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Einleitung
Mit den Ereignissen zu Beginn der 90er Jahre, den kurdischen Flüchtlingsbewegungen nach dem

Ende des Golfkriegs, dem Bürgerkrieg im ehemaligen Jugoslawien, der Hunger- und

Flüchtlingskatastrophe in Somalia und dem Genozid in Ruanda gewinnt die Debatte um humanitäre

Interventionen erneut an Aktualität. Bereits seit den 70er Jahren wurde v. a. in den USA eine

Diskussion darüber geführt, ob und wenn ja welche theoretische Kriterien es für die Prinzipien der

Intervention bzw. der Nichtintervention geben kann. Dabei wurde der Versuch gemacht, diese

eventuellen Kriterien für humanitäre Interventionen mit theoretischen und moralischen Argumenten

zu begründen. Bereits mit der spektakulären Geiselbefreiung in Entebbe (Uganda) im Juni 1976 als

nach einer Flugzeugentführung israelische Streitkräfte auf ugandischem Gebiet eigene

Staatsangehörige gewaltsam bereiten, kam öffentliches Interesse an der Frage humanitärer

Interventionen auf. Allerdings lag der Schwerpunkt der Diskussion hier bei der Rechtmäßigkeit von

Interventionen zum Schutz eigener Staatsangehöriger sowie zur Terrorismusbekämpfung. Der Schutz

der Menschenrechte spielte hier noch keine Rolle.

Die eigentliche Diskussion wurde durch die Veröffentlichung von Michael Walzers „Just and Unjust

Wars“ (1977) ausgelöst. Alle Beteiligten der Debatte, Walzer auf der einen und Autoren wie Doppelt,

Téson und Luban auf der anderen, teilen das Gefühl moralischer und politischer Verantwortung

angesichts weitverbreiteter Menschenrechtsverletzungen, kommen jedoch zu völlig unterschiedlichen

Schlußfolgerungen, was die Frage der Intervention betrifft. Die Debatte ist seither nicht mehr

verstummt und gewann durch die bereits angesprochenen Ereignisse zu Beginn der 90er Jahre erneute

Aktualität. 

Die vorliegende Arbeit versucht die Frage zu beantworten, inwieweit die in diesem Rahmen

diskutierten theoretischen und moralischen Prinzipien Relevanz für die Praxis besitzen. Können oder

müssen sie handlungsweisend sein? Oder handelt es sich um abstrakte idealistische Theoriegebäude,

die zwangsläufig an der Realität scheitern müssen?

Zur Beantwortung dieser Fragen werden in einem ersten Teil die wichtigsten Positionen bezüglich

humanitärer Interventionen und ihre jeweiligen theoretischen und moralischen Begründungen

dargestellt. Angesichts der Fragestellung der Arbeit liegt hier der Schwerpunkt auf der ethischen

Diskussion. Demgegenüber sollen in einem zweiten Teil die humanitären Interventionen in der Praxis

diskutiert werden. Hier müssen zunächst rechtliche Grundlagen und die Entwicklung des

internationalen Systems in ihrer Relevanz für die Problematik der humanitären Intervention geklärt

werden. Anschließend werden konkrete Fälle humanitärer Interventionen in ihren jeweiligen

Begründungen und wichtigsten Ergebnissen beleuchtet. Es handelt sich dabei um die Interventionen

im Irak, in Somalia, im ehemaligen Jugoslawien, in Ruanda und Haiti, die alle nach dem Ende des

Kalten Kriegs und damit unter veränderten Bedingungen des internationalen Systems stattfanden und

sich zugleich durch das moralische Argument, das hier erstmals eine zentrale Rolle spielte,
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auszeichnen. Angesichts des beschränkten Umfangs der Arbeit muß sich dies notwendigerweise auf

die Darstellung der groben Züge beschränken. 

Zunächst soll jedoch an dieser Stelle eine Klärung des Begriffs der humanitären Intervention erfolgen.

Generell läßt sich feststellen, daß sich eine exakte Definition des Begriffs schwierig gestaltet, da er in

einer Vielzahl verschiedener Bedeutungen verwendet wird und es sich zudem nicht um einen

feststehenden Begriff des Völkerrechts handelt. In der Charta der Vereinten Nationen wird der Begriff

weder erwähnt noch definiert (Kimminich, 1995, S. 433). „Unter Intervention ist jede Beeinflussung

eines Herrschaftssystems von außen zu verstehen, egal ob sie gewaltfrei oder gewaltsam

vorgenommen wird“ (Czempiel, 1994, S. 402, eigene Hervorhebung). Die gemeinsamen

Kernelemente gängiger Verwendungen des Begriffs der humanitären Intervention versammeln sich in

folgender Definition: „Unter humanitärer Intervention ist die Anwendung von Waffengewalt zum

Schutz der Bevölkerung eines fremden Staats vor Menschenrechtsverletzungen zu verstehen“

(Fischer, 1990, S. 885, zitiert nach Kimminich, 1995, S. 433). Auch Blumenwitz betont das Element

der Gewaltanwendung und sieht den Begriff der humanitären Intervention im Kern der Diskussion um

das Gewaltanwendungsverbots. Er stellt fest, daß der Begriff der humanitären Intervention regelmäßig

auf gewaltsame Aktionen bezogen wurde, da gewaltfreie Maßnahmen zum Schutz der

Menschenrechte allein schon durch allgemeine Grundsätze (wie z. B. das Repressalienrecht)

gerechtfertigt sind (Blumenwitz, 1994, S. 4, Anm. 11).

Neben den definitorischen Schwierigkeiten erweist sich auch eine historische Verortung des Begriffs

als nicht einfach. „Während die einen sie als altehrwürdig bezeichnen und sich auf Hugo Grotius und

sogar Thomas von Aquin berufen, bringen andere die humanitäre Intervention nur mit den Vorgängen

der letzten Jahre in Verbindung.“ (Kimminich, 1995, S. 431, Hervorhebung im Original). „Die

unterschiedliche historische Verortung läßt darauf schließen, daß mit dem Begriff der humanitären

Intervention jeweils verschiedene Paradigmen verbunden sind: in der Frühzeit des klassischen

Völkerrechts nur ein allgemeiner Appell an die Menschlichkeit, im 19. Jahrhundert ein Instrument der

Großmächtepolitik, gegen Ende des 20. Jahrhunderts der Versuch einer Effektuierung des

internationalen Menschenrechtsschutzes.“ (Kimminich, 1995, S. 432).

I. Theoretische und moralische Begründung der Intervention bzw. der
Nichtintervention
Da es vor allem das Staats- und Menschenrechtsverständnis ist, die sich im Zentrum der Positionen

der jeweiligen Autoren befinden und eine zentrale Rolle bei der Begründung der Intervention bzw. der

Nichtintervention spielen, stehen diese beiden Konzepte bei der folgenden Analyse im Vordergrund.

1. Das Nicht-Interventionsprinzip

Zunächst muß festgehalten werden, daß die meisten Autoren, die ein strenges

Nichtinterventionsprinzip verteidigen, Interventionen jedoch meist in einem sehr engen Rahmen

zulassen. Ordnet man die Interventionsproblematik in den größeren Zusammenhang des gerechten
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Kriegs ein, so trifft man in zunächst auf eine strikte Ablehnung der Intervention, um anschließend

eventuelle, in engen Fällen gerechtfertigte Ausnahmen zu formulieren: „The structure of the Just War

ethic uses a presumption/exception mode of reasoning. Seeking to restrain resort to force, the ethic

begins with a presumption against it, then places the burden of proof on the action who seeks to

legitimate the use of force as a valid exception to the presumption“ (Hehir, 1995, S. 47) Im folgenden

werden deshalb Positionen diskutiert, die im Grunde ein strenges Nichtinterventionsprinzip

verteidigen, Interventionen jedoch in einem sehr engen Rahmen zulassen.

In diesen Kontext lassen sich kantianischen und neo-kantianische Positionen einordnen. Generell

wendet Kant sich gegen den Krieg, weil er „Leben und Freiheit unschuldiger zerstört und gefährdet

und den Selbstzweck Mensch zum Mittel zu degradieren tendiert“ (Schmidt, 1996, S. 14). Damit

wendet sich Kant auch gegen Interventionen. Im fünften Präliminarartikel seiner Schrift „Zum ewigen

Frieden“ formuliert er: „‘Kein Staat soll sich in die Verfassung und Regierung eines anderen Staates

gewalttätig einmischen’“ (Kant, 1993, S. 199). Für Kant ist der Staat eine „moralische Person“, „eine

Gesellschaft von Menschen, über die niemand anders, als er selbst zu gebieten und zu disponieren

hat“ (Kant, 1993, S. 197). Die moralische Bedeutung des Staates leitet er von der Idee eines

gemeinsamen Gutes und einer moralischen Gemeinschaft ab (Johnson, 1993, S. 68). Damit schafft

Kant eine enge Verbindung zwischen Menschenrechtsanspruch und Staatssouveränität. Es ist der

Staat, der die Rechte seiner Bürger schützt und garantiert. 

Allerdings kann „nur ein intakter, weder von innen noch außen in Frage gestellter Staat .. den

institutionellen Rahmen eines individuellen Rechte garantierenden, dabei entwicklungsfähigen

Systems der Gerechtigkeit abgeben“ (Schmidt, 1996, S. 115). Logischerweise ist damit „the principle

of the mutual recognition of autonomy .. basic to the idea of international right“ (Johnson, 1993, S.

68). Für Kant „... würde [die] .. Einmischung äußerer Mächte Verletzung der Rechte eines nur mit

seiner inneren Krankheit ringenden, von keinem anderen abhängigen Volks, selbst also ein gegebener

Skandal sein, und die Autonomie aller Staaten unsicher machen“ (Kant, 1993, S. 199). 

Allerdings gelten für dieses Nichtinterventionsprinzip enge Ausnahmen, in denen eine Intervention

gerechtfertigt ist. Für Kant sind dies offenkundige Fälle von Anarchie (Kant, 1993, S. 199). Wolfgang

Kersting betont, daß für Kants Anti-Interventionismus zwei Ausnahmen gelten: zum einen „wenn ein

Autokrat, eine herrschende Rasse, herrschende Gruppe oder Partei Teile des Volkes verfolgt und

auslöscht oder Massaker im großen Maßstab unter den Bürgern veranstaltet, dann ist eine militärische

Intervention nicht nur erlaubt sondern erfordert ...“ (Kersting, 1993, S. 164, zitiert nach Schmidt,

1996, S. 115f.). Zum anderen sind Interventionen erlaubt, wenn ein Staat zum Rechtsfeind per se

wird, allgemein gültige rechtliche Grundlagen verletzt und damit die Selbstverteidigung anderer

Staaten herausfordert (Kersting, 1993, S. 164, zitiert nach Schmidt, 1996, S. 115f.).
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Im kantianischen und neo-kantianischen Anti-Interventionismus nehmen also die Idee des Staates als

einer moralischen Gemeinschaft, als Garant der Rechte des Individuums und die Idee der

gegenseitigen Anerkennung der Autonomie unter den Staaten einen zentralen Stellenwert ein.

