
von Johannes Varwick

Konflikt- und Krisenprävention
ist zwar in aller Munde und ge-
hört inzwischen zum gern ver-

wendeten Standardvokabular in den
Strategiepapieren internationaler Or-
ganisationen,nationaler Regierungen
und der Redenschreiber der Fachpoli-
tiker. Sie ist aber zugleich ein undank-
bares Geschäft. Ist sie erfolgreich,wird
ihr Beitrag kaum gewürdigt, weil sel-
ten zweifelsfrei im Sinne eindeutiger
Kausalbeziehungen nachzuweisen ist,
welche Maßnahme dazu geführt hat,
eine Krise oder einen Konflikt zu ent-
schärfen und damit eine gewaltsame
Eskalation zu verhindern.

Aber auch wenn Prävention miss-
lingt kommt es in den seltensten Fäl-
len zu einer seriösen Analyse der
Gründe für das Scheitern, sondern es
werden meist nur allgemeine Schluss-
folgerungen wie „zu spät“ und „nicht
entschlossen genug gehandelt“ gezo-
gen. Oder es wird – in vielen Fällen
auch mit gutem Recht – auf die Eigen-
dynamik von Konflikten verwiesen,
die sich von Außen nur begrenzt steu-
ern lassen. Dies und die Schwammig-
keit und inhaltliche Indifferenz des-
sen, was genau unter Prävention von
Krisen und Konflikten zu verstehen

ist, führt dazu, dass sie als politisches
Konzept trotz anders lautender Rhe-
torik oftmals nicht mit der gebotenen
Ernsthaftigkeit angegangen wird.

Prävention ist zunächst weniger ein
eigenständiges Handlungsfeld, son-
dern vielmehr eine neuartige Per-
spektive auf Politik. Es handelt sich
erstens um eine klassische Quer-
schnittsaufgabe, bei der Außen-, Ent-
wicklungs-, Finanz-, Handels-, Um-
welt- und Sicherheitspolitik gleicher-
maßen eine Rolle spielen und sich
ergänzen können und müssen. Kri-
senherde wie Kosovo, Mazedonien
oder Afghanistan belegen, dass eine
starke militärische Komponente zur
Friedenserzwingung erforderlich ist,
dass die damit erzielten Stabilisie-
rungserfolge aber durch unzurei-
chende zivile Kapazitäten und eine
nicht nachhaltige Konfliktnachsorge
leicht wieder verspielt werden kön-
nen. Zweitens bedarf Prävention des
Zusammenspiels unterschiedlichster
Akteure wie internationalen Organi-
sationen, Nichtregierungsorganisa-
tionen (NGOs) und staatlichen Ak-
teuren. Rein nationale Strategien, die
nicht in ein multilaterales Konzept
eingebunden sind, können zudem in
aller Regel wenig ausrichten. Im Ge-
genteil: wie etwa das europäische Kri-
senmanagement (bzw. das, was dafür
gehalten wurde) auf dem Balkan in
den neunziger Jahren gezeigt hat, sind
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unterschiedliche nationale Strategien
eine Garantie für Unwirksamkeit.
Drittens muss Prävention in der Kon-
fliktregion auf mehreren Ebenen an-
setzen und sowohl auf die Entschei-
dungsträger in Politik und Militär als
auch auf gesellschaftliche Gruppen
zielen. Aus dieser multiplen Themen-
und Akteursstruktur resultiert ein
enormer – nationaler wie internatio-
naler – Koordinierungsbedarf, damit
Dopplungen oder gar ein Gegen-
einander vermieden und eine sinnvol-
le Arbeitsteilung erreicht werden
können.

