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Sehr geehrte Delegierte, 

wir sind Oliver Johne, Gina Konietzky und Şeyda Takiş und möchten Sie alle ganz herzlich in der Kommission für Friedens-
konsoldierung von MUN-SH 2015 willkommen heißen! Es ist uns eine Ehre, in Ihrem Gremium für die Dauer der Konferenz 
den Vorsitz innezuhaben und wir freuen uns darauf, Ihren Debatten zu folgen. Zunächst möchten wir uns Ihnen kurz vorstel-
len:

Oliver Johne – o.johne@mun-sh.de 

Oliver Johne ist in seinem dritten Jahr innerhalb des Teams und seiner nunmehr 11.  
Konferenz für die Eröffnungsveranstaltung, die Koordination der Rahmenveranstaltun-
gen und den Rednerabend verantwortlich. Darüber hinaus betätigt er sich in der Öf-
fentlichkeitsarbeit und sitzt der Kommission für Friedenskonsolidierung vor. Außer-
halb von Model United Nations studiert Oliver Johne Wirtschaftswissenschaften im 5. 
Semester mit dem Schwerpunkt Wirtschaftsprüfung/Rechnungslegung an der Univer-
sität Ulm. 

Gina Konietzky – g.konietzky@mun-sh.de 

Nach wiederholter Teilnahme an mehreren DMUN-Konferenzen in Kiel und in Istan-
bul  wechselte  Gina  Konietzky  nun  ins  Team  und  wird  2015
erstmals  einem  Gremium,  der  Kommission  für  Friedenskonsolidierung,
vorsitzen. Auch im echten Leben faszinieren sie globale Zusammenänge in politischer 
und wirtschaftlicher Hinsicht und so studiert sie Wirtschaft und Kultur Chinas an der 
Universität Hamburg.

Şeyda Takiş – s.takis@mun-sh.de 

2013 hat Şeyda Takiş zum ersten Mal an MUN-SH als Delegierte teilgenommen. Neben 
einigen Teilnahmen als Delegierte bei MUNs in Deutschland und in der Türkei war sie 
vor allem an der Organisation der Partnerorganisation IELMUN beteiligt. Dieses Jahr 
wird sie der Kommission für Friedenskonsolidierung (KFK) vorsitzen. Im normalen Le-
ben besucht sie das Istanbuler Gymnasium. 
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Die Kommission für Friedenskonsolidierung (KFK) wurde 2005 durch entsprechende Resolutionen der Generalversammlung 
und des Sicherheitsrats gegründet. Ihre Aufgabe ist die Unterstützung von Friedensbemühungen in Staaten, die Konflikte ge -
rade überwunden haben. Sie setzt sich aus 31 Mitgliedern zusammen, die für eine Amtszeit von zwei Jahren gewählt werden.  
Darunter sind grundsätzlich alle ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates. Bei MUN-SH kann lediglich ein Teil der Mitglieder 
simuliert werden. 

Die KFK soll durch die Aufmerksamkeit der internationalen Gemeinschaft dafür sorgen, dass Friedensbemühungen die nötige 
politische Unterstützung erhalten. Des Weiteren mobilisiert sie Ressourcen bzw. koordiniert die Finanzierung und bindet alle 
relevanten Akteure ein, um eine ganzheitliche Strategie zu entwickeln. Als beratendes Organ diskutiert sie mit den betroffe-
nen Staaten Probleme, die angegangen werden müssen und unterstützt individuell durch langfristig angelegte Peacebuilding-
Strategien, die ein Wiederaufflammen der Konflikte verhindern sollen. Das Mandat der KFK umfasst dabei auch Wiederauf-
baumaßnahmen und den Aufbau staatlicher Institutionen. 

Seit seiner Gründung hat sich das Gremium bspw. mit friedensschaffenden Maßnahmen in Burundi und Sierra Leone befasst.  
Die Kommission ist ein Nebenorgan des Sicherheitsrates und wird nur auf Verlangen des Sicherheitsrates, der Generalver-
sammlung, des Generalsekretariats oder eines betroffenen Mitgliedsstaates tätig. Daher hat die KFK auch keine festen Sit-
zungsperioden. Sie kann keine eigenen Resolutionen verabschieden, stattdessen werden diese dem Sicherheitsrat vorgelegt.  
Dieser kann sie verabschieden, ablehnen oder zur Überarbeitung an die Kommission zurückschicken. Bei Abstimmungen in  
der KFK gelten anders als im Sicherheitsrat nicht die dort vorgesehenen Privilegien der fünf ständigen Mitglieder. Am Ende 
der thematischen Einführungen finden Sie noch einige Hinweise zum Völkerrecht, die für Ihre Arbeit im Gremium wie auch  
in der Zusammenarbeit mit dem Sicherheitsrat hilfreich sein könnten.

Sie werden sich auf dieser Konferenz mit den Themen „Reintegration von Kriegsflüchtlingen“ (Fragen dazu an Oliver Johne –  
o.johne@mun-sh.de),  „Zusammenarbeit  mit  regionalen  Akteuren  bei  der  Friedenskonsolidierung“  (Gina  Konietzky – 
g.konietzky@mun-sh.de) und „Reduzierung der Militärausgaben“ (Şeyda Takiş – s.takis@mun-sh.d  e  ) beschäftigen. In dieser 
Einführung finden Sie zu jedem dieser Themen Texte, die Sie bei Ihrer Vorbereitung unterstützen sollen. Lesen Sie diese Tex-
te aufmerksam und nutzen Sie auch die angegebenen Quellen für die Erstellung der Positionspapiere sowie Ihres Arbeitspa -
piers! Weitere Hinweise für das Verfassen der Papiere und die Recherche finden Sie im Kapitel „Vorbereitung“ des Hand -
buchs. Natürlich helfen wir Ihnen bei Fragen oder Problemen gerne weiter. Scheuen Sie sich also nicht, uns zu kontaktieren.  

Abschließend wünschen wir Ihnen eine erfolgreiche Vorbereitung und freuen uns, Sie Ende Februar im Kieler Landtag begrü-
ßen zu dürfen! 

Oliver Johne Gina Konietzky  Şeyda Takiş
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Reintegration von Kriegs-
fl chtlingenü

Der Krieg wird niemals zu Ende sein, solange noch eine Wun-
de blutet, die er geschlagen hat. - Literatur-Nobelpreisträger  

Heinrich Böll 

Einf hrung in das Themaü
Personen,  die  eine  Kriegsbeschädigung  erlitten  haben 
(Kriegsbeschädigte), sowie Hinterbliebene von Personen, die 
an  den  Folgen  einer  solchen  Schädigung  gestorben  sind 
(Kriegshinterbliebene),  werden  als  Kriegsopfer  bezeichnet. 
Hierbei  sind  auch  psychische  Beschädigungen  und  Folgen 
wie  Vergewaltigungen  oder  Verlust  von  Besitz  abgedeckt. 
Diebstahl, Vergewaltigung, Verletzungen, Vertreibung, Trau-
matisierung, Versklavung, Zwang zum Kampf,  Verlust von 
Angehörigen und Gefangenschaft sind nur einige direkte auf 
Einzelpersonen zutreffende mögliche Leiden von Kriegsop-
fern. Diese Leiden betreffen vor allem schwächere Teile der 
Gesellschaft wie Kindersoldaten oder Zivilisten. Frauen, Kin-
der und Familien sowie Flüchtlinge sind stark betroffen. Eine 
Art von Kriegsopfern, welche oft vernachlässigt wird, sind 
traumatisierte  Kombattanten.  Weiterhin  müssen  indirekte 
Folgen wie Krankheiten aufgrund Zerstörung der Infrastruk-
tur, geschwächtes wirtschaftliches Wachstum oder demogra-
phische  Auswirkungen  durch  Tötung  bestimmter  Gesell-
schaftsschichten beachtet werden.
 Reintegration all dieser Parteien und aller anderen unter ei-
nem Konflikt leidenden Parteien ist bei der Nachbereitung 
von Konflikten ein essentieller Bestandteil auf dem Weg zu 
nachhaltigem Frieden. Dieser kann nur durch einen funktio-
nierenden Versöhnungsprozess erreicht werden, welcher auf 
der  psychologischen  Verarbeitung  der  betroffenen  Einzel-
personen basiert. Auf diesem Weg kann eine Grundlage für 
friedliches  soziales  Zusammenleben  zwischen  den  zuvor 
skeptischen und teils verfeindeten Parteien geschaffen wer-
den. 

