getö-
tet worden sind und daß dafür inzwischen in Kanada fünf Blauhelme vor Ge-
richt stehen. Und die Frage ist: wer ist dafür eigentlich verantwortlich - die 
kanadischen Soldaten, ihre kanadischen Vorgesetzten oder der UN-Komman-
dant? Nach den Kriterien, die ich aufgezählt habe, ist es sehr schwer z.B. für 
diejenigen, die in der UN-Verantwortungslinie stehen, zu sagen: ich habe da- 
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mit gar nichts zu tun. Die Frage der Verantwortlichkeit beim Einsatz inter-
nationaler Streitkräfte - und ich sollte besser vielleicht sagen: beim Einsatz 
nationaler Streitkräfte durch internationale Organisationen - ist in höchstem 
Grade ungeklärt. 

Ein letztes Beispiel noch, etwas, was ganz aktuell ist. Die Blauhelme, die im 
ehemaligen Jugoslawien nach dem ersten Angriff der NATO festgehalten wor-
den sind, sind nach Auffassung der Vereinten Nationen Zivilisten. Das ist 
etwas, was in höchstem Grade widersprüchlich ist, weil ich in dem Moment, in 
dem ich mich als Staat an einer Militäraktion beteilige, nämlich der Bombar-
dierung einer Einheit, Konfliktpartei bin. Die Frage, ob denn die Bundesrepu-
blik dadurch, daß ihre Soldaten und Offiziere in den AWACS-Flugzeugen wa-
ren, Konfliktpartei war, ist schon vor einem halben Jahr diskutiert worden. 
Wenn ich aber Konfliktpartei bin, dann kann ich nicht sagen: hier habe ich 
einen Teil meiner Streitkräfte, auf die darf geschossen werden, der andere Teil 
meiner Streitkräfte ist aber zivil, und auf den darf nicht geschossen werden - 
das ist ziemlich absurd. Und darüber ist auch noch nicht nachgedacht worden. 
Hier reagieren wir auf eine Situation, die neu ist und für die es noch kein 
völkerrechtliches Instrumentarium gibt. 

C. 

Kurz zu der "Agenda für den Frieden": Wir haben in der Diskussion in der 
Bundesrepublik mehrfach Bezug auf dieses Dokument genommen, und es in-
spiriert eigentlich alle Konzepte, die versuchen, den Begriff der "neuen Welt-
ordnung" mit Leben zu füllen. Ich beziehe mich jetzt nur auf den Teil des Ein-
satzes der Streitkräfte und will mich nicht zu der Frage äußern, was "early 
warning" bedeutet. Was den Einsatz von Streitkräften angeht, ist das, was 
Boutros Ghali in der Agenda for Peace zusammengefaßt hat, etwas, was dem, 
was ich gerade darzustellen versucht habe, spiegelbildlich ist. Die Agenda 
enthält eigentlich nur einen einzigen neuen Ansatz, was den Einsatz der 
Streitkräfte angeht, und das ist der Vorschlag, den Vereinten Nationen ein 
Kontingent von Streitkräften zur Verfügung zu stellen, das im Konfliktfall 
schnell vom Generalsekretär eingesetzt werden kann. Boutros Ghali versucht 
mit diesem Vorschlag, das Defizit zu umgehen, das wir mit der Nichtausfüh-
rung des Art. 43 der UN-Charta haben. Die Mitgliedstaaten stellen keine 
Truppen zur Verfügung, deshalb benötigt der Generalsekretär ein neues Ein-
satzkonzept. Das Oberthema der Rahmenbedingungen des Völkerrechts und 
das Unterthema der Agenda for Peace muß man deshalb in einem Verhältnis 
sehen, das folgendermaßen aussieht: der völkerrechtliche Rahmen ist sehr viel 
weiter als das, was in der Agenda an neuen Ideen vorhanden ist. Der grund- 
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sätzliche Rahmen des Streitkräfteeinsatzes ist durch die Agenda nicht verän-
dert worden. 
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Diskussion 

Koch: Ich habe eine Frage zu dem Prozedere, dem derzeit die NATO im Zu-
sammenhang mit der UNO im Bosnienkonflikt folgt. Liegt das völkerrechtlich 
in einer Grauzone, oder gibt es dafür sozusagen gewohnheitsrechtliche oder 
praktische Vorläufer? Ich meine die Idee, daß Butros Ghali zum ersten Mal 
den Luftangriff genehmigen soll, und daß bei weiteren möglichen Lufteinsät-
zen in demselben Rahmen und in derselben Zone z.B. die UNO-Kommandeure 
in Neapel legitimiert sein sollten, zu befehlen - insbesondere interessiert mich 
die Kompetenz des UN-Vertreters Akashi, des zuständigen Unterhändlers vor 
Ort. Ist das völkerrechtlich abgesichert, oder bewegt man sich da völlig auf 
Neuland? 

König: Die neue russische Militärdoktrin spricht sehr deutlich vom "nahen 
Ausland", und damit meint sie alle Anrainerstaaten der ehemaligen Sowjet-
union. In diesen Anrainerstaaten befindet sich eine enorme Zahl von russi-
schen Staatsbürgern. Das, wie Sie gesagt haben, Recht zum Schutz eigener 
Staatsbürger im Ausland: hier ist es Bestandteil einer Militärdoktrin. Ist diese 
Auslegung zu akzeptieren? 

Odendahl: Sie haben gesagt: wenn die Jagd auf Aidid völkerrechtswidrig war, 
ist dafür der Präsident der Vereinigten Staaten oder Butros Ghali verantwort-
lich. Meine Frage: kann Butros Ghali überhaupt verantwortlich sein, weil er ja 
anders als der Präsident der Vereinigten Staaten nicht ein Souverän kraft 
eigener Entscheidung ist, sondern nur ausführendes Organ der UN oder des 
Sicherheitsrates? Zweite Frage: ich sehe einen Unterschied zwischen den Luft-
angriffen, die UNO-Truppen zum eigenen Schutz und zur eigenen Unterstüt-
zung anfordern können (das geht angeblich über den Generalsekretär, in Ver-
tretung Akashi), und anderen Optionen. Wenn die Serben veranlaßt werden 
sollen, sich von Gorazde oder Sarajewo zurückzuziehen, dann wäre das nach 
meinem Verständnis eine neue Maßnahme, die einer Zustimmung des Sicher-
heitsrates bedürfte und damit dem russischen Veto ausgesetzt wäre. Ist das 
so? 

Jacob: Meine Frage schließt sich unmittelbar an. In der Presse wurde berich-
tet, daß möglicherweise mit den UNO-Kontingenten Personen, die den Luftein-
satz kontrollieren sollen, mit nach Jugoslawien gebracht worden sind, die glei-
chermaßen Radargeräte, Artilleriestellungen u.ä. aufklären sollten. Zählen wir 
diese Blauhelme dann nicht auch zu den Kombattanten und zur kämpfenden 
Seite? 
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Hölter: Ist die Konsequenz, daß ein kanadischer UNO-Angehöriger im ehemali-
gen Jugoslawien de facto rechtens vom kanadischen Militär herausgeholt wer-
den düi fte, aber nicht von der UNO? Zweite Frage: gibt es im Völkerrecht - ich 
habe es Ihnen vorher angedeutet - Ansätze, daß auch Truppen, Ethnien, Völ-
ker bei Lebensbedrohung, bei einem drohenden Genozid ein Recht auf Inter-
vention haben? Wenn ja, durch wen? 

Fischer: Wenn ich mit Bosnien beginnen darf: Wir müssen bei der Beurteilung 
sorgfältig unterscheiden, was in den Resolutionen bereits im letzten Jahr fest-
gelegt worden ist und wie diese Resolutionen jetzt aus politischen Gründen 
interpretiert werden. Ich will versuchen, das an einem Beispiel deutlich zu ma-
chen. In der ersten Resolution zum Schutz der Schutzzonen war bereits alles 
das enthalten, was heute wieder diskutiert wird. Der Schutz nicht nur der 
Hilfsoperation, sondern auch der militärische Schutz der Schutzzonen selber 
war dort bereits als eine Aufgabe der von den Vereinten Nationen aufgeforder-
ten Staaten festgelegt. Wir erleben jetzt, daß versucht wird, das, was mögli-
cherweise sogar notwendig ist, politisch dort ein bißchen zurückzufahren und 
Sicherungen einzubauen, die vielleicht notwendig sind, um den Russen Signale 
zu geben. Sicherlich wäre mit der ersten Resolution jeder Staat in der Lage 
gewesen, die Schutzzonen zu verteidigen. Wir hätten schon vor einem Dreivier-
teljahr Gorazde und Tuzla und alle anderen Schutzzonen verteidigen können. 
Was ich anfügen möchte, ist die Feststellung, daß die Schutzzonen-Resolution 
aus meiner Sicht deshalb ein Fehler war, weil der Begriff falsch gewählt ist. 
Es gibt im Völkerrecht den Begriff der Schutzzone. Mit "Schutzzone" ist ein 
Gebiet gemeint, in dem ich Opfer unterbringe und mich gleichzeitig verpflich-
te, in diesem Gebiet keine Kombattanten, keine Waffen, usw. bereitzuhalten. 
Und das haben die Vereinten Nationen versäumt. Wenn ich ein Gebiet zu 
einer Schutzzone erkläre, in dem es noch Soldaten gibt, muß ich ja damit rech-
nen, daß die Schutzzone irgendwann militärisch verteidigt werden muß. Hier 
finde ich, daß dem Begriff der Schutzzone kein großer Gefallen erwiesen wor-
den ist. 

Wenn man die Resolution als Rechtsgrundlage annehmen will, war das 
Völkerrecht viel weiter als die politische Situation. Einer von Ihnen hat vorhin 
darauf hingewiesen, als wir über Somalia sprachen, daß ja schon lange, bevor 
etwas getan worden ist, das Material über die Situation vorhanden war. Die 
Frage ist, inwieweit unsere politische Öffentlichkeit, unsere Politiker und auch 
wir selbst abhängig sind von Informationen, abhängig sind möglicherweise 
auch von Diskussionen, damit etwas bewirkt wird. Warum mußten 62 Men-
schen auf dem Marktplatz sterben, obwohl schon Hunderttausend vorher ge-
storben waren, bis in Sarajewo etwas passiert ist? Es gibt nach meiner Kennt-
nis niemanden, der bisher in der Lage ist, diese Mechanismen zu durchschau-
en, vielleicht gibt es auch gar keine Mechanismen. Vor drei oder vier Wochen 
haben wir versucht, das mit Journalisten zu untersuchen, die Journalisten 
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sagen immer: wir spielen überhaupt keine Rolle. Jeder sagt immer: wir spielen 
keine Rolle, wir sind auch für nichts verantwortlich. Herauszuarbeiten, welche 
Mechanismen eine Rolle spielen, wäre sicherlich ganz wichtig. 

Zu der russischen Militärdoktrin: meiner Meinung nach hat sich bisher im 
Völkerrecht ein generelles Recht zum Schutze eigener Staatsangehöriger nicht 
durchgesetzt. Ich habe auf bestimmte Entwicklungen hingewiesen, aber es gibt 
kein Dokument, und es ist auch schwer, eine Staatenpraxis nachzuweisen. Das 
bedeutet natürlich, daß, wenn ich als Staat Rußland einen anderen Staat ak-
zeptiere, ich nicht das Recht habe, dort militärisch einzugreifen. Ich kann so 
etwas vielleicht in meine Militärdoktrin hineinschreiben, aber im Ernstfall ist 
das ein Völkerrechtsverstoß. Aus dieser Position folgt natürlich, daß nicht 
jeder Staat die Befugnis hat, seine Staatsangehörigen aus Gefahrensituationen 
in anderen Staaten herauszuholen. Ich sage das durchaus in dem Bewußtsein, 
daß kein Staat sich dieser Aufgabe verwiegern wird, wenn es notwendig ist. 
Nur, ich bitte Sie zu berücksichtigen, und deshalb meine Einführung: Völker-
recht bestätigt den Konsens der Staaten, und der Konsens muß nachgewiesen 
werden. 

Recht von Volksgruppen auf Intervention: Ein solches Recht müßte herleit-
bar sein aus einer Rechtsquelle. Die Genozid-Konvention, die die Frage des 
Völkermords regelt, verbietet den Genozid, gesteht aber der betroffenen Grup-
pe völkerrechtlich das Recht zu, auf Intervention von außen zu hoffen. Aber - 
und das bitte ich unterstrichen mitzunehmen - das bedeutet natürlich nicht, 
daß die Staatengemeinschaft nichts tun darf, denn - wie ich versucht habe 
darzulegen - nach Kapitel VII der UN-Charta könnte man dann eingreifen. 
Aber es gibt das Recht auf humanitäre Intervention, bezogen auf Einzelstaa-
ten, meiner Meinung nach nicht. 

Letzter Punkt, ob Butros Ghali als Organ verantwortlich ist: Staaten und 
internationale Organisationen handeln durch ihre Organe, und auch ein Organ 
einer internationalen Organisation - hier personifiziert durch den Generalse-
kretär - kann durchaus für eine solche Handlung verantwortlich sein. Das 
wissen wir seit dem I. Weltkrieg, als nämlich versucht wurde, Kaiser Wilhelm 
II. für Akte während des L Weltkriegs zur Verantwortung zu ziehen; damals 
hat man es nicht geschafft - mit Nürnberg und Tokio ist das erstmalig gelun-
gen. Und seitdem gibt es diesen Grundsatz, und ich glaube nicht, daß das 
schon durchdacht ist. Ich kann noch ein Urteil im sogenannten Yamashito-
Prozeß anführen: ein japanischer General ist enthauptet worden, weil seine 
Truppen auf einer philippinischen Insel Morde begangen haben, obwohl Ya-
mashito keinen Kontakt hatte, nichts davon wußte - als Militärs kennen Sie 
das. Das Yamashito-Urteil ist, so wie es verabschiedet worden ist, nicht über-
nommen worden in den Entwurf der International Law Commission, aber die 
Konstruktion taucht wieder auf, und man verlangt heute eine gewisse Kennt-
nis des Befehls. Aber die hat in vielen Fällen sicherlich vorgelegen, und ich 
wollte thematisieren, daß all diese Fragen, die zusammenhängen mit dem na- 
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tionalen Einsatz von Streitkräften in internationalen Organisationen, bisher 
nicht vernünftig aufgearbeitet worden sind. 
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Friede auf lange Sieht? 

Harry Neyer, Deutsche Kommission Justitia et Pax, Bonn: Dieser Tag heute 
wird von einem Ereignis, was wohl weltweit Bedeutung hat, geprägt, nämlich 
den Wahlen in Südafrika. Ich erwähne dies vor allem deshalb, weil die Deut-
sche Kommission Justitia et Pax über viele Jahre hin den Prozeß im Südlichen 
Afrika intensiv begleitet hat. Wir haben hier im Hause mehrere Studienkon-
ferenzen dazu gehabt, und ich glaube, es ist im Sinne aller, wenn ich sage, daß 
wir mit viel Sympathie der werdenden Demokratie in Südafrika - in der Repu-
blik Südafrika - zusehen. Da hatte die ganze Entwicklung eine Reihe von Si-
cherheitsaspekten und ist daher im weitesten Sinne auch mit unserem Thema 
verbunden. 