Diese Kerngedanken finden sich auch bei Michael Walzer, einem der Hauptakteure in der Debatte um

die moralische Rechtfertigung von Interventionen. Seine Position kann als Beispiel für eine

neo-kantianische Sichtweise gelten (vgl. Johnson, 1993, S. 68), allerdings versucht er Identität und

Funktion des Staates genauer zu bestimmen und damit konkretere Ausnahmen für Interventionen

festzulegen. Michael Walzer vertritt auf der Basis des Selbstbestimmungsrechts der Völker ein

strenges Nichtinterventionsprinzip. Interventionen sind ihm zufolge nur in wenigen, eng definierten

Ausnahmefällen moralisch legitimiert. Walzer greift in seiner Argumentation auf John Stuart Mill und

seinen 1873 veröffentlichten Essay „A few words on non-intervention“ zurück. Mill, und ihm folgend

Walzer, sehen die Bevölkerung eines Staates als Glieder einer politischen Gemeinschaft mit dem

Recht, über die eigenen politischen Institutionen zu bestimmen: „These citizens are the members, ...

of a single political community, entitled collectively to determine their own affairs“ (Walzer, 1992, S.

87). Dieses Recht auf Selbstbestimmung muß respektiert werden, auch wenn es sich um unfreie,

autoritäre, repressive Staaten handelt. In diesem Fall haben die Bürger des betreffenden Staates das

Recht zur Revolution, eine Intervention von außen würde jedoch ihr Selbstbestimmungsrecht

verletzen. Darüber hinaus vertritt Walzer in Ahnlehung an Mill die Ansicht, daß nicht nur die Bürger

allein das Recht haben für ihre Freiheit zu kämpfen, sondern daß diese auch nur auf diesem Weg

erreicht werden kann: „The members of a political community must seek their own freedom ... . They

cannot be set free ... by an external force“ (Walzer, 1992, S. 87). Und Mill unterstreicht, „it’s during

an arduous struggle to become free by their own efforts that these virtues have the best chance of

springing up“ (Mill, 1873, zitiert nach Walzer, 1992, S. 87). in dieser Perspektive bedeutet

Selbstbestimmung das Recht eines Volkes, mit eigenen Mitteln die Freiheit zu erlangen, und

Nichtintervention „is the principle guaranteeing that their succes will not be impeded or their failure

prevented by the intrusions of an alien power ... Mill generally writes as if he believes that citzens get

the government they deserve, or at least, the government for which they are ‘fit’“ (Walzer, 1992, S.

88). 

In dieser Perspektive geht auch Walzer von einem „fit“, einer Übereinstimmung zwischen Individuen

und den politischen Institutionen ihrer politischen Gemeinschaft aus. Walzer versteht den Staat als

eine Einheit zwischen einer historischen, politischen Gemeinschaft und ihren Institutionen: „The state

is constituted by the union of people and government, and it is the state that claims against all other

states the twin rights of territorial integrity and political sovereignty“ (Walzer, 1980, S. 212). Dieser

„fit“ zwischen Gemeinschaft und Regierung gilt auch im Fall unfreier Staaten. Im Falle einer

Rebellion der Bevölkerung ist es die Legitimität der Regierung, jedoch nicht der Staat an sich, der in

Frage gestellt wird (Jahn, 1993, S. 574).
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Neben dem Verständnis des Staats bestimmt auch Walzers Menschenrechtsvorstellung

entscheidend seine anti-interventionistische Position. Walzer geht davon aus, daß Menschenrechte nur

in bestimmten politischen Gemeinschaften entstehen und an diese gebunden sind. Darüber hinaus sind

sie ständigen Veränderungen unterworfen und von der Kultur und der Gesellschaft der jeweiligen

Gemeinschaft determiniert (Jahn, 1993, S. 571). In Walzers Worten, „(are rights) only inforceable

within political communities where they have been collectively recognized, and the process by which

they come to be recognized is a political process which requires a political arena“ (Walzer, 1980, S.

226).

Für Walzer gibt es also zwei fundamentale Gründe, die gegen eine moralische Legitimation von

Interventionen sprechen: „one having to do with the relationship of states to human rights, the other

growing out of the need to preserve both diversity and order at the international level“ (Nardin/Slater,

1986, S. 87). Daraus folgt, daß eine Intervention auf eine zweifache Weise fundamentale Rechte

verletzen würde: „of the right of a people to live unmolested by foreigners in a political community - a

state - of their own, and of the right of this state itself to political sovereignty and territorial integrity

as a member of the society of states“ (Nardin/Slater, 1986, S. 87). 

Für Walzer muß es also a priori eine strenge Nicht-Interventions-Regel geben. Allerdings formuliert

auch er, auf der Basis der oben erläuterten Prinzipien, einige Ausnahmen. So stellt er fest: „The

principle that states should never intervene in the domestic affairs of other states follows readily from

the legalist paradigm and, less readily and more ambiguously, from those conceptions of life and

liberty that underlie the paradigm and make it plausible. But these same conceptions seem also to

require that we sometimes disregard the principle“ (Walzer, 1992, S. 86). Zwei grundlegende

Tatsachen sprechen für Ausnahmen von der Regel der Nichtintervention, zum einen der oft zufällige

und willkürliche Charakter von Staatsgrenzen und zum anderen die oft zweideutige Relation zwischen

politischer Gemeinschaft und Regierung (Walzer, 1992, S. 89). Konkret formuliert Walzer drei Fälle

in denen Interventionen moralisch gerechtfertigt sind: 1. In Fällen von Sezession und nationaler

Befreiung, 2. Im Fall von Gegeninterventionen, wenn zuvor schon eine zweite Partei in einen Staat

interveniert ist und 3. in Fällen von gravierenden Menschenrechtsverletzungen. Walzer nennt hier

„enslavement“ und „massacre“. 

In den ersten beiden Fällen ist es die Souveränität des Staates, die in Zweifel gezogen wird und somit

den Weg für Interventionen frei macht. Im Fall von Sezession oder nationaler Befreiung wird einer

politischen Gemeinschaft innerhalb eines Staates das Recht auf Selbstbestimmung versagt. Allerdings

ist hier das Problem, zu bestimmen ob und wann es sich tatsächlich um eine politische Gemeinschaft

handelt, die einen gerechtfertigten Befreiungskampf führt. „The problem with a secessionist

movement is that one cannot be sure that it in fact represents a distinct community until it has rallied

its own people and made some head way in the ‘arduous struggle for freedom. The mere appeal to the

principle of self-determination isn’t enough.; evidence must be provided that a community exists



7

whose members are committed to independence and ready and able to determine the conditions of

their own existence. Hence the need for political or military struggle sustained over time“ (Walzer,

1992, S. 93f). Es liegt auf der Hand, daß diese Kriterien ungenau sind. Eine genaue Bestimmung einer

solchen Gemeinschaft würde sich in der Praxis nach wie vor als schwierig erweisen. Was bedeutet

genau „sustained over time“? Wann genau kann man davon sprechen, daß ein Großteil der

Bevölkerung den Kampf unterstützt? 

Eine Gegenintervention in Folge einer unrechten Intervention einer zweiten Partei, die das

Selbstbestimmungsrecht bereits zuvor schon verletzt hat, ist gerechtfertigt, um das

Kräftegleichgewicht wieder herzustellen, jedoch nicht um die Auseinandersetzung in die eine oder

andere Richtung zu beeinflussen. „... external assistance in those wars is rightly called

counterintervention only when it balances, and does not more than balance, the prior intervention of

another power, making it possible once again for the local forces to win or to loose on their own“

(Walzer, 1992, S. 101).

Betreffend einer humanitären Intervention im Fall von gravierenden Menschenrechtsverletzugen gibt

Walzer zwei Argumente an. Einmal geht er davon aus, daß man in diesen Fällen nicht von einem „fit“

zwischen Gemeinschaft und Regierung sprechen kann, bzw. daß eine entsprechende politische

Gemeinschaft nicht existiert. Zweitens ist eine Intervention gerechtfertigt, wenn es sich um

Menschenrechtsverletzungen wie „enslavement or masacre of political opponents, national minorities

and religious sects“ handelt, „which shock the moral conscience of mankind“ (Walzer, 1992, S. 107).

In solchen Fällen wird der sonst übliche Selbsthilfetest der Gemeinschaft nicht gefordert: „If the

dominant forces within a state are engaged in massive violations of human rights, the appeal to

self-defense in the Millian sense of self-help is not very attractive ... When a people are being

massacred, we don’t require that they pass the test of self-help before coming to their aid. It is their

very incapacity that brings us in“ (Walzer, 1992, S. 101 und 106). 

Beide Ausnahmen Walzers im Fall von Menschenrechtsverletzungen werfen Probleme auf. Zum einen

werden Menschenrechtsverletzungen nicht immer ausschließlich von Regierungen begangen und sind

nicht notwendigerweise an das Fehlen eines „fits“ zwischen Regierung und Gemeinschaft gebunden

(Vgl.: Nardin/Slater, 1986, S. 89). Zum anderen ist Michael Walzer von seinen Kritikern ein

relativistisches Menschenrechtsverständnis vorgeworfen worden. Dies ist nicht ganz falsch, wird

jedoch dadurch relativiert, daß auch er Ausnahmen im Fall von Menschenrechtsverletzungen

anerkennt. Allerdings wird die Grenze (Genozid, Versklavung, Massaker) von seinen Kritikern als

höchst willkürlich betrachtet. Auch andere Menschenrechtsverletzungen „are shocking the moral

conscience of mankind“. „In short, once Walzer opens the door to humanitarian intervention in some

cases, he can provide no plausible argument for drawing the line as restrictively as he does“

(Nardin/Slater, 1986, S. 91). Genau deshalb ist jedoch einsichtig, warum Walzer eine klare Grenze

zieht. Weniger restriktive Regeln würden angesichts weitverbreiteter Menschenrechtsverletzungen das
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moralische Argument gegen Interventionen vollkommen aushöhlen (Nardin/Slater, 1996, S. 90, siehe

auch Walzer, 1980a, S. 218)

2. Zwischenpositionen

Der Schritt von einem relativ strikten Nichtinterventionsprinzip hin zu Positionen, die die

Möglichkeiten für humanitäre Interventionen wesentlich weiter fassen, vollzieht sich im wesentlichen

über eine Ausweitung der Ausnahmefälle, in denen Interventionen gerechtfertigt sind.