Probleme
Individuelle  und kollektive  Kriegserlebnisse  sind Ursachen 
vieler  Traumata.  Diese  führen  wiederum  zu  Misstrauen, 
Ängsten,  sozialer  Zerrüttung  und  erhöhter  Gewaltbereit-
schaft,  sowie politischer Instabilität.  Diese physischen und 
psychischen  Störungen  sind  Grundlage  für  deutliche  Ab-
schwächungen im wirtschaftlichen Bereich,  Zerrüttung im 
politischen  und  sozialen  System,  sowie  anhaltende  gesell-
schaftliche Zerwürfnisse. Bedeutend ist auch die Verschlech-
terung der hygienischen Situation durch Zerstörung der In-
frastruktur. 
In der Behandlung der Versöhnungsprozesse von Seiten der 
Vereinten Nationen besteht bisher kein Anforderungskata-
log. Dasselbe gilt für die Formulierung von grundsätzlichen 

Zielen und die Fokussierung auf besonders schützenswerte 
Gruppierungen, die von dem Konflikt betroffen waren. 
Neue Regierungen können nach einem Konfliktfall dazu ten-
dieren, eigene Menschenrechtsverletzungen zu verschleiern 
und die Rechtsübertritte der vorherigen Gegenpartei mit un-
gerechtfertigter  Härte  zu  ahnden.  Solche  Entwicklungen 
müssen überwacht und unterbunden werden. 
Ein weiteres Problem stammt aus der Psychologie.  Verein-
facht strebt der Mensch erst nach Sicherheit,  wenn physi-
sche Bedürfnisse wie Nahrung und Existenzgrundlage gesi-
chert sind. Aus dieser These heraus ist die real zu beobach-
tende Rivalität um lebensnotwendige Ressourcen und einen 
verzögerten  Versöhnungsprozess  durch  Nahrungsmittel-
knappheit erklärbar.  Auch Konflikte um Land müssen hier 
beachtet werden. Durch neue Verteilung der von Flüchtlin-
gen zurückgelassenen Güter verschärft sich bei Rückführung 
und Ansiedlung das Verteilungsproblem der Ressourcen, da 
das ehemalige Eigentum der Zurückkehrenden vergeben ist. 
Diese  Hindernisse  führen zusätzlich  zum mangelnden Zu-
sammenhalt der Zivilgesellschaft zu einem weiteren Ausein-
anderdriften der Einzelpersonen. 

UN Photo/Tim McKulka

Konfliktbezogene Reintegrationsans tzeä
Bisher wurden von den Vereinten Nationen nur für einzelne 
Konflikte  Reintegrationsansätze  und  Aktionspläne  entwi-
ckelt und umgesetzt, jedoch nicht allgemein formulierte Zie-
le,  welche  in  solchen  Situationen  verfolgt  werden  sollen. 
Darüber hinaus konzentrieren sich die Aktionspläne nur auf 
verschiedene Gruppierungen. Die Dimensionen sind vielfäl-
tig: Es handelt sich um kurzfristig medizinische, langfristig 
psychologische Betreuung sowie juristische Verfolgung und 
Aufarbeitung  von  Kriegsverbrechen  und  Menschenrechts-
verletzungen.  Weiterhin  ist  Bildung  sowohl  im Bezug  auf 
politische Erwachsenenbildung als Prävention wie auch in 
Bezug auf berufliche Ausbildung für persönliche Perspekti-
ven wichtig. Unabhängig von diesen Problemen ist eine Mit-
einbeziehung aller Kombattanten in die Konfliktlösung von 
immenser  Relevanz.  Ein  aktuelles  Beispiel  für  letzteres  ist 
Ägypten nach dem Arabischen Frühling. Die Regierung von 
2011 wurde zwar gestürzt, jedoch gelang bisher keine Regie-
rungsbildung, welche alle Gruppen, vor allem die der revolu-
tionären westlich gerichteten Jugendlichen, befriedigte. Die-
se betroffene Konfliktpartei wurde also nicht mit in die Lö-
sung einbezogen und somit ist die Lösung keine langfristig 
befriedende Lösung. Die Folge ist eine andauernde Instabili-
tät der ägyptischen Regierung.
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Ein Beispiel für versuchte Reintegration von Kriegsopfern ist 
die Einrichtung von Rehabilitationszentren oder Transitzen-
tren.  In diesen Transitzentren werden zunächst  bestimmte 
Gruppen zusammengefasst, um eine gezielte Hilfe zu ermög-
lichen. Im Rahmen des Action Plans zur Reintegration von 
Kindersoldaten wurden  solche  in  Sri  Lanka  errichtet.  Der 
Action Plan wurde außerhalb der Vereinten Nationen von 
den Konfliktparteien LTTE und der Regierung Sri Lankas be-
schlossen und sah zentrale  Bedeutung in  der  Arbeit  UNI-
CEFs,  Save the Children,  UNDP (United Nations Develop-
ment Programme), ILO (International Labour Organization) 
und TRO (Tamils  Rehabilitation Organization)  vor.  In den 
Zentren  wurden  ehemalige  Kindersoldaten  für  maximal  3 
Monate  von  Psychologen und  anderem UN-Personal  rund 
um die Uhr betreut. Ziele waren die psychologische und me-
dizinische Heilung,  sowie berufliche Bildung. Auch in Bu-
rundi wurde ein ähnliches Vorgehen verfolgt und zu diesem 
Zweck dort heimisches Personal geschult, um den Kriegsop-
fern die Verarbeitung der psychologischen Kriegslasten zu 
erleichtern. Des Weiteren werden solche Zentren beispiels-
weise in der Demokratischen Republik Kongo zur Wieder-
eingliederung  ehemaliger  Kombattanten  genutzt.  
Ein drittes Beispiel für nötige Schritte im Sinne einer Reinte-
gration ist die juristische Verfolgung von Menschenrechts-
verletzungen  und  Kriegsverbrechen.  Im  März  2014  verab-
schiedete  der  Menschenrechtsrat  Resolution 
A/HRC/25/L.1/Rev.1  mit  einem internationalen Mechanis-
mus zur Untersuchung der Kriegsverbrechen und Menschen-
rechtsverletzungen  in  Sri  Lanka,  die  während  der  letzten 
Phase des dort wütenden Bürgerkrieges vorkamen. Der Me-
chanismus sieht eine andauernde Berichterstattung des Bü-
ros  der  Hochkommissarin  für  Menschenrechte  (OHCHR) 
vor.  Der Regierung wurden diverse Menschenrechtsverlet-
zungen vorgeworfen. 

UN Photo/Tim McKulka

berlegungen  zu  einer  allgemeinen  ZielsetÜ -
zung
Es ist wichtig, dass die Vereinten Nationen Ziele formulie-
ren,  die  zur  Reintegration der  betroffenen Gruppierungen 
dienen. Diese sollen in der Nachbereitung von Konflikten die 
Richtung angeben. Hierzu sollten Sie vor allem Überlegun-
gen zu folgenden Punkten anstellen: 

Welche Gruppierungen sind besonders betroffen? 
Als betroffen kann man alle an Auseinandersetzungen betei-
ligten und leidenden Gruppierungen sehen. Dies reicht von 

Frauen  und  Kindern,  Kindersoldaten,  ehemaligen  Milizio-
nären, aber auch Flüchtlingen, Angehörigen der Getöteten 
bis zu den Kombattanten selbst. 