Ich glaube, daß es gut ist, sich den längerfristigen Aspekten unseres The-
mas noch mit etwas Zeit zu widmen. Ich bin sehr dankbar, daß wir zwei Fach-
leute gewinnen konnten, die über die Voraussetzungen und Probleme beim 
Aufbau übergreifender Sicherheitsstrukturen im Hinblick auf Herstellung 
einer neuen Sicherheitsordnung referieren werden. Ich darf Herrn Bernard von 
Plate von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Ebenhausen und Herrn 
Detlof von Berg vom Auswärtigen Amt in Bonn begrüßen. Zunächst darf ich 
Herrn von Plate bitten. 
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Bernard von Plate 
Stiftung Wissenschaft und Politik, Ebenhausen 

Voraussetzungen und Probleme beim Aufbau übergreifender Si-
cherheitsstrukturen' 

Ich beginne mit einem Zitat, das man vielleicht aufgrund seines Pathos besser 
deklamiert als schlicht vorliest. Es stammt aus der Präambel der "Charta von 
Paris", die die erste Konferenz der KSZE nach Ende des Ost-West-Konflikts im 
November 1990 verabschiedet hat: "Europa befreit sich vom Erbe der Vergan-
genheit. Durch den Mut von Männern und Frauen, die Willensstärke der Völ-
ker und die Kraft der Idee der Schlußakte von Helsinki bricht in Europa ein 
neues Zeitalter der Demokratie, des Friedens und der Einheit an." Dieses Zitat 
ist deshalb interessant - wie auch die ganze Charta von Paris -, weil es auf ein 
Phänomen hinweist, das für den Aufbau von Sicherheitsstrukturen entschei-
dend ist: die innerstaatliche Dimension von Sicherheit. Die innere Verfaßtheit 
von Staaten ist ein wesentliches Element von zwischenstaatlicher Stabilität. 
Demokratie als Friedensbedingung war die Hoffnung am Ende des Ost-West-
Konflikts. Sie klang auch an in einem Artikel des Amerikaners japanischen 
Herkommens Francis Fukuyama in der Zeitschrift "National Interest". Sein 
Titel lautete: '"Fhe End of History". Die These Fukuyamas war, salopp zusam-
mengefaßt: die Gesellschaften sind jetzt auf der Zielgeraden demokratischer 
und republikanischer Staatsform eingebogen, der alte Hegelsche Gegensatz, 
der die Triebkraft der Geschichte war, ist aufgehoben. 

Wenn man dieses aus der Sicht von heute sieht, wird deutlich, daß wir es 
mit uneingelösten Visionen zu tun haben. Statt Friede durch Demokratie erle-
ben wir gegenwärtig das Ende einer strategischen Konfliktkontrolle. Das 
klingt eigenartig, aber ist erklärbar. Der Ost-West-Konflikt bedeutete auch die 
Kontrolle von einem Unmaß von Schwierigkeiten und von Konflikten, die ja 
nicht neu sind, sondern die überlagert waren durch einen dominanten - wie ich 
sagte: einen strategischen - Konflikt, und die in dem Augenblick wieder auf-
brachen und deutlich wurden, als dieser strategische Konflikt zu einem Ende 
kam. Mit dem Ende des Ost-West-Konflikts war zudem ein drastischer und 
insofern beglückender Rückgang äußerer Friedensgefährdungen verbunden. So 
ist die NATO ein Bündnis für einen Fall, der extrem unwahrscheinlich gewor-
den ist. Nicht Angriffe von außen sind die Hauptgefahr für den Frieden, son-
dern Konflikte, die aus den Gesellschaften, aus den Staaten selbst kommen. 
Wir erleben einen dramatischen, ja drastischen Zuwachs von inneren Konflikt- 

Der Text beruht auf der Tonbandmitschrift eines frei gehaltenen Referats. 
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ursachen. Sie sind friedensrelevanter geworden, friedensrelevanter, als sie es 
unter dem Ost-West-Konflikt sein konnten bzw. als wir sie unter den Bedin-
gungen des Ost-West-Konflikts wahrgenommen haben. Ich brauche das nicht 
im Detail auszuführen; wir werden täglich damit konfrontiert. Die innere Ver-
faßtheit und die Frage der Gewaltbereitschaft von Staaten - ein Thema, wor-
über wir eigentlich vierzig Jahre lang so gut wie nicht debattiert haben - unter 
den Bedingungen des strategischen Konflikts -, ist plötzlich ein relevantes und 
zentrales Thema von Friedenspolitik geworden. 

Historiker stellen fest, daß Demokratien in ihrer Geschichte gegeneinander 
nie Krieg geführt haben. Sie haben sehr wohl Krieg geführt, aber nie unterein-
ander. Daraus ist zumindest hypothetisch die Folgerung zu ziehen: die demo-
kratische Verfaßtheit ist ein Teil von Friedenspolitik, auch zwischenstaatlicher 
Natur. Wir erleben - auch das haben wir vorher so nicht wahrgenommen -, daß 
die Wahrung von Menschen-, Minderheiten- und Bürgerrechten ein wichtiger 
Faktor von Frieden und Sicherheit ist, und wir erleben, daß die sozio-ökono-
mische Dimension von Sicherheit zentral geworden ist. Die Korrelation zwi-
schen wirtschaftlicher Entwicklung und demokratischer Stabilität ist - hier 
braucht man nicht auf andere Staaten zu schauen, es genügt ein Blick auf die 
Geschichte der Bundesrepublik oder aber auch die Geschichte Deutschlands 
insgesamt - eine ganz enge. Vor allem englische Historiker haben diesen Zu-
sammenhang für Deutschland nachgewiesen. Durch Umfragen wird er auch 
für die Bundesrepublik belegt. Werte der Demokratie wurden uns in dem Ma-
ße wichtiger, wie wirtschaftlich alles in den Scheuern war und man es sich 
"leisten" konnte, sich demokratisch und liberal zu geben. Das ist keine Abwer-
tung unserer demokratischen Stabilität. Aus der engen Korrelation zwischen 
einer wirtschaftlichen Aufwärtsentwicklung und dem Platz demokratischer 
Prinzipien in unserer Wertehierarchie ergibt sich allenfalls die sorgenvolle 
Frage nach einer Zukunft bei wirtschaftsstrukturellen Unsicherheiten. 

Von dieser innerstaatlichen Konfliktdimension gehen meines Erachtens zwei 
große Fragenbereiche aus: (1) Konzentrieren wir uns heute noch auf die richti-
gen Instrumente, wenn wir von Sicherheit sprechen? Haben wir die Instru-
mente, die wir mit Blick auf diese innerstaatliche Konfliktdimension benöti-
gen? Alle verfügbaren Instrumente sind geprägt worden unter der Bedingung 
des Ost-West-Konflikts und stehen deshalb unter einer großen Anpassungs-
herausforderung. (2) Innere Sicherheit und ein traditionelles Verständnis von 
Souveränität stehen in einem Spannungsverhältnis, wenn nicht sogar in einem 
Widerspruch zueinander, wenn es darum geht, die Frage der inneren Friedens-
voraussetzungen zu einer Angelegenheit aller Staaten zu machen. Zu diesen 
zwei großen Fragebereichen - sind es die richtigen Instrumente, und wie ver-
hält sich die innere Dimension von Sicherheit zum Souveränitätsanspruch der 
Staaten?, möchte ich vier etwas ausführlichere Bemerkungen machen. 
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Unser Sicherheitsverständnis ist vierzig Jahre lang geprägt worden von An-
griffsszenarien, von Fragen territorialer Stabilität, geprägt worden von einem 
militärischen Verständnis von Sicherheit. Und heute sehen wir, daß dieser 
Sicherheitsbegriff nicht mehr genügt und wir mit den militärischen Instrumen-
ten, mit denen wir bisher Sicherheit betrieben haben, nicht mehr auskommen. 
Ich will damit weder die NATO noch die WEU in die Requisitenkammer der 
Geschichte stellen. Aber wir sind im Augenblick bei Sicherheitsproblemen, die 
vor allem die wirtschaftliche Funktion der Europäischen Gemeinschaft betref-
fen. Die Frage "Erweiterung oder Vertiefung?" stellt sich als ein unmittelbares 
Sicherheitsproblem, was bisher so nicht der Fall war. Der Erfolg oder der Miß-
erfolg der wirtschaftlichen Transformation in unseren Nachbarstaaten, in der 
Tschechischen Republik, in der Slowakei, in Polen und weiteren Staaten, ist 
ein Teil unserer Stabilität. Und ich sage als eine subjektive Einschätzung: ich 
kann mir nicht vorstellen, daß ein Scheitern des Transformationsprozesses in 
diesen Staaten mit der denkbaren Folge von nationalistischen, chauvinisti-
schen Regierungen nicht Rückwirkungen hat auf die innere demokratische 
Stabilität unserer eigenen Gesellschaft. Ob wir dann noch die "demokratischen 
Musterknaben / -mädchen" bleiben, die wir gewesen sind, wage ich zu bezwei-
feln, wenn wir umgeben sind von autoritären, chauvinistischen Regierungen. 
Dieses ist eine Dimension von Sicherheit, die unter Ost-West-Bedingungen 
nicht wirksam werden konnte. 

Ökonomische Stabilisierung ist auch eine Frage von Marktöffnung gegen-
über diesen Staaten. Und dabei stoßen wir unausweichlich auf das Problem, 
daß irgendwann Stabilisierung unserer Nachbarn auf der anderen Seite mög-
licherweise eine Destabilisierung der eigenen Gesellschaft bedeutet. Produkte 
wie Stahl, Textilien und Erzeugnisse der Landwirtschaft sind in der EU 
marktreguliert. Sie sind aber auch genau diejenigen Produktbereiche, aus 
denen die ost- und mitteleuropäischen Staaten etwas verkaufen können, um 
die Devisen zu verdienen, die sie brauchen, um Investitionskraft auch aus der 
eigenen Volkswirtschaft zu schaffen. Aber wie weit kann man mit dieser Öff-
nung gehen, ohne gleichzeitig sich selbst gesellschaftlich zu destabilisieren, 
ohne die strukturellen Probleme, die man woanders zu beantworten versucht, 
sich selbst ins Land zu holen? Ich habe darauf keine Antwort. Es geht mir 
zunächst einmal um das Problembewußtsein und vor allem auch die Ehrlich-
keit, zu sagen: hier gibt es ein Problem, für das wir keine Antwort haben. Es 
aus politischem Kalkül zu verschweigen, halte ich deshalb für verhängnisvoll, 
für gefährlich, weil seine Folgen gleichwohl, auch wenn wir sie verdrängen, auf 
uns zukommen. Es wird verantwortlichem Handeln nicht gerecht, wenn man 
nach 0,5 Prozent mehr Auftragseingängen in den Großindustrien nur ruft: es 
geht wieder bergauf!, ohne gleichzeitig zu sagen, daß die strukturellen Proble-
me am Arbeitsmarkt zwar konjunkturell entlastet, aber nicht hinfällig werden. 
Ich spreche von der sozio-ökonomischen Stabilität anderer Staaten, aber ich 
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behaupte, daß sie bei uns zu Hause mit einer ungeschönten Debatte, von der 
wir weit entfernt sind, beginnen muß. 

Und jetzt etwas Zweites, was mir persönlich sehr am Herzen liegt: wir leben 
in einer Situation, in der die Komplexität dieser Probleme in einer verflochte-
nen Weltwirtschaft immer größer wird und laufend schwieriger zu vermitteln 
ist. Daraus ergibt sich für mich eine Erwartung an Politikgestaltung: Sie muß 
diese Komplexität in die Gesellschaft hineintragen, denn alles, was mit ihr 
zusammenhängt, haben nicht die Politiker allein, sondern hat die Gesellschaft 
insgesamt zu tragen und zu ertragen. Insofern setze ich auf einen aufgeklärten 
Dialog als Weg der Problemlösung. 

Ebenso lange, wie ich von Problemen der sozio-ökonomischen Stabilität und 
Sicherheit spreche, müßte ich - wenn nicht noch länger - von der ökologischen 
Dimension von Sicherheit sprechen. Wir alle nehmen nicht zur Kenntnis - es 
gibt ja so etwas wie einen Mechanismus von Verdrängung -, daß in Litauen, in 
Koslodui (Bulgarien) und in Rußland Reaktoren ä la Tschernobyl existieren. 
Wenn ich mir bewußt mache, was hier für Zeitbomben ticken und wie wenig 
die internationalen Mechanismen imstande sind, damit umzugehen, dann ist 
das ein Phänomen, das besondere Erwähnung verdient und das etwas mit 
Sicherheit zu tun hat, ohne den Begriff bis zur Unkenntlichkeit zu überdeh-
nen. 

Friedensgefährdung aufgrund innerstaatlicher Konflikte: von zunehmender 
Bedeutung sind Konflikte zwischen gesellschaftlichen Akteuren innerhalb von 
Staaten. Wirklich nur Beispiele sind die russische Minderheit in Estland und 
Lettland oder die Ungarn in der Slowakei. Welche Art von Konfliktinterven-
tion müssen wir betreiben, und an diese Konflikte rechtzeitig heranzukom-
men? Sind eigentlich staatliche Akteure hierfür besonders geeignet? Die NGOs 
sind gestern in der Diskussion hier bereits genannt worden; sie haben zumin-
dest eine zusätzliche Funktion in der Konfliktbearbeitung, Konfliktbehandlung 
und im Konfliktmanagement. Häufig sind sie angesichts der Spannungsursa-
chen staatlichen Akteuren überlegen. 

Auch dieses war natürlich unvorstellbar unter Bedingungen des Ost-West-
Konflikts. Wir alle haben nach 1989 voller Anerkennung festgestellt, was alles 
die Bürgerrechtsgruppen in Prag und Polen sowie die Helsinki-Gruppen in 
Rußland geleistet haben - als Katalysator des Wandels. Wir reden jetzt, nach 
dem Ende des Ost-West-Konflikts, wo die Dimension von innerstaatlicher 
Friedensfähigkeit oder innergesellschaftlicher Konfliktfähigkeit auf der Ta-
gesordnung steht, für mein Gefühl zu wenig von der Rolle, die diese Gruppie-
rungen in der Gesellschaft als fortwirkender Katalysator von gesellschaftlichen 
Veränderungen spielen können und spielen müssen. Ich habe es phantastisch 
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gefunden und erwähne es deshalb hier, daß das Auswärtige Amt meiner 
Kenntnis nach zum ersten Mal in seiner Geschichte (und ich könnte mir vor-
stellen, daß das im Auswärtigen Amt intern höchst kontrovers gewesen war) 
eine Tagung mit NGOs veranstaltet hat mit dem Ziel, das gegenseitige Ver-
ständnis zu erhöhen: Wo seht ihr eure Rolle? Wo sehen wir unsere Rolle? Wo 
können wir uns miteinander verzahnen? Dieses Beispiel bedarf der Fortset-
zung. Es war ein erstes Signal dafür, daß man sich hier weiter bewegen will 
und daß man den NGOs vor dem Hintergrund der innergesellschaftlichen Kon-
fliktkonstellation in vielen Staaten einen besonderen Platz einräumt und ein-
räumen muß. Auch die KSZE hat in Helsinki 1992 - ich darf das kurz zitieren 
- einen ersten Auflasser für diese Problematik gegeben, indem sie schrieb: "Die 
Teilnehmerstaaten schaffen Möglichkeiten für die verstärkte Einbeziehung 
nichtstaatlicher Organisationen in die Aktivitäten der KSZE." Und ich glaube, 
dieser Weg muß weitergegangen werden, vor allem muß er über Wahlbeob-
achtung hinausführen. Wir haben uns angewöhnt, Demokratie auf den forma-
len Akt der Wahl zu beschränken. Doch wenn Sie mit Wahlbeobachtern spre-
chen, die in der Ukraine gewesen sind oder in Rußland oder in El Salvador wa-
ren oder die jetzt in Südafrika sind, dann sagen sie alle: diese Wahlen müßten, 
gemessen an unseren Maßstäben, annulliert werden, sie halten ihnen nicht 
stand. Ich will damit nicht sagen, daß Wahlen unnütz sind, ich will nur beto-
nen, daß Demokratisierung, daß dieser innere Transformationsprozeß, die 
Zivilgesellschaft für demokratische Staatsformen, nicht allein damit realisiert 
wird, daß man Wahlen durchführt und daß Wahlbeobachter dort gewesen sind. 
Nein, Wahlbeobachtung ist nur ein Anfang. Er muß mit unserer Hilfe im In-
neren der Staaten fortgesetzt werden. Und dazu brauchen wir mehr denn je 
nichtstaatliche Akteure. 

