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Zunächst sei angemerkt, dass Kornblum 
mit dem Terminus „obligation to protect“ 
eine Verbindlichkeit vermuten lässt, die der 
Legitimation des Angriffs dient. Mit dieser 
Bezeichnung liegt Kornblum – möglicher-
weise vorsätzlich – falsch. Vielmehr scheint 
sich Kornblum auf die „Responsibilty to 
Protect“ (R2P) zu beziehen, die seit Anfang 
des 21. Jahrhunderts ein oft rezipiertes, 
allerdings auch hochumstrittenes Prinzip 
internationaler Politik darstellt. 

Seine Ursprünge hat das Konzept in den 
sogenannten „humanitären Interventio-
nen“ aus den 1990er Jahren, beispiels-
weise im Kosovo, die einen zentralen 
Grundwiderspruch im Völkerrecht auf-
deckten. Einerseits werden die inne-
ren Angelegenheiten von Staaten auf-
grund des Souveränitätsprinzips nach Arti-
kel 2 Absatz 1 der UN-Charta explizit vor 
äußerer Einmischung geschützt. Anderer-
seits haben die Verabschiedung von Men-
schenrechtsverträgen wie dem Internati-
onalen Pakt über Politische und Bürgerli-
che Rechte und regionale Arrangements 
in Europa oder Lateinamerika explizite 
Abwehrrechte des Einzelnen gegenüber 
„ihrem“ Staat festgeschrieben. 

So löblich diese Entwicklung auch ist, birgt 
das Zusammenspiel von staatlicher Sou-
veränität und Menschenrechten doch ein 
grundlegendes Dilemma: Wenn sich nicht 
in die inneren Angelegenheiten von Staa-
ten eingemischt werden darf, wie kann 
dann auf gravierende Menschenrechtsver-
letzungen reagiert werden? 

Auf dieses Dilemma und die Völkermorde 
in Ruanda und Srebrenica wurde in den 
späten 1990er Jahren mit sogenannten 
„humanitären Interventionen“ reagiert. 
Ein Bruch von grundlegenden Menschen-
rechtsverletzungen sei Legitimation genug 
für ein militärisches Eingreifen, not-
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„Es gibt auch so etwas 
wie eine Obligation 
to Protect“. Mit diesen 
Worten rechtfertigte der 
ehemalige US-Botschafter 
John Kornblum in der 
Talkshow „Anne Will“ den 
massiven Militärschlag der 
Vereinigten Staaten unter 
Präsident Donald J. Trump 
gegen den syrischen Dik-
tator Bashar Al-Assad im 
April dieses Jahres. Auch 
Bundesverteidigungsmi-
nisterin Ursula von der 
Leyen widersprach nicht 
und nannte den Angriff 
einen „nachvollziehbaren 
[…] Warnschuss“. Damit 
schienen Kornblum und 
von der Leyen auf Linie 
– ungeachtet des völker-
rechtswidrigen Charakters 
des Angriffs.

falls auch ohne Sicherheitsratsmandat, so 
geschehen bei der NATO-Luftoperation 
im Kosovo 1999. 

Mit dem unmandatierten Eingreifen gerie-
ten „humanitäre“ Interventionen per se 
in die Kritik. Die internationale Gemein-
schaft reagierte nur zwei Jahre später mit 
dem sogenannten „ICISS Report“, in dem 
das Konzept „R2P“ – zu Deutsch „Schutz-
verantwortung“ – Eingang in den völker-
rechtlichen Diskurs fand. R2P sollte das 
eingangs erläuterte Dilemma zwischen 
Menschenrechten und staatlicher Souve-
ränität lösen. R2P besteht aus drei Kom-
ponenten: Responsibility to Prevent, Res-
ponsiblity to React und Responsibility to 
Rebuild. Der Grundtenor war, stark ver-
einfacht, dass jeder Staat die Verantwor-
tung habe, seine eigenen Bürger von 
Menschenrechtsverletzungen zu schüt-
zen. Kommt ein Staat dieser „Verantwor-
tung“ nicht explizit und vorsätzlich nicht 
nach, so sei ein Eingreifen unter bestimm-
ten Umständen gerechtfertigt. 

