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Sehr geehrte Delegierte, 

wir sind Julian Berger, Sven Corus und Sandra Rudeloff und möchten Sie ganz herzlich im Sicherheitsrat von MUN-SH 2015  
willkommen heißen! Es ist uns eine Ehre, für die Dauer der Konferenz in Ihrem Gremium den Vorsitz innezuhaben und wir 
freuen uns darauf, Ihren Debatten zu folgen. Zunächst möchten wir uns Ihnen kurz vorstellen:

Julian Berger – j.berger@mun-sh.de 

Julian Berger nahm 2012 zum ersten Mal an MUN-SH teil, darauf folgten zwei weitere 
Teilnahmen und der Abstecher nach Istanbul zu IELMUN 2012. Nach dem Abitur kam 
2014 direkt der Studienbeginn an der Zeppelin Universität Friedrichshafen in „Politics, 
Administration and International Relations“. Julian übernimmt bei der Konferenz 2015 
die Aufgabe des Vorsitzenden im Sicherheitsrat. 

Sven Corus – s.corus@mun-sh.de

Nach der Generalversammlung und dem Wirtschafts- und Sozialrat freut sich Sven Co-
rus, in diesem Jahr zusammen mit Sandra Rudeloff und Julian Berger dem dritten Ober-
gremium von MUN-SH vorsitzen zu dürfen.  Sven hatte 2014 die Projektleitung von 
MUNBW inne und hat in diesem Jahr die Ehre, den Trägerverein DMUN als Vorsitzen-
der zu repräsentieren. Neben DMUN studiert der 25-Jährige im Master International 
Affairs and Governance an der Uni St. Gallen/Schweiz und ist dort als studentischer 
Mitarbeiter tätig – außerdem spielt er gerne Fußball oder geht vor schönstem Alpen-
panorama snowboarden. 

Sandra Rudeloff – s.rudeloff@mun-sh.de

Sandra Rudeloff hat seit 2012 jedes Jahr an MUN-SH teilgenommen und ist dieses Jahr  
das erste Mal im Team dabei. Bei MUN-SH 2015 ist sie für die Organisation der Ab-
schlussveranstaltung zuständig und wird gemeinsam mit Sven Corus und Julian Berger 
dem Sicherheitsrat vorsitzen. Außerhalb von MUN studiert sie Wirtschaftsinformatik 
in Elmshorn. 
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Der Sicherheitsrat (SR) trägt gemäß Artikel 24 der UN-Charta die Hauptverantwortung für die Wahrung des Weltfriedens 
und der internationalen Sicherheit und kann als de facto mächtigstes Gremium der UN jederzeit zusammentreten, wenn die  
Lage es erfordert. Resolutionen des Sicherheitsrates benötigen zu ihrer Verabschiedung neun der 15 Stimmen, ebenfalls darf  
keines der fünf ständigen Mitglieder gegen die Resolution stimmen. Am Ende der thematischen Einführungen finden Sie noch  
einige Hinweise zum Völkerrecht, die für Sie während der Konferenz hilfreich sein könnten. 

Der Sicherheitsrat bemüht sich um friedliche Konfliktbeilegungen, tritt für Vermittlung und Abrüstung ein und unterstützt 
regionale Friedensvereinbarungen. Falls erforderlich, darf er als einziges UN-Gremium auch nichtmilitärische oder sogar mili -
tärische Zwangsmaßnahmen anordnen. Der Sicherheitsrat kann völkerrechtlich verbindliche Maßnahmen beschließen. Die 
Umsetzung durch die angesprochenen Staaten ist dann verpflichtend. Innerhalb des UN-Systems fallen dem Sicherheitsrat  
wichtige interne Kompetenzen zu. Er entscheidet beispielsweise gemeinsam mit der Generalversammlung über UN-Mitglied-
schaften, über die Wahl des Generalsekretärs oder über die Besetzung des Internationalen Gerichtshofs. 

