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Warten auf den Sturm

Wo wird die nächste Krise ausbre
chen und die europäische Sicherheits
politik aufs Neue herausfordern? Wie 
entwickelt sich die Lage in den bis
herigen Brennpunkten? Russland 
sorgt in den östlichen Grenzgebieten 
der NATO weiterhin für Unruhe. 
Unzählige Kriege wüten im Nahen 
und Mittleren Osten. Und Aufstän
de islamistischer Gruppierungen in 
der SahelRegion führen dazu, dass 
immer mehr Menschen nach Europa 
flüchten.

Doch die nächste Krise kann uns 
auch ganz unverhofft treffen, wie 
jüngst der Putschversuch in der Tür
kei. Europäische und amerikanische 
Politikbeobachter taten sich in jüngs
ter Zeit schwer, hereinbrechende Kri
sen rechtzeitig zu identifizieren – sei
en es die arabischen Revolutionen 
2011 oder Moskaus aggressive Reakti
on auf die Aufstände in der Ukraine.

Insbesondere in einer Zeit, in der 
an Europas Grenzen neue Konflik
te ausbrechen, müssen die EU und 
NATO entscheidende Fortschritte 

bei der Früherkennung solcher Kri
sen machen.

Diese Forderung wird auch in 
 neuen Dokumenten aus Berlin und 
Brüssel erhoben. Das im  Juli erschie
nene Weißbuch der Bundesregierung 
zur Sicherheitspolitik und zur Zu
kunft der Bundeswehr unterstreicht 
die Bedeutung eines ganzheitlichen 
Ansatzes der „frühzeitigen Erken
nung und Prävention von Staatszer
fall“, der sowohl diplomatische als 
auch sicherheits und entwicklungs
politische Werkzeuge umfassen soll. 
Im Juni 2016 hat die EUAußenbe
auftragte Federica Mogherini eine 
neue Globalstrategie herausgegeben, 
in der unter anderem eine politische 
Kultur der schnellen Reaktion auf die 
Risiken gewaltsamer Konflikte gefor
dert wird. Damit geht sie auf das Ver
sprechen der 2015 erschienenen Na
tionalen Sicherheitsstrategie der USA 
ein, amerikanische und internationa
le Fähigkeiten zu stärken, um inner 
und zwischenstaatliche Konflikte zu 
verhindern. 

Richard Gowan | Die Berichte der International Crisis Group aus Krisen
gebieten erlauben es, Schlussfolgerungen über die Früherkennung von 
Konflikten zu ziehen. Sie fordern kontinuierliches politisches Engagement, 
mehr Beachtung der Peripherie und mehr Autonomie für Diplomaten vor 
Ort – damit vorhersehbare Krisen uns künftig nicht mehr „überraschen“.

Es werden dringend Fortschritte in der Früherkennung von Krisen gebraucht
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Nigerias Präsident 

konnte zum Rücktritt 

bewegt werden

Es scheint also, als sei Kon
fliktprävention ein zentrales Thema. 
Aber weiß überhaupt jemand, wie sie 
funktioniert?

In den vergangenen Jahren man
gelte es sicherlich nicht an Projekten 
zur Konfliktprävention. Die Welt
bank hob hervor, wie Entwicklungs
organisationen in GoodGovernan
ceProgramme investieren können, 
um schwache Staaten zu stabilisie
ren. Die NATO war bemüht, ihre 
Abschreckungsstrategie zu erneuern, 
um Russlands hybrider Kriegführung 
etwas entgegenzusetzen. Europäi
sche, afrikanische und UNTruppen 
sind zurzeit in Mali und der Sahel 
Region stationiert, um die Ausbrei
tung von dschihadistischen Gruppie
rungen einzudämmen.

Leider ist es in der Regel leichter, 
Unterstützung zu versprechen oder 
sogar Truppen zu entsenden, als die 
den Krisen zugrundeliegenden politi
schen Ursachen zu beseitigen. Es sind 
oftmals wirtschaftliche und soziale 
Faktoren, die zu Konflikten führen, 
und Veränderungen wie der Klima
wandel, die bereits schwache Staaten 
unter noch größeren Druck setzen. 
Dennoch sind es häufig einzelne Per
sonen wie politische Führungskräfte, 
Generäle oder Rebellen, die letztend
lich die Krise auslösen oder zur Eska
lation bringen.