Ich komme zu einem Punkt, den gestern Herr Fischer aus völkerrechtlicher 
Sicht schon angesprochen hat und den ich - ich bin kein Völkerrechtler - aus 
politikwissenschaftlicher, besser noch: politikorientierter Sicht egänzen möch-
te: die Frage, wie komme ich, wenn die Konfliktwahrscheinlichkeit vor allem 
innerstaatlicher Natur ist, über die Hürde der Nichteinmischung in Konflikt-
herde in einem Stadium hinaus, in dem diese Konflikte noch nicht gewaltsam 
ausgetragen werden? Seit dem Ende des Ost-West-Konflikts ist die Auslegung 
dessen, was Friedensbedrohung, "a threat of peace" (Art. 39 der UN-Charta) 
ist, deutlich ausgeweitet worden. 1928 einigte man sich auf ein reines Kriegs-
verbot. Alles andere konnte geschehen, ohne den geschlossenen Pakt zu ver-
letzen. In der Charta der Vereinten Nationen wurde ein sehr viel umfassen-
deres Gewaltverbot festgelegt. Aber - und dieses scheint mir wichtig zu sein - 
sowohl damals wie in der Charta der Vereinten Nationen ging und geht es - so 
zumindest der Wortlaut - nur um zwischenstaatliche Verletzungen des Gewalt-
verbots, nicht um eine innerstaatliche Verletzung. Es muß eine Brücke ge-
schlagen werden zu den innerstaatlichen Konfliktherden: wie schaffe ich es, 
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daß sie zu einer gesamtgesellschaftlichen bzw. zu einer Angelegenheit aller 
Staaten oder der Staatengemeinschaft werden? Diese Brücke ist in der Charta 
der Vereinten Nationen, in ihrer Konstruktion, wenn ich es richtig sehe, nicht 
deutlich angelegt. Nichteinmischung und Gewaltverbot gelten nur als zwi-
schenstaatliche Regeln. Und entsprechend ist Art. 39 der Charta, der erste 
Artikel des Kapitels 'VII, immer gehandhabt worden: es ging immer um inter-
nationale Gewalt und nicht um Gewalt in den Staaten. Zwei Ausnahmen, die 
schon erwähnt wurden, betrafen das Regime in Südrhodesien und die 
Apartheidspolitik in Südafrika. Beide Vorgänge wurden, obwohl sie in den 
Staaten stattfanden, als friedensgefährdend, als zwischenstaatlich friedens-
gefährdend betrachtet. 

Ein großer Durchbruch steht im Zusammenhang mit dem Golfkrieg. Die 
Schutzzonen für Kurden sind eine Einmischung in die inneren Angelegenhei-
ten der Staaten. Die Flugverbotszonen im Süden zum  Schutz der Schiiten sind 
ebenfalls eine Einmischung in innere Angelegenheiten. Beide Maßnahmen 
haben gleichwohl den Segen der Vereinten Nationen. Das Waffenembargo 
gegen Jugoslawien, ausdrücklich bezogen auf die Situation in Jugoslawien (es 
wurde verhängt, als wir die Einzelrepubliken noch nicht als Einzelstaaten 
anerkannt hatten), war eine Einmischung in innere Angelegenheiten. Und 
ähnliches gilt auch in bezug auf Somalia. Die eingeschränkte Interpretation 
von Artikel 39 der Charta gilt nicht mehr, sie ist ausgeweitet worden auf Vor-
gänge, die in den Staaten stattfinden. Und diese Entwicklung, die ich hier nur 
kurz ansprechen kann, weil wir sie ja gestern diskutiert haben, diese Entwick-
lung findet ihre Entsprechung auch auf der Ebene der KSZE, auch wenn die 
KSZE im Unterschied zu den Vereinten Nationen keine Rechtsdurchsetzungs-
macht hat. 

Die KSZE ist etwas ins Hintertreffen geraten, auch in unserer Wahrneh-
mung - und deshalb möchte ich hier zwei Punkte anführen, bei denen die 
KSZE beteiligt ist, eine Schneise in die Phalanx der Nichteinmischung zu 
schlagen. Die KSZE hat nach dem Ende des Ost-West-Konflikts eine Konfe-
renzserie eröffnet, die der "menschlichen Dimension" der KSZE gewidmet war. 
Sie begann mit einer Konferenz in Paris, die ohne ein formales Dokument 
endete. Es folgte eine Konferenz im Juni 1990 in Kopenhagen, die ein umfang-
reiches Dokument über Staats- und Bürgerrechte sowie Menschen- und auch 
Minderheitenrechte verabschiedete. Es übertrifft alles, was wir in Dokumenten 
der Vereinten Nationen, des Europarats bis jetzt zu gleichen Fragen lesen 
können. Und nun stellt sich natürlich die Frage: was nutzt die Norm, wenn es 
keinen Mechanismus gibt, ihre Verletzung zur internationalen Angelegenheit 
zu machen? 
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Auf der dritten Konferenz der KSZE zur menschlichen Dimension im Okto-
ber 1991 in Moskau wurde dann auch ausdrücklich festgestellt, daß alles das, 
was die Staaten im Bereich der menschlichen Dimension der KSZE festgelegt 
haben, im Fall seiner Verletzung zum Gegenstand der Verantwortlichkeit der 
Staatengemeinschaft, der KSZE-Staatengemeinschaft wird. Dieses ist - so 
wenig, wie das aussieht - im Grunde genommen fast ein revolutionärer Schritt. 
Die KSZE hat ebenfalls im Oktober 1990 ein weiteres getan, nämlich festge-
stellt, daß, wenn hier etwas dramatisch verletzt wird von diesen menschlichen 
Dimensionen der KSZE, zehn Staaten eine Beobachter-Mission in einen ande-
ren Staat entsenden können, und zwar ohne dessen Zustimmung, um heraus-
zufinden, was dort geschieht. Sie können fragen: Was macht ihr eigentlich da, 
ihr habt euch doch eben verpflichtet, alles das, was ihr in Kopenhagen unter-
schrieben habt, auch wirklich einzuhalten - hier werden wir jetzt vor Ort ge-
gen euren Willen dieses aufnehmen, dieses wahrnehmen und damit in die 
Staatengemeinschaft der übrigen KSZE-Staaten einbringen. 

Wir haben also Instrumente, auch wenn sie noch rudimentär sind. Eine 
andere Frage ist, ob die Staaten bereit sind, vo ihnen Gebrauch zu machen. 
Zehn Staaten - so viel sieht der Moskauer Mechanismus vor - müßten doch in 
der Lage sein, zu sagen: schauen wir vor Ort, z. B. in der Türkei, ob dort etwas 
verletzt wird, was hier in der KSZE und in den Dokumenten von Kopenhagen 
auch von diesem Staat unterschrieben worden ist. Offenbar ist es aber nicht 
möglich, diese zehn Staaten aufgrund anderer taktischer, strategischer, über-
geordneter oder untergeordneter Interessen zusammenzubringen und diesen 
Schritt zu tun. Es geht also gar nicht immer darum, ob wir wirklich Mechanis-
men haben, mit denen wir in die Staaten hineinwirken, sondern es geht auch 
darum, ob wir den politischen Willen aufbringen, das, was bereits geschaffen 
ist, wirklich umzusetzen und zu instrumentieren. Dies scheint jedoch nur be-
dingt der Fall zu sein. Ich sage dies nicht, um jetzt hier ein "Türkei-Bashing" 
zu betreiben; ich will nur sagen, weil es ein aktueller Fall ist: die Vorauset-
zung wäre gegeben, die Instrumente sind vorhanden, es wird gleichwohl nicht 
gehandelt. Und es ist nicht die Konsenshürde, die dem entgegengestanden 
hätte. 

Die nächste Bemerkung: Politische und nichtiaitärische Aspekte der Frie-
denssicherung verlangen eine enger auf Kooperation angelegte Sicherheits-
politik. Die NATO braucht sie allerdings dann nicht, wenn sie auf ihre Rolle 
als Instrument kollektiver Verteidigung beschränkt bleibt; wenn sie angegrif-
fen wird, tritt das in Kraft, was die Mitglieder 1993 unterschrieben haben. 
Dieses bedarf keiner weiteren Erläuterung. Bei der UNO ist es schon kompli-
zierter. Die UNO versteht sich als ein System kollektiver Sicherheit - und zur 
Erläuterung muß dies vielleicht noch einmal sehr deutlich gemacht werden: 
kollektive Sicherheit, ein System also, zu dem sich Staaten zusammenschlie- 
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ßen, um Schutz vor einem Friedensbrecher in den eigenen Reihen zu suchen. 
Aber auch bei den Vereinten Nationen geht es um einen Schutz, der notfalls 
mit Gewalt, mit der Anwendung militärischer Mittel verbunden ist. Ich betone 
das, weil ja offenbar auch in der politischen Debatte der Bundesrepublik im-
mer wieder die Vorstellung auftaucht, wir orientieren uns weg von den Bünd-
nissen, weg von der NATO, machen kollektive Sicherheit und dann gibt es 
keine Gewaltanwendung mehr. Dies ist ein großes, offenbar unausrottbares 
Mißverständnis. Kollektive Sicherheit heißt Gewaltanwendung gegenüber 
einem Friedensbrecher in den eigenen Reihen und ist nicht "Friede, Freude, 
Eierkuchen". Die Vereinten Nationen haben als System kollektiver Sicherheit 
in den vierzig Jahren des Ost-West-Konflikts möglicherweise nur deshalb über-
standen, weil die Verpflichtung zum kollektiven Handeln durch fünf Veto-
Staaten blockiert werden konnte. Wenn die Verpflichtung zum Handeln bei 
einem Angriff auf ein VN-Mitglied jedesmal "ungeschützt" vorhanden gewesen 
wäre, ohne durch dieses Nadelöhr des Sicherheitsrates und des Kapitels VII 
gehen zu müssen, hätten die Vereinten Nationen wahrscheinlich als Organisa-
tion den Ost-West-Konflikt nicht überstanden. Das Prinzip kollektiver Sicher-
heit hatte in den Vereinten Nationen einen institutionellen Rahmen erhalten, 
der jedoch durch fünf Staaten zusammengehalten wurde. Daran hat sich auch 
nach dem Ende des Ost-West-Konflikts nichts geändert. 

Ich möchte deshalb einen Sicherheitsbegriff einbringen, der auf Kooperation 
setzt. Er ergibt sich nahezu zwangsläufig aus dem, was ich bisher gesagt habe. 
Wenn es zutrifft, daß auch zwischenstaatliche Konflikte häufig innerstaatliche 
Ursachen haben, dann kann ich an diese Konflikte entweder nur herankom-
men, indem ich den betroffenen Staat zwinge, mir Zugang zu diesen Konflikt-
herden zu schaffen, um sie mit Gewalt oder wie auch immer zu beseitigen, 
oder ich kann die Zustimmung dieses Staates suchen, um gemeinsam mit ihm 
die inneren Probleme in der Gesellschaft dieses Staates anzugehen. Und hier 
scheint mir die KSZE wirklich sträflich aus dem Bewußtsein der Öffentlichkeit 
entschwunden zu sein. Die KSZE ist als ein Instrument kooperativer Sicher-
heit auf diesem Wege bereits eine weite Strecke gegangen. Sie hat diplomati-
sches Neuland betreten, und wir machen einen ganz großen Fehler, wenn wir 
sie messen an dem, was in Jugoslawien passiert ist. In dem Augenblick, in 
dem geschossen wird, ist ein Instrument kooperativer Sicherheit kein Instru-
ment mehr, was wirkungsvoll sein kann. Daraus folgt, daß ein Instrument 
kooperativer Sicherheit, das auf die Zusammenarbeit der Staaten, in denen 
Probleme bestehen, angewiesen ist, seine Möglichkeiten auch dadurch entfal-
tet, daß es eben mit zur Gewalt berechtigten Instrumenten zusammenarbeitet. 
Und die Glaubwürdigkeit seiner präventiven, frühzeitigen Einmischung, ko-
operativer Einmischung in die Staaten resultiert auch daraus, daß eine zur 
Gewalt berechtigte Einrichtung wie das System der Vereinten Nationen sich 
eines Konfliktes annehmen kann, wenn die friedliche Streitschlichtung nicht 
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funktioniert. Das heißt: friedliche Streitbeilegung ist auf Kooperation mehr 
angewiesen, als dies für ein zur Gewalt berechtigtes Instrument wie die Ver-
einten Nationen oder als dies unter hier nicht näher dargestellten Annahmen 
für die NATO oder die WEU zutrifft, weil ein Instrument kooperativer Sicher-
heit bestimmte Funktionen aus sich heraus nicht wahrnehmen kann und auch 
nicht wahrnehmen sollte. 