Hier treffen wir wieder auf Michael Walzer, der vor allem angesichts der Ereignisse im ehemaligen

Jugoslawien seine Position aus den 70er Jahren relativiert. Generell behält er das Prinzip der

Nichtintervention auf der Grundlage des Selbstbestimmungsrechts bei. Jedoch räumt er gegenüber der

Ausnahme bei massiven Menschenrechtsverletzungen, die er in „Just and Unjust Wars“ auf Fälle von

Versklavung, Massaker oder Genozid beschränkte, weiter Fälle ein: „I don’t mean to abandon the

principle of non-intervention - only to honor its exceptions. It is true that right now there are a lot of

exceptions“ (Walzer, 1995, S. 65). Zu den Ausnahmen zählt er „the vast numbers of murdered people,

the men, women and children dying of disease and famine willfully caused or easily preventable; the

masses of desperate refugees“, „the victims of tyranny, ideological zeal, ethnic hatred“ (Walzer, 1995,

S. 65), „what is at issue in the former Yugoslavia, the Caucasus, parts of Asia, much of Africa.

Massacre, rape, ethnic cleansing, state terrorism, contemporary versions of ‘bastard feudalism’,

complete with ruthless warlords and lawless bands of armed men. These are the acts and occasions

that invite us, or require us, to override the presumption against moving armies across borders and

using force inside countries that have not threatened or attacked our neighbors“ (Walzer, 1995, S. 54).

Allerdings sind humanitäre Interventionen nicht gerechtfertigt „for the sake of democracy or free

enterprise or economic justice or voluntary association or any other of the social practices and

arrangements that we might hope for or even call for in other people’s countries“ (Walzer, 1995, S.

55). Demgegenüber verfolgen humanitäre Interventionen ein zutiefst negatives Ziel. Es handelt sich

einzig und allein darum, die massiven Menschenrechtsverletzungen zu stoppen. Aber mit der Art der

Konflikte und gegenüber Menschenrechtsverletzungen in immer größerem Ausmaß müssen sich auch

Art und Weise der Intervention verändern. Ein generelles Problem der aktuellen Situation ist, daß eine

klare Trennung zwischen Tätern und Opfern immer schwieriger wird, und daß die Kosten für die

Intervention sowie für die Bevölkerung höher liegen, als dies früher der Fall war. Was die Art

aktueller Konflikte betrifft, so tritt folgende Veränderung ein: In „Just and Unjust Wars“, „... the

source of the inhumanity is conceived als somehow external and singular in character: a tyrant, a

conqueror or usurper, or an alien power set over against a mass of victims“ (Walzer, 1995, S. 56). In

diesem Fall hat die humanitäre Intervention zum Ziel, den Tyrannen zu entmachten, das Volk zu

befreien und die Intervention dann rasch zu beenden. „The test of a genuinely humanitarian
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intervention, on this view, ist that the invervening forces are quickly in and out“ (Walzer, 1995, S.

56). 

Demgegenüber sieht sich die internationale Gemeinschaft akutell mit einer Reihe anderer Konflikte

und Probleme konfrontiert. Zum einen ist die Quelle von Konflikten und Ungerechtigkeit oft nicht

mehr „extern“ sondern „intern“, „... the inhumanity locally and widely rooted, a matter of political

culture, social structures, historical memories, ethnic fear, resentment and hatred“ (Walzer, 1995, S.

65). Daneben trifft man auf das Problem von „state failure“, auf den Zusammenbruch jeder staatlichen

Ordnung und effektiven Regierung. In solchen Fällen scheint eine kurzfristige Intervention wenig

sinnvoll, da sie das Risiko in sich birgt, das die Situation nach dem Ende der Intervention wieder

schnell an ihren Ausgangspunkt zurückkehrt. 

Walzer plädiert deshalb in solchen Fällen für längerfristige Interventionen mit dem ziel sozialer

Rekonstruktion. Er unterscheidet hier zwei verschiedene Formen einer längerfristigen Intervention:

„The first is a kind of trusteeship, where the intervening power actually rules the country it has

‘rescued’, acting in trust for the inhabitants, seeking to establish a stable and more or less consensual

politics. The second is a kind of protectorate, where the intervention brings some local group or

coalition of groups to power and is then sustained only defensively, to ensure that there is no return to

the defeated regime“ (Walzer, 1995, S. 61). Walzer räumt allerdings ein, daß beide Formen in der

Vergangenheit mit imperialer Politik verbunden waren, daß ihre Legitimation Probleme aufwirft und

der Erfolg nur spekulativ meßbar wäre. „Only disasters that might have occurred (but how can we be

sure?) would be avoided“ (Walzer, 1995, S. 61, Hervorhebung im Original).

Neben Michael Walzer spricht sich auch Bryan Hehir für eine Neudefinition des Prinzips der

Nichtintervention aus, allerdings ist er sich nicht sicher, wie weit diese Veränderungen gehen sollen.

Auch bei Hehir erfolgt eine Lockerung des Nichtinterventionsprinzips über eine Ausweitung der

Kriterien für humanitäre Interventionen, eine Ausweitung der Gründe, die humanitäre Interventionen

legitimieren (Hehir, 1995, S. 46). Dies darf nicht zu einer völligen Umkehrung des

Nichtinterventionsprinzips führen. Er präsentiert jedoch keine genauen Kriterien sondern weist

lediglich darauf hin, daß auch Ereignisse, die nicht das Ausmaß eines Genozids erreichen, humanitäre

Interventionen rechtfertigen können und erwähnt die Beispiele Bosnien und Ruanda.

Im Gegensatz zu Walzer beschränkt sich Hehir nicht allein auf moralische Argumente und neue Arten

von Konflikten, die für eine Ausweitung der Kriterien für humanitäre Interventionen sprechen. Er

argumentiert vor allem mit Veränderungen des internationalen Systems, die das bisher geltende

Nichtinterventionsprinzip obsolet erscheinen lassen und eine Neudefinition erfordern. „The core of

strategy would be a recognition that in the contemporary international system both the principle of

sovereignty and that of non-intervention have relative moral weight. This means that they should

provide a presumptive method of regulating world politics, but both of them can be overridden for

specific well-defined reasons which must be publicly articulated and defined“ (Hehir, 1995, S. 50). 



10

In einer Welt begrenzter Souveränität und begrenzter Nichtintervention können realistische

Positionen, die Interventionen aufgrund ihres Risikos begrenzen und nur im Falle einer Bedrohung

des nationalen Interesses zulassen wollen, keine angemessene Antwort mehr bieten. „But the Realist

formula that only a threat to vital interests should trigger intervention threatens to leave large areas of

an interdependent world in chaos. Such a view is not wrong because it appeals to national interest, but

rather because it has too narrow a view of interest“ (Hehir, 1995, S. 50f.). Dies impliziert eine

Position, die weniger an die moralische Verantwortung angesichts von Menschenrechtsverletzungen

appeliert als an das eigene Interesse.

Als eine weitere Zwischenposition kann die Auffassung von Barbara Harff betrachtet werden.

Allerdings ist ihre Position nicht im Zusammenhang eines Nichtinterventionsprinzips, daß

kontinuierlich ausgeweitet wird, zu sehen. Sie wird den Zwischenpositionen zugeordnet, da sie

Interventionen zwar nur im Fall von Genozid und politischem Massenmord befürwortet, sich aber

gleichzeitig in Staats- und Menschenrechtsverständnis deutlich den Befürwortern von Interventionen

annähert. 

Barbara Harff befürwortet idealerweise präventive und gewaltfreie Mittel der Konfliktlösung.

„However in cases where preventive and peaceful measures have failed, the international community

should muster the moral fortitude to act forcefully“ (Harff, 1995, S. 25). In solchen Fällen befürwortet

sie jedoch Interventionen „as a last resort to correct massive abuses of human rights“ (Harff, 1995, S.

23). Diese gravierenden Menschenrechtsverletzungen sind für Harff Genozid und politischer

Massenmord, die sie wie folgt definiert: „Geno/politicide is the promotion, execution, and/or implied

consent of sustained policies by governing elites or their agents - or in cause of civil war either of the

contending authorities - that result in the deaths of a substantial portion of a communal, or purely

political group. In genocides, the victimized groups are defined by regimes primarily in terms of their

communal characteristics, that is, ethnicity, religion, or nationality; in Politicides, groups are targeted

primarily because of their political opposition to the regime“ (Harff, 1995, S. 24). 

In diesen Fällen tritt sie entschieden für humanitäre Interventionen ein. Demokratische Staaten

müßten gegenüber allen Staaten mit denen sie Kontakt halten, klar machen, daß massive

Menschenrechtsverletzungen kein akzeptables Mittel darstellen, mit der Opposition umzugehen, und

daß diese Staaten nicht einmal das Recht beanspruchen sollten, ihre Bürger unterhalb gewisser

Mindeststandards zu behandeln. Weiterhin müßten demokratische Staaten in diesen Fällen glaubhafte

Drohungen aussprechen, daß die Verletzung von Menschenrechten bestraft würde (Harff, 1995, S.

36). Und sie schließt: „We should elevate humanitarian intervention as a rule of law in cases of

genocide and political mass murder“ (Harff, 1995, S. 37). 

Die Befürwortung der humanitären Intervention rechtfertigt sie mit vier Argumenten: Erstens ist sie

der Meinung, daß einerseits mit humanitären Interventionen Menschenrechtsverletzungen größeren

Ausmaßes verhindert werden können und damit andererseits Nichthandeln seit dem Zweiten
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Weltkrieg in 48 Fällen eine Eskalation von Genozid und politischem Massenmord verursacht hätte

(Harff, 1995, S. 24). Zweitens trägt vor allem Europa eine spezielle Verantwortung gegenüber

humanitären Katastrophen aufgrund der Erfahrung des Holocausts (Harff, 1995, S. 34f.). Drittens

betrachtet sie den Staat nicht als Garanten der Rechte der Individuen, wie dies beispielsweise M.