Die Frage, wie Kriege und großflä-
chige bewaffnete Auseinandersetzun-
gen zu vermeiden sind, gehört zu den
zentralen politischen Fragestellungen.
Jenseits der konsensfähigen Feststel-
lung, dass Krieg – so die Terminologie
der Charta der Vereinten Nationen –
eine „Geißel der Menschheit“ ist, an
deren Einhegung und Abschaffung
mit Priorität gearbeitet werden muss,
herrscht über den Erfolg versprechen-
den Weg dahin allerdings weniger
Einvernehmen.Aber immerhin: Noch
der Erste Weltkrieg wurde auf Grund-
lage der Überzeugung geführt, dass
Krieg und Frieden quasi natürliche,
einander abwechselnde Zustände in
den zwischenstaatlichen Beziehungen
seien. Erst infolge der Bemühungen
des Völkerbunds und später der Ver-
einten Nationen wurde völkerrecht-
lich das ius ad bellum als subjektives
Recht eines Staates auf Krieg abge-
schafft. Nicht nur die Anwendung,
sondern bereits die Androhung von
Gewalt in den internationalen Bezie-
hungen wurde für unzulässig erklärt.
Davon ausgenommen sind lediglich –

so jedenfalls die gültige Völkerrechts-
norm – die durch den UN-Sicher-
heitsrat beschlossenen und durch die
Mitgliedstaaten gemeinsam durch-
geführten militärischen Zwangsmaß-
nahmen sowie das Recht eines ange-
griffenen Staates auf individuelle und
kollektive Selbstverteidigung.

Klassischer Krieg

Die Welt ist gleichwohl weit davon
entfernt, ein sicherer und friedli-

cher Ort zu sein. „Sicherheit“ und
„Frieden“ – beides Hauptziele wie
auch knappe Güter internationaler
Politik – sind höchst ungleich über
den Globus verteilt. Im vergangenen
Jahr wurden nach Zählung der Ham-
burger „Arbeitsgemeinschaft Kriegs-
ursachenforschung“ weltweit 31 Krie-
ge und 17 bewaffnete Konflikte aus-
getragen. Das „Heidelberger Institut
für Internationale Konfliktfor-
schung“ kommt auf Grund anderer
Definitionen für das vergangene Jahr
auf 38 überwiegend gewaltsam aus-
getragene Konflikte. Es zählte aber
insgesamt 155 politische Konflikte,
von denen bei mehr als einem Drittel
wirkungsvolle Maßnahmen zu deren
Eindämmung ergriffen wurden. Der
klassische zwischenstaatliche Krieg
(also das, was ursprünglich als Geißel
der Menschheit verstanden wurde) ist
zunehmend zur Randerscheinung ge-
worden; im Zeitraum 1945 bis 2000
waren aber noch rund 15 Prozent der
Kriege diesem Typus zuzuordnen
(2001: 6,5 Prozent).1 Zu den gefähr-
lichsten zwischenstaatlichen Brand-
herden zählt sicherlich der Konflikt
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zwischen Indien und Pakistan, der
nicht zuletzt durch sein nukleares Es-
kalationspotenzial verheerende Kon-
sequenzen haben könnte.

Innerstaatliche
Konflikte

Das Phänomen der Gewaltanwen-
dung in der internationalen Poli-

tik löst sich aber auch in einer anderen
Hinsicht keineswegs auf. Der häufigs-
te Kriegstypus ist inzwischen der in-
nerstaatliche Konflikt, bei dem sich
nicht mehr zwei staatlich gelenkte
Streitkräfte gegenüber stehen, der
aber gleichwohl zu komplexen huma-
nitären und/oder politischen Kata-
strophen führt. Die sicherheitspoliti-
sche Landschaft und die Bedeutung
militärischer Macht in der internatio-
nalen Politik haben sich damit radikal
verändert. Die Stichworte hierfür lau-
ten: Privatisierung von Gewaltanwen-
dung durch eine Vielzahl substaatli-
cher oder nichtstaatlicher Akteure,
Vermengung von Kriegshandlungen
und Verbrechen, Verschwimmen der
Grenzen zwischen den klassischen Be-
reichen der inneren und äußeren Si-
cherheit, zunehmende Asymmetrie in
der Kriegführung.