Erfolg(?) trotz fehlender 
Innovationen 
– R2P als diskursives Mittel

Der Fokus lag allerdings, wie schon zuvor 
bei „humanitären” Interventionen, auf 
der Responsibilty to React. Hier wurden 
explizite Kriterien aufgestellt, wann eine 
externe Intervention aufgrund von Men-
schenrechtsverletzungen gerechtfer-
tigt sei. Dass an dieser Stelle eine Autori-
sierung durch den Sicherheitsrat ein Kri-
terium darstellte, verdeutlicht, dass R2P 
eher „alten Wein in neuen Schläuchen“ 
darstellte und das Spannungsverhältnis 
zwischen Souveränität und Menschen-
rechten keinesfalls lösen könnte. In Fällen 
von Genozid, Kriegsverbrechen oder Ver-
brechen gegen die Menschlichkeit konnte 
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der Sicherheitsrat zudem 
auch schon seit dem 
Inkrafttreten des Rom-
Statuts des Internationa-
len Strafgerichtshofs nach 
vorheriger Überweisung 
tätig werden. Auf völker-
rechtlicher Ebene wie-
derholt R2P somit höchs-
tens bestehende Rechts-
normen, bietet dabei 
aber keine völkerrechtli-
chen Innovationen.

Nichtsdestotrotz erfreut 
sich das Prinzip seit jeher 
großer Beliebtheit im poli-
tischen Diskurs. So wurde 
beispielsweise in der Resolution 1973 des 
Sicherheitsrates zur Intervention in Libyen 
R2P explizit als Rechtfertigung für die Inter-
vention angeführt. Dieser Widerspruch zwi-
schen Innovationslosigkeit und diskursivem 
Erfolg lässt sich im Rahmen eines Fallver-
gleichs treffend illustrieren und erklären.

Libyen: Schutzverantwortung 
und Regimewechsel

Nachdem in Libyen im Jahr 2011 gewalt-
same Auseinandersetzungen ausbrachen, 
positionierten sich führende westliche 
Politiker schnell und deutlich in der Öffent-
lichkeit. In einem Brief, den David Came-
ron, Nicolas Sarkozy und Barrack Obama 
unter anderem in der „Times of London“ 
und in „Le Figaro“ im Nachgang der Reso-
lution 1973 veröffentlichten, heißt es, dass 
ein Libyen mit Gaddafi nicht denkbar sei 
(siehe http://www.bbc.com/news/world-
africa-13090646). Aus der Schutzverant-
wortung heraus wurde so hergeleitet, dass 
ein Regimewechsel zwingend notwendig 
sei. Während nicht bestritten werden soll, 
dass Gaddafi in der Tat für Kriegsverbre-
chen gegen die eigene Bevölkerung ver-
antwortlich war, stellt sich doch die Frage, 
ob R2P nicht der Vorwand für einen Regi-
mewechsel war. Diese Vermutung reift vor 
allem dann, wenn man sich die selektive 
Umsetzung der Schutzverantwortung vor 
Augen führt. Zwar wurde auf Menschen-
rechtsvergehen reagiert, von einer „Res-
ponsibilty to Rebuild“ kann allerdings kaum 
gesprochen werden. Noch sechs Jahre 
nach der Intervention ist Libyen ein fragi-
ler Staat, in dem mehrere Gruppierungen 
um Herrschaft konkurrieren. Wiederauf-
bau hat also de facto kaum stattgefunden. 
Auch die „Responsibility to Prevent“ spielt 
– vor allem aus europäischer Perspektive –
eine sekundäre Rolle. So waren die enor-

men Zahlungen, die das Gaddafi-Regime 
unter anderem aus Italien für die Abwehr 
von Geflüchteten erhielt, und der damit 
einhergehende enge Kontakt zu Europa ein 
nicht unwesentlicher Machtfaktor für das 
Regime. 