Welche Rolle spielt diese Gruppierung in dem Versöhnungspro-
zess? 
Auf dem Weg zu einem Lösungsansatz sollten Sie einerseits 
die  Hilfsbedürftigkeit  und  andererseits  die  Bedeutung  der 
Gruppe für einen nachhaltigen Frieden bedenken. 

Foto: Bo Yaser

Wie kann den Bevölkerungsgruppen langfristig geholfen wer-
den? 
Es stellt sich die Frage, wie präventiv für eventuell weitere 
Konflikte  eine  Sensibilisierung  erreicht  werden  kann.  Zur 
psychologischen Verarbeitung vergangener Konflikte ist die 
Aufarbeitung  der  Vergangenheit  von  größter  Wichtigkeit. 
Um nachhaltig ein gewaltfreies Zusammenleben gewährleis-
ten zu können, muss eine konstruktive Streitkultur mit ge-
waltfreien Dialogen erlernt beziehungsweise von Externen 
gelehrt werden. Dazu gehört auch eine politische Kultur der 
Stabilität, welche auch nur durch entsprechende Bildung ge-
schehen kann. Diese Bildung ist vor allem essentiell für eine 
alternative, gewaltfreie Lebensweise und Hilfe zur Selbsthil-
fe. 

Welche Prioritäten müssen gesetzt werden? 
Hier muss auf die Relevanz der Hilfe für die Personen geach-
tet werden. Beispielsweise sollte der Bedarf an Medizin und 
Grundnahrungsmitteln  bevorzugt  befriedigt  werden.  Bei 
dem Umgang mit traumatisierten Menschen sind weiterhin 
verschiedene  psychologische  Komplikationen  zu  beachten: 
Die Behandlung kann nur durch Psychotherapie vollzogen 
werden. Medikamente können unterstützend wirken, jedoch 
nicht ersetzend. Einen abrupten Therapieabbruch kann der 
Patient  als  Hilfsentzug  verstehen,  was  unter  Umständen 
krankheitsverstärkend wirkt. Traumatisierte Menschen rea-
gieren sensibler  auf  jede  Form von Gewalt,  was  ebenfalls 
krankheitsvertiefend wirkt. Der Erfolg der Therapie steht in 
direktem Zusammenhang mit der Sicherheit der Person so-
wie der Umgebung. Dies gilt sowohl im psychologischen als 
auch im physischen Bezug. 

Welche  Handlungs- und Hilfsmöglichkeiten ergeben sich für  
die Vereinten Nationen und andere Drittakteure? 
Drittakteure  geben beiden Seiten einen vertraulichen Ver-
handlungspartner.  Auf  diese  Weise  kann die  Aussöhnung, 
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die normalerweise -  wenn sie überhaupt stattfindet - sehr 
langsam voranschreitet, beschleunigt werden. Diese Vermitt-
lerrolle hat nicht nur eine gewichtige Bedeutung bezüglich 
der  Kommunikation,  sondern auch  bezüglich  der  Realisie-
rungen der Pläne,  welche von diesen Drittakteuren vollzo-
gen werden können. Hier wären die Durchführung von me-
dizinischen  Vorhaben  oder  Bildungsprojekten  anzuführen, 
sowie anderen Maßnahmen, deren Erfolg sehr von Vertrau-
en abhängt. Hier sind nicht nur supranationale Organisatio-
nen wie die Europäische Union, Afrikanische Union oder die 
Vereinten Nationen zu berücksichtigen, sondern auch Nicht-
regierungsorganisationen und einzelne Staaten.  Hierbei  ist 
vor allem darauf zu achten, dass die Rehabilitation langfris-
tig ohne externe Hilfe bestehen bleibt. 

UN Photo/Sylvain Liechti

Zielsetzungen zur Behandlung einzelner Grup-
pen an Kriegsopfern
Unberührt der Tatsache, dass keinerlei Resolutionen zur all-
gemeinen Behandlung von Kriegsopfern bestehen, bestehen 
jedoch  Resolutionen  die  sich  damit  beschäftigen,  wie  mit 
einzelnen Gruppen derer verfahren werden soll. Erstes Bei-
spiel ist der Aktionsplan zur Hilfe von körperlich Versehrten 
im  Rahmen  des  Protokolls  zu  Explosiven  Überresten  von 
Kriegen. Sie sind zu finden in Artikel 8 Absatz 2. Dort wird 
vorgeschrieben, dass frei von Diskriminierung medizinische, 
wirtschaftliche und psychologische Hilfe angeboten werden 
muss.  Dazu gehören adäquate  Kooperationen und  Weiter-
entwicklungen  des  Rechts,  sowie  Dokumentation  bezie-
hungsweise Sammlung von Daten. Ein weiteres Beispiel ist 
der Trust Fund for Victims (TFV), welcher im Zuge des Rö-
mischen Statutes gegründet wurde. Innerhalb des TFV wer-
den  hauptsächlich  vier  Strategien  verfolgt:  Unterstützung 
bei der Hilfe zum Wiederaufbau der Gesellschaft der Opfer, 
Hilfe bei der Verarbeitung von Folter, Hilfe für Kinder und 
Jugendliche und Hilfe für Opfer sexueller Gewalt. Diese Stra-
tegien haben hauptsächlich zum Ziel, Kindern und Frauen zu 
helfen. 
Im Jahr 2000 rief der Sicherheitsrat in Resolution S/RES/1325 
(2000) Konfliktparteien dazu auf, die Rechte von Frauen zu 
schützen  und  Frauen  gleichberechtigt  in  Friedensverhand-
lungen, Konfliktschlichtung und den Wiederaufbau mitein-
zubeziehen. Dazu gehören auch die Verfolgung derjenigen, 
die Kriegsverbrechen an Frauen begehen, besonderer Schutz 
von Frauen und Mädchen in Kriegsgebieten, die Forderung 
nach  mehr  Frauen bei  friedensschaffenden  Missionen  und 

Frauen verstärkt an Friedensverhandlungen, Mediation und 
Wiederaufbau zu beteiligen. 
Ebenfalls wurden in der Kinderrechtskonvention, welche nur 
von den USA, Südsudan und Somalia nicht ratifiziert wurde, 
die Rechte von Kindern und das Verbot des Einsatzes von 
Kindersoldaten festgeschrieben. 
Insgesamt ist zu erkennen, dass viele Papiere und Resolutio-
nen sich mit der spezifischen Rolle von Frauen, Kindern, Zi-
vilisten oder Flüchtlingen in Konflikten beschäftigen, jedoch 
keine gruppenübergreifende Abhandlungen oder Resolutio-
nen bestehen. 