Die Verbreitung und leichtere Ver-
fügbarkeit von Massenvernichtungs-
waffen, aber auch von Kleinwaffen,
sowie die Revolution in der Militär-
technologie und die Verwundbarkeit
moderner Industriegesellschaften
vermengen sich zu einem neuartigen
Bedrohungspotenzial. Im Zuge dieser
Veränderung erodiert das neuzeitli-
che Monopol der Staaten auf Krieg-

führung und zudem wird der Ort,von
dem militärische Gefahren ausgehen,
in Zukunft schwerer zu bestimmen
sein.Der nationalstaatliche Alleinver-
tretungsanspruch zur Ausübung mi-
litärischer Gewalt hat zwar zu zahlrei-
chen Kriegen geführt, jedoch im Zuge
der Beachtung des allgemeinen Ge-
waltverbots durchaus stabilisierend
gewirkt. Die Privatisierung von Ge-
walt und Krieg, die „sicherheitspoliti-
sche Rückkehr des Mittelalters“ hat
diesen Gewinn an Stabilität erodieren
lassen. Das Kriegs- und Konflikt-
geschehen wird unübersichtlicher
und lässt unruhige Zeiten erwarten.2

Die Konfliktursachen sind ebenfalls
vielfältiger geworden. Unabhängig-
keitsbestrebungen ethnischer Grup-
pen bzw. die gewaltsame Ausübung
des Selbstbestimmungsrechts, Fun-
damentalismus bzw. ideologischer
und religiöser Extremismus, Terroris-
mus, klassische Macht- und Regional-
konflikte, Umweltzerstörung, Ver-
knappung lebenswichtiger Ressour-
cen bzw. das Erreichen der Belastbar-
keitsgrenzen des globalen Ökosystems
und anderes mehr gehören zu den
wichtigsten Konfliktpotenzialen der
Zukunft, die in offene Gewaltanwen-
dung münden können. Zudem er-
weist sich das Ausmaß an weltweiter
Ungleichheit, das mit dem Begriff der
„globalen Apartheid“3 belegt wurde,
als zunehmend konfliktträchtig.
Schwache – nicht starke – Staaten
scheinen zum Problem für internatio-
nale Stabilität zu werden, denn sie bie-
ten den idealen Nährboden für die
Entwicklung substaatlicher oder pri-
vater Gewaltakteure,die sich entweder
innerhalb der „failed states“ als „war-
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lords“ betätigen oder aber Gewalt-
tätigkeit in andere Staaten und Gesell-
schaften exportieren.

Frühzeitige Vorbeugung

Wie sehen angesichts dieser nur
kursorisch skizzierten Befunde

die Chancen für die frühzeitige Ein-
dämmung von Krisen und Konflikten
aus? Ist das bisherige Verständnis von
Prävention gescheitert bzw. den
neuen sicherheitspolitischen Gege-
benheiten nicht mehr angemessen?
Was sind die Handlungsebenen prä-
ventiver Politik und ist es erforderlich,
Prävention im Extremfall auch militä-
risch zu verstehen um damit auf neue
Konfliktformen konzeptionell neu-
artig zu reagieren? Welche Instrumen-
te stehen zu Verfügung und wie sieht
die Ressourcenausstattung aus?

Hinsichtlich der angemessenen
Wege zur Kriegsverhinderung und
Friedenssicherung sind seit jeher zwei
Herangehensweisen feststellbar, die
sich als Dissens zwischen den „chil-
dren of light“ und den „children of
darkness“ umschreiben lassen. Aus
der europäischen Aufklärung stammt
eine idealistische Vorstellung, die auf
das Gute, die Vernunft und die Lern-
fähigkeit des Menschen setzt. Demo-
kratisierung sei auf Grund des nach-
weisbaren Zusammenhangs zwischen
der inneren Verfassung eines Staates
und seinem Außenverhalten zudem
der beste Weg zur Konfliktvermei-
dung. Nach dieser Logik kann auch
ein Stabilitätsexport durch Erweite-
rung von Integrationsgemeinschaften
(wie Europäische Union oder Nord-

atlantikpakt) präventiv wirken. Die
Aussicht auf Mitgliedschaft ist aber
keine unerschöpfliche Stabilisie-
rungsressource, zumal dann, wenn
die Handlungsfähigkeit der Organisa-
tion, die stabilisieren soll, leidet.