Dies hat viele dazu gebracht, zu sagen, daß die KSZE, wenn sie selbst nichts 
kann, auch nichts wert sei. Ich würde gerne dagegenhalten. Gerade die Schwä-
che der KSZE - und die KSZE ist, wenn man sie an ihren Implementierungsfä-
higkeiten mißt, eine schwache Organisation - ist auch ihr Vorteil, befähigt sie 
zur Kooperation. Die KSZE ist eine reine politische Verpflichtung, kein völker-
rechtlicher Vertrag. Es mußte nirgends etwas ratifiziert werden, was die KSZE 
seit 1989 oder davor verabschiedet hat. Aber gerade deshalb war sie ein In-
strument der flexiblen Anpassung an eine sich schnell verändernde Zeit. Die 
KSZE basiert im Prinzip nach wie vor - mit Ausnahmen, die ich hier jetzt 
nicht aufführen kann und aufführen will - auf dem Prinzip des Konsenses, das 
heißt: sie basiert auf dem Prinzip der Kooperation. Dieses Prinzip gilt es wei-
terzuentwickeln, wenn es richtig ist, daß zwischenstaatliche Kriege sehr wohl 
möglich sind, daß sie aber nicht am Anfang eines Konfliktes stehen, sondern 
daß sie - und darüber besteht ein breiter Konsens - in der Regel aus inneren, 
gesellschaftlichen Konfliktursachen resultieren, die allerdings zwischenstaatli-
che Ausmaße annehmen können. Kriege haben, wie wir in Jugoslawien vorge-
führt bekommen, einen hohen Grad von Irrationalität. Sie sind mit Mitteln 
friedlicher Streitbeilegung nicht mehr oder kaum noch zugänglich. Das heißt: 
man muß in einem frühen Stadium an Konflikte in den Staaten herankom-
men. Hier gilt es einen Weg weiterzugehen, der in der KSZE bereits begonnen 
wurde. Der Hohe Kommissar für nationale Minderheiten kann reisen, kann 
schauen: wie behandeln z.B. die Esten ihre Russen, was passiert mit den Un-
garn in der Slowakei, ist es wirklich berechtigt, daß 17 Prozent von Abehasen 
als Titularnation sich aus einem Staatsverband lösen?, usw. 

Ich könnte die Reihe der Beispiele noch lange fortsetzen. Sie alle unterstrei-
chen, daß es erstrebenswert wäre, dem Hohen Kommissar weitere Handlungs-
vollmachten einzuräumen. In der KSZE-Erklärung von 1992 steht, daß der 
Hohe Kommissar für nationale Minderheiten dann nicht in einen Staat fahren 
kann, wenn dieser feststellt, die Spannungen im Lande seien terroristischen 
Ursprungs. Nur beispielhaft: wenn die Türkei sagt, die etwa 17 Millionen Kur-
den seien Terroristen, dann sind dem Hohen Kommissar für nationale Minder-
heiten die Hände gebunden. Die letzte Entscheidung liegt nach wie vor bei den 
Staaten. Die Mittel, um in die inneren Angelegenheiten der Staaten hinein-
zuwirken, gilt es auszubauen. Und das hat praktische Konsequenzen: wenn ich 
Beobachter haben will, die sich für längere Zeit in einem Staat aufhalten sol- 
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len, dann muß ich Leute haben, die über Sprachkenntnisse verfügen, die man - 
und nun kommt etwas vielleicht sehr Deutsches - auf eine Planstelle setzen 
kann, damit sie während ihres Einsatzes Geld bekommen. Das Auswärtige 
Amt wird in Zukunft für solche Fälle Vorsorge treffen müssen, damit Leute 
nach Mazedonien oder wo auch immer hingeschickt werden können. Wenn 
man sich anschaut, was etwa 100 Leute von der KSZE in Wien im Augenblick 
tun, und dann feststellt, daß ungefähr 70 Prozent des KSZE-Haushaltes der-
zeit zu operativen Zwecken ausgegeben werden, dann ist das Horrorgemälde, 
daß dort eine neue Bürokratie entsteht, meines Erachtens unsinnig und falsch. 
Wir geben - soweit ich weiß - etwa 4,5 Millionen im Jahr für die KSZE aus und 
vielleicht 40 Millionen für den Europarat. Ich spreche damit nicht gegen den 
Europarat, sondern ich spreche dafür, daß wir unsere Blickrichtung auf diese 
präventiven Mittel sehr viel stärker richten sollten und richten müßten, als 
wir das bisher getan haben. 

Ich muß zum Ende kommen. Lassen Sie mich einen Strich ziehen unter das, 
was ich gesagt habe, und vielleicht ein sehr persönliche Schlußbemerkung 
machen, die sozusagen aus der aktuellen Zeitungslektüre entsteht. Die Ent-
wicklung in Bosnien, aber auch die Entwicklung in Ruanda hat uns wieder 
dazu gebracht, Konflikte vor allem von ihrem militärischen Ende her zu sehen. 
Dieses ist naheliegend, ist auch niemandem vorzuwerfen; wir müssen uns aber 
daran machen, Konflikte in ihren gesellschaftlichen und ihren innerstaatlichen 
Ursachen zu sehen. Wenn sie ein militärisches Ende erreicht haben, sind of-
fenbar, wie wir dieser Tage vor allem in Ruanda so schmerzhaft erfahren müs-
sen, die Mittel der Einwirkung gering oder vielleicht gar nicht mehr vorhan-
den. Wir müssen uns zweitens bewußt sein, daß es eine gewisse Ungleichzei-
tigkeit in der Entwicklung gibt, die vielleicht das Problem besonders er-
schwert. Wir haben eine Menge neuer - ich sage jetzt bewußt; "staatlicher 
Einheiten". Nationalstaatsbildung hat auch immer etwas Abschließendes, nach 
außen Abschließendes, Abgrenzendes, das ist auch eine Funktion von Staat-
lichkeit. Ungleichzeitigkeit entsteht daraus, daß wir in diesem Prozeß der 
Staatsbildung, der inneren Identitätsfindung, die nicht zuletzt durch Abgren-
zung von anderen erfolgt, gerade von den "jungen" Staaten erwarten, daß sie 
sich öffnen und für ein kooperatives Zusammenleben im Interesse einer Kon-
fliktprävention bereit sind. Diese Ungleichzeitigkeit ist, glaube ich, eine fast 
unvermeidbare Hürde beim Aufbau neuer Sicherheitsstrukturen. 
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Neyer: Danke schön, Herr von Plate, daß Sie uns den Blick geöffnet haben auf 
das, was vor der militärischen Auseinandersetzung liegt, die Konfliktentste-
hung und die Möglichkeiten der Konfliktprävention. Ich möchte gerne noch 
etwas nachholen, was ich eigentlich zu Beginn tun wollte, aber übersehen 
habe, nämlich Herrn Weihbischof Schwarz sehr herzlich zu danken, der heute 
morgen mit uns die Eucharistie gefeiert und auch aus der Sicht des Glaubens 
und des Evangeliums eine Orientierung in dieser Suche nach Frieden angebo-
ten hat. Schönen Dank, daß Sie mit uns zusammen waren und noch da sind. 
Zur Ergänzung dessen, was Herr von Plate dargelegt hat, darf ich Herrn von 
Berg vom Auswärtigen Amt das Wort geben. 

(Das Referat von Herrn von Berg konnte aus aufnahmetechnischen Gründen 
nicht dokumentiert werden) 
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Diskussion 

Neyer: Im letzten Abschnitt unseres Gespräches möchte ich an die beiden Refe-
renten hier vorne, aber auch an die gestrigen Referenten die Frage stellen: 
Was bedeutet das für uns, was wir hier anderthalb Tage lang diskutiert ha-
ben? "Für uns" heißt jetzt: für die Deutsche Kommission Justitia et Pax mit 
ihrem Instrumentarium, für Gemeinschaften, Verbände, Räte, in denen Sie 
tätig sind, für die Thomas-Morus-Akademie, die das Thema weiter behandelt. 
Aber zunächst öffne ich das Forum für Ihre Fragen. 

N. N.: Herr von Plate, Sie haben gesagt, die KSZE sei kein völkerrechtlicher 
Vertrag - was ist sie dann? 

von Plate: Die KSZE ist eine politisch verpflichtende Verabredung zwischen 
den 35 Unterzeichnerstaaten von Helsinki. Sie ist kein völkerrechtlicher Ver-
trag wie die Charta der Vereinten Nationen oder wie vieles andere. Daraus 
resultierend gibt es dann auch keine vorab verabredeten Sanktionsmaßnah-
men für jemanden, der diese Verabredungen nicht einhält. 

Neyer: Hat der KSZE-Prozeß denn eine völkerrechtliche Weiterentwicklung 
angestoßen? 

von Plate: Unter dem Dach der KSZE haben die damals noch bestehenden 
Blockstaaten, also Warschauer Pakt und NATO, einen Abrüstungsvertrag über 
konventionelle Rüstung geschlossen. Weil sonst Frankreich nicht mitbeteiligt 
gewesen wäre, hatte man das KSZE-Dach gewählt. Das ist aber kein KSZE-
Vertrag und keine Verrechtlichung der KSZE. Im Bereich der friedlichen 
Streitbeilegung hat die KSZE selbst eine völkerrechtliche Vereinbarung in-
itiiert, die 1992 im November in Stockholm bei einer Ratstagung der KSZE 
verabredet worden ist. Dabei geht es darum, einen bestimmten Streitbeile-
gungsmechanismus als ratifikationsbedürftigen Vertrag zu unterzeichnen (die 
Ratifikation haben jedoch nur ganz wenige vollzogen), mit der Konsequenz, 
daß jetzt, in dem Augenblick, wo bestimmte Teile der KSZE verrechtlicht wer-
den, nicht mehr alle KSZE-Teilnehmerstaaten dabei sind, weil man niemanden 
zwingen kann, einen völkerrechtlichen Vertrag zu unterzeichnen. Und dabei 
darf ich vielleicht noch die Bemerkung machen: ich habe eben bewußt von 
KSZE-Teilnehmern gesprochen, es heißt ja "participating states", es sind eben 
nicht KSZE-Mitglieder, das ist man nur in einem völkerrechtlichen Vertrag 
oder in einer völkerrechtlichen Organisation. In der KSZE ist man Teilnehmer 
an einem Prozeß. Dieser Prozeß ist institutionell sehr verdichtet, aber auch 
noch 1992, auf der vierten Folgekonferenz der KSZE, hat man sich ausdrück-
lich als Prozeß verstanden. 
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Vielleicht eine dritte Bemerkung: man denkt darüber nach, bestimmten In-
stitutionen der KSZE, die man damals in Paris, wo auch die Charta von Paris 
verabschiedet wurde, geschaffen hat, eine rechtliche Qualität zu geben, um ihr 
Mandat rechtlich festzuschreiben und ihre Handlungsautonomie zu festigen. 
Darüber besteht bis heute noch keine abschließende Vereinbarung. 

Kothes: Müßte im Rahmen der KSZE ein ähnlicher Vertrag zur gegenseitigen 
Verpflichtung eingegangen werden, wie ihn die UN-Charta darstellt, damit die 
KSZE zu einem kollektiven Sicherheitssystem wird? 

von Plate: Auch im Hinblick auf die regionalen Abmachungen nach Art. 53 der 
UN-Charta behält sich der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ausdrücklich 
vor, über Zwangsmaßnahmen unter Einschluß militärischer Mittel zu befin-
den. Regionale Abmachungen - wie es in der Formulierung heißt - wirken im 
Sinne der UN-Charta bei der friedlichen Streitbeilegung mit, der Gewaltvor-
behalt bleibt ausdrücklich beim Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, so Art. 
53 der Charta. Die KSZE kann aus eigenem Recht heraus nicht militärisch 
tätig werden, es sei denn, sie würde sozusagen eine "regionale UN". Das hieße 
aber - und das muß man sich, glaube ich, sehr deutlich machen -: eine UN mit 
ca. 53 Veto-Staaten im Unterschied zu 5 Veto-Staaten, denn die Konstellation 
am Kriegsende, die die heutige Konstruktion der Vereinten Nationen mit den 
5 Veto-Staaten im Sicherheitsrat möglich gemacht hat, ist aus meiner Sicht 
nicht wiederholbar; das ist eine bestimmte historische Konstellation gewesen, 
die es so heute nicht gibt. Das ist auch die Schwierigkeit, die sich ergibt, wenn 
man über die Reform der Vereinten Nationen debattiert. Ich will jetzt kein 
neues Thema anschneiden, aber das ist eine der zentralen Schwierigkeiten, 
und heute die KSZE zu einem System kollektiver Sicherheit zu machen hieße, 
ihr eine Gewaltbefugnis angesichts von 53 Veto-Staaten zu geben. Es gehört 
einfach zur Offenheit dazu, daß dies in die Debatte mit eingebracht wird. Die 
KSZE ist eine regionale Abmachung im Sinne von Subsidiarität eines Systems 
kollektiver Sicherheit, aber in sich ist sie kein System kollektiver Sicherheit, 
und ich meine, es wäre auch falsch, sie dahin unter Einschluß der Gewaltbe-
fugnis entwickeln zu wollen, weil aus ihrer gegenwärtigen Schwäche - so para-
dox das klingt - auch ihre kooperative Stärke resultiert. 

Schulz: Mich interessiert, ob die KSZE Beschlüsse der NATO oder der EU 
blockieren kann oder ob eventuell die UNO, weil sie die Dachorganisation ist, 
der NATO verbieten kann, irgendwelche Gewaltmaßnahmen durchzuführen, 
die im NATO-Konsens beschlossen sind. 

von Berg: Die KSZE kann keinen Beschluß der NATO blockieren. Die NATO 
ist ein Bündnis, das Bündnis beschließt, dieses oder jenes zu tun, die Bünd- 
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nispartner einigen sich darauf und tun das dann. Was soll die KSZE da tun - 
blockieren? 

Schulz: Wenn die KSZE in einer übergreifenden Krisensituation zusammen-
tritt und einen Beschluß faßt - mir ist nicht bekannt, inwieweit das möglich ist 
-, dann dürfte es psychologisch ja sehr schwer sein, einen KSZE-Beschluß 
durch durchaus legitime Beschlüsse eines Verteidigungsbündnisses zu unter-
laufen. 

von Plate: Die NATO hat sich auf einer Ratstagung in Oslo vor ca. anderthalb 
bis zwei Jahren festgelegt: wir stellen unsere Möglichkeiten von Fall zu Fall 
auf der Grundlage unseres eigenen Entscheidungsmechanismus - und das 
heißt: der Zustimmung von sechzehn NATO-Mitgliedern - der KSZE zur Verfü-
gung. Aber - und das unterstelle ich jetzt Ihrer Frage - wenn die KSZE den 
Einsatz von Gewaltanwendung gar nicht beschließen könnte, weil sie diese Be-
fugnis nicht hat? Das eigentliche offene Problem ist, ob die NATO ein derarti-
ges Mandat haben muß. Könnte sie nicht sozusagen aus eigenem Recht han-
deln? Das ist ja gerade dieser Tage verhandelt worden - Sie haben das viel-
leicht in der Zeitung gelesen -: es gab einen sehr moderat ausgetragenen Kon-
flikt zwischen dem Generalsekretär der NATO und dem Generalsekretär der 
Vereinten Nationen genau über diese Frage der Selbstmandatierung: geben die 
NATO-Staaten sich selbst das Mandat, "out of area" tätig zu sein, oder nicht? 
Dieselbe Debatte, die auch der Generalinspekteur der Bundeswehr, General 
Naumann, immer wieder anspricht. Dies ist eine offene Debatte, gerade vor 
dem Hintergrund der Frage, ob wir in den letzten Jahren nur eine kooperative 
Zwischenphase der Vereinten Nationen erlebt haben, die ein klares Mandat - 
und auch da können wir ja debattieren, ob das immer so klar war - an die 
NATO erteilt. Nun geht diese kooperative Zwischenphase wieder zu Ende, mit 
einem neuen Selbstbewußtseins Rußlands, mit der nach wie vor gegebenen 
Intransigenz von China, so daß wir uns, wenn wir aufgrund eines Mandats der 
Vereinten Nationen handeln, in die Abhängigkeit eines Gremiums begeben, 
das sich vierzig Jahre lang durch Selbstblockade ausgezeichnet hat. Ich will 
meine Meinung dazu jetzt gar nicht sagen, ich will bloß darauf hinweisen, daß 
dieses eines der aktuellen Probleme ist, und es gibt im Grunde genommen 
keine abschließende Antwort darauf. 