Wichtige Dokumente:

• http://www.unog.ch/80256EDD006B8954/  
(httpAssets)/5484D315570AC857C12571DE005D6498/$
file/Protocol+on+Explosive+Remnants+of+War.pdf , 
Protokoll zu Explosiven Überresten von Kriegen 

• http://www.un.org/depts/german/sr/sr_00/sr1325.pdf  
, Resolution 1325 SR, Rechte von Frauen 

• http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?  
si=A/HRC/RES/25/1, Resolution 25/1 MRR, Link un-
ter "Documents" auf der rechten Seite, juristische 
Verfolgung in Sri Lanka 

• http://www.kinderrechtskonvention.info/uebereinko  
mmen-ueber-die-rechte-des-kindes-370/, Kinder-
rechtskonvention, besonders Artikel 30-39 

Quellen und weiterf hrende Linksü
• http://www.xenion.org/xenion/files/Traumabegutach  

tung.pdf, psychologische Auswirkungen von Kriegs-
traumata 

• http://www.giz.de/Entwicklungsdienst/de/html/1936.  
html (18.08.2014), Empfehlung, "Traumaüberwindung 
und psychosoziale Reintegration" 

• http://tyo-germany.com/?p=1423   (18.08.2014), Emp-
fehlung, subjektiv (mit Vorsicht zu genießen), juristi-
sche Aufarbeitung und Menschenrechtsrat, 

• http://www.bpb.de/internationales/afrika/arabischer-  
fruehling/52392/aegypten?p=1 (18.08.2014), Ägypten, 
die unvollendete Revolution 

• http://www.unicef.org/media/media_14891.html   
(19.06.2014), Empfehlung, englisch "UNICEF opens 
transit centre for child soldiers freed by LTTE" 

• http://www.forum-  
menschenrechte.de/cms/upload/PDF/2014/140617_ber
icht_HRC25_TR.pdf (19.08.2014), Info 25. Tagung 
Menschenrechtsrat, nur Teile der Seite 7 sind rele-
vant 

• http://www.hrw.org/reports/2004/srilanka1104/11.ht  
m (19.08.2014),Empfehlung, englisch, "The Action 
Plan for Children Affected by War" in Sri Lanka von 
Human Rights Watch 

• http://www.unicef.org/media/media_14893.html   
(19.08.2014), Empfehlung, englisch, "Action Plan for 
children affected by war" in Sri Lanka von den Ver-
einten Nationen 
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• http://www.amnesty-sri-lanka.de/Main/Informieren   
(19.08.2014), tägliche Meldungen Sri Lanka 

• http://www.un.org/apps/news/story.asp?  
NewsID=47447&Cr=sri+lanka&Cr1=#.VANZKjJ_tOK 
(19.08.2014), Empfehlung, englisch, rechtliche Verfol-
gung und Aufbereitung in Sri Lanka 

• http://www.trustfundforvictims.org/success-  
stories/assistance-victims-sexual-violence 

• http://www.unog.ch/80256EE600585943/  
(httpPages)/11FAC30C7249E537C125785B0051B312?
OpenDocument, englisch, Empfehlung, Hilfe für kör-
perlich Versehrte 

• http://www.unog.ch/80256EE600585943/  
(httpPages)/ECEBD38C355D8C6AC125791F004CDA9
D?OpenDocument, englisch, Empfehlung, Plan of 
Action on Victim Assistance 

• http://www.trustfundforvictims.org/projects  , eng-
lisch, Empfehlung für Inspiration, Vorstellung der 
Projekte des trustfund for victims 

• http://www.un.org/womenwatch/osagi/wps/  , Zu-
sammenfassung Resolution 1325 des SR 

• http://www.trustfundforvictims.org/success-  
stories/assistance-promote-community-
reconciliation, Empfehlung, Assistance To Promote 
Community Reconciliation 

• http://www.trustfundforvictims.org/success-  
stories/assistance-children-and-youth, Empfehlung, 
Assistance To Promote Community Reconciliation 
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Zusammenarbeit mit re-
gionalen Akteuren bei der 
Friedenskonsolidierung

       Karte: Department of Field Support Cartographic Section, UN

Einf hrungü
Das Hauptziel der Vereinten Nationen (UN) ist es seit ihrer 
Gründung, „den Weltfrieden und die internationale Sicher-
heit  [zu]  wahren“.  Dieser Grundsatz ist  in der Charta der 
Vereinten Nationen festgehalten. Um dieses Ziel zu verwirk-
lichen,  wurden seit  Gründung der UN 69 Friedenseinsätze 
von der Weltgemeinschaft beschlossen. Heute sind die UN 
mit  16  Friedensmissionen  überall  auf  der  Welt  aktiv,  bei-
spielsweise im Kosovo, in Afghanistan oder im Libanon. Al-
lerdings ist der Friedensprozess nicht mit der Erreichung ei-
nes Waffenstillstands beendet. Um eine wirklich nachhaltige 
Abkehr  von  Gewalt  zu  erreichen,  sind  friedenssichernde 
oder auch friedenskonsolidierende Maßnahmen von Nöten. 
Friedenskonsolidierung beinhaltet eine weite Bandbreite an 
Maßnahmen,  die  darauf  abzielen,  das  Risiko  zu  mindern, 
dass Länder in eine Konfliktsituation fallen bzw. zurückfal-
len. Dabei werden die Kapazitäten der Staaten auf allen Ebe-
nen gestärkt, die Hauptursachen des Konfliktes angegangen 
und die Grundlagen für nachhaltigen Frieden und Entwick-
lung gebildet. Zu diesen Maßnahmen gehören beispielsweise 
die  Reform  des  Sicherheitssektors,  Wahl-  und  Menschen-
rechtsbeobachtung, Rückführung von Flüchtlingen sowie die 
Entwicklung  institutioneller  Strukturen  und  Fähigkeiten. 
Das Konzept des multidimensionalen Peacekeepings umfasst 
dabei neben den ursprünglichen militärischen Aufgaben also 
auch zahlreiche zivile Elemente. 
Jedoch können die UN diese Maßnahmen nicht einfach ver-
ordnen.  Es  benötigt  die  Akzeptanz  der  Gesellschaft,  um 
einen solchen Prozess erfolgreich umzusetzen. Um dies zu 
erreichen, ist die Arbeit von regionalen Akteuren, also loka-
len Behörden, Wirtschafts- und Sozialpartnern als auch Ver-

tretern  der  Zivilgesellschaft,  beispielsweise  Mitglieder  von 
Nichtregierungsorganisationen,  von  besonders  großer  Be-
deutung.  Gerade  die  lokale  Verwurzelung  dieser  Akteure, 
also deren Kenntnisse von Bräuchen, Traditionen und Gege-
benheiten kann helfen, Strategien zu entwickeln und umzu-
setzen, die in der Gesellschaft angenommen werden. Zudem 
haben  diese  Akteure  großen  Einfluss  auf  ihr  Umfeld  und 
können so die Umsetzung möglicher Programme erleichtern. 
Beispiele für die Kooperation mit  regionalen Akteuren bei 
der Friedenskonsolidierung waren in der Vergangenheit die 
Zusammenarbeit mit der NATO, EU oder AU. Regionale Ak-
teure können sowohl bei der Planung als auch der Durchset-
zung von Projekten zur Friedenskonsolidierung von großer 
Bedeutung sein. 
Ein Beispiel für den Einbezug zivilgesellschaftlicher Akteure 
in den Friedensprozess kann die Zusammenarbeit des Ent-
wicklungsprogramms der Vereinten Nationen (UNDP) und 
der Business for Peace Alliance (BAP), einer NGO, die 18 lo-
kale Handelskammern repräsentiert, in Sri Lanka sein. Hier 
wurden in einem gemeinsamen Projekt Mikrokredite an die 
Bevölkerung verteilt, um die zerstörten Dörfer wieder aufzu-
bauen. Durch den Kontakt mit den Einheimischen wurde ein 
nachhaltiger Friedensprozess angestoßen, der alle Schichten 
mit einbezieht. Zudem konnte das UNDP auf das Wissen der 
BAP zurückgreifen  und durch  verbesserte  Kommunikation 
Fehlentwicklungen vorbeugen. 

Probleme
Der großer Vorteil der Einbeziehung von regionalen Akteu-
ren in die Friedenskonsolidierung besteht in ihrem Spezial-
wissen über örtliche Gegebenheiten – von kulturellen Ver-
haltensweisen über historisches Wissen in Bezug auf Kon-
fliktentwicklungen bis hin zu Erfahrungen im Umgang mit 
Infrastruktur und Behörden. Diese tiefe Verwurzelung in die 
Strukturen  der  Konfliktregion  birgt  allerdings  gleichzeitig 
auch das größte Risiko: Denn nicht selten sind regionale Ak-
teure selbst direkt in den Konflikt involviert oder werden als 
parteiisch angesehen. 