Die Geschichten dreier Staatschefs 
veranschaulichen diesen Punkt. Zu
nächst zwei Negativbeispiele: 2011 
stürzte der syrische Präsident Baschar 
alAssad sein Land in einen furcht
baren Bürgerkrieg, indem er größten
teils friedliche Proteste mit Gewalt 
niederschlug. Ähnlich entfachte 2013 
der damalige Präsident Viktor Janu
kowitsch die UkraineKrise, indem 
er seine Fähigkeit, Russland und die 

EU in den Verhandlungen über das 
Freihandelsabkommen gegeneinan
der auszuspielen, massiv überschätz
te und die Proteste in Kiew mit ro
her Gewalt beantwortete. Wäre Assad 
zu einem Kompromiss bereit gewe
sen und wäre Janukowitsch der Ba
lanceakt zwischen Russland und der 
EU besser gelungen, hätten die Krie
ge in ihren Ländern verhindert wer
den können.

Anders verlief es in Nigeria, wo 
2015 eine Krise verhindert werden 
konnte, weil Präsident Goodluck 
Jona than bereit war, nach den verlore
nen Wahlen auch tatsächlich schnell 
und widerstandslos zu
rückzutreten. Zuvor hat
te es nämlich besorgnis
erregende Anzeichen gege
ben, dass seine Anhänger 
im Süden des Landes wo
möglich mit Gewalt auf eine Nieder
lage reagieren würden. Internationa
le Persönlichkeiten wie USAußenmi
nister John Kerry und die nigeriani
sche Zivilgesellschaft bemühten sich 
intensiv, Goodluck dazu zu bewegen, 
die Wahlergebnisse zu akzeptieren. 
Seine Entscheidung, dies zu tun, hat 
das Land wahrscheinlich vor größe
rem Chaos bewahrt.

Mehr politisches Engagement

Wollen international agierende Orga
nisationen wie die EU und Staaten 
wie Deutschland tatsächlich drohen
de Konflikte abwenden, müssen sie 
sich einem tiefgreifenden politischen 
Engagement wie in Nigeria verschrei
ben. Dies bedeutet nicht, dass ande
re Mittel wie finanzielle Unterstüt
zung nicht hilfreich sind. Doch wenn 
sich ein Staat an der Grenze zum ge
waltsamen Zerfall befindet, müssen 
 Diplomaten und Politiker weiterhin 
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Auch der Putsch

versuch in der Türkei 

war vorhersehbar

persönliche Kontakte zu wichtigen 
Entscheidungsträgern aufrechterhal
ten – in der Hoffnung, deren Hand
lungen beeinflussen zu können. Bun
deskanzlerin Angela Merkel musste 
dies in der UkraineKrise mühsam 
lernen, als sie in direkten Verhand
lungen mit dem russischen Präsiden
ten Wladimir Putin versuchte, die 
Krise einigermaßen unter Kontrolle 
zu bringen. 

Ein Ende Juni erschienener Be
richt der International Crisis Group 
zum Thema Früherkennung und 
frühzeitige Maßnahmen in Kri
sen unterstreicht die Bedeutsamkeit 

 solcher politischen Kon
takte und deren Aufrecht
erhaltung selbst in Zeiten 
großer Spannungen. Der 
Bericht basiert auf den 
Ergebnissen der vor Ort 

angefertigten CrisisGroupBerichte 
über Konfliktherde von Venezuela bis 
Ostasien und zieht aus diesen Erfah
rungen drei allgemeine Schlussfolge
rungen, wie man Krisen frühzeitig 
identifizieren und auf erste Anzei
chen reagieren kann.