Winkler: Ich möchte versuchen, die Frage aus militärischer Sicht zu beantwor-
ten. Das Verhältnis der NATO als kollektives Verteidigungssystem zu dem 
kollektiven Sicherheitssystem UNO ist so, daß die Vereinten Nationen das 
Gremium sind, das Entscheidungsbefugnis hat, aber ohne die notwendigen 
Mittel der Umsetzung, und die NATO hat diese Mittel, aber keine Entschei-
dungsbefugnis. Augenblicklich ist es so, daß eine Entscheidung eines kollekti-
ven Sicherheitssystems vorliegen muß, verbunden mit einem Mandat, und daß 
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dann die NATO Kräfte und Mittel zur Verfügung stellt. Die Reihenfolge kann 
nicht umgekehrt sein, daß die NATO aus dem souveränen Beschluß der sech-
zehn Mitglieder heraus zu handeln beschließt und sich nachträglich vielleicht 
das Mandat der übergeordneten Organisation holt. 

N. N.: Wie war es denn im Golfkrieg? Das ist eine offene Frage. 

Winkler: Im Golfkrieg sind die Vereinten Nationen nicht tätig geworden, son-
dern die Vereinigten Staaten quasi "im Auftrag", ermächtigt durch den Sicher-
heitsrat. Sie hatten ein Mandat, deshalb sind die Panzer auch nicht nach Bag-
dad gefahren, weil das Mandat der UNO es nicht erlaubt hat. Aber die Rei-
henfolge muß eingehalten werden. Erst entscheidet das dazu befugte Gremi-
um, und dann stellt das andere Gremium, also die NATO in diesem Fall, Kräf-
te und Mittel im Rahmen des Mandats zur Verfügung. Eine andere Frage ist, 
ob die NATO, wenn sie sich in diese Abhängigkeit begibt, nicht der Versu-
chung unterliegt, fremdbestimmt zu werden. Das Handeln der NATO beispiels-
weise angesichts der Mitbestimmung der Volksrepublik China im Sicherheits-
rat der Vereinten Nationen ist eine Frage, die zur Zeit sehr stark diskutiert 
wird. 

Ludwig Jacob, Oberst a.D., Barsbüttel: Ich habe eine Nachfrage zur Mandatge-
ber-Problematik. Die NATO hat beschlossen, auf ein Mandat der WEU oder 
der UNO oder besser ein Mandat der KSZE oder der UNO entsprechend zu 
reagieren. 

von Plate: Nicht KSZE. 

Jacob: In den Godesberger Beschlüssen von 1992 hat die WEU auch 
beschlossen, auf ein Mandat der KSZE entsprechend zu reagieren. 

von Plate: Ja, aber nur im Rahmen der Ausführung der Blockade in der Adria 
gegen Restjugoslawien. Die WEU könnte nicht plötzlich anfangen, zu schießen. 

Jacob: Das heißt: die KSZE kann kein Mandatgeber der NATO oder der WEU 
im Hinblick auf militärische Maßnahmen sein, auch wenn es z.B. um Beobach-
termissionen oder Fernmeldeunterstützung geht, d h um Maßnahmen zu ei-
nem Zeitpunkt, bevor Gewalt im großen Umfang angewendet würde. Ist das 
richtig? 

von Plate: Die KSZE hat 1992 in Helsinki erstmalig eine Aufgabe im Rahmen 
von "peace keeping"-Funktionen übernommen, in diesem Rahmen kann sie es. 
Aber sie kann ausdrücklich nicht den nächsten Schritt tun, d.h. "peace enforce-
ment", das hat sie in diesem Dokument von 1992 ausdrücklich ausgeschlossen. 
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Der Rahmen von "peace keeping" ist auch als regionale Abmachung der Ver-
einten Nationen auszuschöpfen; wobei man offen sagen muß: unter Völker-
rechtlern ist das, was eine regionale Abmachung ausmacht, ein offener Begriff, 
dazu gehören auch die OAS, die OAU, die Arabische Liga. Dinge, die sehr 
unterschiedlich sind, können regionale Abmachungen im Sinne dieses offenen 
Verständnisses von Art. 52 und 53 der Charta der Vereinten Nationen sein. 

Jacob: Kann die KSZE als Mandatgeber der WEU und NATO in diesem Be-
reich, d.h. in dem Bereich, den wir angesprochen haben: Beobachtermissionen, 
auftreten? 

von Plate: Ja, aber die NATO ist nicht verpflichtet, dem Folge zu leisten. Die 
NATO muß dann wieder mit den sechzehn Staaten beraten: schicken wir Beob-
achter dorthin? Wir haben bereits einen Offizier in Ossetien, und wir haben 
welche in Transnistrien, also in Moldova. 

Winkler: Der Bereich möglicher Einsatzformen beginnt bei der Entsendung 
einzelner Personen und erstreckt sich über das ganze gewaltfreie Spektrum, 
bis zum Zeitpunkt nach Beendigung eines Konflikts, wo wieder Militär zu Si-
cherungsdiensten, zu Wiederaufbaudiensten, zur Evakuierung eingesetzt wer-
den kann. Alles, was außerhalb der Anwendung von Waffengewalt möglich ist, 
kann als Mandat der KSZE wahrgenommen werden. 

von Berg: Ich möchte anregen, daß wir die ganze Sache nicht so sehr mecha-
nisch, quasi als Apparat, sondern politisch sehen. Sie müssen sich ganz kon-
kret vorstellen: diese 53 Staaten sitzen zusammen und fragen sich: wollen wir 
das alle gemeinsam machen? Hilft das dazu, daß in einer Krisensituation eine 
gewaltsame Eskalation verhindert wird, wenn wir einen Beobachter hinschik-
ken? Und dann fragt man: wer hilft uns dabei? Das können einzelne Staaten 
sein, das können Bündnisse sein. Das Prozedere ist nicht so mechanisch und 
apparathaft zu denken. 

Klaus Gerhards, Referent im Bischöflichen Jugendamt, BDKJ-Diözesanstelle 
Essen: Ich möchte diesen Einwurf von Ihnen, Herrn von Berg, gerne aufgrei-
fen. Es wird im Augenblick sehr über Instrumentarien gesprochen. Mir ist in 
der ganzen Diskussion noch nicht klar, welches Interesse die heutigen politi-
schen Subjekte haben, die ja handeln, weil sie ein bestimmtes Interesse und 
ein bestimmtes Ziel verfolgen. Welches könnte die Interessenlage oder die Ziel-
perspektive sein, die souveräne Staaten dazu bewegt, auf einer Meta-Ebene ein 
politisches Subjekt - ob kooperativ oder kollektiv - zu installieren, das von 
ihren Souveränitätsrechten etwas übernimmt, vielleicht nach dem Subsidiari-
tätsprinzip - wie auch immer -, und quasi dann in ihre Interessenssphäre hin-
ein agieren kann? Dieses politische Subjekt, das in seinen Handlungsmöglich- 
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keiten einem souveränen Staat adäquat wäre, scheint im Augenblick im vollen 
Sinne weder die UNO zu sein noch die KSZE; die KSZE ist ein Zusammen-
schluß fluktuierender Konsensbildung, im Grunde unberechenbar, und kann 
von daher einen Prozeß präventiver Sicherheit nicht garantieren. Hier ist für 
mich in der politischen Willensbildung, z.B. im Hinblick auf die Bundesrepu-
blik, die Frage: was sind denn die Interessen, von denen sie meint, daß sie sie 
nicht mehr als Nationalstaat, als souveräner Staat verfolgen kann, sondern 
daß es politische Interessen gibt, die auf einer höheren Ebene angesiedelt sein 
müssen und die eines politischen Instrumentariums oder Subjekts bedürfen, 
um gelöst zu werden? Das ist eine Frage, die im Augenblick noch ungeklärt 
ist. Hier sind einige Elemente genannt worden - sozio-ökonomische Interessen 
spielen eine Rolle -, aber sie sind alle nationalstaatlich oder an Regionen ori-
entiert. Aber es gibt für mich noch nicht dieses übergeordnete Ziel. 

von Berg: Ich erlaube mir, uns gemeinsam an die Zeit zu erinnern, als es die 
beiden Blöcke gab und die KSZE mit hin und wieder als subversiv bezeichne-
ten Elementen in den östlichen Block hineinwirkte. Da geschahen Dinge gegen 
den Willen der dortigen Regime. Nachdem das dortige System beseitigt ist, ist 
nun die Situation diejenige, daß das Hineinwirken in diese staatliche Souve-
ränität Elemente beinhaltet, von denen wir unterstellen müssen, daß ihre An-
wendung von dort auch gewünscht ist. Wir wollen ja in die Souveränität der 
einzelnen Staaten mit Elementen hineinwirken, die wir bei uns verwirklicht 
sehen: Demokratie, Rechtsstaat, freiheitliche Demokratie, Verfassungsstaat, 
Menschenrechte. Das ist unsere Interessenlage, über die KSZE weiterhin in 
Staaten hineinzuwirken, von denen wir glauben, daß diese Elemente noch 
nicht hinreichend garantiert sind. Und die Interessenlage der anderen Seite? 
Hier können wir nur kombinieren, warum diese Staaten mitwirken: Sie wollen 
dabei sein im europäischen Konzert. Sie möchten im Wirtschaftsraum dabei 
sein, im kulturellen Raum, sie möchten abgedeckt werden durch die jetzt fest-
gesetzte Sicherheitskomponente. Und nun muß die Botschaft an diese Partner 
lauten: aber dies sind die Regeln des Clubs! 

Jetzt möchte ich kurz auf Jugoslawien zu sprechen kommen. Hier sehe ich 
einen Ansatzpunkt für die KSZE, die jetzt und heute schon in den jugoslawi-
schen Konflikt politisch hineinwirkt, und zwar über die "Friedensstifter" - also 
über Lord Owen und andere -, und sagt: Freunde, diejenigen Elemente, die wir 
hier bereits als Apparat haben - an Rüstungskontrolle, Vertrauensbildung, 
usw. -, sind Elemente, die euch ganz direkt für euren möglichen Waffenstill-
stand und für euren möglichen Frieden nützen. Zweitens: das sind die Elemen-
te, die wir einfordern werden, wenn ihr entweder zurück oder neu in diese 
europäische Familie hineinkommen wollt. Wir werden sagen: dies sind die 
Hausregeln. 
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von Plate: Eine Ergänzung dazu aus meiner Sicht. Deutschland war immer 
sehr KSZE-orientiert, weil wir durch geographische Nähe dem Raum, der be-
sonders konfliktträchtig ist: Ostmitteleuropa, relativ nahe sind. Wenn man 
heute in England debattiert, ist das Mißtrauen gegenüber Deutschland groß. 
Die KSZE als Produzent von Stabilität, die uns unmittelbar berührt, multilate-
ral wahrzunehmen, unter Einbindung der Staaten, mit denen wir vierzig Jahre 
lang im Ost-West-Konflikt Seite an Seite gestanden haben, ist ein unmittel-
bares Interesse Deutschlands; das Gefühl anderer, vor uns sicher zu sein, ist 
Teil unserer Sicherheit. Das halte ich für einen zentralen Punkt. Man hätte 
uns zu Zeiten des Ost-West-Konflikts wahrscheinlich gar nicht erlaubt, un-
oder gar antidemokratisch zu sein. Man hätte uns auf Vordermann gezwun-
gen, weil mehr auf dem Spiel stand als "nur" der Verlust der Bundesrepublik 
Deutschland. Dieser systemare Zwang - entschuldigen Sie das scheußliche 
Wort - ist so nicht mehr gegeben. Wir müssen - glaube ich - dringend, gerade 
als Deutsche, danach Ausschau halten, was wieder der Nukleus, der Zielpunkt, 
für multilaterales Handeln unter post-antagonistischen Bedingungen sein 
kann - das halte ich für ganz zentral, gerade aus der Sicht unserer Nachbar-
staaten ist dies zentral. Die Maastricht-Philosophie ist wesentlich davon getra-
gen worden, zu sagen: wir sind zwar wiedervereinigt, wir haben unsere natio-
nalen Schärflein im Trockenen, aber gleichwohl zeigen wir euch Nachbarn, die 
ihr eine komplizierte Geschichte mit uns Deutschen habt: wir sind bereit, 
einen weiteren Souveränitätstransfer zuzulassen, als wir ihn unter Ost-West-
Bedingungen bereits eingegangen sind, auch zur Sicherung der Nachbarn vor 
einem großen Deutschland. Das ist sicherlich nicht das einzige, aber es ist 
meines Erachtens ein ganz entscheidendes Motiv. Dabei stellt sich die Frage: 
was kann das Verbindende sein, wenn der gesellschaftspolitische Gegensatz 
zum antagonistischen System nicht mehr das Verbindende ist? Ich meine, da 
gibt es Sicherheitsgründe, aber es gibt auch Sachverflechtungen. Wir brauchen 
- glaube ich - nicht darüber zu streiten, daß bestimmte ökologische Heraus-
forderungen nur multilateral zu regeln sind, d.h. mit anderen zusammen. Und 
das kann man für bestimmte andere Fragen der sozialen Stabilität ebenfalls 
sagen: sie ist nur mit anderen zu erwirken. In einem Staat, der 30 bis 40 Pro-
zent seines Bruttosozialproduktes im Außenhandel erwirtschaftet, braucht 
man nicht zu verdeutlichen, daß das Teil unserer Stabilität ist. Es gibt eine 
Menge Sachbereiche, wo wir zu einem Souveränitätstransfer in unserem eige-
nen Interesse angehalten sind. 

Hans Schüren, Krefeld, Pax Christi und Christliche Demokraten für Schritte 
zur Abrüstung: Wenn Sie sagen, daß z.B. in der Türkei Instrumente, die die 
KSZE hätte, nicht eingesetzt werden, weil der politische Wille fehlt, frage ich 
mich, ob in diesem Bereich nicht auch die Schwäche der KSZE liegt. Denn 
alles, was sich vor dem Ausbruch des bewaffneten Konflikts abspielt, alle die 
Instrumentarien, die man hat, muß man schließlich dann auch einsetzen kön- 
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nen, und man muß willens sein, sie einzusetzen, wenn man wirklich an der 
Vermeidung des gewaltsamen Konflikts interessiert ist. Was kann man hier 
tun? 