Der realistische Gegenentwurf
sieht die Welt hingegen durch das
Schlechte beherrscht und anarchisch
strukturiert. Nur eigene Stärke und
das Prinzip der Selbsthilfe könnten
Konflikte verhindern; nicht das erha-
bene Ziel „Frieden“, sondern das be-
scheidenere Ziel „Sicherheit“ sollte
angestrebt werden. Einer multilatera-
len Welt, in der Verhandlungen,Über-
zeugung, Konsenssuche und diplo-
matische Lösungen dominieren, steht
eine unilaterale Welt gegenüber, in der
auf internationale Regelungen letzt-
lich kein Verlass ist und in der im Ex-
tremfall Zwang vor Überzeugung
geht. Drastischer formuliert: „Wer
den Frieden will, der bereite den Frie-
den vor“ steht konzeptionell gegen
„Wer den Frieden will, der rüste für
den Krieg“.

Aber ist immer nur der eine Ansatz
kluge Prävention (zudem immer nur
derjenige, der dem Standpunkt des
Betrachters näher liegt), oder muss
nicht angesichts der komplexen si-
cherheitspolitischen Probleme in der
Welt des 21. Jahrhunderts beides seine
Berechtigung haben und kombiniert
werden? Müssen Krisenprävention
und Krisenbewältigung nicht stärker
miteinander verzahnt werden? Ins-
besondere in der deutschen Debatte
wird allzu häufig in überkommenen
Schubladenbegriffen gedacht und
konzeptionell zu stark zwischen zivi-
ler und militärischer Krisenpräventi-
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on unterschieden, obwohl sich beide
Elemente im modernen Management
von Krisen kaum trennen lassen.

Prävention

Hilfreich ist es, zunächst einige
Grundformen präventiver Poli-

tik zu unterscheiden:4

– Krisenprävention kann allgemein
als ein systematisches und voraus-
schauendes Bemühen der interna-
tionalen Gemeinschaft oder einzel-
ner Staaten um die Verhütung von
gewaltträchtigen Krisen bzw.als ein
Beitrag zur Transformation von ge-
waltsam ausgetragenen Konflikten
in friedliche Lösungsmodi verstan-
den werden. Nicht die Vermeidung
von Konflikten, sondern die Beein-
flussung derjenigen Prozesse, die
zur Gewaltanwendung bzw. Ge-
walteskalation führen, ist damit
Gegenstand der Krisenprävention.
Ob deshalb – wie vielfach angeregt
– Begriffe wie Gewalt- bzw. Kon-
fliktprävention, Konflikttransfor-
mation oder Kriegsverhütung vor-
zuziehen sind,dürfte hingegen eine
zweitrangige Frage sein.

– Eine Kategorisierung anhand ver-
schiedener Konfliktphasen auf der
Zeitachse unterscheidet die Verhin-
derung von gewaltsamen Konflik-
ten im Sinne einer frühen bzw. pri-
mären Prävention (Entstehungs-
prävention) von der Verhinderung
einer Eskalation bzw. Ausbreitung
bereits eskalierter Gewaltkonflikte
(Eskalationsprävention). Die Ver-
hinderung des Wiederaufflam-
mens bereits beendeter bzw. er-

stickter Konflikte bezieht sich hin-
gegen auf die Phase der Friedens-
konsolidierung nach einem akuten
Konflikt (Konsolidierungspräven-
tion).Für jeden Punkt auf der Zeit-
achse lassen sich geeignete und un-
geeignete Einwirkungsmechanis-
men definieren, die allerdings von
Krise zu Krise unterschiedlich sein
können.