UN Photo/Albert González Farran

Die meisten Staaten, in denen die UN aktiv werden, haben 
jahrelange Gewaltszenarien, also Bürgerkriege, Kriege oder 
ähnliches durchlitten. Dies hat verheerende Wirkung auf die 
Zivilbevölkerung, die den Wiederaufbau- bzw. Friedenskon-
solidierungsprozess stemmen soll.  Neben möglicher indivi-
dueller Gewalterfahrung, also beispielsweise Flucht, Vertrei-
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bung, Verlust von Angehörigen, Vergewaltigung, Folter oder 
ähnlicher traumatischer Erlebnisse, ist die Gesellschaft meist 
in  ihren  Grundfesten  erschüttert.  Misstrauen  ist  allgegen-
wärtig, vor allem, wenn es sich bei der Auseinandersetzung 
um einen ethnischen oder religiösen Konflikt handelt – diese 
Konfliktformen machen einen Großteil der heute existieren-
den Konflikte aus. Besonders in Staaten, die über Jahre be-
stimmte Gruppen der Gesellschaft ausgegrenzt oder benach-
teiligt  haben,  kann  es  schwierig  sein,  Rachegedanken  zu 
überwinden.  Oftmals  fällt  es  traumatisierten  Menschen 
schwer, auf den früheren „Feind“ zuzugehen und gemeinsam 
einen Friedensprozess zu tragen. 

UN Photo/Sophia Paris

Für eine erfolgreiche Friedenskonsolidierung ist es maßgeb-
lich, dass die Bemühungen von der Öffentlichkeit akzeptiert 
und unterstützt werden. Entsprechend müssen auch die Ak-
teure  der  Friedensbemühungen  in  der  betroffenen  Gesell-
schaft anerkannt sein. Dies sicherzustellen war in der Ver-
gangenheit oft schwierig und hat in bestimmten Missionen 
einen Teil zum Scheitern beigetragen. Die Bevölkerung muss 
sich in den Wiederaufbau sozialer,  gesellschaftlicher,  wirt-
schaftlicher und administrativer Strukturen einbezogen füh-
len, um sich damit identifizieren zu können. 
Zudem ist zu beachten, dass viele junge Menschen während 
des  andauernden  Konflikts  keine  Möglichkeit  hatten,  eine 
Schule zu besuchen oder eine Ausbildung zu absolvieren – 
man spricht oftmals von einer „verlorenen Generation“, die 
in ihrem Leben hauptsächlich traumatische Erlebnisse wie 
Krieg  oder  Vertreibung  erlebt  hat  und  weder  emotionale 
noch kulturelle Stabilität erfahren hat. Diese Menschen sind 
oftmals ihr Leben lang psychisch belastet. Jahrelange Gewal-
terfahrung kann dazu führen,  dass es kaum noch Akteure 
gibt, die die UN in einen Friedenskonsolidierungsprozess mit 
einbeziehen könnten – auch  weil  dialogbereite Individuen 
von „Hardlinern“ als  Verräter betrachtet  und/oder bedroht 
werden. Des Weiteren braucht es viel Zeit, um tief verwur-
zeltes Gedankengut und Traditionen, die das friedliche Zu-
sammenleben bedrohen können, zu ändern. 
Gleichzeitig muss bedacht werden, dass in den meisten Staa-
ten „Staatlichkeit“ im Sinne einer verantwortungsvollen Re-
gierung  und  eines  funktionierenden  Bürokratieapparats 
kaum gegeben ist. Regierungen sind meist kaum Akteure des 
Vertrauens – sei es auf Grund der Tatsache, dass sie aktives 
Mitglied im Konflikt waren, sei es auf Grund von Korruption 
und  Misswirtschaft.  Des  Weiteren  stehen  viele  betroffene 
Regierungen der Arbeit der Zivilgesellschaft kritisch gegen-

über  –  während  beispielsweise  in  manchen  Post-Konflikt-
Staaten Nichtregierungsorganisationen geduldet werden, so-
lange sie Dienstleistungen erbringen, nimmt die Unterstüt-
zung schlagartig ab, sobald sie Kritik üben oder eine weitere 
Demokratisierung fordern. Auch eine funktionierende Büro-
kratie ist meist nicht gegeben, was die Umsetzung von Frie-
denskonsolidierungsprojekten erschwert. 
Erschwert werden kann der Friedenskonsolidierungsprozess 
auch durch externe Faktoren: Naturkatastrophen oder auch 
das Eingreifen von nichtstaatlichen Akteuren aus dem Aus-
land  (bspw.  Taliban  aus  Pakistan  in  Afghanistan  oder  IS-
Kämpfer im Nahen Osten) können bereits gegangene Schrit-
te zunichtemachen und alte Konflikte wiederaufleben lassen. 
Zuletzt stellt auch die Finanzierung von Friedenskonsolidie-
rungsprojekten  mit  Unterstützung  der  Zivilbevölkerung 
einen Konfliktpunkt dar.  Auch wenn Studien die Effizienz 
und Effektivität von Projekten, die von regionalen Akteuren 
gestützt werden, eindeutig beweisen, sind gerade diese oft-
mals chronisch unterfinanziert. Gleichzeitig kann auch eine 
parteiische  Finanzierungsquelle  die  Arbeit  der  Zivilgesell-
schaft  delegitimieren;  so  werden  Nichtregierungsorganisa-
tionen oftmals beschuldigt, eine dezidiert politische Agenda 
zu fahren, die ihren „Auftragsgebern“ nutzt oder sie werden 
als Spione diskreditiert. 

Aktuelle Entwicklungen
Im Rahmen der  Post-2015-Agenda der  Vereinten Nationen 
wird die Einbeziehung von regionalen Akteuren in den Frie-
denskonsolidierungsprozess  stärker  in  den  Fokus  gerückt. 
Vor allem die Stärkung und häufigere Miteinbeziehung von 
zivilgesellschaftlichen  Akteuren  in  jedweder  Hinsicht  sind 
hierbei essentielle Ziele. 
Während  bei  vergangenen  Friedenskonsolidierungsmissio-
nen schon viel offiziell mit regionalen Organisationen, z. B. 
mit der NATO/EU in Europa, der Afrikanischen Union oder 
der  Economic  Community  Of  West  African  States  (ECO-
WAS) zusammengearbeitet wurde, gibt es bis heute kein offi-
zielles Konzept zur Zusammenarbeit mit privaten Akteuren 
und  der  Zivilgesellschaft.  Diese  Zusammenarbeit  kann  je-
doch essentiell  für die Akzeptanz des Friedensprozesses in 
dem betroffenen Staat sein. 

       UN Photo/Evan Schneider
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Gleichzeitig stellt sich die Frage, inwiefern regionale zivile 
Akteure systematisch in den Friedenskonsolidierungsprozess 
eingebunden werden können und sollen. Nicht jeder Bereich 
der  Friedenskonsolidierung  eignet  sich  gleich  gut  für  die 
Einbeziehung ziviler Kräfte. Besonders gut eignen sich Stu-
dien zufolge  Projekte  zur  Beobachtung  und  Überwachung 
der  Regierung,  zum  Schutz  von  politischen  und  sozialen 
Rechten, zur Interessensvertretung bestimmter Gruppen und 
zur Förderung von Austausch und Handel. Eher weniger er-
folgreich liefen Projekte bezüglich der Bildung und Umset-
zung demokratischer Strukturen und sozialem Zusammen-
halt. Dies kann daran liegen, dass die Mitglieder der Zivilge-
sellschaft selbst stets Mitglieder einer sozialen Gruppe sind 
bzw. von den Traditionen und Werten der Gesellschaft ge-
prägt sind. Dies ist zwar bezüglich vieler Projekte von Vor-
teil, kann aber auch problematisch sein, wenn z. B. die eige-
ne  Volks-  oder  Religionsgruppe  bevorzugt  wird  oder  den 
Vertretern der anderen Gruppe nicht getraut wird.

