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In kaum einem Thema waren sich die Parteien der Großen Koalition in der vergan-
genen Legislaturperiode einiger: angesichts des sich verändernden sicherheitspoliti-
schen Umfelds müsse Deutschland mehr Verantwortung in der Welt übernehmen, so 
unisono der damalige Außenminister Frank-Walter Steinmeier und Verteidigungsmi-
nisterin Ursula von der Leyen auf der Münchener Sicherheitskonferenz im Jahr 2014. 
Auch Angela Merkel verpflichtet sich im Weißbuch des Bundesministeriums der Ver-
teidigung dem Credo, Deutschland müsse „noch stärker als bisher […] für unsere ge-
meinsamen Werte eintreten und [sich] für Sicherheit, Frieden und eine Ordnung ein-
setzen, die auf Regeln beruht“.1

Gegen ein verstärktes humanitäres Engagement ist an dieser Stelle kaum etwas einzu-
wenden. Deutschlands wirtschaftliche, politische und diskursive Rolle erlaubt es, als 
Agenda-Setter in der internationalen Gemeinschaft Impulse zu setzen, die Fluchtursa-
chen nachhaltig beeinflussen können. Allerdings müssen sich diese Impulse an gewis-
sen humanitären und völkerrechtlichen Standards messen lassen. 

Völkerrechtskonformes militärisches Vorgehen als ultima ratio 
Die Charta der Vereinten Nationen (VN) ist seit mehr als 70 Jahren die zentrale Rechts-
quelle des Friedensvölkerrechts. Obwohl die globale sicherheitspolitische Konstella-
tion sich in dieser Zeitspanne grundlegend verschoben hat, hat unter anderem das Ge-
waltverbot nach Artikel 2 Abs. 4 der Charta zwingend bindenden Charakter für alle 
Staaten – mit der bekannten Ausnahme der Autorisierung durch den VN-Sicherheits-
rat. Dieses Gewaltmonopol der VN ist in den letzten zwei Dekaden durch unilatera-
les und teilweise völkerrechtswidriges Vorgehen wie beispielsweise beim Einmarsch 
in den Irak durch die Vereinigten Staaten oder der Annexion der Krim durch die Rus-
sische Föderation erodiert worden. Auch wenn der VN-Sicherheitsrat durch den wie-
der schwelenden Ost-West-Konflikt blockiert scheint, so kann dies keine Ausrede für 
unilaterales Handeln sein. Vor allem in Zeiten von Staatsoberhäuptern, die sich ex-
plizit über das Völkerrecht erheben, ist ein Einsatz für diesen Rechtskomplex wich-
tiger denn je. 

So verdeutlicht das Beispiel des Irak, welche desaströsen humanitären Folgen poli-
tisch motiviertes, unilaterales und unabgestimmtes Handeln hat. Allerdings legt der 
Fall Syrien offen, dass auch ausbleibendes Handeln enorme negative Konsequenzen 
nach sich ziehen kann. 

Mehr Verantwortung in der Welt zu übernehmen, heißt aber nicht, durch unüberlegte 
Interventionen die Konfliktherde der Welt weiter anzuheizen. Vielmehr sollten Weit- 

1 BMVg (2016): Weißbuch zur Sicherheitspolitik und zur Zukunft der Bundeswehr, S. 6.
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und Umsicht die obersten Handlungsmaximen deutscher Außen- und Sicherheitspo-
litik darstellen. 