– Eine weitere Kategorisierung ergibt
sich anhand der Begriffe operative
und strukturelle Prävention. Die
operative Prävention bezieht sich
auf kurzfristige Maßnahmen, um
eine Konflikteskalation zu verhin-
dern bzw. zurückzunehmen. In-
strumente können sowohl zivile
Maßnahmen, wie Vermittlungs-
angebote, Sanktionen, Anreize
usw., als auch Maßnahmen aus
dem Instrumentenkasten des mili-
tärischen Krisenmanagements auf
den unterschiedlichsten Eskalati-
onsstufen sein. Die strukturelle
Prävention bezieht sich hingegen
auf mittel- bis langfristige Maß-
nahmen, die auf die tiefer liegen-
den Ursachen von Krisen und Kon-
flikten zielen. Die Instrumentarien
sind auch hier höchst unterschied-
lich:Armutsbekämpfung,nachhal-
tige Entwicklungspolitik, Welt-
umweltpolitik, Rüstungskontrolle,
Förderung regionaler Integration,
aber auch sicherheitspolitische
Grundprinzipien wie etwa Ab-
schreckung,Gleichgewichtspolitik,
kollektive bzw. kooperative Sicher-
heit und das damit zusammenhän-
gende Gewaltlegitimierungsmo-
nopol der Vereinten Nationen kön-
nen hierzu gezählt werden.
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Der Erfolg von Krisenprävention
hängt zunächst an der Fähigkeit zum
Handeln, die sowohl das Wissen über
die Wirkungszusammenhänge als
auch die Ermittlung konkreter An-
knüpfungspunkte bei Krisen und
Konflikten umfasst. Er bedingt dann
aber vor allem die Bereitschaft bzw.
den Willen zum Handeln, der wieder-
um von vielen Faktoren abhängt: auf
der politischen Entscheidungsebene
spielen die Interessenlage, Kosten-
Nutzen-Kalküle,sowie die innergesell-
schaftliche Unterstützung eine Rolle;
auf der Ebene der Struktur des inter-
nationalen Systems setzen Konstrukti-
onsmerkmale wie das Souveränitäts-
prinzip und das Verbot der Ein-
mischung in „innere Angelegenheiten“
wirksamer Prävention enge Grenzen.

Wissen und Handeln

Ein strukturelles Problem jedweder
präventiven Politik ist die oft be-

klagte Lücke zwischen dem frühzeiti-
gen Erkennen einer Krise (early war-
ning) und dem frühzeitigen Handeln
zur Abwendung einer Krise (early
action). Das Wissen über Konflikt-
ursachen und diejenigen Faktoren,
die einen Konflikt in eine Krise und
dann möglicherweise in eine gewalt-
tätige Auseinandersetzung münden
lassen, ist vielfältig. Dies gilt sowohl
für die strukturelle als auch für die
operative Dimension. Diverse Stellen
in Ministerien,Ämtern,Diensten und
internationalen Organisationen so-
wie nichtstaatliche Akteure bereiten
Informationen auf und stellen Ana-
lysen bzw. Handlungsempfehlungen

teilweise auch öffentlich zur Ver-
fügung.5 Es ist eher die Ausnahme,
dass Krisen oder Kriege überraschend
„ausbrechen“, sie haben vielmehr in
aller Regel eine lange Vorlaufzeit, die
analysierbar ist und auch analysiert
wird.Wie vom Blitz getroffen ist dann
allenfalls die breite Öffentlichkeit
(und manchmal auch die beratungs-
resistente politische Klasse); Regio-
nal- bzw. Themenexperten sind selte-
ner zu überraschen.

Der Zusammenhang zwischen glo-
baler Ungleichheit, Armut, Perspek-
tivlosigkeit und dem Zerfall staatli-
cher Strukturen ist ebenso bekannt
wie die Tatsache, dass seinerzeit das
Afghanistan der Taliban zu einem
Sammelbecken für Extremisten und
Terroristen wurde, das destabilisie-
rend auf die gesamte Region wirkte.
Trotz aller Bekenntnisse zu einer „glo-
balen Strukturpolitik“ stehen den
weltweiten Verteidigungsausgaben
von mehr als 800 Milliarden Dollar le-
diglich rund 55 Milliarden Dollar
staatliche Ausgaben für Entwick-
lungshilfe gegenüber. Das bereits vor
Jahrzehnten deklarierte Ziel der In-
dustrienationen,0,7 Prozent ihres So-
zialprodukts für Entwicklungszusam-
menarbeit auszugeben, wird lediglich
in Einzelfällen erreicht. Regionalkon-
flikte wie beispielsweise der Nahost-
Konflikt sind vielfach analysiert und
in ihrem Bedrohungspotenzial für die
internationale Sicherheit hinreichend
beschrieben worden, ohne dass eine
tragfähige Lösungsstrategie in Sicht
wäre.