Ein Regimewechsel war allerdings von 
Resolution 1973 kaum abgedeckt. R2P 
war hier also vor allem ein diskursives 
Element, dass eine extensive Auslegung 
der Resolution forcierte. Seine diskursive 
Stärke gewinnt R2P durch seinen antago-
nistischen Charakter – die „Guten“ (Inter-
ventionsmächte, Rebellen) auf der einen, 
die „Bösen“ (Gaddafi-Regime) auf der 
anderen Seite. 

Dabei marginalisiert dieses Prinzip die 
eigentlichen Betroffenen der Menschen-
rechtsverletzungen in Libyen: das libysche 
Volk, das in den Regimewechsel nur peri-
pher einbezogen wurde. Partikularinter-
essen – hier der Sturz Gaddafis – schei-
nen in diesem Fall altruistische Motive der 
Intervenierenden deutlich zu überlagern 
und stellen R2P so eher als Mittel zum 
Zweck dar.

Syrien: Selektiver Einsatz 
der Schutzverantwortung

Auf den ersten Blick legt der Fall Syrien Par-
allelen zu Libyen nahe. Auch hier terrori-
siert ein Diktator seine eigene Bevölkerung, 
nachdem sich Widerstandsbewegungen 
gebildet haben, und begeht dabei massive 
Kriegsverbrechen. Die Reaktion der inter-
nationalen Gemeinschaft unterscheidet sich 
allerdings grundlegend. Trotz Giftgasangrif-
fen und Massenerschießungen wurde nicht 
interveniert und der Konflikt dehnte sich 
über die Landesgrenzen hinaus aus. 

Trotzdem übte sich beispielsweise Barack 
Obama in Zurückhaltung und stellte das 

eigene Volk, das „kriegs-
müde“ sei, in den Fokus 
seiner Argumenta-
tion (siehe http://bit.
ly/2pg3nUJ). Die Schutz-
verantwortung wurde 
hier nach innen gekehrt. 
Nun zählten nicht mehr 
die Opfer des Syrien-
kriegs, sondern das Wohl 
des eigenen Volkes. Im 
Fall Syrien griff das wich-
tigste diskursive Instru-
ment von R2P zudem 
nicht mehr – durch das 
Erstarken des sogenann-
ten Islamischen Staats ver-
schwammen die Grenzen 

zwischen Gut und Böse, da der Antagonis-
mus Rebellen versus Diktator nicht mehr 
so einfach auf die Konfliktkonstellationen 
übertragbar war. So kam es trotz ähnlicher 
– wenn nicht sogar noch weitaus gravie-
render – Ausgangssituation zu keiner Inter-
vention. 

Von der Schutzverantwortung bleibt also 
anstelle eines altruistischen Prinzips der 
Weltgemeinschaft doch nur ein Instru-
ment zur diskursiven Legitimation von 
einzelstaatlichen Interessen. Vereinfacht 
gesprochen: Wer intervenieren will, wird 
intervenieren, ungeachtet des Prinzips 
R2P. Wenn sich Politiker*innen wie John 
Kornblum oder Ursula von der Leyen 
also auf die Schutzverantwortung beru-
fen, um nicht autorisiertes militärisches 
Eingreifen zu legitimieren, so ist ungeach-
tet des noblen Grundgedankens des Prin-
zips Vorsicht geboten. Dies gilt vor allem 
dann, wenn augenscheinlich der Interven-
tionsaspekt von R2P selektiv in den Fokus 
gestellt wird. Dass der Präventions- und 
Wiederaufbauaspekt in der Realität kaum 
zum Tragen kommt, entlarvt den instru-
mentellen Charakter vollends. 

Es erscheint ohnehin zynisch, dass sich 
im Falle eines unkoordinierten Luftschlags 
auf die Schutzverantwortung berufen wird, 
während es für die wirklichen Opfer des 
Syrienkonflikts immer noch keine legale und 
sichere Einreisemöglichkeit in die Europäi-
sche Union gibt, Hilfsorganisationen im Mit-
telmeer kriminalisiert werden und weiterhin 
deutsche Waffen und deutsche Munition in 
Kriegen Menschenleben fordern. 
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