Dynamiken im Sicherheitsapparat

Danach ist es unverzichtbar, ein Ver
ständnis der politischen Dynamiken 
innerhalb des Militärs und der Sicher
heitsapparate des gefährdeten Landes 
zu entwickeln. Es mag offensichtlich 
erscheinen, dass ein übermächtiges 
Militär, wie die ägyptische Armee, 
eine Gefahr für Stabilität und eine 
zivile Regierung ist. 

Ebenso kann ein schwacher oder 
korrupter Sicherheitsapparat inter
ne Konflikte schnell zuspitzen: Die 
unkoordinierten und brutalen Ver
suche der nigerianischen Truppen, 
die islamistische Terrorgruppe Boko 

Haram im Norden des Landes zu be
kämpfen, haben zu noch größerer Ge
waltbereitschaft unter den Aufständi
schen geführt.

Dennoch scheinen externe Beob
achter diese Entwicklungen in den Si
cherheitsapparaten anderer Länder 
oftmals zu übersehen. So haben die 
USA seit den Anschlägen des 11. Sep
tember in vielen Ländern nationale 
Armeen in AntiTerrorTaktiken trai
niert. Nicht selten haben sich diese 
Truppen dann selbst in Quellen der 
Instabilität verwandelt. 2013 war es 
ein durch die USA ausgebildeter Mili
tär, der in Mali einen Putsch anführ
te, welcher das Land ins Chaos stürz
te und es den islamistischen Gruppie
rungen im Norden ermöglichte, ihre 
Macht auszubauen. Dies war jedoch 
keine echte Überraschung, denn ein 
Wissenschaftler der Crisis Group 
hatte vor dem Coup berichtet, dass 
in der malischen Hauptstadt Bama
ko zahlreiche Gerüchte über militäri
sche Unruhen und destabilisierende 
Kontakte zwischen Militär und Dro
genhändlern kursierten. 

Auch der Putschversuch in der 
Türkei war durchaus vorhersehbar. 
Experten vor Ort hatten bereits An
fang des Jahres gewarnt, dass das Mi
litär womöglich plane, die Macht zu 
ergreifen – und dennoch schienen 
amerikanische und europäische Po
litiker vollkommen überrascht. Es 
ist also nicht nur wichtig, persönli
che Kontakte zu den jeweiligen Ent
scheidungsträgern der gefährdeten 
Länder aufrechtzuerhalten, sondern 
ebenfalls Beziehungen mit Generä
len, Polizei und Geheimdienstchefs 
aufzunehmen, um darauf vorberei
tet zu sein, wie diese im Falle ge
fährlicher Entwicklungen reagieren 
– selbst wenn dies bedeutet, in Kon
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takt mit überaus zwielichtigen Per
sönlichkeiten zu treten.

Gefahr aus der Peripherie

Ein weiteres Fazit der  CrisisGroup 
Berichte ist die Notwendigkeit, auch 
außerhalb der Hauptstädte und wirt
schaftlichen Zentren der betroffenen 
Länder Kontakte aufzubauen. Vie
le der jüngeren Konflikte brachen in 
armen und wenig beachteten Regio
nen schwacher Staaten aus und Beob
achter nahmen diese Entwicklungen 
erst sehr spät wahr. Ein prägnantes 
Beispiel ist dabei die Entwicklung im 
 Jemen 2014.

Das Land erschien zunächst als 
die Erfolgsgeschichte des Arabischen 
Frühlings. 2011 gelang es westlichen 
und arabischen Diplomaten, einen 
Bürgerkrieg zu verhindern, und in 
den folgenden Jahren leiteten UN 
Repräsentanten Verhandlungen über 
eine neue politische Ordnung. Ver
tieft in diesen Prozess, übersah die 
internationale Gemeinschaft die Ge

fahren, die der Aufstand der Huthis 
im Norden des Landes barg – eine 
schiitische Gruppierung, die bis da
hin politisch kaum aufgefallen war. 
Bis die Rebellen kurz davor waren, 
die Hauptstadt Sanaa einzunehmen. 
Somit zerstörten die Aufstände der 
Huthis alle bis dato erreichten poli
tischen Fortschritte, denn es kam zu 
einer aggressiven militärischen Inter
vention durch SaudiArabien, um die 
Huthis zu vertreiben.