Die zweite Frage: ich habe festgestellt, daß der Großteil der Diskussion sich 
nicht um die zivilen Bereiche der KSZE rankte, sondern nm  die Frage des 
militärischen Zwangs und um das, was damit zusammenhängt. Das ist genau 
das, was sich in der Politik - vor allen Dingen in der Öffentlichkeit und hier 
bei uns im Inneren - abspielt. Es wird die Schwäche einer Organisation aufge-
zeigt, es wird der Blick darauf gerichtet, was sie mit Gewalt erzwingen können 
müßte. Und daran verschleißen sich Ideen, verschleißt sich politische Kraft, es 
entwickelt sich ein Automatismus in einer konträren Diskussion, der schließ-
lich dazu zwingt, in diese Richtung zu handeln. Darin sehe ich eine große Ge-
fahr. Sie haben zu Recht gesagt: diese Schwäche ist die eigentliche Stärke, 
nämlich daß man die KSZE zunächst entflochten hält von den Instrumentarien 
militärischer Gewaltanwendung. Aber die politische Diskussion geht in die 
andere Richtung, und meine Frage ist, wie man hier gegensteuern kann. Wer 
weiß, wohin ein solcher Prozeß führt, wenn in der öffentlichen Meinung die 
Frage der Gewaltanwendung im Mittelpunkt steht? Frage: Wie kann man dies 
lösen in der praktischen Politik? 

Schillo: Herr von Berg hat den diplomatischen Erfolg beim Zusammenbruch 
der östlichen Diktatur angesprochen. Ich möchte aber darauf hinweisen, daß es 
interessant ist, sich einmal Gedanken darüber zu machen, wie es dazu kam. 
Ich denke, man muß auch vielfältige Bemühungen von einzelnen Menschen 
sehen, und da habe ich gerade eine Frau aus Bonn im Auge: Clara Maria Faß-
binder - spöttisch "Friedensclärchen" genannt. Ich habe sie persönlich gekannt, 
weil sie in Pax Christi mitgearbeitet hat. Als der russische Botschafter in der 
Klinik lag und krank war, hat sie sich als Christin gesagt: ich gehe diesen 
Atheisten, der krank ist, besuchen, als ein Werk der Barmherzigkeit, aus ein-
facher Pflicht der Frömmigkeit heraus, und sie hat sich dann mit diesem 
Mann auch gestritten. Sie haben gemeinsame kulturelle Interessen entdeckt, 
aber sie haben sich auch gestritten. Sie sagte: Sie sind Atheist, Sie werden die 
Probleme der Welt nicht lösen, dazu muß man Christ sein. Es gab eine Aus-
einandersetzung, und der russische Botschafter sagte: kommen Sie uns besu-
chen, wir sind auch Menschen, wir tun auch Gutes! Und das hat sie getan. Es 
ist interessant, einmal zu erfahren, was sie alles erlitten hat. Ich bin der Über-
zeugung, daß solche Menschen Eis aufgebrochen haben, daß solche Menschen 
den Menschen in der Sowjetunion und in Rußland die Angst vor uns genom-
men haben, die sie ja angesichts der Erfahrungen des letzten Krieges berech-
tigterweise haben mußten. Und ich denke, hier haben viele Leute zusammen-
gewirkt, nicht nur die Diplomaten, sondern auch die Friedensinitiativen, die 
durchaus darauf aus waren, mit den Menschen einen Konsens herzustellen. 
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Etwas, was ich aufgrund der Erfahrungen unserer Arbeit hier noch vermis-
se: Wir haben uns vor 25 Jahren bei Pax Christi entschieden, mit gewaltfreien 
Bewegungen in Lateinamerika zusammenzuarbeiten. Das waren damals vor 
allem Christen, heute sind es auch Indias und andere Gruppen, Menschen-
rechtsorganisationen, weil wir erkannt haben, daß der beste Ansatz zu einer 
Veränderung in diesen Kräften vor Ort liegt. Sie kennen ihre Situation und 
haben sich aufgemacht zu einer Veränderung, und wir haben in diesen 25 Jah-
ren festgestellt, wie wichtig die Solidarität mit ihnen ist. Wir unterstützen sie 
politisch, finanziell, ideell und tauschen uns mit ihnen aus, aber ich muß sa-
gen, daß wir keine oder fast keine Berücksichtigung finden, wenn es um öffent-
liche Mittel geht. Wenn ich daran denke, daß die Vertriebenenverbände nach 
Meldungen der Presse 350 Millionen Mark für ihre Arbeiten bekommen, wenn 
ich sehe, daß wir unsere eigene Kraft opfern, was wir an finanziellen Mitteln 
opfern und wie wenig Unterstützung wir erfahren, dann bin ich sehr traurig. 
Das ist auch ein wichtiger Punkt für die Politik, daß man diese Menschen 
kräftig unterstützt, an den Regierungen, die dies blockieren wollen, vorbei. 
Und da sind oftmals die Pflänzchen sehr klein ... 

Odendahl: Ich habe bei unserer Diskussion den Eindruck, daß wir die Instru-
mente der Sicherheitspolitik überschätzen, vor allem am Beispiel von Ex-Jugo-
slawien. Wir sagen z.B., die Eingriffsmöglichkeiten der KSZE müßten verbes-
sert werden, damit sie in diesem Konflikt von Nutzen sein können. Und wenn 
es bei der UNO nicht funktioniert, wird eine neue Resolution angemahnt und 
auch durchgesetzt. Ich bin der Meinung, unser Dilemma im Jugoslawien-Kon-
flikt besteht nicht in mangelhaft wirkenden Instrumenten, sondern im man-
gelnden politischen Willen. Das mag zum einen daran liegen, daß es kaum 
Staaten gibt, deren lebenswichtige Interessen in Jugoslawien gefährdet sind. 
Bei den europäischen, besonders den mittel- und westeuropäischen Staaten ist 
ohne Zweifel die Hemmschwelle zum Einsatz von Gewalt besonders hoch, nach 
unseren bitteren Erfahrungen der Vergangenheit. Aber ich bin sicher, daß ein 
Grund der Funktionsunfähigkeit oder der mangelnden Funktionsfähigkeit der 
UNO auch darin liegt, daß ein Teil der UNO-Mitglieder - ohne das zugestehen 
zu wollen - mit den Angreifenden mittlerweile sympathisieren. Dafür kann ich 
Argumente anführen, die ich aber jetzt nicht im einzelnen nennen will. Das 
Resultat ist, daß wir im Grunde genommen gegenüber der öffentlichen Empö-
rung Eigenhandlungen vollziehen, wie das unsägliche Waffenembargo gegen 
den Angegriffenen, wie das Flugverbot, das auch im Grunde genommen keine 
Wirkung hat, daß wir entweder Eigenhandlungen vollziehen oder letztlich Me-
dienspektakeln hinterherlaufen, wie beispielsweise den 65 Toten in Sarajevo 
oder der Beschießung des Krankenhauses von Gorazde. Das Fazit meiner Stel-
lungnahme ist: der politische Wille muß da sein, und aus diesem muß ein poli-
tisches Konzept entstehen. Dann erst ist eine Verbesserung der Instrumente 
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denkbar. Solange der politische Wille nicht da ist, ist das andere nur Stück-
werk oder es hat lediglich eine Alibifunktion. 

von Berg: Letztlich kann Politik nur aufgrund eines genügenden politischen 
Willens der Beteiligten in Bewegung geraten und vollzogen werden. Und es ist 
leider so, daß man selbst sich in anderer Leiden nicht engagiert und zunächst 
zusieht, wie in Jugoslawien die Menschen sterben und sich gegenseitig töten. 
Und weil dem so ist, meine ich, müssen wir uns in die zweite Reihe unserer 
Möglichkeiten begeben und müssen sagen: wenn ihr schon - ihr: öffentliche 
Meinung, ihr Politiker - nicht das Engagement aufbringt, das angesichts des 
direkten Konfliktes eigentlich aufgebracht werden müßte, dann seht bitte von 
euren Institutionen her die Sache an, dann überlegt, wie zukunftskräftig, wie 
lebendig eure KSZE, eure UNO bleiben wird, wenn ihr hier versagt. Nur das 
Stichwort: Völkerbund, Abessinien, 1935. Und das ist mein Appell: denkt nicht 
an Jugoslawien, denkt nur an eure Institutionen, die ihr auch für andere Din-
ge braucht und die sich jetzt irgendwann bewähren müssen, damit weiter 
dafür gezahlt wird. 

Wenn Sie sich an das vorhin erwähnte Clärchen von Bonn richtig erinnern - 
das war mein Appell auf dem Wege zur deutschen Einheit: bitte stellt doch 
niemanden in die Ecke. Alle haben beigetragen, auch das Clärchen von Bonn, 
durch den sich fast aufdrängenden Dialog, das war ein ganz wichtiger Faktor. 
Wenn ich im Augenblick noch kurz bei diesem eigentlich außenliegenden The-
ma bleiben darf: deswegen bin ich so traurig, daß jetzt gegenseitig die jeweilige 
Rolle der anderen heruntergespielt wird. Das stimmt alles nicht, man muß es 
von dem vollendeten Mosaik zum Schluß her betrachten, und da sind alle da-
bei, in der Tat. 

Ihrer Analyse zur KSZE und zum Konfliktmanagement kann ich nur zu-
stimmen, aber man muß politisch denken, man muß im Schleichpfad denken: 
wie weit kommen wir im Konsensverfahren, bis die Erkenntnis im Konsens 
reift und mit Aktionen umgesetzt wird, daß man in bestimmten Situationen 
auch konfliktverändernd und konfliktbeendend eingreifen muß? Bedenken Sie 
nur in diesem Zusammenhang, daß in Westeuropa heutzutage ein Krieg wegen 
strittiger Interessen westeuropäischer Staaten nicht mehr denkbar ist. Er ist 
einfach nicht mehr denkbar, und das ist wunderbar. 

von Plate: Alle Fragen und Bereiche, die angesprochen worden sind, sind sehr 
komplex. Im Fall Türkei erweist sich die Schwäche tatsächlich als Schwäche 
und nicht als handlungsorientierte Stärke. Ich mache in diesem Fall einen 
etwas komplizierten Rettungsversuch für die KSZE von 53 Staaten. Alle ande-
ren Organisationen, die wir haben, operieren auf der Basis des Konsensprin-
zips und sind entsprechend aufgrund unterschiedlicher Interessen blockiert. 
Das gilt für die NATO, aber auch für die Europäische Union. Hier spielt im-
mer die Güterabwägung zwischen verschiedenen Interessen eine Rolle. Und 
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auch in unserem Kreise hier werden wir unterschiedliche Gewichtungen von 
Interessen haben. Die einen sagen: die Türkei ist als laizistischer (möglicher-
weise: noch laizistischer) Staat wichtig, sozusagen als Strahlkraft in die ehe-
maligen muslimischen Sowjetrepubliken. Früher war die Türkei die Südflanke 
der NATO, heute ist sie sozusagen das laizistische muslimische Musterländle. 
Und dieses darf uns nicht entfremdet werden. Hier gibt es Argumente und 
Interessen, die man ja nicht vom Tisch wischen kann und darf, sondern dar-
über muß man zumindestens sehr ernsthaft debattieren. 

Und in dieser Güterabwägung unterschiedlicher Interessen ergibt sich dann 
diese Selbstblockade: solange es kein einheitliches Interesse gibt, nützen die 
Instrumente nicht, dann werden sie nicht gebraucht. Insofern bleibt dies im-
mer ein mühsamer Kompromißweg. Wenn der Kompromißweg in eine Rich-
tung geht, in der ich mitgehen könnte, dann werde ich notgedrungen - so ab-
solut man oft zu denken gewillt ist - auch Kompromisse akzeptieren. 

Zur Frage, warum Gewaltanwendung immer im Mittelpunkt der Debatte 
der Politik steht und wir immer vom Ende her, dann, wenn schon geschossen 
wird, diskutieren - warum nicht vorher? Ich habe noch zwei, drei Gedanken 
dazu. Es hat vielleicht etwas mit menschlicher Natur oder Aufnehmungsgabe 
zu tun - solange nicht geschossen wird, ist ein Interesse, zu handeln, nicht 
aktivierbar. Es ist offenbar zumindest genauso schwierig, präventiv zu han-
deln, wie es schwierig ist, in einer Kriegssituation zu handeln. Der eine sagt: 
ich habe kein Interesse, daß wir dort unser Leben hingeben; auf der anderen 
Seite heißt es: da passiert doch noch gar nichts. Man könnte heute schon sa-
gen: die Krim ist ein brisanter Krisenherd, dort leben zu achtzig Prozent Rus-
sen, es regiert ein Präsident, der sehr eindeutig losgelöst von der Ukraine 
Politik betreiben will. Es gibt in der Ukraine - und das weiß man mittlerweile 
- eine Reihe sehr unterschiedlicher nationaler bewaffneter Bürgerwehren. Es 
ist fast prognostizierbar, daß hier ein Konflikt in Gang kommt, weil er sich 
erkennbar entwickelt. Und wir handeln nicht, weil dieses nicht in einer be-
drängenden Weise vermittelbar ist. Hier könnte man vor Ort mit Mechanis-
men - dem Berliner Mechanismus der KSZE oder ähnlichem - tätig werden, 
anstatt die weitere Entwicklung dem bilateralen Verhältnis dieser beiden 
Staaten zu überlassen. Dies ist emotional zu weit weg, um Interesse aktivieren 
zu können. 

In diesen Zusammenhang gehört ein anderer Punkt: Prävention. Wir haben 
ein Handlungsgefälle, das mich immer an meine Studienzeit in Berlin erinnert. 
Ich saß öfters am Fenster, wenn auf der Straße die Anti-Vietnam-Demonstra-
tionen stattfanden. Und so sitzen wir auch, wir sitzen mit Kissen im Fenster, 
wir sind schon am sicheren Ort angekommen, die Konflikte finden alle dort 
unten statt, alles passiert irgendwo in der ehemaligen Sowjetunion. Dieses 
Handlungsgefälle ist ungeheuer groß und schafft auch Abschirmung, zu sagen: 
warum sollen wir uns eigentlich engagieren? Man hört immer wieder über die 
Russen, auch vom Generalsekretär der KSZE, Herrn Höynck: wenn wir mit 
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den Russen sprechen, möchten sie als Gleichberechtigte behandelt werden und 
nicht immer als die, die leider noch so viel Unruhe in Europa produzieren. 
Was ich damit fragen will: warum benutzen wir diese Instrumente eigentlich 
nur einseitig? Wenn der Hohe Kommissar für nationale Minderheiten nach 
Nordirland gehen würde - schon der Gedanke ist offenbar zu abstrus. Wir 
haben ein Seminar über nationale Minderheiten in Genf gehabt, 1991 - glaube 
ich -, da haben wir über alle möglichen Minderheiten gesprochen, aber da war 
es nicht plötzlich der böse Osten, der sich nicht einmischen wollte, sondern die 
Franzosen sagten: wir haben kein Korsen-Problem, die Spanier haben kein 
Problem mit den Basken und Katalanen, es gibt keine Konflikte in Irland, und 
die Amerikaner sagen: wir haben kein Minderheiten-Problem, wir sind ein 
"melting pot". Wenn wir die Instrumente gleichberechtigt für alle Seiten an-
wenden könnten, wäre auch dieses Glaubwürdigkeits- und Handlungsgefälle 
nicht mehr so stark, wie wir das im Augenblick sehen. 

Lassen Sie mich zur Frage "Instrumente versus politischer Wille" eine kurze 
Bemerkung machen. Ich habe immer den Eindruck, wenn ich Politiker reden 
höre - und da denke ich nicht nur an die Meinungsbildung des einen klugen 
weisen Führers oder Diktators, sondern es ist für mich auch Ausdruck unserer 
politischen Kultur -, daß offene Probleme nicht in die Gesellschaft als offene 
Probleme hineingegeben werden. Jeder hat Lösungen in der Tasche, und da, 
wo man keine Lösung in der Tasche hat, wird darüber nicht debattiert, und 
das klammert zwangsläufig eine Reihe von Problemen aus dieser Gesellschaft 
aus, wie ich meine, mit verhängnisvollen Folgen. 