 

UN Photo/UNIPSIL

Punkte zur Diskussion
Wie oben schon ausgeführt, kann die Diskussion auf einer 
breiten  Basis  geführt  werden.  Viele  verschiedene  Fragen 
können aufgebracht werden.

• Wie kann die Zivilbevölkerung während den Kon-
flikten geschützt werden, sodass auf ein gefestigtes 
ziviles Fundament zurückgegriffen werden kann?

• Wie können Akteure der Zivilgesellschaft besser und 
systematischer in die Friedenskonsolidierungsarbeit 
der Vereinten Nationen einbezogen werden? Welche 
Akteure sind hier von besonderem Wert für die Ver-
söhnung?

• Wie können die Menschen, die sich für den Frieden-
sprozess einsetzen,  vor Extremisten geschützt  wer-
den?

• Wie kann eine Unterstützung der Arbeit durch die 
Öffentlichkeit erreicht werden?

• Welche Projekte eignen sich besonders gut, um die 
Zivilbevölkerung miteinzubeziehen?

• Wie können solche Projekte finanziert werden?
• Wie  können  zivilgesellschaftliche  Strukturen  nach 

einem Konflikt  möglichst  schnell  wieder aufgebaut 
werden? Welche Rolle kann die UN dabei spielen?

Wichtige Dokumente

• www.un.org/depts/german/un_charta/charta.pdf   
(UN-Charta)

Weiterf hrende Quellenü
• http://www.bpb.de/internationales/weltweit/innersta  

atliche-konflikte/54814/friedenskonsolidierung-
bilanz (Friedenskonsolidierung: eine vorläufige Bi-
lanz)

• http://frieden-sichern.dgvn.de/friedenssicherung/un-  
friedensmissionen/ (Überblick über UN-Friedensmis-
sionen)

• http://sicherheitspolitik.bpb.de/krieg-und-  
gewaltkonflikte/hintergrundtexte-m1/folgen-von-
krieg (Folgen von Kriegen)

• http://www.gsdrc.org/go/display&type=Document&i  
d=3587 (Civil Society and Peace Building; englisch)

• http://www.bpb.de/internationales/weltweit/innersta  
atliche-konflikte/54774/friedenskonsolidierung (Frie-
denskonsolidierung: Herausforderungen und Praxis)

• http://www.peacebuildinginitiative.org/indexadd2.ht  
ml?fuseaction=page.viewpage&pageid=1767 (Über-
blick über Akteure der Friedenskonsolidierung; eng-
lisch)
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Reduzierung von Milit rä -
ausgaben

Jede Waffe, die hergestellt wird, jedes vom Stapel laufende  
Kriegsschiff, jede abgefeuerte Rakete zeigt letzten Endes einen  
Diebstahl an denen an, die hungern und nicht ernährt werden,  
an denen die frieren und keine Kleidung bekommen. Aber eine  
Welt in Waffen gibt nicht nur Geld aus. Sie gibt den Schweiß  
der Arbeiter, das Genie der Wissenschaftler, die Hoffnungen  
der Kinder weg... unter der Androhung des Krieges. Das ist  

Humanität, die an einem eisernen Kreuz hängt. - US-Präsident  
Dwight D. Eisenhower (1953–1961) 

Einf hrung in das Themaü
Gemäß des Stockholmer Friedensforschungsinstituts (SIPRI) 
sind  die  weltweiten Rüstungsausgaben zwischen 1999  und 
2013 um 48 Prozent gestiegen. Auch der Generalsekretär der 
Vereinten Nationen, Ban Ki-moon, prangerte diese Zustände 
in  einer  Pressekonferenz  an:  „Dieses  Geld  hätte  sicherlich 
deutlich besser in Armutsbekämpfung, Verringerung des Kli-
mawandels,  Ernährungssicherheit,  Verbesserung  der  Ge-
sundheit von Müttern und Kindern und andere globale Ent-
wicklungsherausforderungen investiert werden können.“ 
Nach dem jahrzehntelangen Wettrüsten während des Kalten 
Krieges  beschlossen  die  Vereinten  Nationen  mit  dessen 
Ende, dass es der globalen Sicherheit zuträglich ist, abzurüs-
ten und das Geld für friedliche Zwecke zu investieren. In der 
1992  verabschiedeten  „Agenda  für  den  Frieden“  wird  die 
Überflüssigkeit von gut gerüsteten, stehenden Heeren aufge-
zeigt und gleichzeitig klar auf friedliche Konfliktprävention 
gesetzt.  In der  Ottawa-Konvention von 1997 wird der Ein-
satz, die Produktion, die Lagerung und die Weitergabe von 
Antipersonenminen verboten und die Vernichtung der noch 
bestehenden Bestände vorgeschrieben. 
Kurzfristig  hatten  diese  Bemühungen  auch  Erfolg.  In  den 
1990er Jahren senkten die Mitgliedsstaaten ihre Rüstungsaus-
gaben um 30 %. Diese Abrüstung stagnierte jedoch mit der 
Jahrtausendwende. Grund hierfür ist vor allem der Krieg ge-
gen den Terror, der nach den Anschlägen auf das World-Tra-
de-Center 2001 von den USA ausgerufen wurde. Aber auch 
die  steigende  Bedrohung  durch  Cyberangriffe  bringt  ein 
komplett neues Feld der Kriegsführung und benötigt sowohl 
finanzielle Mittel als auch Humankapital. 

Probleme
Durch  die  Terroranschläge,  die  Anfang  des  letzten  Jahr-
zehnts das Sicherheitsgefühl der Weltgemeinschaft erschüt-
terten,  wuchs  die  Angst  vor  Sicherheits-,  Stabilitäts-  und 
Machtverlust. Diese Angst ist der Nährboden für weitere ge-
waltsame Konflikte wie Aufstände, Terrorismus und Bürger-
kriege weltweit. Insbesondere dadurch, dass in der globali-
sierten Welt  der illegale Handel  mit  militärisch  nutzbaren 
Gütern immer leichter wird, rüsten die Staaten weltweit auf. 

Vor allem durch das Internet ist es für internationale Kon-
trollgremien, wie den 1998 gegründeten CASA (Coordinating 
Action on Small Arms Mechanism), nahezu unmöglich, diese 
Geschäfte frühzeitig zu erkennen und zu stoppen. 