Andere Aufstände in peripheren 
Regionen hatten ähnlich beunruhi
gende Auswirkungen: Als 2012 eine 
ziemlich heterogene Gruppe Aufstän
discher im Norden der Zentralafrika
nischen Republik Unruhen auslöste, 
fand dies zunächst weder im Land 
selbst noch außerhalb viel Beachtung. 
Trotzdem schafften es die Rebellen 
sehr bald, nicht nur die Hauptstadt 
einzunehmen, sondern auch die Re
gierung zu stürzen und Massengewalt 
auszulösen. Einen  drohenden Ge
nozid fürchtend, entsandten Frank
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Früherkennung  

verlangt vielschichti

ges Engagement

reich, die Europäische Union und die 
Vereinten Nationen jeweils Truppen 
zur Wiederherstellung der politischen 
Ordnung – eine kostspielige Maßnah
me, die notwendig wurde, weil man 
nicht früher auf die Entwicklungen 
reagiert hatte. 

Um derartige „ Überraschungen“ 
in Zukunft zu vermeiden,  sollten Di
plomaten und internationale Amts
träger mehr Zeit in peripheren Regi

onen verbringen und sich 
mit Führungskräften vor 
Ort treffen, um mögli
che Gefahren rechtzeitig 
einschätzen zu können. 
Dies ist jedoch nicht ganz 

einfach in Anbetracht der oftmals 
 strikten Sicherheitsvorschriften, die 
den Bewegungsraum von Diplomaten 
stark eingrenzen.

Internationalisierung von Konflikten

Darüber hinaus unterstreicht die Cri
sis Group in ihren Schlussfolgerun
gen die Notwendigkeit, auch nach 
außen zu schauen und zu analysie
ren, wie regionale und internationa
le Spannungen eine Krise beeinflus
sen können. Zwar werden viele Krie
ge heutzutage innerhalb von Staaten 
ausgetragen, doch in vielen sind auch 
außenstehende Mächte involviert. Sy
rien, Libyen und Südsudan haben ge
zeigt, wie Regionalmächte lokale Kon
flikte zu Stellvertreterkriegen ma
chen, indem sie zum Blutvergießen 
beitragen und sich Friedensverhand
lungen in den Weg stellen. 

Russlands Interventionen in der 
Ukraine und in Syrien sind die be
kanntesten Beispiele einer solchen 
Einmischung von außen; sie stehen 
damit für einen Trend in Richtung 
Internationalisierung von Bürgerkrie
gen, die zum Markenzeichen künfti

ger Kriege werden könnte, besonders 
an Europas östlichen und südlichen 
Grenzen.

Dies bedeutet, dass bei der Kon
fliktprävention sehr genau abgewo
gen werden muss zwischen der Be
kämpfung unmittelbarer Auslöser ei
ner Krise und regionalen Faktoren, 
die eine solche Krise verschlimmern 
könnten. In solchen Fällen sollte der 
so genannten Rahmendiplomatie be
sonderes Gewicht beigemessen wer
den: abgestimmte Bemühungen, re
gionale und internationale Akteure 
in einer Krise frühzeitig zusammen
zubringen, um ihre Interessen zu be
sprechen, einen gemeinsamen Lö
sungsansatz zu finden oder zumin
dest den Ausbruch weiterer Gewalt zu 
verhindern. Derartige Versuche sind 
weder leicht zu bewerkstelligen noch 
zwangsläufig erfolgreich – wie an den 
Versuchen der USA deutlich wird, die 
Unstimmigkeiten zwischen Russland, 
Iran und SaudiArabien in der Syri
enKrise durch unterschiedliche dip
lomatische Formate aus dem Weg zu 
räumen. Allerdings sind sie nicht sel
ten die einzige Chance, einen Krieg 
noch einzudämmen, bevor vollends 
jegliche Kontrolle verloren geht.