Walzer tut. Im Gegenteil: „International legal acceptance of absolute sovereignty only enhances the

self-rightous claim of those abusing their power in the name of the state“ (Harff, 1995, S. 30f.).

Viertens rechtfertigt die Negation des Rechts auf Leben durch Genozid ein gewaltsames Eingreifen.

Das Recht auf Leben ist für Barbara Harff die Basis für die Verwirklichung aller anderen Rechte:

„The optimal realization of all other rights rests upon the right to live. Survival thus is one, if not the

only, pure collective good ...“ (Harff, 1995, S. 28). In Verbindung mit ihrer Feststellung, daß das

Recht auf Leben „... is a right claimed at the moment of birth“ (Harff, 1995, S. 28) läßt sich aus ihrer

Position ein universelles, naturrechtliches Menschenrechtsverständnis ableiten.

3. Die Befürwortung von humanitären Interventionen

Im folgenden sollen Positionen dargestellt werden, die aus moralischen Motiven die Möglichkeiten

für humanitäre Interventionen wesentlich weiter fassen, als dies die vorangegangenen Autoren tun.

Gemeinsam ist den Befürwortern von humanitären Interventionen, ein universelles

Menschenrechtsverständnis, von dem die Notwendigkeit des Eingreifens angesichts von

Menschenrechtsverletzungen abgeleitet wird.

Autoren wie Doppelt, Luban oder Téson gehören neben Michael Walzer zu den Hauptakteuren der

Debatte um die moralische Legitimation von Interventionen. Sie sehen humanitäre Interventionen

auch dann gerechtfertigt, wenn Menschenrechtsverletzungen nicht die Ausmaße eines Genozids

erreichen: „I will argue that humanitarian intervention is justified not only to remedy egregious cases

of human rights violations, such as genocide, enslavement or mass murder, but also to put an end to

situations of serious, disrespectful, yet not genocidal oppression“ (Téson, 1988, S. 15). Die Kritiker

Walzers führen damit die „Achtung der Menschenrechte als dasjenige Prinzip im internationalen

System ein, das Staatsrechte transzendiert“ (Jahn, 1993, S. 571). Es stellt die Basis dar, auf der das

traditionelle Prinzip der Nichtintervention in Frage gestellt wird.

Was das Menschenrechtsverständnis betrifft, so unterscheiden sich die betreffenden Autoren deutlich

von Walzer, vor allem was den Ursprung der Menschenrechte betrifft. Zwar sehen sie diese nicht

vollkommen unabhängig von einer politischen Gemeinschaft, da Rechte immer Ansprüche gegenüber

anderen sind und somit nicht unabhängig von jeglicher Gemeinschaft existieren können (Luban,

1980a, S. 174). Jedoch entstehen Menschenrechte nicht ausschließlich in einer politischen

Gemeinschaft und gelten nicht nur in derselben. Alle Kritiker Walzers vertreten einen

naturrechtlichen Menschenrechtsbegriff (Téson, 1988, S. 15) und die universelle Gültigkeit von

Menschenrechten, unabhängig von Kultur oder Politik einer Gesellschaft: „Basic rights, therefore are

universal. They are no respecters of political boundaries and require a universalist politics to
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implement them ...“ (Luban, 1980b, S. 392). Luban unterstreicht den doppelten Charakter von

Menschenrechten: „A human right, then, will be a right whose beneficiaires are all humans and whose

obligors are all humans in a position to effect the right ... Human rights are the demands of all of

humanity on all of humanity“ (Luban, 1980a, S. 174). Damit sind humanitäre Interventionen

zugunsten von Menschenrechten gerechtfertigt, solange sie sich im Rahmen der Just-War-Theorien

bewegen und der Prinzip der Proportionalität beachten. „Such rights are worth fighting for. They are

worth fighting for not only by those to whom they are denied but, if we take seriously the obligation

which is indicated when speaking of human rights, by the rest of us as well“ (Luban, 1980a, S. 175).

Allerdings sind sich die unterschiedlichen Kritiker Walzers nicht einig, was genau unter

Menschenrechten zu verstehen ist. Luban spricht von „socially basic human rights“, die ähnlich wie

das Recht auf Leben bei Harff, Voraussetzung für die Realisierung aller anderen Rechte sind.

„[These] socially basic human rights include security rights - the right not to be subject to killing,

torture, assault and so on - and subsistance rigths, which include the rights to healthy air and water,

and adequate food, clothing, and shelter“ (Luban, 1980a, S. 174f.). Damit umfaßt das

Menschenrechtsverständnis von Luban sowohl positive (subsistance rights) als auch negative Rechte

(security rights). Demgegenüber sprechen Doppelt von zivilen und politischen Grundrechten, womit

er Demokratie und demokratische Verfahrensweisen im weiteren Sinn meint (Doppelt, 1978, S. 15ff.)

und Téson von Sicherheits- und zivilen und politischen Grundrechten (Téson, 1988, S. 118).

Auch betreffend des Staatsverständnisses unterscheiden sich Luban, Doppelt und Téson von Walzer.

Sie gehen nicht von einem „fit“ zwischen politischer Gemeinschaft und Regierung aus. Vielmehr ist

es die Nation, die der Ausdruck der politischen Gemeinschaft ist. Und: „A state is an ongoing

institution of rule over, or government of, its nation“ (Luban, 1980a, S. 168, eigene Hervorhebung).

Damit wird hier im Gegensatz zu Walzer, Staat mit Regierung gleichgesetzt, bei gleichzeitiger

Trennung von Regierung und politischer Gemeinschaft. Aus dieser Auffassung von Staat, Regierung,

Gemeinschaft und Nation leiten die Kritiker Walzers ein funktionales Staatsverständnis ab: Der Staat

hat die Aufgabe, die Rechte seiner Bürger zu schützen: „... a state derives it’s legitimacy and political

sovereignty from the fact that it protects the basic individual rights to life and liberty of its citizens“

(Doppelt, 1978, S. 6). Tut er dies nicht, so verliert er nicht nur seine interne, sondern auch seine

externe Legitimität. „.. because the ultimate justification of the existance of states is the protection

and enforcement of the natural rights of citizens, a government that engages in substantial violations

fo human rights betrays the very purpose for which it exists and so forfeits not only ist domestic

legitimacy, but ist international legitimacy as well“ (Téson, 1988, S. 15). Der Verlust der

internationalen Legitimität und Souveränität macht damit den Weg frei für Interventionen.

Das funktionale Staatsverständnis der Befürworter von humanitären Interventionen ist ein weiterer

Ansatzpunkt für eine Kritik an der Walzer’schen Auffassung. Sie werfen Michael Walzer vor, daß in
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seiner Logik das Individuum vollkommen der Willkür des Staates ausgeliefert sei und er dem Staat zu

viele Rechte zugestehen würde, ohne dessen Legitimität zu berücksichtigen (Jahn, 1993, S. 570).

Am Ende der theoretischen und moralischen Befürwortung von Interventionen kommen wir wieder

auf den Ausgangspunkt, den kantianischen und neo-kantianischen Antiinterventionismus zurück.

Beziehungsweise auf sein theoretisches Gegenstück, die Just-War-Theorien. Denn auch wenn

Interventionen theoretisch und moralisch gerechtfertigt sein können, müssen sie doch immer die

Kritierien eines „gerechten Krieges“ berücksichtigen (Schmidt, 1996, S. 114). Die Vielzahl der

Just-War-Theorien und die ebenso große Vielzahl von Kriterien können hier nicht alle behandelt

werden. Es soll nur auf die wichtigsten Kriterien hingewiesen werden. Dazu gehört zunächst das

Kriterium der doppelten Verhältnismäßigkeit: „Zum einen darf der durch Krieg/die Intervention

gewirkte Schaden das Gute (soweit vorhersehbar) nicht übersteigen; zum anderen ist jedes konkrete

Gewaltmittel auf seine Ersetzbarkeit durch wengir gewaltträchtige Mittel und Aktionen zu

überprüfen. Hinzu tritt das ultima-ratio-Kriterium: Militärische Gewalt ist erst dann legitim, wenn klar

ist, daß gewaltfreie Mittel nicht gegriffen haben oder nicht (rechtzeitig) greifen können“ (Schmidt,

1996, S. 113f.).

Bilanz: Das moralische Dilemma der Intervention

Das aufgezeigte Spektrum der verschiedenen Positionen betreffend humanitärer Interventionen - von

strikten Nicht-Interventionsprinzipien über einige Zwischenpositionen bis hin zu einer Befürwortung

humanitärer Interventionen zum Schutz von Menschenrechten - macht ein grundlegendes Problem

deutlich. Die unterschiedlichen Versuche, humanitäre Interventionen zu rechtfertigen stellen im

Grunde die Suche nach einem Ausweg aus einem fundamentalen moralischen Dilemma dar. Einem

Dilemma zwischen Autonomie und Gerechtigkeit, zwischen der moralischen Bedeutung von Staaten

und den Erfordernissen der Humanität. Diese erfordern aus theoretischen und moralischen Gründen

prinzipiell humanitäre Interventionen zugunsten von Menschenrechten und im Fall eines universellen

Menschenrechtsverständnisses können diese sehr weit gehen. Doch verletzen diese - ebenfalls auf

einer theoretischen und moralischen Ebene - die Autonomie der Staaten, die das Ziel von

Interventionen sind.

Zum Ende der Analyse von humanitären Interventionen aus theoretischer und moralischer Sicht wird

also - trotz zahlreicher und teilweise konträrer Rechtfertigungsversuche - das Bestehen eines

moralischen Dilemmas deutlich, das auch in die Formel Staatsrechte versus Menschenrechte gefaßt

werden kann.

II. Humanitäre Interventionen in der Praxis
1. Rechtliche Aspekte 

Bevor die Praxis humanitärer Interventionen vor dem Hintergrund der Entwicklung des

internationalen Systems und an konkreten Beispielen seit dem Ende des Kalten Kriegs beleuchtet

wird, müssen zunächst einige rechtliche Aspekte geklärt werden.
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Das internationale Rechtssystem beruht eindeutig auf der Anerkennung der Souveränität der Staaten

und bietet damit kaum Raum für eventuelle humanitäre Interventionen. Zunächst verbietet die Charta

der Vereinten Nationen eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten, „... in

matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state“ (Art. 2, Zf.7 UN-Charta).