Während der Konferenz werden Sie sich mit den Themen „Einsatz privater Militärfirmen durch die UN“ (Fragen dazu an Sven 
Corus – s.corus@mun-sh.de), „Lage im Maschrek“ (Sandra Rudeloff – s.rudeloff@mun-sh.de), „Situation in Nigeria“ (Julian 
Berger – j.berger@mun-sh.de) sowie „Aktuelles“ beschäftigen. In dieser Einführung finden Sie zu den Themen Texte, die Sie 
bei Ihrer Vorbereitung unterstützen sollen. Lesen Sie diese Texte aufmerksam und nutzen Sie auch die angegebenen Quellen 
für die Erstellung der Positionspapiere sowie Ihres Arbeitspapiers! Für die Vorbereitung auf das Thema „Aktuelles“ verfolgen 
Sie bitte insbesondere in den Wochen vor der Konferenz das aktuelle weltpolitische Tagesgeschehen. Weitere Hinweise für  
das Verfassen der Papiere und die Recherche finden Sie im Kapitel „Vorbereitung“ des Handbuchs. 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! 

Julian Berger Sven Corus Sandra Rudeloff
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Einsatz privater Milit rä -
firmen durch 

die UN

Foto: US Army, Specialist Micah E. Clare

Einf hrung in das Themaü
Das aus dem Liberalismus stammende Staatsverständnis ei-
nes  zurückhaltenden  Staates,  von  Ferdinand  Lassalle  als 
„Nachtwächterstaat“ kritisiert,  auf  der einen Seite und der 
Etatismus als Politik des starken und sehr regulativen Staates 
auf  der  anderen  Seite  bilden einen wichtigen,  wenn  auch 
nicht direkt ersichtlichen Hintergrund der Frage des Einsat-
zes privater Militärfirmen durch die UN. Je nach Region und 
damit je nach Ausprägung einer sogenannten postindustriel-
len „Dienstleistungsgesellschaft“ ist es normal oder sehr ab-
wegig,  dass  private  Firmen  Kernaufgaben  der  staatlichen 
Verantwortung erbringen. Die privaten Militärfirmen (PMF; 
englisch: PMC – Private Military Company) sind dabei ledig-
lich  privatem  Recht,  nämlich  dem  Vertragsrecht  mit  dem 
Auftraggeber, unterworfen. 
Die Frage, ob Kernaufgaben des Staates – wie in diesem Fall 
Sicherheits- und Verteidigungsaufgaben – an Unternehmen 
ausgegliedert werden sollen, muss von jedem Staat grund-
sätzlich  beantwortet  werden,  bevor  über  eine  gewünschte 
oder ablehnenswerte Form des Einsatzes solcher Firmen ge-
sprochen  werden  kann.  Dies  gilt  natürlich  insbesondere 
dann, wenn solche Unternehmen von den Vereinten Natio-
nen eingesetzt  werden sollen.  Egal  wie  die grundsätzliche 
Entscheidung ausfällt,  auch  bei  einer  Ablehnung gilt:  Der 
Realität muss in jedem Fall ins Auge geblickt werden. Denn 
die Realität  zeigt,  dass insbesondere Firmen aus den USA, 
Großbritannien und Südafrika in den vergangenen Jahren im 
Einsatz gewesen sind und dabei als private Militärfirmen mit 
diversen militärnahen Aufgaben betraut wurden. Hierzu ge-
hört das ganze Spektrum möglicher Aufgaben, also sowohl 
die rein logistische Unterstützung von humanitären oder mi-
litärischen Verbänden (Bereitstellung von Unterkünften, Lie-
ferung von Lebensmitteln, etc.) als auch die Übernahme mili-
tärischer  Aufgaben  (Polizei-  und  Sicherheitsaufgaben,  Be-
gleitung von Konvois,  Training  und  Ausbildung,  etc.).  Als 

dritte  Intensitätsstufe bleibt  dann noch die direkte Beteili-
gung an militärischen Kampfeinsätzen, an der Seite oder an-
stelle regulärer Militärverbände. 
Ist es also legitim, dass private Militärfirmen Aufgaben aus 
der Sicherheits- und Verteidigungspolitik eines Staates über-
nehmen? Denn gerade hier stellt sich die Frage, was mit dem 
staatlichen  Gewaltmonopol  geschieht.  In  den  souveränen 
Staaten, in denen solche Firmen eingesetzt werden, ist nicht 
klar, welchem Recht sie unterliegen. Damit liegt die Vermu-
tung nahe, dass sie das souveräne und legitime Gewaltmono-
pol der Staaten verletzen. Für einen UN-Einsatz wären hier 
weitere  Regelungen zu  treffen.  Zu erwähnen ist  dabei  je-
doch, dass die UN bereits heute mit PMF zusammenarbeitet. 
In multilateralen Friedensmissionen übernehmen PMF ver-
schiedenste  Aufgaben  der  ersten  beiden  Intensitätsstufen, 
die Grenzen zwischen der zweiten (Sicherheits- und Polizei-
aufgaben) und der dritten (militärische Kampfeinsätze) kön-
nen dabei implizit verschwimmen. 
Die Aufgabe des Sicherheitsrates, als Garant für den Welt-
frieden und die internationale Sicherheit einerseits und die 
Aufrechterhaltung  internationaler  Ordnung  andererseits, 
muss es sein, verbindliche Regelungen, Standards und Vor-
gaben  zu  schaffen,  die  den  Einsatz  privater  Militärfirmen 
durch die UN so genau wie  möglich reglementieren – im 
Sinne einer Regelung, nicht eines Verbotes.
 