Effektive Früherkennung bedarf 
also eines vielschichtigen politischen 
Engagements, das Bemühungen be
inhaltet, sowohl mit politischen und 
militärischen Akteuren im Zentrum 
einer Krise zu verhandeln als auch 
gegebenenfalls mit zwielichtigen Per
sonen und Machthabern in periphe
ren Regionen zu kommunizieren. Er
schwert wird dieses Vorgehen ins
besondere dann, wenn eine Krise in 
einem Land ausbricht – wie in der 
Zentralafrikanischen Republik oder 
im Jemen – in dem nur wenige Au
ßenstehende über die nötige Exper
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Das Auswärtige Amt 

hat eine Abteilung  

für Krisenprävention 

tise oder den erforderlichen Einfluss 
verfügen. Selbst wenn politisches En
gagement Wirkung zeigen sollte und 
es möglich scheint, politische Führer 
und Rebellengruppen von Gewaltan
wendung abzubringen, müssen au
ßenstehende Mächte dazu bereit sein, 
durch weitere Maßnahmen, von Ent
wicklungshilfe bis zum Einsatz von 
PeacekeepingTruppen, den Frieden 
zu bewahren.

Tatsache ist, dass solche Maßnah
men nur erfolgreich sein können, 
wenn Diplomaten und internatio
nale Funktionäre genügend Analyse 
vor Ort betrieben und politische Kon
takte im Vorfeld der Krise hergestellt 
haben. In einigen Fällen mögen füh
rende Politiker wie Bundeskanzlerin 
Merkel oder Außenminister Kerry 
einschreiten; doch meistens wird es 
bei den Diplomaten liegen, die ent
sprechenden Schritte in die Wege zu 
leiten. So fordert der Politikwissen
schaftler Gerrit Kurtz, dass die poli
tische Führungselite eine Organisa
tionskultur schaffen müsse, die Di
plomaten vor Ort mehr Autonomie 
gewähre und sie außerdem in relevan
ten Fähigkeiten wie Konfliktanalyse 
und vermittlung schule.

Das Auswärtige Amt hat jüngst ei
nen ersten Schritt in diese Richtung 
getan, indem es eine eigene Abteilung 
für Krisenprävention, Stabilisierung 
und Konfliktnachsorge geschaffen 
hat. Auch die neue Globalstrategie 
der EU betont die Notwendigkeit ei
nes ausgeprägten Verständnisses für 
krisengefährdete Länder und ruft 
die Mitgliedstaaten dazu auf, ver
mehrt in die politische Ausstattung 
von EUDelegationen zu investieren, 
damit sie auf den Ausbruch von Kri
sen besser vorbereitet sind.

Außenministerien und multilate
rale Organisationen sind mit derar
tigen Maßnahmen nicht immer ein
verstanden, und es ist nicht von der 
Hand zu weisen, dass sie durchaus 
Risiken bergen. Man kann leicht for
dern, dass Diplomaten mehr Zeit in 
abgelegenen Peripherien schwacher 
Staaten verbringen sollen; doch käme 
es zu einem Todesfall, wä
ren die politischen Kos
ten enorm hoch. Ebenso 
klingt es zwar in der The
orie einleuchtend, Bezie
hungen mit politischen 
und militärischen Führungskräften 
zu etablieren, doch erregen diese oft
mals Misstrauen. Infolge des Putsch
versuchs in der Türkei warteten tür
kische Regierungsbeamte und Po
litiker nicht lange damit, die USA 
unsauberer Beziehungen zu den Ver
schwörern zu bezichtigen. 

Allerdings sind letztendlich die 
Risiken, sich nicht in zerfallenden 
Staaten zu engagieren, stets höher 
als jene, genau dies zu tun. Gera
de in Zeiten zahlreicher eskalieren
der Konflikte müssen die Europäi
sche Union und ihre Mitgliedstaaten 
in frühe und komplexe präventive 
 Diplomatie investieren, um zu ver
hindern, dass künftige Konflikte die 
Nachbarschaft Europas noch weiter 
im Chaos versinken lassen.

Richard Gowan ist 
Fellow des European 
Council on Foreign 
 Relations. Er trug maß-
geblich zum Bericht 
der International Crisis 
Group „Seizing the Mo-
ment: From Early War-
ning to Early Action“ bei.