UN Photo/Eskinder Debebe

Die weltweite Rüstungsindustrie boomt, wie man alleine an 
den 77 Prozent Umsatzsteigerung von Airbus – damals noch 
EADS – zwischen 2000 und 2009 sehen kann. Die steigenden 
Rüstungsausgaben  sind  aber  nicht  nur  durch  die  höhere 
Menge zu begründen, sondern auch durch immer modernere 
und damit teurere Systeme. Auf der anderen Seite ist auch 
die Entsorgung bzw. Vernichtung von alten Waffensystemen 
sehr  teuer,  weshalb  diese,  solange sie  noch  funktionsfähig 
sind, oft weiterverkauft werden. Der Käufer ist vielen dabei 
egal,  solange es kein unmittelbarer Gegner ist.  In der von 
Oxfam,  Amnesty  International  und  weiteren  Nichtregie-
rungsorganisationen  getragenen  Kampagne  „Waffen  unter 
Kontrolle“ wird davon ausgegangen, dass sich weltweit ca. 
60 Prozent der in etwa 650 Millionen Kleinwaffen in Privat-
besitz befinden. Dadurch wird es vor allem für nicht-staatli-
che Gruppierungen leichter, an Waffen zu kommen. Darun-
ter leiden vor allem Staaten, die sich erst kürzlich noch in ei-
nem Bürgerkrieg oder bürgerkriegsähnlichen Zuständen be-
fanden. Dort ist der Aufbau des Staates und eines funktionie-
renden Sicherheitsgefüges erst noch in den Anfängen. Daher 
sind sie besonders anfällig gegen anti-demokratische Bewe-
gungen,  die  durch  Waffengewalt  den neuen  Staat  stürzen 
wollen. Deshalb investieren viele dieser Entwicklungsländer 
vorrangig in ihr Militär, anstatt Geld in die Wirtschaft, sozia-
le Absicherung und Infrastruktur zu stecken. Da das aller-
dings nicht die Lebensumstände der Bevölkerung verbessert, 
ist die Gefahr groß, dass diese sich Bewegungen anschließt, 
die  ihr Besserung versprechen.  Die Investition in  die  ver-
meintliche Sicherheit gefährdet diese also eher, als dass sie 
ihr nützt. Die Vereinten Nationen wollen dieser Gefahr mit 
der  sogenannten  Friedenskonsolidierung  entgegenwirken. 
Diese ist auch ein wesentlicher Bestandteil der „Agenda für 
den Frieden“ und wird in Kapitel VI „Friedenskonsolidierung 
in der Konfliktfolgezeit“, Art. 55 folgendermaßen definiert: 
„Um wirklich erfolgreich zu sein, werden friedenschaffende 
und  friedensichernde  Einsätze  auch  umfassende  Anstren-
gungen zur Ermittlung und Förderung von Strukturen bein-
halten müssen, die geeignet sind, den Frieden zu konsolidie-
ren und bei den Menschen ein Gefühl des Vertrauens und 
Wohlbefindens zu fördern. Im Rahmen von Vereinbarungen 
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zur Beendigung von Auseinandersetzungen innerhalb eines 
Landes kann dazu gehören: die Entwaffnung der verfeinde-
ten Parteien und die  Wiederherstellung der  Ordnung,  das 
Einsammeln der Waffen und gegebenenfalls deren Vernich-
tung, die Repatriierung von Flüchtlingen, die Unterstützung 
der  Sicherheitskräfte  durch  Beratung  und  Ausbildung,  die 
Überwachung von Wahlen, die Förderung von Bemühungen 
zum Schutz der Menschenrechte, die Reform oder Stärkung 
der staatlichen Institutionen und die Förderung der formel-
len und informellen Prozesse der politischen Mitwirkung.“ 

Grafik: www.sipri.org

Seit 1980 versuchen die Vereinten Nationen durch das Schaf-
fen von Transparenz die Angst vor militärischen Bedrohun-
gen zwischen den Staaten zu mindern. Deshalb ist jeder UN-
Mitgliedsstaat dazu aufgefordert, jährlich über seinen Vertei-
digungshaushalt  inklusive  Waffenproduktion und –verkauf 
zu berichten. Leider beteiligen sich nur zwei Drittel der Staa-
ten daran. 
Neben dieser Bedrohung der Sicherheit durch physische An-
griffe  steigt  die  Bedrohung  durch  Cyberangriffe  immer 
mehr,  je  mehr sich die Welt  vernetzt.  Da mittlerweile  der 
Großteil  der  Infrastruktur  und  der  medizinischen  Versor-
gung über Computer gesteuert wird, besteht die Gefahr, dass 
diese durch einen Angriff lahmgelegt wird. Um sich vor die-
sem neuartigen Bedrohungsszenario zu schützen, muss eine 
passende Abwehrtechnik geschaffen werden. Aber auch die-
se kostet erneut finanzielle Ressourcen und Humankapital, 
die dann nicht mehr anderswo eingesetzt werden können. 

Aktuelle Entwicklungen
Wenn man darüber diskutieren will, wie man Abrüstung be-
günstigen  kann,  muss  man  sich  zwingend  die  Frage  nach 
dem Stellenwert des Militärs in den jeweiligen Staatshaus-
halten stellen.  Nimmt man die Europäische Union als Bei-
spiel, sieht man, dass diese durch eine sehr enge politische 
und wirtschaftliche Verknüpfung ein hohes Maß an Sicher-
heit erreicht haben. Innerhalb der EU gibt es nahezu keine 
militärische Bedrohung gegenüber anderen Mitgliedsstaaten. 
Das stößt die Überlegung an, ob eine stärkere internationale 
Zusammenarbeit nicht zur kollektiven Sicherheit beitragen 

kann und durch die sinkende Bedrohung der Stellenwert des 
Militärs innerhalb der Staaten sinkt. Eine weitere Entwick-
lung ist,  dass im 21.  Jahrhundert die Bürger der einzelnen 
Staaten vielmehr durch organisierte Kriminalität und Terro-
rismus bedroht werden, als – wie früher – durch die militäri-
sche Bedrohung anderer Staaten. 
Zudem wurde schon festgestellt, dass vor allem durch Bür-
gerkrieg gebeutelte Staaten besser in ihre Wirtschaft und In-
frastruktur investieren sollten,  als  aufzurüsten.  Wenn man 
jedoch die Mittel betrachtet, die für Entwicklungszusammen-
arbeit aufgebracht werden, und sie mit den Verteidigungs-
ausgaben vergleicht, kommt man zu einem erschreckenden 
Ergebnis: Die OECD-Mitgliedsstaaten haben 2006 104 Milli-
arden US-Dollar für Entwicklungszusammenarbeit bereitge-
stellt, allerdings 891 Milliarden US-Dollar für Verteidigungs-
ausgaben aufgebracht, wie der Index über Official Develop-
ment  Assistance  (ODA)  angibt.  Den  Staaten  ist  Rüstung 
mehr  wert  als  das  Erreichen der UN-Millenniumsentwick-
lungsziele. Viele Staaten versuchen die Stabilität, die eng mit 
einer schwachen Wirtschaft verknüpft ist, durch Militär zu 
kompensieren, anstatt sie an ihrer Wurzel zu bekämpfen und 
in die Wirtschaft  zu  investieren.  Hier wäre eine  Entwick-
lungszusammenarbeit effizienter und der Ausbau des sozia-
len Systems, der Infrastruktur und der Wirtschaft würden zu 
einer nachhaltigeren und selbsttragenden Stabilität  führen. 
Vor allem in Entwicklungsländern könnten die Gelder, die in 
den  Verteidigungsetat  fließen,  die  dortige  wirtschaftliche 
und soziale Situation deutlich verbessern. 
Vor allem die leichte Verfügbarkeit  von Waffen für nicht-
staatliche Organisationen erschwert eine nachhaltige Stabili-
tät und Sicherheit. Das ist gut in Afghanistan zu sehen, wo 
die Taliban – unterstützt durch Waffenschmuggel – eine Eta-
blierung der Demokratie stark erschweren. 

               Foto: Jaskirat Singh Bawa

Punkte zur Diskussion

• Gibt  es  Kooperationsmöglichkeiten  zwischen  den 
Mitgliedsstaaten,  um  Lösungen  für  die  Frage  der 
weltweiten  Abrüstung  zu  finden?  Wie  kann  eine 
Vertrauensbasis dafür geschaffen werden? 

• Kann man mit militärischen Mitteln den Terrorismus 
effektiv bekämpfen? Wie kann man die Ursachen des 
Terrorismus und der antidemokratischen Bewegun-
gen – wie Armut und ungelöste Konflikte – friedlich 
beseitigen? 
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• Welche Möglichkeiten gibt  es,  eine Basis  zwischen 
den Mitgliedsstaaten zu schaffen, um die bestehen-
den Abkommen einzuhalten und auszubauen? 

• Wäre es  sinnvoll,  den Waffenschmuggel  durch  ein 
neu geschaffenes Organ, in das alle  Staaten einge-
bunden sind, zu bekämpfen? Wie verpflichtend kann 
und muss das für die Staaten sein? 