„Humanitäre Interventionen“ und Flucht
Der Weg zur Lösung dieses Dilemmas ist jedoch nicht – wie zwischen dem Jugosla-
wienkrieg in den 1990ern und der NATO-Intervention in Libyen im Jahr 2011 pro-
pagiert – den Sicherheitsrat über das Konstrukt der sogenannten „humanitären In-
tervention“ zu umgehen. Abgesehen von der – gelinde gesagt – höchst umstrittenen 
völkerrechtlichen Legitimation solcher Einsätze sind diese oftmals mitnichten „huma-
nitär“. Die derzeitige Sicherheitslage in Libyen spricht – trotz oder gerade wegen Ko-
operationsbemühungen europäischer Staaten in der Flüchtlingsabwehr – eine deutli-
che Sprache. Solche „humanitären“ Interventionen bergen außerdem die Gefahr, dass 
die Konfliktnachsorge nach der Beseitigung der humanitären Notlage kaum oder nur 
wenig berücksichtigt wird. Während dies im Falle des Jugoslawienkonflikts durch das 
umfangreiche Dayton-Abkommen noch in Teilen berücksichtigt wurde, wurde diesen 
Nachsorgeaufgaben in Libyen so gut wie nicht nachgekommen. Post-Konflikt-Gesell-
schaften ohne klares staatliches Gewaltmonopol bieten einen fruchtbaren Nährboden 
für terroristische Organisationen wie den sogenannten Islamischen Staat (IS) und füh-
ren so zu Fluchtgründen, die auch vom klassischen Asylrecht nicht direkt abgedeckt 
sind. Hier besteht also in doppelter Hinsicht Handlungsbedarf: Einerseits ist eine um-
sichtige Konfliktnachsorge geboten. Andererseits muss das deutsche und europäische 
Asylrecht Asylgründe schaffen, die flexibel auf die unintendierten Folgen von militä-
rischen Interventionen reagieren können. Außerdem ist es gerade in Zeiten von sicher-
heitspolitischen Alleingängen von Großmächten absolut unerlässlich, die Vereinten 
Nationen als einzige legitime Arena zur Entscheidung über die Anwendung gewaltsa-
mer Maßnahmen zu stärken und in ihrer Rolle zu bestätigen.

Lokale Strukturen bei der Konfliktnachsorge berücksichtigen
Dabei darf bei der Konfliktnachsorge nicht der Fehler gemacht werden, das Modell 
„westeuropäische Demokratie“ als Blaupause für den Aufbau lokaler Strukturen auf 
jedweden Fall anzuwenden. Unter anderem die Fälle Libyen und Afghanistan haben 
deutlich gemacht, dass Interventionen und der Demokratieexport die politische, so-
ziale und humanitäre Lage im Zielstaat oftmals eben nicht nachhaltig konsolidie-
ren. Aufgrund einbahnstraßenartiger Kommunikation mit der lokalen Bevölkerung 
ist der Rückhalt „importierter“ Systeme oft sehr gering. Das wiederum führt dazu, 
dass mehrere Gruppen im Staat die Legitimität des Systems verneinen und so wie-
der Kampfhandlungen ausbrechen können. Besonders schwer wiegt die Nichtberück-
sichtigung lokaler Strukturen in Staaten mit kolonialer Vergangenheit. Hier ist fragile 
Staatlichkeit oftmals auch eine Nachwirkung der hegemonialen und zutiefst rassisti-
schen Kolonialgeschichte. Für Staaten, Internationale Organisationen und NGOs ist 
es in solchen Konstellationen also unerlässlich, den lokalen Akteuren auf Augenhöhe 
zu begegnen und nicht unter dem Deckmantel des Peacebuilding neokoloniale Syste-
me zu etablieren.

Dazu gehört auch, dass man mit lokalen Arbeitskräften verantwortungsbewusst um-
geht – vor allem nach militärischen Einsätzen. Ortskräfte wie Übersetzer oder Logis-
tiker geraten nach dem Abzug der Interventionsmacht aus dem Krisengebiet häufig 
ins Visier der Akteure, die von der Interventionsmacht bekämpft wurden. Dass diesen 
ehemaligen Mitarbeitern oftmals die Möglichkeit der legalen Einreise nach Deutsch-
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land verwehrt wird und sie so unter enormer Gefahr für Leib und Leben den Weg über 
das Mittelmeer auf sich nehmen müssen, lässt die eingangs zitierten „gemeinsamen 
Werte“ zynisch erscheinen.

 ● Einhaltung des Völkerrechts in jeglichen Konfliktszenarien und ein-
deutiges Bekenntnis zu den Vereinten Nationen als Forum für Kon-
fliktlösung

 ● Sanktionierung von Völkerrechtsbrüchen

 ● Fokus auf Konfliktvor- und -nachsorge anstelle von Interventionismus

 ● Militärische Interventionen nur als ultima ratio in besonders schwer-
wiegenden Fällen wie beispielsweise drohendem Völkermord oder 
anderen schweren Kriegsverbrechen

 ● Neokolonialismus verhindern: „Local Ownership“ als zentrales Para-
digma der Konfliktnachsorge

 ● Schutz der Zivilbevölkerung

 ● Anpassung des deutschen Asylrechts auf die Eigendynamiken von 
militärischen Interventionen und Schutz lokaler Mitarbeiter*innen
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