Probleme
Bei dieser Thematik gibt es mehrere augenscheinlich auftre-
tende Probleme und Fragen, die sich in verschiedene Katego-
rien zusammenfassen lassen. Ein Problem ist sicher eine ver-
bindliche völkerrechtliche Grundlage. Dies bedeutet, dass es 
zunächst  in  jedem Fall  eines  Mandates  des  Sicherheitsrats 
bedarf, in dem Dauer, Art, Ort und Umfang des Einsatzes ge-
nau bestimmt sind, um in das Gebiet souveräner Staaten ein-
zugreifen. Liegt dies nicht vor, wird die souveräne Gleichheit 
aller Staaten verletzt und damit das Völkerrecht gebrochen. 
Der Sicherheitsrat muss also derzeit in Form von Resolutio-
nen (diese gelten als Sekundärquellen des Völkerrechts,  da 
die Berechtigung dazu aus der UN-Charta stammt und diese 
anderen  Völkerrechtsquellen  vorgeht)  die  konkreten  Rah-
menbedingungen  und  Bestimmungen  für  jeden  einzelnen 
Einsatz festlegen. 

Foto: US Air Force, Seargant Master Michael E. Best

Es  stellt  sich  also  die  Frage,  ob  eigene  völkerrechtliche 
Grundlagen geschaffen werden können, die den Einsatz sol-
cher  Unternehmen  durch  bestimmte  UN-Organe  vorsehen 
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oder  ob  es  jeweils  einen  Beschluss  des  Sicherheitsrates 
braucht, um einen Einsatz privater Militärfirmen zu geneh-
migen. Zu klären ist aber auch, welchem Recht private Mili-
tärfirmen unterliegen,  sollten  diese  nicht  durch  Mitglieds-
staaten  beauftragt  werden.  Denn  werden  Firmen  vom Si-
cherheitsrat – der nach Kapitel VII der Charta tätig wird – 
beauftragt, dann unterliegen diese damit nicht automatisch 
allen völkerrechtlichen Bestimmungen. Aber an welche Be-
stimmungen des zwingenden und nicht zwingenden Völker-
rechts sollen sich diese Firmen halten? Bei der Beauftragung 
durch Staaten unterliegen sie im Normalfall dem Recht des 
Einsatzlandes – aber auch hier sollte der Sicherheitsrat für 
den Einsatz solcher Firmen durch die UN verbindliche Rege-
lungen und Rechtssicherheit für alle Seiten schaffen. 
Ein wesentliches Problem in diesem Zusammenhang ist auch 
die Haftung der UN für Handlungen dieser Firmen. Dies be-
zieht sich aber insbesondere auf die Angestellten dieser Un-
ternehmen, da die meisten Negativschlagzeilen nicht durch 
das Handeln der Firmen insgesamt, sondern eher durch das 
Fehlverhalten einiger Mitarbeitenden ausgelöst werden. Ge-
rade bei einem Einsatz solcher PMF durch die Vereinten Na-
tionen muss daher durch die Delegierten des Sicherheitsra-
tes klar festgelegt werden, welchem Recht (Land des Einsat-
zes,  oder ein UN-Mitgliedsland?) die Angestellten im Falle 
von  Fehlverhalten  und  Straftatbeständen  (Verstöße  gegen 
das  Kriegsvölkerrecht nach dem Rom-Statut,  siehe  weiter-
führende  Links)  unterworfen  werden  und  welche  Straf-
rechtsbehörden (in Deutschland z. B. die Generalbundesan-
waltschaft) mit der Verfolgung dieser Verbrechen beauftragt 
und dafür zuständig sind. Denn eines ist klar: Eine rechts-
freie Zone darf es hier nicht geben. 
Darüber hinaus ist bei einem Einsatz solcher privater Mili-
tärfirmen die Frage der Rechte und Pflichten zu klären, also 
welchen  Umfang,  welche  Art,  welchen  Einsatzort,  welche 
Dauer und welche Intensität er haben sollen. Beim Einsatz 
von offiziellen militärischen Verbänden als UN-Mission (so-
genannte  Blauhelm-Truppen)  ist  dies  genau  vorgegeben, 
beim Einsatz von PMF war dies in der Vergangenheit nicht 
der Fall. Aber gerade beim Einsatz durch die Vereinten Na-
tionen bzw. dem Sicherheitsrat als Wahrer der internationa-
len Sicherheit wäre ein ungeregelter Einsatz ein großes Pro-
blem. Denn im Unterschied zum Einsatz solcher offiziellen 
UN-Truppen ist besonders beim Übergang von einer Intensi-
tätsstufe zur nächsten zu sehen, dass PMF keine wirklichen 
Vorgaben hatten oder diese für externe Stellen überprüfbar 
waren. 