• Die  soziale  und nachhaltige  Entwicklung hat  nicht 
den gleichen Einfluss wie das Militär im politischen 
Bereich. In manchen Entwicklungs- und Schwellen-
ländern, die Unsummen in die Waffenimporte inves-
tieren,  gilt  das  auch  für  den wirtschaftlichen Auf-
schwung. Um eine globale nachhaltige Entwicklung 
zu erreichen, können die Mitgliedsstaaten Maßnah-
men und Lösungswege für die Reduzierung der Mili-
tärausgaben finden. Wie können die Vereinten Na-
tionen in soziale und wirtschaftliche Entwicklung in-
vestieren? 

• Durch die Umsetzung der Millennium-Entwicklungs-
ziele könnten künftige Konflikte vermieden werden. 
Die Frage der weltweiten Abrüstung ist daher ein-
hergehend mit der Erreichung dieser Entwicklungs-
ziele  und diese  sollten  entsprechend berücksichtigt 
werden. 

Grafik: www.sipri.org

Wichtige Dokumente 

• Resolution der Generalversammlung über die Redu-
zierung der Militärausgaben (1984) 
http://www.un.org/documents/ga/res/39/a39r064.htm 

• Resolution der Generalversammlung über die Redu-
zierung der Militärausgaben (1989) 
http://www.un.org/Depts/german/uebereinkommen/
ar44114.pdf 

Quellen und weiterf hrende Linksü  

• Das Stockholmer Institut für Friedensforschung: 
http://www.sipri.org 

• Das CIA Worldfactbook: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-
worldfactbook/ 

• World Military Spending (Global Issues): 
http://www.globalissues.org/article/75/world-
military-spending 

• Ein Bericht über die Cyber-Kriegsprogramme der 
USA (Reuters): 
http://www.reuters.com/article/2013/06/07/us-usa-
cyberwar-idUSBRE95608D20130607 

• Military expenditure - the opportunity cost (UNI-
CEF): http://www.unicef.org/sowc96/8mlitary.htm 

• Webseite des Instituts der Vereinten Nationen für 
Abrüstungsforschung (UNIDIR): 
http://www.unidir.org/en 

• Webseite des UN-Registers für konventionelle Waf-
fen (UNROCA): 
http://www.un.org/disarmament/convarms/Register/ 

• Oxfam Deutschland: 
http://www.oxfam.de/informieren/waffenhandel 

• Control Arms: http://controlarms.org/en/ 
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Kurzeinf hrung V lkerrecht f r die Kommission f r Friedenskonsolidierungü ö ü ü

Das Völkerrecht regelt die Beziehungen der Staaten untereinander und zu internationalen Organisationen. Es setzt sich vor  
allem aus zwischenstaatlichen Verträgen und der allgemein als rechtsverbindlich anerkannten Praxis der Staaten (Völkerge-
wohnheitsrecht) zusammen. Dabei handelt es sich um ungeschriebene Gesetze, die alle Akteure anerkennen und achten. 
Auf nationaler Ebene sorgen Polizei und Gerichte für die Einhaltung der Gesetze. Auf internationaler Ebene fehlt ein Akteur, 
der völkerrechtliche Regelungen durchsetzt, sodass sie häufig missachtet werden. Die einzige Möglichkeit, solche Völker-
rechtsverletzungen zu ahnden, besteht meistens in öffentlichem, diplomatischem, wirtschaftlichem oder militärischem Druck.

Souver nit t ä ä
Souveränität bedeutet, dass ein Staat innerhalb der eigenen Grenzen und gegenüber anderen Staaten unabhängig agieren  
kann und in der Ausübung seiner Staatsgewalt frei ist. Zwischen den souveränen Staaten besteht ein Gleichheitsgrundsatz. 
Nur völkerrechtliche Verpflichtungen können Staaten in ihrem Handeln einschränken. Hierzu zählt bspw. der Grundsatz des  
Gewaltverzichts in der Charta der Vereinten Nationen: Einem Mitgliedsstaat ist es außer in Fällen der Selbstverteidigung ver-
boten, mit Gewalt gegen andere Staaten vorzugehen. 
Die Souveränität eines Staates wird verletzt, wenn gegen seinen Willen auf seinem Staatsgebiet interveniert wird. Außerdem 
kann der UN-Sicherheitsrat zur Wahrung der internationalen Sicherheit und des Weltfriedens mit verbindlichen Resolutionen 
die Souveränität der UN-Mitgliedsstaaten einschränken.
Kein Eingriff in die Souveränität liegt vor, wenn Staaten freiwillig neue Verpflichtungen eingehen, z.  B. durch den Beitritt zu 
einem völkerrechtlichen Vertrag. Auch Empfehlungen der Vereinten Nationen stellen keinen Souveränitätseingriff dar, da sie 
unverbindlich sind. Staaten können dagegen verstoßen, ohne Konsequenzen fürchten zu müssen. 

Vereinte Nationen
Die Vereinten Nationen haben die Aufgabe, für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit, friedliche 
Streitbeilegung, Zusammenhalt bei wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und humanitären Problemen sowie die Achtung der  
Menschenrechte und Grundfreiheiten zu sorgen. 
Die Kompetenzen der Vereinten Nationen sind hierbei sehr beschränkt. Alleine der Sicherheitsrat kann gemäß Kapitel VII der 
Charta für einzelne Staaten völkerrechtlich verbindliche Regelungen treffen und auch das nur, wenn eine Bedrohung des 
Weltfriedens oder der internationalen Sicherheit vorliegt. Die anderen Gremien können Staaten nur Vorschläge machen und 
ihnen ein bestimmtes Handeln empfehlen.

Kommission f r Friedenskonsolidierungü
Das Gremium ist ein Unterorgan des Sicherheitsrats und arbeitet für diesen u. a. Vorschläge für Resolutionen aus. Da die Vor-
schläge vom Sicherheitsrat eigenständig als Resolutionen verabschiedet werden, sind dessen Kompetenzen auch für die Reso-
lutionsentwürfe der Kommission maßgeblich. 
Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen trägt die Hauptverantwortung für die Wahrung des Weltfriedens und der interna-
tionalen Sicherheit (Art. 23ff. UN-Charta). Liegt eine Gefährdung vor, kann der Sicherheitsrat die beteiligten Staaten auffor -
dern, den Konflikt friedlich beizulegen (Art. 33ff.). Er kann die Staaten insbesondere an den Internationalen Gerichtshof ver -
weisen.
Stellt der Sicherheitsrat eine Bedrohung für den Weltfrieden und die internationale Sicherheit fest, kann er vielfältige Maß-
nahmen treffen (Art. 39ff.). In der Regel beschließt er gewaltlose Maßnahmen wie Wirtschaftssanktionen (Art. 41). Genügen 
diese Sanktionen nicht, kann der Sicherheitsrat militärische Interventionen beschließen oder einzelne Staaten oder Staaten-
verbände dazu ermächtigen (Art. 42). 
Seine Beschlüsse sind hierbei völkerrechtlich verbindlich, das heißt, sie müssen von den Staaten der Vereinten Nationen ange-
nommen und umgesetzt werden (Art. 25, Art. 48, Art. 49). Resolutionen, die keine Bedrohung des Weltfriedens oder der inter -
nationalen Sicherheit feststellen, sind völkerrechtlich unverbindlich.

Hinweis f r das Verfassen von Arbeitspapieren und Resolutionsentw rfenü ü
Grundsätzlich haben Resolutionen im Sicherheitsrat wie in allen anderen Gremien nur empfehlenden und vorschlagenden 
Charakter. Stellt der Sicherheitsrat eine Bedrohung für den Weltfrieden oder die internationale Sicherheit fest, wird er gemäß 
Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen tätig und kann völkerrechtlich verbindliche Regelungen treffen. In Ihrer Reso-
lution muss dies explizit zum Ausdruck kommen. 
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