Ein letzter Punkt dazu. Vielleicht haben wir auch ein eigenartiges selektives 
Interesse - ich teile die Ansicht von Herrn von Berg, der die Auffassung refe-
rierte: warum sollen wir uns in Ossetien oder Abchasien oder Enguschien oder 
wo auch immer die Kugeln um die Ohren pfeifen lassen - oder auch in die Oh-
ren? Wir haben möglicherweise ein sehr verkürztes Interesse. Ich habe das 
vorhin schon einmal angesprochen - vielleicht zu verkürzt: der Zynismus in 
unserer Gesellschaft, weil wir diese Ereignisse - wie gesagt - kriegsschauplatz-
mäßig abends im Fernsehen anschauen, ist auch ein Erosions-, ein Spaltpunkt 
unserer eigenen Gesellschaft. Ich glaube nicht, daß wir eine entwicklungsfähi-
ge, nach vorne orientierte, demokratische politische Kultur bleiben, wenn wir 
weiter mit Zynismus das anschauen, was nm  uns herum passiert, weil es an-
geblich nicht unser Interesse betrifft. Und auf dieses "angeblich" kommt es mir 
besonders an. Wir müssen einfach deutlich machen, daß es in einer so verfloch-
tenen Welt im Grunde genommen auch die eigene Wirklichkeit in Frage stellt, 
wenn wir sagen: für die anderen gelten bestimmte Normen nicht. Und das 
halte ich für einen ganz entscheidenden Punkt: dieser Interessenbegriff ist 
überhaupt nicht deutlich, er schneidet - so wie wir ihn gebrauchen - eine Men-
ge ab von dem, was in unsere Interessen hineingehört. 

139 



Schillo: Hat es Sinn, gewaltfreie Bewegungen, die für Gerechtigkeit und für 
Menschenrechte arbeiten, von uns aus politisch und finanziell mehr zu unter-
stützen, als das bisher geschieht? Meines Erachtens ist es zu wenig. Gibt es 
Ängste oder politische Rücksichtnahmen auf die Regierungen in den Ländern, 
die das nicht gerne sehen? Wir haben Lateinamerika im Auge, aber wir müs-
sen uns jetzt Afrika im gleichen Maße zuwenden, und die Politik befaßt sich 
nicht damit, und ich denke, da liegt ein großer Fehler. 

von Berg: Verzeihen Sie, ich habe es nicht deutlich genug gemacht. Ich dachte, 
ich hätte Ihnen in diesem Punkt schon zugestimmt, das haben wir eben bedau-
ert, in der Tat. 

von Plate: Herr Schillo, ich glaube, wir haben einen Webfehler auch in der 
Bundesrepublik. Es gibt andere Staaten, wo dieses sehr intensiv praktiziert 
wird, aber das sind keine staatlichen Gelder. Und das macht einen großen 
Unterschied, wenn man in der ehemaligen Sowjetunion schaut, wer dort alles 
tätig ist. Ich kenne sehr viele NG0s, die keine finanzielle Unterstützung wol-
len, weil das korrumpierende Einflüsse des Geldgebers bedeuten würde, und 
das ist offenbar ein großes Problem. Es hat sich für die Regierung offenbar nie 
die Frage gestellt, NGOs zu unterstützen. In den USA, wo es eine andere Stif-
tungsphilosophie und einen anderen -hintergrund gibt, ist auch ungeheuer viel 
Geld verfügbar, das mit der Regierung überhaupt nicht in Verbindung steht. 
Und es liegt genau auf der Ebene meines Arguments: wenn es darum geht, 
daß die innere Verfaßtheit von Staaten, die Konfliktfähigkeit von Staaten Teil 
von Frieden ist, wäre es töricht, wenn ich dem nicht argumentativ Rechnung 
trage. Ich wollte nur auf diese Schwierigkeit aufmerksam machen. 

von Berg: Ein kleiner Einschub dazu. Ich bin immer wieder davon angetan, wie 
gut und wirksam unsere Parteienstiftungen im Ausland arbeiten. Sie kennen 
alle die Beispiele aus der Vergangenheit, ich habe sie in Ungarn erlebt, das ist 
großartig. Und das ist politisch dichter am Problem, das ist personell oft bes-
ser, besser vorbereitet und länger vor Ort, als wir - Auswärtiges Amt - das 
bewerkstelligen können. Wir haben beste Beziehungen zu den Parteistiftungen 
jeweils vor Ort, und sie haben uns enorm geholfen. 

Piepel: Wenn ich auf das, was Sie zuletzt gesagt haben, Herr von Plate, noch 
eingehen darf: ganz stimmt es nicht. Die skandinavischen Länder und die ka-
nadische Regierung fordern in viel stärkerem Maße, als es in der Bundesrepu-
blik der Fall ist, menschenrechtsbezogene NG0s, auch Friedensinitiativen, 
auch präventive Maßnahmen, etc. Wir haben in der Bundesrepublik die Kir-
chen, wir haben die politischen Stiftungen und wir haben in begrenztem Maße 
auch noch andere kleine NG0s, die Zugang zu Entwicklungshilfegeldern ha-
ben, aber da sehe ich durchaus noch ein Defizit. Ich denke, daß auch die politi- 
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sehen Stiftungen in ihren Handlungsbereichen begrenzt sind. Die Gefahr der 
Abhängigkeit ist natürlich gegeben, das ist ein wichtiger Hinweis. 

Ich wollte zwei Fragen stellen. Zum einen: Herr von Plate hat den High 
Commissioner for National Minorities and Preventive Diplomacy mehrfach 
angesprochen. Herr Max van der Stoel aber beklagte sich darüber, nur vier 
Mitarbeiter zu haben. Konkrete Frage an Sie, Herr von Berg: was kann die 
Bundesrepublik im KSZE-System tun, und was tut sie möglicherweise einseitig 
oder im Konzert mit anderen Staaten, um dieses Instrument wirklich hand-
lungsfähig zu machen? Wenn immer über präventive Maßnahmen geredet 
wird, dann muß man auch ein solches Amt entsprechend ausstatten. Die Pro-
blematik haben wir ja beim High Commissioner for Human Rights auf UN-
Ebene in ähnlicher Weise. 

Zweite Frage: wir haben hier sehr viel über das KSZE-System gesprochen, 
das nur im Rahmen seiner partizipierenden Staaten wirksam werden kann. Es 
existieren schon hinreichend Konfliktherde - auf einen haben Sie gerade hinge-
wiesen. Wir haben aber dann noch die vielen Konfliktherde der Dritten Welt, 
die heute morgen ein bißchen ausgeblendet wurden; sie wurden zwar genannt, 
aber im Fall Guatemalas gab es eine Gruppe befreundeter Staaten, die ver-
sucht hat - zwar nicht sonderlich erfolgreich -, eine Vermittlung zwischen 
Guerilla und Regierung herbeizuführen. Das war unterhalb der Ebene irgend-
einer Organisation, es waren Initiativen einzelner Staaten, die gesagt haben: 
wir wollen euch dabei helfen, diesen internen Konflikt zu bewältigen. Wir 
haben einen sehr aktuellen Konflikt in Ruanda, das Land Rheinland-Pfalz hat 
eine Partnerschaft mit Ruanda, das Land Baden-Württemberg hat eine Part-
nerschaft mit Burundi - welche Möglichkeiten gäbe es, auch aufgrund dieser 
besonderen Bedingungen (es war einmal eine deutsche Kolonie) - gesetzt den 
Fall, der politische Wille wäre da -, für die Bundesregierung, hier auch auf 
diplomatischer Ebene unilateral oder im Konzert mit anderen Staaten, die 
willens wären, hier zu vermitteln, tätig zu werden? 

Johannes Stücker-Brüning, Referat Zivildienstseelsorge in Bonn: Hinsichtlich 
der Interessen, die die Staaten veranlassen könnten, innerhalb der KSZE Sou-
veränitätsrechte abzugeben, hatten mich die Antworten noch nicht richtig 
überzeugt. Herr von Berg, Sie sagten, daß das deutsche Interesse z.B. auch 
darin liegt, daß unsere Standards auch anderswo gelten können. Warum sollte 
dann nicht gleichzeitig die Türkei zum Beispiel sagen: wir wollen ebenfalls. 
daß die Leute alle so werden wie wir? Von daher muß es ein gemeinsames 
Interesse geben, viele gemeinsame Interessen, die dazu bewegen. Das Interesse 
an Stabilität, was Sie genannt haben, ist sicherlich ein Faktor, aber er scheint 
nicht auszureichen. Die Beispiele in der Türkei, aber gerade auch in Bosnien 
zeigen, daß das nicht ausreicht. Warum richtet man den Blick nicht stärker 
auf globale Probleme, weil es meines Erachtens nur solche Interessen sein 
könnten, die alle Staaten auch gemeinsam betreffen? Und da gibt es, denke 
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ich, eine Reihe von globalen Problemen im ökologischen Bereich und in ande-
ren Bereichen. Ich denke z.B. an die Ausführungen, die der Club of Rome öf-
ters schon - ich glaube, vor einem oder zwei Jahren auch noch einmal aktuali-
siert - gemacht hat. Warum werden solche Dinge nicht in dem Sinne politikfä-
hig gemacht, daß sie auch benannt werden? Das sind Probleme, die alle betref-
fen, und da könnte man meines Erachtens ansetzen, um Staaten zu bewegen, 
Souveränitätsrechte abzugeben, weil die Probleme alle betreffen. Warum sind 
diese Dinge so wenig in der Diskussion? 

Gerhards: Ich sehe keinen Mangel an politischem Willen. Aber ich sehe einen 
politischen Willen, der sowohl bei der politischen Klasse, wie Helmut Schmidt 
das gerne formuliert, wie auch im Grunde mehrheitlich in der Gesellschaft, so 
etwas betreibt wie Besitzstandsmanagement. Internationale Rücksichten sind 
notwendig, weil die Dinge so liegen, daß man die ökonomischen Interessen 
nicht mehr nur im nationalstaatlichen Bereich verfolgen kann. Und ich glaube, 
dies ist die primäre - auch außenpolitische - Perspektive, nicht nur bei uns, 
sondern insgesamt in der EU. Von daher werden auch, weil und solange es 
diese Perspektive - diesen politischen Willen als primären - gibt, die Instru-
mente nicht geöffnet. Es hat vor vierzehn Tagen in der "Zeit" einen Artikel 
gegeben, der sich mit der Situation des südöstlichen, östlichen Randes Europas 
beschäftigt hat. Dort wurde die These geäußert, daß die EU eine Hinterhof-
politik Europas betreibe, wie sie im Grunde die US-Amerikaner auch in ihrer 
Region betrieben haben. Meine Frage ist, Herr von Berg: gibt es Anzeichen für 
eine Beförderung einer solchen Hinterhofpolitik, die ja allein systemisch be-
dingt nicht präventiv tätig wird, weil es gar nicht im Interesse liegt, den Hin-
terhof aus diesem Status herauszubringen? Zweite Frage: wie sehen Sie die 
zukünftige Rolle Rußlands? 

von Berg: Ich finde das eine sehr treffende Bezeichnung, Herr Gerhards, das 
"Besitzstandsmanagement". Aber seien wir doch auch fair mit uns selbst. Wir 
kommen aus einem Existenzkampf, der Ost-West-Konflikt war ein Existenz-
kampf bis zur Bedrohung mit der gegenseitigen Vernichtung, und auf höchst 
wunderbare Weise hat sich dies aufgelöst mit  dem Zusammenbrechen der So-
wjetunion und der Auflösung des Warschauer Paktes. Sie müssen sich vorstel-
len, wie wir in den Ämtern gearbeitet haben, über die Jahre bis dahin. Es war 
die ganze Zeit in der Erkenntnis, daß die Sowjetunion ihre Stärke fast nur im 
Militärischen hat. Unsere Aufgabe, die wir wirklich zitternd vor Nervosität 
wahrgenommen haben, bestand darin, diese Konfrontation langsam zu ent-
schärfen. Und dem diente der ganze KSZE-Apparat, wie dargestellt, und des-
halb diese geradezu ungeheure Erleichterung, wie das gelungen ist: daß der 
Wandel im Osten nicht in einer nuklearen Explosion stattfand, die uns alle 
vernichtet hätte. Und nun ist dieses Gefühl wirklich: wir haben es geschafft. 
Nicht: wir haben gesiegt, sondern: wir haben es geschafft. Und daher kommt 
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dieses Grundgefühl des Besitzstandsmanagements, ich finde das äußerst tref-
fend. 

Und nun gleich wieder aufzubrechen zu neuen Ufern, die sofort entstanden 
sind - es ist ein Prozeß, der aus dem Schwerfälligen herausführt, und wir müs-
sen getrieben werden wie Apparate, wir müssen getrieben werden von Leuten, 
wie sie alle hier sitzen, und von Institutionen, wie viele von Ihnen sie reprä-
sentieren. Diese "Peitsche" muß her, und alle Ihre Beiträge hier gehen in diese 
Richtung und werden sehr wachsam aufgenommen, aber es ist ein Prozeß, der 
angeschoben werden muß. Das muß natürlich aus der Gesellschaft kommen. 
Der Apparat denkt tendenziell schwerfällig, beharrend, im Sinne von Besitz-
standsmanagement - ich kann es nur noch einmal wiederholen. 

Die WEU sehen Sie falsch, Herr Gerhards, ihre Daseinsberechtigung liegt 
im wesentlichen und ihre politische Arbeit und ihr politisches Ringen zielen 
hauptsächlich darauf ab, die europäische Identität im Bereich der WEU darzu-
stellen. Nun erst bekommt der ganze Konfliktfächer Europa, Frankreich, USA, 
NATO, Verteidigungsbündnis europäische Identität. Darin erschöpft sich zur 
Zeit die WEU, es ist keine Hinterhoftendenz erkennbar, weil zur Zeit gar nicht 
machbar. 