Noch drastischer lässt sich die
Lücke zwischen early warning und
early action an zwei konkreten Krisen

6 I N T E R N AT I O N A L E  P O L I T I K 12/2002

E S S AY S



beschreiben, deren Hintergründe in-
zwischen gut dokumentiert sind:
– Im Falle des Völkermords im ost-

afrikanischen Zwischenseengebiet
gab es zahlreiche Frühwarnungen.
Die „Opération Turquoise“, die im
Sommer 1994 durch ein militäri-
sches Eingreifen die Fortsetzung
des Völkermords in Ruanda ver-
hindern sollte und zu deren Durch-
führung der UN-Sicherheitsrat
Frankreich sowie einige afrikani-
sche Staaten ermächtigt hatte, er-
folgte erst, nachdem trotz der Prä-
senz einer UN-Blauhelmmission
(UNAMIR) über 800 000 Men-
schen ermordet worden waren.
Statt – wie vom Befehlshaber der
UNAMIR verlangt – die Blauhelm-
truppe zu verstärken und mit der
Verhinderung des sich abzeichnen-
den Genozids zu beauftragen, war
die Mission nach dem Beginn der
Gewalttätigkeiten massiv verklei-
nert worden. Die Vereinten Natio-
nen gehen davon aus, dass die Dis-
lozierung von etwa 5000 Soldaten
nach Ruanda im April 1994 aus-
gereicht hätte,um den Völkermord
aufzuhalten.

– Auch im Falle des Kosovo-Kon-
flikts mangelte es nicht an Vor-
schlägen zur Konfliktlösung, son-
dern an einer gemeinsamen Strate-
gie. So dauerte es von der Auf-
hebung der Autonomie Kosovos
fast ein Jahrzehnt,bis sich die inter-
nationale Gemeinschaft zu einem
militärischen Eingreifen ent-
schloss. In den Friedensbemühun-
gen für den Balkan-Raum wurde
Kosovo zunächst ausgeklammert.
Zahlreiche Vermittlungsbemühun-

gen und zivile Mandate waren
zuvor daran gescheitert, dass die
Konfliktparteien keinen Friedens-
plan akzeptierten bzw. die serbi-
sche Führung eine Vermittlung ab-
lehnte. Das militärische Eingreifen
der NATO im Frühsommer 1999
war dann kein präventives Handeln
mehr, sondern die Reaktion auf
eine humanitäre Katastrophe, die
sich lange angekündigt hatte. Die
Früherkennung des Konflikts auf
Expertenebene konnte abermals
nicht in politische Entscheidungen
umgesetzt werden.
Die internationale Gemeinschaft

hat aus dem Scheitern zahlreicher
Präventionsbemühungen aber durch-
aus gelernt. Zwar wird auch nach dem
Schock des 11. Septembers die struk-
turelle Prävention vernachlässigt. Es
hat sich aber immerhin die Erkennt-
nis durchgesetzt, dass „schwarze Lö-
cher der Weltpolitik“ im Sinne von
Staaten oder Regionen, die ohne jede
Einmischung von Außen im Chaos
versinken,nicht mehr akzeptabel sind
und früher oder später zu einer Be-
drohung der eigenen Sicherheit wer-
den können.

Erkannt wurde auch, dass ein In-
strumentarium zur Verfügung stehen
muss, um schnell und gut vorbereitet
in konkrete Krisen einzugreifen – ob
es dann genutzt wird, ist eine andere
Frage.6 Im Koalitionsvertrag vom 16.
Oktober 2002 zwischen SPD und
Bündnis 90/Die Grünen über das Ar-
beitsprogramm der Bundesregierung
in der neuen Legislaturperiode wer-
den die zivile Krisenprävention und
Konfliktbewältigung als „Eckpfeiler
der internationalen Stabilitäts- und
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Friedenspolitik“ der neuen Bundes-
regierung bezeichnet und angekün-
digt, die Infrastruktur zur Krisenprä-
vention weiter auszubauen. Zudem
soll ein „Ressort übergreifender Akti-
onsplan zur zivilen Krisenprävention,
Konfliktlösung und Friedenskonsoli-
dierung“ erarbeitet werden. An ande-
rer Stelle werden als Aufgaben der
Bundeswehr neben der Landes- und
Bündnisverteidigung auch die „inter-
nationale Konfliktverhütung und Kri-
senbewältigung im Rahmen der
Charta der Vereinten Nationen“ ge-
nannt. Abrüstung und Rüstungskon-
trolle werden „zentrale Bedeutung für
eine präventiv orientierte Friedens-
politik“ zugemessen.7