Ziel dieses Einmischungsverbots ist der Schutz der Staaten vor ausländischer Intervention,

Penetration und Domination (Heinz, 1993, S. 3). Zusätzlich legt die Charta der UN nach Art. 2, Zf. 4

ein Gewaltanwendungsverbot fest, das „... jede gegen die territoriale Unversehrtheit oder die

politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen der Vereinten Nationen

unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt“ verbietet. Nach Kimminich ist es das Gewalt-

und nicht etwa das Nichteinmischungsverbot, das im Kern der Frage um die humanitäre Intervention

steht (Kimminich, 1995, S. 434). 

Eventuelle Handlungsmöglichkeiten auf internationaler Ebene werden durch die Art. 39, 41 und 42

der Charta der UN festgelegt. Wolfgang S. Heinz unterstricht allerdings, daß es sich hierbei nicht um

Interventionen sondern um vielmehr um kollektive Sicherheitsmaßnahmen handelt (Heinz, 1993, S.

4). Nach Art. 39 UN-Charta kann der Sicherheitsrat entscheiden, „ob eine Bedrohung oder ein Bruch

des Friedens oder eine Angriffshandlung vorliegt.“ Nach Artikel 41 können in Reaktion darauf zivile

Maßnahmen (Unterbrechung diplomatischer Beziehungen, Wirtschaftssanktionen usw.) ergriffen

werden. Erweisen sich diese als erfolglos, können nach Art. 42 militärische Schritte eingeleitet

werden: „ist der Sicherheitsrat der Auffassung, daß die in Art. 41 vorgesehenen Maßnahmen

unzulänglich sein würden oder sich als unzulänglich erwiesen haben, so kann er mit Luft-, See- oder

Landstreitkräften die zur Wahrung oder Wiederherstellung des Weltfriedens und der internationalen

Sicherheit erforderlichen Maßnahmen durchführen. Sie können Demonstrationen, Blockaden und

sonstige Einsätze der Luft-, See- oder Landstreitkräfte von Mitgliedern der Vereinten Nationen

einschließen.“ Das Völkerrecht bietet damit also keine Grundlage für humanitäre Interventionen. 

In den letzten Jahren hat jedoch eine Diskussion darüber eingesetzt, ob humanitäre Interventionen

zum Schutz vor massiven Menschenrechtsverletzungen völkerrechtlich nicht gerechtfertigt sind. So

hält nach Blumenwitz „ein nicht unbeachtlicher Teil der Völkerrechtslehre .. die gewaltsame

humanitäre Intervention unter engen Voraussetzungen für rechtmäßig“ (Blumenwitz, 1994, S. 6). Hier

müssen folgende Punkte berücksichtigt werden: Zunächst ist nach Art. 1, Zf. 3 UN-Charta die

Achtung und Verwirklichung der Menschenrechte und Grundfreiheiten eines der wichtigsten

Grundziele der UN. Blumenwitz stellt fest, daß der Menschenrechtsschutz damit zu einer

internationalen Angelegenheit wird und der rein nationalen Verfügungsgewalt entzogen ist

(Blumenwitz, 1994, S. 7). In Art. 39 sieht er ein wichtiges Instrument zur Durchsetzung des

Menschenrechtsschutzes auf internationaler Ebene. 

Hinzu kommt, daß auch innere Angelegenheiten von Staaten eine objektive Bedrohung des

Weltfriedens darstellen können: „Dies erscheint möglich, wenn der Friede nicht ausschließlich
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negativ (im Sinne der bloßen Abwesenheit zwischenstaatlicher militärischer Gewalt) definiert,

sondern als gute Ordnung verstanden wird, die den Völkern und Menschen angemessene

Existenzbedingungen gewährleistet. Friedesbedrohend wirken sich dann vor allem die Verletzung des

erga omnes wirkenden Normen des ius cogens aus, wie z. B. das Verbot des Völkermords, das Verbot

der Zerstörung der Lebensgrundlagen der Menschheit und das Gewaltverbot. Friedensbedrohend sind

Minderheiten- und Volksgruppenkonflikte, wenn das bestehende System der friedlichen

Streiterledigung ... vom Rechtsbrecher gezielt unterlaufen wird oder grenzüberschreitende

Fluchtbewegungen ausgelöst werden“ (Blumenwitz, 1994, S. 8). Hinzu kommt als internationales

Instrument die Genozidkonvention, „... which provided that the contracting parties may call upon

‘competent organs of the United Nations to take such action under the Charta of the United Nations as

they would consider appropriate for the prevention and suppression of acts of genocide“ (Lewy, 1993,

S. 626f.).

Allerdings bleibt festzustellen, daß es bisher aus Gründen von schweren Menschenrechtsverletzungen

allein keine kollektiven Sicherheitsmaßnahmen der UN oder Interventionen einzelner Staaten gegeben

hat. Auch hat der Sicherheitsrat der UN schwere Menschenrechtsverletzungen bisher noch in keinem

Fall als Bedrohung oder Bruch des Weltfriedens bezeichnet (Heinz, 1993, S. 4). Daneben ist weder

politisch noch völkerrechtlich klar, wie genau schwere, massive oder systematische

Menschenrechtsverletzungen definiert sind (Heinz, 1993, S. 5).

2. Das internationale System

Zum Verständnis der Entwicklung und der Tragweite humanitärer Interventionen ist es unerläßlich,

diese im Zusammenhang mit der Entwicklung des internationalen Staatensystems zu sehen. Dazu soll

zunächst auf die historische Entwicklung des internationalen Systems eingegangen werden und seine

aktuellen Charakteristika aufgezeigt werden. Anschließend werden einige spezielle Fragen des

internationalen Systems, die im Zusammenhang mit humanitären Interventionen besondere Bedeutung

haben, diskutiert.

Der Beginn des modernen Staatensystems wird üblicherweise mit dem Westfälischen Frieden von

1648 datiert. Dieser ist als eine Antwort auf das bis dahin bestehende, mittelalterliche System zu

verstehen. Dieses zeichnet sich vor allem durch vier Charakteristika aus: „A comprehensive

conception of political community, an identifiable normative doctrine upheld by an authoritative

institution, and a framework for judging the use of force“ (Hehir, 1995, S. 42). Daneben kam eine

wechselseitige Beziehung zwischen geistiger und weltlicher Macht, zwischen Regierten und

Regierenden in der moralischen Doktrin des Naturrechts zum Ausdruck (Hehir, 1995, S. 43). Was die

Frage von Krieg und Interventionen betrifft, läßt sich feststellen, „that the medieval Just War teaching

understood resort to force as an exercise of police power to maintain order in the Respublica. ... The

strong bonds of communal responsibility which political authorities recognized and the conception of

war as an instrument of justice yielded what would today be called an expansive doctrine of
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intervention. ... Military action to suppress injustice was a duty for political authorities“ (Hehir, 1995,

S. 43, Hervorhebung im Original). 

Dies änderte sich mit dem Westfälischen Frieden von 1648, der auf die mädievale Ordnung und eine

Verschiebung der Macht zu lokalen Herrschern reagierte. Die grundlegenden Dimensionen des

Westfälischen Friedens sind: „Politically, it accepted the sovereign state as given and provided it with

political legitimation. The sovereign state emerged in the Westphalien legacy as both the basic unit of

world politics and the highest authority of civil society. Militarily, Westphalia also accepted the

state’s claim that war was an instrument of policy used at the will of the sovereign. This crucial

concession to the state is evident in the way that the moral arguments about war shift from issues of

ends (jus ad bellum) to means (Jus in bello). As a means of procedural restraint on sovereign military

power, Westphalia shifts the teaching on intervention a rule of nonintervention ... Finally, Westphalia

seeks to restrain war by separating religion and politics...“ (Hehir, 1995, S. 44). Damit markiert der

Westfälische Frieden die Entstehung des souveränen Staates und das Prinzip der Nichtintervention als

dessen Korrelat.

Aktuell stellen Globalisierungstendenzen auf verschiedenen Ebenen und das Ende des Kalten Kriegs

diese Ordnung grundlegend in Frage: Eine Kombination von verschiedenen politischen,

ökonomischen, sozialen und religiösen Entwicklungen sowie eine wachsende Interdependenz stellen

das klassische Prinzip der Souveränität zunehmend in Frage. Was die Frage der Interventionen

betrifft, so wurden nach dem Ende des Kalten Kriegs zunehmend Stimmen laut, die eine

Neubewertung des Nichtinterventionsprinzips fordern: Zum einen scheint das Risiko einer Eskalation

nach dem Ende des Kalten Kriegs zumindest abgeschwächt, zum anderen fordern zunehmende

Menschenrechtsverletzungen erweiterte Handlungsmöglichkeiten (Hehir, 1995, S. 45).

Pierre Hassner charakterisiert die aktuelle Situation „[comme] un monde où non seulement

l’opposition des blocs mais aussi les distinctions claires et distinctes entre le national et

l’international, entre l’Etat et la société, le public et le privé, le politique et l’économique, le militaire

et le civil, la criminalité organisée, la guerre civile et la guerre inter-étatique tendent à se brouiller“

(Hassner, 1996, S. 149). Für ihn erwächst die Erfordernis von Interventionen eher aus der konkreten

Notwendigkeit als aus universellen Prinzipien. Zusammenfassend stellt er fest, daß „dans

l’après-guerre froide, l’intervention internationale est rendue à la fois moins risquée et ... plus

impérative puisque beaucoup moins exposée au danger de l’escalade globale; mais aussi plus

incertaine et plus difficile à décider et à mener à bien, tant du point de vue de la légitimité que de

celui de l’efficacité“ (Hassner, 1996, S. 156).

Beate Jahn weist deutlich auf einige spezielle Charakteristika der Entwicklung des internationalen

Systems hin, die im Zusammenhang mit der Frage humanitärer Interventionen von besonderer

Bedeutung sind. Hier handelt es sich vor allem um die Konzepte der Souveränität und des

Selbstbestimmungsrechts der Völker.
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Betreffend des Prinzips der Souveränität unterscheidet man klassischerweise zwischen innerer und

äußerer Souveränität. Innere Souveränität bedeutet eine gewisse Stärke nach innen, die Anerkennung

durch die eigene Bevölkerung. Äußere Souveränität bedeutet die Anerkennung durch andere Staaten

auf internationaler Ebene. Bis zur Dekolonisierung vereinigten die meisten Staaten diese beiden

Aspekte von Souveränität. Jedoch „seit der Dekolonisierung ist diese Grundregel des internationalen

Staatensystems nicht mehr gültig. Viel Gebiete wurden als Staaten anerkannt, die weder politisch

noch ökonomisch die empirischen Voraussetzungen für traditionelle Staatlichkeit besaßen, noch

theoretisch im Sinne der bürgerlichen Theorie des Gesellschaftsvertrages die Bedingungen zur

Anerkennung als souveränes Volk erfüllten“ (Jahn, 1993, S. 579). Diese Staaten verfügen zwar über

eine sogenannte negative Souveränität, d. h. sie sind legal als solche anerkannt. „Was ihnen jedoch

fehlt, ist die positive Souveränität, d. h. die Mittel, Möglichkeiten und Fähigkeiten, ihre

Unabhängigkeit von äußerer Einmischung in die Verwirklichung eigener politischer Ziele nach innen

wie außen umzusetzen“ (Jahn, 1993, S. 579).