Wo steht Rußland? Unser Einfluß auf Rußland ist gering, marginal. Wir 
sehen die Russen und einen Kranz von Gebieten und Staaten westlich von 
Rußland, die Rußland selbst als nahes Ausland bezeichnet, von dem Sie heute 
genau wissen, daß Sie politisch und im schlimmsten Fall mit Gewalt - so ge-
hen eben die Denkprozesse - in dieses Gebiet nicht hineinreichen können, 
wollen, werden. Der deutsche Soldat, der in Kasachstan verblutet, ich sehe ihn 
nicht. Sagen wir nun: wir machen das Schott zu, lassen die Geschichte dort 
sich vollziehen? Wir wissen, daß die Ukraine am Rande der und daß Weißruß-
land im Grunde schon in die Katastrophe hineinsteuert - was machen wir? 
Natürlich haben wir nicht die Kapazität, die Ukraine wirtschaftlich zu retten. 
Natürlich haben wir nicht den politischen Willen, Weißrußland zu einem de-
mokratischen Staat wie Holland in kürzester Zeit an uns heranzuziehen. Viel-
leicht wollen wir es, aber wir können es nicht. Was machen wir? Wie halten 
wir Rußland im europäischen Spiel? Und was gestehen wir Rußland zu für 
sich und sein nahes Ausland? In welchem Grade gestehen wir es ihm zu? Das 
sind alles für uns Entscheidungen, die mit unserer Zukunft, unserer Identität, 
unserer Sicherheit verknüpft sind. Der Zusammenbruch der Sowjetunion ist 
nicht etwas, wonach lauter erschöpfte kleine politische Figuren herumliegen. 
Es gibt auch die Sorge, daß das trotz seiner Probleme große und starke Ruß-
land in seinen imperialen Intentionen keinen Augenblick nachlassen könnte. 
Bitte bedenken Sie, wie man vielleicht in Westeuropa gegenüber Deutschland, 
dem besiegten Deutschland von 1918 gedacht hat. Die besorgten Leute haben 
genau dasselbe gedacht. Wie bekommen wir das in den Griff? Mit anderen 
Worten: Besitzstandsmanagement ja, um uns irgendwie in der Zukunft zu hal-
ten. Das dynamische und positive Hineinwirken-Wollen hat ein ganz starkes 
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Element Erhaltenstrieb. So wie wir unsere Gesichtspunkte, nämlich wie unser 
Staat und unsere Gesellschaft hier funktionieren, nach drüben reichen können, 
so viel Sicherheit können wir für uns dadurch vielleicht auch gewinnen. Und 
wenn die Türkei kommt und ihre Maßstäbe eingebracht wissen will, dann 
sagen wir: nein, das wird keine Sicherheit bringen, seht auf euch selber, wie 
sieht es denn mit eurer Sicherheit intern zur Zeit aus? 

von Plate: Die Ausstattung des Hohen Kommissars für nationale Minderheiten, 
van der Stoel, der mehr als vier Mitarbeiter haben soll, zu verbessern, ist aus-
drückliches deutsches Interesse und das des augenblicklich deutschen General-
sekretärs der KSZE, hier weit unterhalb der Ebene von Bürokratisierung diese 
Instrumente der präventiven Diplomatie zu verstärken. Man muß aber sagen: 
andere wittern dann wieder ein Instrument, das sich einmischen könnte, und 
deshalb ist es so schwierig, hier etwas dichter zu werden. 

Herr Stücker-Brüning, kurz zu den Fragen der Interessen: Im Prinzip gebe 
ich Ihnen Recht, bloß: die Türkei hat unterschrieben, was in der KSZE-Verein-
barung steht, sie ist im Europarat; wir brauchen also gar nicht irgendwelche 
gemeinsame Interessen zu konstruieren, sondern sie hat sie bekundet, indem 
sie die Unterschriften unter solche Dokumente gegeben hat, und daran kann 
man sie messen. Man braucht ihr also nichts zu oktroieren. Und das Zweite - 
laßt uns doch globale, weltweite Interessen betrachten, besonders die Ökologie: 
wer aufmerksam die Debatte im Umfeld der Unterzeichnung des Uruguayer 
Abkommes in Marrakesch verfolgt hat, wo genau diese Frage anstand - und 
ich finde, sie ist seit Jahren eine brisante Frage, und sie kommt nun endlich 
nach oben -, sieht sich vor die Frage gestellt: müssen wir ein Sozial-GATT 
haben, müssen wir ein Ökologie-GATT haben? Viele Staaten sagen: daß wir 
eben nicht darauf Rücksicht nehmen müssen, ist unser komparativer Vorteil, 
und den wollt ihr uns sozusagen mit ver meintlieh ökologisch reinem Gewissen 
noch nehmen. Dahinter verbirgt sich natürlich ein nicht gerade sehr faires 
Handelshemmnis, das ihr errichten wollt. Es gibt also dieses globale Interesse 
nicht. Und ich bin letztes Jahr drei Wochen durch China gereist - wenn man 
sieht, unter welchen Bedingungen dort produziert wird, und unter dem Ge-
sichtspunkt den Standort Deutschland sieht, dann weiß man, wie weit man 
davon entfernt ist, hier gemeinsame Standards zu haben. Ich glaube, hier liegt 
nicht das gemeinsame Interesse, leider nicht. 

von Berg: Ich möchte in Ergänzung zu Herrn von Plate zum Apparat und zur 
Ausstattung der KSZE kurz referieren. Ich hoffe, ich darf das mit Namens-
nennung tun, das ist, glaube ich, fair. Die USA und die KSZE: Kurzes Stich-
wort, weil wir zeitknapp sind. Die USA leben sichtlich noch unter dem Syn-
drom "Vietnam", "Somalia", und nun Europa und Jugoslawien. Wir hören im-
mer wieder von den amerikanischen Kollegen: wir müssen vor dem Senat 
bestehen, wir müssen vor dem Kongreß erläutern, uns erklären, bloß nicht 
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hineinziehen lassen in eine Institution, die sich immer mehr aufbläht und 
dann amerikanische Ressourcen absaugt, bis hin zu Menschen. Das amerikani-
sche Hineinreichen in den Apparat der Vereinten Nationen, was dann zu ame-
rikanischen Militärs in Somalia führte, und wie sie sich dann wiederfanden, 
begründet nun die große Vorsicht der USA, sich in einem entsprechenden 
europäischen Apparat wie die Vereinten Nationen stark zu binden. Deswegen 
ist es offensichtliches Interesse dieser Regierung der USA, die KSZE schlank 
zu halten. Sie wollen die KSZE ganz konkret, ganz schlank, ganz auf den au-
genblicklichen Auftrag hin operativ sehen und zu Hause erläutern können. 

Kothes: Ich habe eine Frage zur grundlegenden Zielvorstellung einer Friedens-
konzeption, in dem Sinne, wie wir es am Anfang der Tagung über kollektive 
Sicherheitssysteme, über friedensethische und friedenspolitische Grundorien-
tierungen gehört haben. Ich fand die Ausführungen über KSZE und präven-
tives Moment sehr interessant und gut, ich habe aber Bedenken bei solchen 
Organisationen wie WEU oder NATO. Die Bedenken beziehen sich vor allen 
Dingen darauf, daß es sich dabei um bilaterale Zusammenschlüsse - deutsch-
französisches Korps - oder bündnispolitische Zusammenschlüsse handelt, und 
das ist etwas anderes als ein kollektives Sicherheitssystem. In diesen Formen 
liegt weniger ein globales Forum für Beratung, Urteilsbildung, Entscheidungs-
findung vor, eher ein Forum, wo auch nationale oder regionale Interessenpoli-
tik möglich ist, und diese Momente sehe ich eben als Gefahr, insbesondere 
bezogen auf die Möglichkeit, daß kleinere Länder, Dritte-Welt-Länder in einem 
solchen Gremium beteiligt sind. Finden Sie die Zielvorstellung auch richtiger, 
eine Friedenskonzeption nach dem grundlegenden Funktionsprinzip und Auf-
gabenbereich, wie sie ein kollektives Sicherheitssystem darstellt, zu unterstüt-
zen, was dann weniger bündnispolitisch oder regionalpolitisch orientiert ist als 
bei WEU oder NATO allein? Mein Vorschlag wäre, in der Beurteilung zu be-
rücksichtigen, wohin der Weg geht. Und ich habe Bedenken, daß man sich ein 
militärisches Instrument holt, was allein eine europäische Identität - wie Sie 
sagen - gewährleistet, was aber nicht, in einem globalen Rahmen zumindest, in 
einem kollektiven Sicherheitssystem eingebunden ist. Mein Interesse wäre 
eher: die UNO schafft in dem Sinne das Mandat, polizeilich oder militärisch 
tätig werden zu können, und weniger WEU oder NATO, d.h. so, wie etwa 
Ernst-Otto Czempiel das vorgeschlagen hat. 

König: Es ist erklärte Politik der Bundesregierung, den Sitz im Sicherheitsrat 
anzustreben, das ist kein Geheimnis mehr. Wäre es nicht auch im wohlver-
standenen Interesse deutscher Politik, zu sagen: laßt uns doch diesen Sitz 
europäisieren, laßt uns den nicht nationalstaatlich allein einnehmen, sondern 
laßt uns überlegen, ob es gelingt, Europa in den Sicherheitsrat zu bringen, und 
dann Regeln und Mechanismen finden, wie die Staaten das untereinander re-
geln? Warum muß ausgerechnet die Bundesrepublik Deutschland in den Si- 
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cherheitsrat, was sind die Interessen, können wir nicht anders verfahren? Muß 
es nationalstaatlich sein? 

Seifert: Von dem her, was wir heute früh gehört haben (Stichworte "koopera-
tiv" usw.) wird mir die Notwendigkeit von vertrauensbildenden Maßnahmen, 
Verständnis füreinander, Abbau der Angst voreinander - ein ganz wichtiger 
Punkt - immer deutlicher. Und mir scheint, einer der ganz wichtigen Beiträge 
dazu sei schon konzipiert und müßte ausgebaut und gefördert werden - das 
erkenne ich heute deutlicher denn je: die Förderung der vielen Freiwilligen-
dienste, die es zum Teil schon gibt, aber die oft noch ein Schattendasein füh-
ren. Stichwort "Schalomdienste" - ich glaube, dies ist hier im ganzen Kreis gut 
bekannt. Und ich sehe dann vor allen Dingen von seiten der Politik die Proble-
matik der Sperren, die in der Angst vor den Ausländern gegenüber diesen 
partnerschaftlichen Diensten aufgebaut werden. Hier im Land wird gerade aus 
innenpolitischen Rücksichten bei der Förderung dieser Dienste sehr gemauert. 
Ich meine, die Kirchen, auch Justitia et Pax müßten hier angesichts dieser 
Hintergründe, die wir heute besprechen, sehr viel mehr Rückenwind geben. 
Und eine zweite Folgerung aus den sicherheitspolitischen Überlegungen dieser 
Tagung: sie machen mir sehr deutlich, daß es keine Begründung für eine so 
große Armee mehr gibt, wie wir sie in der Bundeswehr haben. Auch für die 
Wehrpflicht gibt es daher aus Sicht der Gefährdungsanalyse keine Begrün-
dung mehr, so sehe ich es. Und ich glaube, daß darauf auch Justitia et Pax 
und solche Kreise, die hier vertreten sind, ein bißchen deutlicher hinweisen 
müßten. Ich bin dankbar, daß heute früh in diesem zweiten Teil der Tagung 
gar nicht mehr so viel von Militär gesprochen wurde wie gestern, obwohl na-
türlich die Frage auch schon hieß: Militär als Friedensstifter? 

Schillo: Ich habe verstanden, daß Friedenspolitik auf internationaler Ebene ein 
Kompromiß der nationalen Egoismen ist, und frage: kann das langfristig zum 
Frieden führen? Wie kann es vermindert und eventuell umgekehrt werden? 

Neyer: Ich bitte die Referenten, in ihren abschließenden Antworten zu berück-
sichtigen, welche Empfehlungen und Anregungen sie den Nichtregierungsorga-
nisationen, die hier vertreten sind, als Beitrag zu den anstehenden und ab-
sehbaren Prozessen geben können. 

von Pleite: Der Bereich kollektiven Handelns muß erweitert werden, Herr von 
Berg hat darauf verwiesen: der Fall "Abessinien und der Völkerbund" darf 
nicht zu einem Totschlagargument werden, das sagt: "der Versuch kollektiver 
internationaler Friedenssicherung ist schon einmal gescheitert, und nun schei-
tert er wieder". Ich halte dies für fatal. Es müßte Anlaß sein, zu fragen: wo 
und warum haben diese Institutionen, die in Richtung kollektiven Handelns 
ausgerichtet sind, ihren Reformbedarf? Wir sollten sehr viel stärker in Rich- 
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tung Reformbedarf der Vereinten Nationen argumentieren. Wenn wir mehr 
Möglichkeiten hätten, was ich gar nicht einschätzen kann, in Richtung dieses 
Reformbedarfs zu wirken, dann, würde ich sagen, sollten wir in den Sicher-
heitsrat hineingehen. 

Herr Seifert, wenn Demokratie Ausdruck einer politischen Kultur, "civil 
culture", ist, dann braucht es diese horizontale Verflechtung, dann braucht es 
horizontale partnerschaftliche Dienste. In der Zeit, als ich mich mit der DDR 
und sozialistischen Staaten und ihrer Reformfähigkeit befaßte, war die fehlen-
de horizontale Verflechtung ein entscheidendes Argument für den absehbaren 
Zusammenbruch sozialistischer Systeme. Es gab nichts Konfliktregulierendes, 
alle Konflikte schlugen auf den Staat durch, und wenn dieser nicht leistungs-
fähig war, um sie zu lösen, scheiterte er. 

von Berg: Ich möchte ergänzen: wenn wir einen ständigen Sitz im Sicherheits-
rat der Vereinten Nationen anstreben, dann tun wir das, nachdem wir viele 
Optionen, auch die europäische Option, durchgespielt haben und leider nicht 
haben gelingen sehen. Es gibt andere Mächte außer uns, die darüber etwas zu 
sagen hatten und sagen wollten. Und wenn wir es anstreben, tun wir es in der 
Tat, Herr von Plate, weil wir es müssen, und nicht, weil wir es wollen. Wenn 
wir die Politik weiter verfolgen wollen, die, wie wir glauben, richtig ist, müs-
sen wir das einfach. Es ist keine Dynamik, es ist keine Machtwende, die uns 
dahin treibt. 

Herr Seifert und Sie alle, meine Damen und Herren, wir könnten uns ei-
gentlich wunderbar bis aufs Blut streiten und zanken. Sie könnten sagen: du 
bornierter interessenargumentierender Apparatschik, du politischer Techno-
krat!, und ich könnte sagen: Sie blauäugige Versammlung, die Sie mit großen 
Friedensentwürfen durch die Gegend gehen - wissen Sie denn, wie es in der 
Wirklichkeit aussieht? Das tun wir aber nicht. Wir streiten uns nicht, sondern 
wir sagen - und genau dafür ist eine solche Tagung da -: wir geben und neh-
men gegenseitig. Und wenn ich hier gesessen habe, auf dieser Seite, und nicht 
auf der Ihren, dann ist das Zufall. Von den Diskussionen hier bleibt bei mir 
und bei uns, glaube ich, viel haften. Und Sie sind die Gesellschaft. Aus der 
Gesellschaft muß der gesellschaftliche Impetus kommen, das macht nicht die 
Amtsstube oben. Herr von Plate, wie Sie sagten: die horizontalen Strukturen 
sind es - sie sind der Treibriemen! 

Neyer: Meine Damen und Herren, wir sind am Ende der Tagung. Einen Dank 
denen, die im Auditorium gesessen haben, allen, die gestern und heute hier 
auf dem Podium gesessen, mitgewirkt und die Tagung vorbereitet haben. Mei-
nerseits einen Dank von Justitia et Pax an die Thomas-Morus-Akademie, diese 
Zusammenarbeit besteht seit über zwanzig Jahren. Justitia et Pax hat ein 
Interesse, Arbeitsergebnisse umzusetzen, und eine Akademie hat ein Interesse, 
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solche brisanten Themen zu erörtern - und daher treffen wir uns, zum gemein-
samen Nutzen. 
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