Zivil und Militär

Bereits in der vergangenen Legisla-
turperiode (1998–2002) hatte die

rot-grüne Bundesregierung die Mittel
im Haushalt des Auswärtigen Amtes
speziell für Krisenprävention auf-
gestockt (auf etwa 20 Millionen Euro
jährlich, bei einem Verteidigungs-
haushalt von etwa 24 Milliarden
Euro), und u.a. mit Gründung des
„Zentrums für Internationale Frie-
denseinsätze“ (ZIF) im Sommer 2002
die Infrastruktur sowie die Personal-
ausbildung für zivile Friedenseinsätze
zu verbessern versucht. Kaum ein
Wort findet sich aber zu den konkre-
ten inhaltlichen Herausforderungen
präventiver Politik.8

Die sich wandelnden Kriegsformen
erfordern aber auch ein modifiziertes
Verständnis der Friedenssicherungs-
instrumente. Das Spektrum interna-

tionaler Einsatzformen hat sich
enorm erweitert, die Zeiten ein-
dimensionaler Sicherheits- und Frie-
denspolitik sind vorbei. In den neuen
Einsatzformen vermischen sich einer-
seits traditionelle Rollen der Soldaten
in Richtung auf eine Verquickung mi-
litärischer mit polizeilichen und zivi-
len Verwaltungsfunktionen. Dies ist
insbesondere bei den Balkaneinsätzen
seit 1995 zu beobachten. Bei diesen
„peace support operations“ (so die
NATO-Terminologie) sind gänzlich
neue Eigenschaften gefordert. Bei den
15 aktuellen Friedensmissionen der
Vereinten Nationen werden Soldaten
nicht für einen Sieg mit einem klar de-
finierten Gegner, sondern insbeson-
dere mit dem Ziel eingesetzt, die Ge-
walt zwischen den Konfliktparteien
einzudämmen und eine politische
Lösung zu überwachen bzw. abzusi-
chern. Dies erfordert auch die Bereit-
stellung von zivilen Fähigkeiten, die
bis hin zu Kräften geht, die sich am
Aufbau einer neuen staatlichen Ord-
nung beteiligen können. Andererseits
gelten diese Eigenschaften für Kampf-
einsätze,wie etwa zur Erzwingung des
Rückzugs der serbischen Truppen aus
Kosovo im Frühjahr 1999 oder der
Einsatz im Rahmen von „Enduring
Freedom“ nicht: hier ist weiterhin der
„Soldat als Kämpfer“ gefragt.

Die deutsche Bundesregierung soll-
te nicht die sinnvolle Förderung des zi-
vilen Friedensdienstes und den not-
wendigen Ausbau von geeigneten mi-
litärischen Spezialkräften (die im Üb-
rigen sehr kostenintensiv sind)
gegeneinander ausspielen, sondern
vielmehr endlich ein integriertes Kon-
zept verfolgen.Zur Ursachenbekämp-
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fung von Konflikten sind in erster
Linie nichtmilitärische Instrumente
gefragt.Es zeigt sich aber auch,dass bei
der Abwehr von konkreten Krisen der
Einsatz von militärischen Mitteln eine
wichtige Rolle spielen kann. Insofern
ist es illusorisch zu glauben, allein mit
nichtmilitärischen Mitteln seien ge-
genwärtige und künftige Krisen ein-
zudämmen. Der vorbeugende Einsatz
von Militär in Mazedonien – der alles
in allem als ein erfolgreiches Beispiel
für Krisenprävention gelten kann –
hat Vorbildcharakter.Allerdings hat es
zu dieser Erkenntnis vier blutige Krie-
ge auf dem Gebiet des ehemaligen Ju-
goslawien gebraucht.