Mit der allgemeinen Anerkennung des Selbstbestimmungsrechts der Völker durch die internationale

Gemeinschaft trägt diese damit die Verantwortung für die sogenannten Quasi-States (Jackson) und

sieht sich gezwungen, diese zu unterstützen. Diese Unterstützung von außen in Verbindung mit der

rein formalen Anerkennung auf der internationalen Ebene führt dazu, daß viele dieser Staaten kaum

noch auf die Unterstützung der eigenen Bevölkerung angewiesen sind und oft deren fundamentale

Rechte mißachten. Es sind also v. a. aus der Dekolonisierung hervorgegangene Staaten der Dritten

Welt, die ein potentielles Ziel für Interventionen darstellen. 

Diese Tatsache erhält einen besonderen Stellenwert im Zusammenhang mit der Bedeutung des

Selbstbestimmungsrechts der Völker. „Ursprünglich ist das Selbstbestimmungsrecht ein Recht von

sich zu einem Volk konstituierenden politischen Gemeinschaften gewesen und nur als solches ist es

auch moralisch anerkannt worden“ (Jahn, 1993, S. 580). Praktisch hat das Selbstbestimmungsrecht

mit der Dekolonisierung allerdings einen Bedeutungswandel erfahren und meinte zunächst die

Freiheit von Fremdherrschaft und konkreter „ein Verbot westlicher Herrschaft über andere Völker

und Kulturen“ (Jahn, 1993, S. 581).

3. Humanitäre Interventionen nach dem Ende des Kalten Kriegs: konkrete Beispiele

Anhand der fünf humanitären Interventionen, die seit dem Ende des Kalten Kriegs vom Sicherheitsrat

der Vereinten Nationen beschlossen wurden, sollen die jeweiligen Begründungen, die Motivationen

und Interessen hinter dem Einsatz, Probleme und Ergebnisse exemplarisch aufgearbeitet werden. 

Irak

Nach dem Koreakrieg in den 50er Jahren griffen die Vereinten Nationen im Irak zum zweiten Mal in

ihrer Geschichte in einen Konflikt ein. Die humanitäre Intervention wurde im April 1991, direkt im

Anschluß an den zweiten Golfkrieg beschlossen. Nach dem Ende des Golfkriegs kam es sowohl im

Süden als auch im Norden des Irak zu Aufständen gegen das Regime in Bagdad, die mit grausamer
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Unterdrückung beantwortet wurden. Dies löste massive Fluchtbewegungen der kurdischen

Bevölkerung des nördlichen Irak in die angrenzenden Länder Türkei, Iran und Syrien aus. Die Präsenz

des Ereignisses in den Medien spielte hier wie auch bei allen anderen humanitären Interventionen,

eine gewichtig Rolle: „The newspapers and television carried pictures of men, women, and children

huddling without shelter amid snowy mountain peaks and sying of cold and starvation“ (Lewy, 1993,

S. 627). Schätzungen ergaben, daß täglich mehr als 1000 kurdische Flüchtlinge starben (Tylor, 1991,

zitiert nach Nadan, 1992, S. 332). 

Die Operation „Provide Comfort“ unter Führung der USA errichtete im Norden des Irak eine

Schutzzone für die kurdische Bevölkerung, stellte eine Truppe von Soldaten auf und verhängte ein

Flugverbot. Es ist jedoch umstritten, ob diese Maßnahmen durch Resolutionen des Sicherheitsrats

gedeckt waren. Die Resolution 688 vom 5. April 1991, zeichnet sich dadurch aus, daß sie deutliche

Worte betreffend der Menschenrechtsverletzungen im inneren eines Staates findet. So zeigt sich der

Sicherheitsrat „... ernsthaft besorgt über die Unterdrückung der irakischen Zivilbevölkerung in vielen

Teilen des Irak, ... die zu einem massiven Flüchtlingsstrom zu den internationalen Grenzen und über

diese hinweg sowie zu grenzüberschreitenden Einfällen geführt hat, die den Weltfrieden und die

internationale Sicherheit in der Region bedrohen, ...“ (Resolution 688 (1991), zitiert nach: Europa

Archiv, 1991, D234). Interessant ist, daß es die Flüchtlingsströme (und nicht etwa die

Menschenrechtsverletzungen der irakischen Regierung) sind, die eine Bedrohung für den Weltfrieden

und die internationale Sicherheit darstellen. Die Argumentation ist allerdings plausibel, angesichts der

Beunruhigung der angrenzenden Nachbarstaaten über die massiven Flüchtlingsbewegungen. 

Eine gewisse humanitäre Motivation für die Intervention ist in diesem Fall sicher vorhanden.

Allerdings konstatiert Guy Hermet ein weiteres Interesse der USA und der Vereinten Nationen: „Du

fait de son échec relatif résultant à la fois de l’indécision des Américains quant au renversement ou au

maintien du Président Saddam Hussein et des ombres douteuses qui entachaient son image de guerre

propre, le problème de l’exode des réfugiés kurdes est survenu à point nommé pour que l’humanitaire

opération Provide Comfort puisse redorer le blason écaillé de l’offensive militaire de Desert Storm.

C’est alors, d’un coup, au printemps 1991, que l’humanitaire de l’Etat a effectué son immense saut

qualitatif pour se muer en auxiliaire inespéré de l’action politico-militaire“ (Hermet, 1993, S. 20,

Hervorhebung im Original). So unterstreicht auch Bozarslan, daß es sich bei der Intervention

zugunsten der kurdischen Flüchtlinge hauptsächlich um eine Auseinandersetzung mit den Folgen des

Golfkriegs handelt wobei die Frage der kurdischen Flüchtlinge gleichzeitig aber keine der

entscheidenden Fragen des Nahen Ostens für den Westen darstellte (Bozarslan, 1993, S. 43).

Die humanitäre Intervention brachte eine zeitweilige Entspannung der Situation. Dennoch bleibt die

Lage für die kurdische Bevölkerung im Irak nach wie vor prekär. Sie ist immer noch der Repression

des Regimes von Saddam Hussein ausgesetzt und zudem durch Übergriffe der Türkei bedroht

(Debiel/Nuscheler, 1996, S. 27).
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Somalia

Nach dem Ende der über zwanzig Jahre dauernden Diktatur Siad Barres brach in Somalia im Januar

1991 ein selbstzerstörerischer Bürgerkrieg aus, begleitet von einem rapiden Staatszerfall, Hungers-

und Flüchtlingskatastrophen. Die Folge des Machtkampfs zwischen verschiedenen Faktionen beliefen

sich nach Angaben der UN auf ca. 1 Million Flüchtlinge (v. a. nach Kenia und Äthiopien), ca. 300

000 Opfer einer Hungersnot und die Entwurzelung großer Teile der Bevölkerung der südlichen

Landesteile (UN, 1994, S. 1). 

Nach dem eine erste traditionelle peace-keeping operation (UNOSOM I) der UNO und

Vermittlungsversuche kaum Erfolge brachten und sich die Lage weiterhin zuspitzte, autorisierte der

Sicherheitsrat am 03.12.1992 mit der Resolution 794 eine von den USA geführte Militärintervention,

die „Operation Restore Hope“ (UNITAF). Die Resolution begründet die Entscheidung wie folgt:

„Estimant que l’ampleur de la tragédie humaine causée par le conflit en Somalie, constitue une

menace à la paix et à la sécurité internationales“ (Resolution 794, 1992, S. 67, Hervorhebung im

Original). Die Resolution autorisiert den Einsatz aller erforderlichen Mittel, um so schnell wie

möglich ein sicheres Umfeld für die Hilfsmaßnahmen zu schaffen. Daneben wird auf die Einmaligkeit

der Situation in Somalia hingewiesen, auf den Zusammenbruch der staatlichen Ordnung und des

staatlichen Gewaltmonopols sowie auf das Fehlen einer anerkannten legitimen Regierung. Damit gilt

Somalia als „der erste Fall einer genuinen ‘humanitären Intervention, also einer kollektiven Aktion

mit militärischen Mitteln zur Linderung menschlichen Leids“ (Matthies, 1994, S. 3). Der Verweis auf

die Bedrohung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit ist notwendig, um die Operation

zu legitimieren. Allerdings fehlt hier klar der internationale Bezug der Krise (wie er etwa im Fall des

Irak gegeben war). So stellt Lewy fest: „In the case of Somalia, the threat to international peace and

security was essentially fiction and was used as a fig leaf to cover the absence of a satisfactory legal

rationale for humanitarian intervetnion“ (Lewy, 1993, S. 628). Nach Kimminich wird der Einsatz in

Somalia völkerrechtlich deshalb nicht als humanitäre Intervention sondern als peace-keeping

operation gesehen (Kimminich, 1995, S. 453).

Nach gravierenden Meinungsverschiedenheiten zwischen den USA und den UN wurde UNITAF im

Mai 1993 von einer zweiten UN-Mission, UNOSOM II, abgelöst (Resolution 814 vom 26.3.1993).

Doch UNOSOM II geriet schnell in massive Schwierigkeiten. Nach der Tötung von 20 pakistanischen

Blauhelmen wurde die UNO mit zur Kriegspartei, als sie auf Drängen der USA zur Verfolgung des

Clanführers Aideed aufrief. „... die friedensstiftende Operation der UN (artete) zu einer Art

neokolonialer Strafexpedition gegen einen unbotmäßigen somalischen Kriegsfürsten aus...“ (Matthies,

1994, S. 8). Die humanitäre Zielsetzung wurde damit zeitweilig aus den Augen verloren und es kam

zu Menschenrechtsverletzungen durch UNOSOM-Soldaten (amnesty international, Jahresbericht

1994, S. 495-501).
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Betreffend der Motivation für die UN und USA Interventionen spielte das humanitäre Moment in

Verbindung mit den zu Beginn niedrig kalkulierten menschlichen und finanziellen Kosten der

Operation sicher eine wichtige Rolle. „[Une] phase proprement triomphale de l’humanitaire d’Etat

s’est enfin ouverte et close avec l’opération Restore Hope en Somalie. Il n’existait sur ce terrain pas

d’enjeu réel, ou si peu, pour les grandes puissances. Mais le recours à la couverture humanitaire se

justifiait d’autant plus pour cette raison même. En outre, le coût humanitaire et financier de

l’intervention se révélait faible, et l’obstacle juridique nul puisqu’il ne subsistait plus de souveraineté

somalienne“ (Hermet, 1993, S. 21, Hervorhebung im Original). Entscheidend wirkte auch die starke

„Medienpräsenz“ des Konflikts. Jedoch spielen auch weitere - nicht humanitäre Interessen - der USA

und der UN eine Rolle. Betreffend der USA waren dies v. a. innenpolitischer Art. Sie konnten hoffen,

sich als Führungsmacht zu präsentieren, die auch allein aus humanitärem Antrieb tätig wird (Matthies,

1994, S. 7). Die UN versuchte mit UNOSOM II die unhaltbare Situation der UN in Somalia zu

verbessern, ihre angeschlagene Autorität wiederherzustellen und grundsätzlich die

Handlungsfähigkeit und Durchsetzungskraft der Weltordnung zu demonstrieren, was nicht zuletzt

auch im Kontext der Agenda für den Frieden zu sehen ist (Matthies, 1994, S. 7).

Die UNO/USA Intervention in Somalia kann einige Teilerfolge verbuchen, v. a. betreffend der

Zerschlagung des Schutzgeldsystems, der Zurückdrängung des Banditentums und Plünderungswesens,

beim Aufbau einer lokalen Verwaltung und somalischer Polizeieinheiten sowie bei der Eindämmung

der Hungersnot. In diesem Zusammenhang ist die Notwendigkeit von UNITAF jedoch umstritten.

Experten gehen davon aus, daß zu Beginn der Operation der Höhepunkt der Katastrophe bereits

überschritten war (Matthies, 1994, S. 6). 

Abgesehen von diesen Teilerfolgen steht Somalia v. a. für das Scheitern der USA und UN

Interventionen: Die selektive Entwaffnung der Milizen durch UNITAF-Truppen führte zu einer

Verschiebung der machtpolitischen Balance zwischen den somalischen Streitparteien, eine

umfassende Entwaffnung ist nicht gelungen (Matthies, 1994, S. 3 und 7). Darüber hinaus wurde die

UNO selbst zur Kriegspartei, machte sich gravierender Menschenrechtsverletzungen schuldig und ließ

den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit der Mittel (zahlreiche unschuldige Opfer unter der

somalischen Zivilbevölkerung) vermissen (Matthies, 1994, S. 8). Die Anwendung militärischer

Gewalt erhöhte die Komplexität der Konfliktstrukturen und veränderte die Machtverhältnisse

zwischen den Konfliktparteien, was eine Lösungsfindung deutlich erschwerte. Im Gegenteil, eine

dauerhafte Stabilität der Situation konnte nicht erreicht werden. Neben diesen extrem negativen

Folgen, die nicht zuletzt Ergebnis eines zu komplexen Mandats der UN waren, trug der

Somalia-Einsatz auch erheblich zu einem Glaubwürdigkeitsverlust der UN bei.
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Ehemaliges Jugoslawien

Zu Beginn des UN-Einsatzes im ehemaligen Jugoslawien stand eine traditionelle

peace-keeping-operation (UNPROFOR) sowie rein humanitäre Hilfe mit zivilen Mitteln. Zwar

wurden seit Sommer 1992 von verschiedenen Seiten der Einsatz militärischer Mittel gefordert, doch

UN und EG zeigten sich unentschlossen und ihr Handeln war lange Zeit von Zögern bestimmt. Das

genaue Ziel eines militärischen Eingreifens schien nicht klar (man war sich lediglich über eine

militärische Durchsetzung des Flugverbots über Bosnien einig) und man fürchtete vor allem die

eventuell hohen Kosten eines Landkriegs, den Umfang der Intervention und eine eventuelle russische

Unterstützung für Serbien (Heinz, 1993, S. 8). „Dans ce cas, l’enjeu géostratégique était celui de la

préservation de la stabilité territoriale des pays européens. Mais le coût de l’intervention armée

indispensable à cette fin se révélant plus élevé que l’enjeu, l’action humanitaire des Etats de la

Communauté européenne ou des Nations-Unies a servi ... à l’envi d’alibi à leur paralysie

politico-militaire“ (Hermet, 1993, S. 20).

Allerdings stand fest, daß die UN durch die Ereignisse im ehemaligen Jugoslawien den Weltfrieden

und die internationale Sicherheit gefährdet sahen und sich nach Kapitel VII der UN-Charta zunächst

auch militärische Mittel vorbehielten. Mit den Resolutionen 752 und 764, die den militärischen

Schutz von Hilfslieferungen für Bosnien-Herzegowina autorisieren, wird dann auch der Schritt zu

Kapitel VII hin unternommen, da die Zustimmung des betroffenen Staates nicht eingeholt wurde. Die

Resolution 836 (1993) sieht die Errichtung von 6 Schutzzonen für die ca. 1,2 Millionen bosnischen

Moslems in Bosnien-Herzegowina vor. Die Eroberung der Schutzzonen Srebrenica und Zepa 1995

durch die Serben steht für das Versagen der UN. Anschließend übernahmen die USA das

Konfliktmanagement, was im November 1995 zum Vertrag von Dayton führte. Eine multinationale

Streitkraft aus NATO-Truppen, die sogenannte Implementation Force (IFOR) sollte die Einhaltung

des Abkommens überwachen. 

Was die Motivation für eine humanitäre Intervention im ehemaligen Jugoslawien betrifft, so steht das

geostrategische Interesse an der Erhaltung der Stabilität in Europa, vermischt mit humanitären

Zielsetzungen, im Vordergrund. Eine Argumentation mit der Bedrohung des Weltfriedens und der

internationalen Sicherheit scheint daher plausibel.

Ruanda

Der gezielte Völkermord in Ruanda, dem schätzungsweise 500 000 bis 1 Million Tutsis und

oppositionelle Hutus zum Opfer fielen (Debiel/Nuscheler, 1996, S. 29) und die internationalen

Reaktionen, die er hervorrief, geben eine weiteren Blick auf die Problematik der humanitären

Intervention frei. Einleitend muß festgehalten werden, daß der Völkermord zwischen April und Juli

1994 kein Nebenprodukt eines Konflikts oder der spontane Ausbruch blutiger Auseinandersetzungen

zwischen verfeindeten ethnischen Gruppen war, sondern gezielte Politik der Interimsregierung

Ruandas (Omaar/deWaal, 1996, S. 229). 
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Angesichts der Ereignisse in Ruanda beschloß der Sicherheitsrat am 17.5.1994 mit der Resolution 918

die Aufstellung einer 5500 Mann umfassenden Schutztruppe (UNAMIR). Die Aufstellung dieser

Schutztruppe nahm jedoch mehrere Monate in Anspruch, „... [and] was hampered by the

unwillingness of key members to pay for or provide troops, and to match troops with equipment in an

expeditious manner“ (Adelman, 1996, S. 302). Angesichts der Lage, die sich immer weiter zuspitzte,

gab die UNO im Juni 1994 dem Drängen Frankreichs nach einer nationalstaatlichen Intervention zu

humanitären Zwecken nach. Die Resolution 929 begründet den Einsatz mit der Notwendigkeit des

Schutzes gefährdeter Menschen und spricht in der Präambel davon, daß „l’ampleur de la crise

humanitaire au Rwanda constitue une menace à la paix et à la sécurité dans la région“ (Res. 929,

1994, S. 11). Mit Verweis auf das Kapitel VII der UN-Charta wird der Einsatz aller nötigen Mittel

zum Erreichen der humanitären Ziele autorisiert. 

Das langsame Anlaufen der UN-Mission und die Tatsache, daß Frankreich in der Angelegenheit die

Initiative ergriff, spiegeln deutlich die Interessen der beteiligten Akteure wider. Mit Ausnahme von

Frankreich hielt sich das Interesse der internationalen Gemeinschaft an dem Konflikt in Grenzen:

„The UN Security Council authorised only the most minimal peace-keeping force, and the Secretariat

insisted that UNAMIR maintain a low profile. When the crisis struck, and it became clear that

massive genocide was under way, there was still no effective international action ... In one sens , the

inaction can be seen as a result of the propensity of states to be guided by narrow self-interest rather

than moral obligations to uphold international norms of justice ... Apart from France, the major

powers in the Council were uninterested in a small Central African country that was marginal to their

economic or political concerns and peripheral to international strategic rivalries“ (Adelmann, 1996, s.

304f.). Frankreich blieb aufgrund des Desinteresses der internationalen Gemeinschaft in der

Angelegenheit viel Handlungspielraum. Sein Interesse - aber auch gleichzeitig eine extreme

Ambivalenz - gründet sich auf langjährige Beziehungen und die Unterstützung der damaligen

Regierung Ruandas, den Hauptverantwortlichen für den Völkermord. Die USA hielten sich nach der

Erfahrung in Somalia im Hintergrund und waren zugleich mit den Krisen in Bosnien und Haiti

beschäftigt.

Was die Bilanz der Operation Turquoise anbetrifft, so litt sie an den angesprochenen

Widersprüchlichkeit und konnte keine konsequente Entwaffnung der Extremisten erreichen. Zudem

kam die Operation sehr spät: 2 ½ Monate nach dem Beginn des Völkermords und nahezu zum Ende

des Bürgerkriegs. Dennoch konnte die Operation Leben retten und zweifellos einen zusätzlichen

Flüchtlingsstrom aus dem Südwesten Ruandas verhindern (Adelmann, 1996, S. 302). Betreffend der

UNO sprechen Debiel und Nuscheler von einem völligen Versagen der Weltorganisation

(Debiel/Nuscheler, 1996, S. 29). Durch ihre Untätigkeit öffnete sie einer zweifelhaften Intervention

Frankreichs die Tür und legitimierte so eine umstrittene Einflußpolitik. Zudem hatte die Fixierung auf

den Einsatz einer UN-Truppe, der auf sich warten ließ, verhindert, daß der Situation durch eventuelle
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andere Maßnahmen Einhalt geboten werden konnte und führte damit zu einer Zuspitzung der

Situation (Omaar/deWaal, 1996, S. 235).