Zeitpunkt

Wird militärische Gewaltanwen-
dung zum Zwecke der Krisen-

prävention allerdings prinzipiell als
Ultima Ratio begriffen,kann der güns-
tigste Augenblick verpasst werden, in
dem beim Eingreifen in Konflikte mit
vergleichsweise geringem Mittelauf-
wand – und möglicherweise schon mit
einer glaubwürdigen Drohung – ein
maximaler politischer Effekt erzielt
werden könnte. Der geeignetste Zeit-
punkt für ein Eingreifen in Konflikte
und der Zeitpunkt, zu dem die öffent-
liche Unterstützung für ein Eingreifen
am Höchsten sein dürfte, liegen zudem
weit auseinander. Zu einem frühen
Zeitpunkt in Krisen und Konflikte ein-
zugreifen, ist jedoch auf Grund der öf-
fentlichen Einschätzung von Krisen
nur schwer möglich. Denn die Auf-
merksamkeit der Öffentlichkeit wie
auch der politischen Führung richtet

sich meistens erst dann auf einen Kri-
senherd, wenn der Konflikt bereits es-
kaliert ist. Die öffentliche Unterstüt-
zung für einen Einsatz dürfte also dann
am Höchsten sein,wenn der Zeitpunkt
zum Eingreifen denkbar ungünstig ist.

Militär ist insofern nicht das letzte,
sondern das äußerste Mittel der Kri-
senprävention. Die Möglichkeit der
militärischen Intervention sollte im
Baukasten der Präventionsstrategien
verbleiben,damit „Ungewissheit über
das Risiko die weniger Friedfertigen in
unserer Welt davon abhält, aus Krisen
bewaffnete Konflikte werden zu las-
sen“.9 Unter welchen Voraussetzun-
gen und für welche Fälle solche Inter-
ventionen erlaubt sein sollen, sind
strittige Fragen, die mit der Debatte
um präemptive Sicherheitspolitik,
wie sie etwa in der neuen amerikani-
schen Sicherheitsstrategie vertreten
wird,10 verbunden sind. Offen bleibt,
wer über die Angemessenheit von
präventiven Militäreinsätzen ent-
scheidet, auf welcher völkerrecht-
lichen Grundlage sie durchgeführt
werden und wie sich dazu das all-
gemeine Gewaltverbot der Charta der
Vereinten Nationen verhält. Kann
mehr Stabilität erreicht werden oder
nimmt damit die Unberechenbarkeit
in der internationalen Politik zu, die
am Ende nicht mehr, sondern weniger
Sicherheit bringt?

Die Wege, Kriege zu verhindern
und Frieden zu sichern,sind vielfältig.
Das Wissen um die Ursachen von
Konflikten ist größer als je zuvor. Die
Ressourcen und Instrumente sind im
Grundsatz vorhanden, obwohl auch
hier das Bessere der Feind des Guten
ist. Das heißt nicht, dass alle Konflikte
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lösbar wären und es nur vom Engage-
ment von Außen abhängt,ob ein Kon-
flikt zu einer Krise oder einem Krieg
eskaliert, sondern dass Krisenpräven-
tion zu einem guten Teil auf präventi-
onswillige Akteure vor Ort angewie-
sen ist. Dennoch muss der Präventi-
onsgedanke an die Spitze der außen-
und sicherheitspolitischen Prioritä-
tenliste gesetzt werden.

Das zentrale Hindernis für die Ver-
hütung von Konflikten und deren ge-

walttätige Eskalation liegt weniger in
einem Mangel an Wissen über poten-
zielle Konflikte und Krisen, sondern
vielmehr in einem Mangel an politi-
schem Handlungswillen zur frühzei-
tigen Abwendung von Krisen. Die
Überlegung, wie dieser Wille auf-
gebracht, mobilisiert und von einer
„Kultur des Reagierens“ zu einer „Kul-
tur der Prävention“ transformiert
werden kann,sollte die politische Pra-
xis stärker als bisher bestimmen.
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