Haiti

Im September 1994 begann die von den USA geführte, multinationale Militärintervention in Haiti.

Implizit übernahmen die USA damit eine bereits existierende UN-Mission für Haiti (UNMIH); im

April 1995, nach dem Abzug der USA wurde die Kontrolle wieder an die UN übergeben. Die

Militärintervention verstand sich als Reaktion auf die Unterdrückung durch die Militärregierung von

Raoul Cedras und hatte die Wiedereinsetzung des demokratisch gewählten, im Exil lebenden

Präsidenten Jean-Bertrand Aristide zum Ziel. Die Resolution 940 vom 31. Juli 1994 bringt die

Besorgnis über die Situation in Haiti zum Ausdruck: „Gravement préoccupé par l’ampleur de la

détérioration de la situation humanitaire qui a empiré en Haiti, en particulier la multiplication des

violations systématiques des libertés civiles commises par le régime de facto illégal, le sort tragique

des réfugiés haitiens ...“ autorisiert der Sicherheitsrat die multinationale Eingreiftruppe „à utiliser tous

les moyens nécessaires pour faciliter le départ d’Haiti des dirigeants militaires [et] ... le prompt retour

du Président légitimement élu...„ (Res. 940, 1994, S. 52f.). Mit Verweis auf Kapitel VII der

UN-Charta wird die Bedrohung des Weltfriedens und die Sicherheit in der Region konstatiert. Damit

wird zum erstenmal im Rahmen einer humanitären Intervention mit dem Ziel der Wiederherstellung

der Demokratie argumentiert. Durch die Vermittlung des ehemaligen US-Präsidenten Jimmy Carter

konnte die Intervention weitgehend gewaltlos verlaufen.

Das Engagement der USA ist v. a. auf deren vitale Interessen in der Region zurückzuführen. Zum

einen handelt es sich dabei um handfeste wirtschaftlich Interessen, die durch die Förderung

demokratischer Regime in Lateinamerika unterstützt werden sollen. „The expansion of democratic

government should create better relations with our neighbors to the south and provide an improved

framework for hemispheric understanding. With the passing of the North American Free Trade

Agreement, the outlook for increased economic exchange with Latin America has brightended

substantially, and the region’s increased prosperity may well have the important collateral advantage

of reducing the flow of ecnomic refugees to the United States“ (Smith, 1994, S. 38). Aguirre und

Sanahuja fügen hinzu: „Stabilität bleibt letztendlich weiterhin das Ziel der US-amerikanischen

Lateinamerika-Politik. Aber es handelt sich jetzt nicht mehr darum, den Ausbruch des Kommunismus

zu verhindern, sondern darum, die adäquate Umgebung für Investitionen, Handelsaustausch und

Wirtschaftswachstum zu schaffen“ (Aguirre/Sanahuja, 1996, S. 163). Zum anderen lag die

Eindämmung der Flüchtlingsströme aus Haiti im Interesse der USA. Diese hatten sich unter dem

Militärregime Raoul Cedras extrem verstärkt.

Während des 6-monatigen Einsatzes war die multinationale Eingreiftruppe v. a. mit der

Beschlagnahmung von Waffen und der Eindämmung der Gewalt beschäftigt. Allerdings konnte die

Struktur der paramilitärischen Einheiten nicht aufgedeckt werden, weshalb die USA beschuldigt
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wurden, nicht die ausreichenden Maßnahmen getroffen zu haben, um weitere

Menschenrechtsverletzungen zu verhindern (Aguirre/Sanahuja, 1996, S. 174f.). Dennoch konnte die

unmittelbare Menschenrechtslage sowie die Sicherheit der Bürger erheblich verbessert werden. Die

langfristigen Perspektiven bleiben allerdings unsicher (Aguirre/Sanahuja, 1996, S. 179f.).

Bilanz: Ein weiteres Dilemma der Intervention

Unternimmt man eine Bilanz aus den Erfahrungen der letzten Jahre mit humanitären Interventionen

vor dem Hintergrund der Entwicklung des internationalen Systems, so lassen sich die folgenden

Schlußfolgerungen ziehen:

Die humanitären Interventionen nach dem Ende des Kalten Kriegs im Irak, im ehemaligen

Jugoslawien, in Somalia, in Ruanda und Haiti haben gezeigt, daß zwar in allen Fällen humanitäre

Motive angesichts gravierenden Menschenrechtsverletzungen und Flüchtlingsbewegungen eine nicht

unwesentliche Rolle gespielt haben. Diese waren jedoch nie allein für die Entscheidung einer

Intervention ausschlaggebend. Vielmehr vermischten sie sich mit zum Teil vitalen Interessen der

intervenierenden Staaten, wie das Beispiel Haiti deutlich zeigt. Man muß also vielmehr generell von

einem gewissen Interessenmix ausgehen. 

Daneben konnten alle humanitäre Interventionen höchstens Teilerfolge erzielen. Für Haiti und die

Intervention im Irak kann man eine relativ positive Bilanz ziehen. In allen anderen Fällen führte ein

zunächst zögerliches Handeln zu einem ungehinderten Fortschreiten der Menschenrechtsverletzungen

(wie beispielsweise im ehemaligen Jugoslawien und in Ruanda) beziehungsweise wurden die

möglichen Gefahren und negativen Folgen von Interventionen deutlich. Hierfür ist Somalia, wo die

UNO in die Kampfhandlungen involviert wurde und die Anwendung militärischer Gewalt die

Situation deutlich verkomplizierte und eine Lösung des Konflikts erschwerte, sicher das

anschaulichste Beispiel. Keine der Interventionen konnte eine dauerhafte Lösung und langfristige

Stabilität in den betreffenden Staaten erreichen.

Zu diesen Aspekten aus der praktischen Erfahrung mit humanitären Intervention kommt, daß eine rein

rechtliche Legitimation schwierig bleibt und somit in allen Fällen mit Verweis auf das Kapitel VII der

Charta der UN und mit einer Bedrohung des Weltfriedens und der internationalen Stabilität

argumentiert wurde, was mehr (Irak, Haiti, Jugoslawien, Ruanda) oder weniger (Somalia) plausibel

erscheint. 

Schließlich verkompliziert sich die Frage humanitärer Intervention vor dem Hintergrund der

Entwicklung des internationalen Systems. Zum einen werden traditionelle Methoden der Intervention

den veränderten Gegebenheiten nach dem Ende des Kalten Kriegs und einer Vielzahl von ethnisch

oder religiös mobilisierten Konflikten nicht mehr gerecht. Zum anderen gerät die humanitäre

Intervention im Zusammenhang mit dem Selbstbestimmungsrecht der Völker und seiner Bedeutung in

der Praxis allzuleicht in Gefahr eines militärischen Paternalismus. 
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Angesichts dieser praktischen Zweideutigkeiten und Schwierigkeiten, stößt man auf ein weiteres

Dilemma der humanitären Intervention. Ein Dilemma zwischen einer moralischen Verpflichtung zur

Hilfe und den Gegebenheiten und Einschränkungen der Realität, die ein konsequentes Verfolgen der

humanitären Verpflichtung unmöglich machen.

Schlußbemerkung
Betrachtet man die Frage humanitärer Interventionen aus einem theoretisch-moralischen sowie

praktischen Blickwinkel, trifft man auf ein zweifaches Dilemma. Zum einen sind humanitäre

Interventionen auf einer rein theoretischen Ebene immer mit dem moralischen Dilemma zwischen

Autonomie und Gerechtigkeit konfrontiert. Die moralische Verpflichtung zur humanitären

Intervention verletzt immer die Autonomie der Staaten, die das Ziel der Intervention sind und die

verschiedenen Versuche, humanitäre Interventionen moralisch und theoretisch zu begründen stellen

Versuche dar, dieses Dilemma auf die eine oder andere Weise zu lösen. 

Zum anderen trifft man auf ein weiteres Dilemma wenn man die humanitäre Interventionen von einem

praktischen Standpunkt aus analysiert. Hier spielt sich das Dilemma zwischen der moralischen

Verpflichtung zur humanitären Hilfe und den Einschränkungen und Gefahren der Interventionen in

der Praxis ab. 

Zieht man eine Schlußfolgerung aus den beiden Dilammata der humanitären Intervention zu kommt

man zu der Feststellung, daß zwar Interventionen vom moralischen Gesichtspunkt aus, auch wenn sie

die Autonomie der Staaten verletzen, legitimiert und nötig sind, vor allem angesichts extremer Fälle

wie sie im ehemaligen Jugoslawien und in Ruanda zu beobachten waren. Angesichts einer Vielzahl

von Problemen, Gefahren, Zweideutigkeiten und Einschränkungen in der Praxis kann allerdings keine

uneingeschränkte Ausweitung von humanitären Interventionen möglich sein. „Für die philosophische

Ethik dürfen weder ethische Intuitionen noch moralische Gefühle unthematisierte Letztinstanzen

bleiben. Sie können nur unerläßliche, aber aufklärungsbedürftige Handlungsmotive sein.“ (Schmidt,

1996, S. 103). Angesichts einer Vielzahl von Einschränkungen in der Praxis, stellt Caroline Thomas

fest: „Any attempt to establish a basis for interventionary action premised on a universal formula of

human rights, even if this could be achieved in theory, cannot be translated into state practice...“

(Thomas, 1993, S. 91). Damit sollte also bei der Anwendung humanitärer Interventionen in jedem Fall

Vorsicht geboten sein, so notwendig sie in gewissen Fällen sein mag. 

In dieser Perspektive erhalten Methoden friedlicher Konfliktlösung und präventive Maßnahmen eine

besondere Relevanz. Im Idealfall könnten so Konflikte bereits im Vorfeld verhindert oder eingedämmt

werden und die Notwendigkeit eines Eingreifens nach Ausbruch eines Konflikts wäre erst gar nicht

gegeben. Auf diesem Gebiet ist noch weitere Forschungsarbeit zu leisten. Es handelt sich vor allem

darum, umfangreiche komparative Arbeit über Menschenrechtsverletzungen zu leisten, um

letztendlich ein Informationssystem, eine effektives „Frühwarnsystem“ aufbauen zu können (Vgl.:

Harff, 1995, S. 37f.). Die Bereitschaft, in gewaltfreie und präventive Maßnahmen zur Konfliktlösung
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zu investieren und diese zu nutzen hält sich bisher allerdings in Grenzen. Dies hängt unter anderem

mit dem nur schwer meßbaren Erfolg solcher Programme und damit mit Schwierigkeiten der

Finanzierung zusammen.
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