Foto: US Army, Sergeant Russell Gilchrest

Aktuelle Entwicklungen
Private Militärfirmen gibt es bereits seit geraumer Zeit. Die 
Wurzeln des privaten Geschäfts mit militärischen Aktionen 
sind im Söldnertum zu suchen – denn auch so können und 
werden  Angehörige  dieser  Firmen  unter  Umständen  ge-
nannt. Durch die Militärfirmen werden diese allerdings or-
ganisierter  und  das  Auftragsvolumen  steigt.  Alleine  zwi-
schen 1994 und 2007 vergab z. B. die US-amerikanische Re-
gierung Aufträge im Umfang von über $ 300 Milliarden an 
PMF. Seit dem offiziellen (angekündigten) Rückzug der größ-
ten Teile der Truppenverbände aus dem Irak ist die Zahl der 
vor Ort eingesetzten Mitarbeiter von PMF schwerer einzu-
schätzen. Zum einen geht die Zahl generell mit dem Rückzug 
von regulären Verbänden zurück – zum anderen besteht eine 
gewisse  Grauzone,  in  der  PMF „unter  der  Hand“  mit  den 
Aufgaben von sich zurückziehenden militärischen Verbän-
den betraut werden. Je weniger ein Einsatzgebiet durch die 
sinkende mediale Aufmerksamkeit im Blickpunkt der Welt-
gemeinschaft steht, desto schwieriger ist es, die Zahl und die 
Einsatzintensität von PMF einzuschätzen. Umso zwingender 
ist es, die vorhandenen Probleme durch eine umfassende und 
ganzheitliche Form der Problemlösung anzugehen. 

          Foto: BlueShift, Inc.

Punkte zur Diskussion
Zusätzlich zur Lösung der im Kapitel "Probleme" aufgewor-
fenen  Fragestellungen  ist  ein  Aspekt  besonders  entschei-
dend:  die  Intensität  des  Einsatzes  privater  Militärfirmen. 
Denn diese konnte beim Einsatz von PMF in der Vergangen-
heit  nicht klar abgegrenzt werden,  u.  a.  weil  die Verträge 
nicht offen gelegt wurden. Es gibt zum Beispiel die Möglich-
keit,  Einsätze rein auf die logistische Unterstützung – von 
Hilfsorganisationen,  zivilen  Gruppierungen  und  Dörfern 
oder regulären militärischen Verbänden – zu beschränken. 
Dazu gehört beispielsweise die Lieferung von Lebensmitteln 
oder Gebrauchsgegenständen – unter Umständen auch mili-
tärischen  Geräts.  Dazu  kann  aber  auch  die  Bereitstellung 
von  Unterkünften  zählen,  ebenso  wie  weitere  logistische 
Dienstleistungen. Eine stärkere Intensität würde die Einbin-
dung in militärische Kernbereiche bilden, jedoch ohne eine 
direkte Beteiligung an Kampfeinsätzen. Dazu kann u. a. die 
Ausbildung  militärischer  Verbände  oder  das  Training  von 
Polizei-  und  Sicherheitseinheiten im Einsatzland wie  auch 
im Heimatland gehören. Vor Ort zählen auch klassische Auf-
gaben der Sicherung wie die Bewachung von Transporten, 
Personen und  Objekten,  Waffen oder  ähnlichem Gerät  zu 
dieser Intensitätsstufe. Allerdings kann zu diesen einsatzna-
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hen Aufgaben auch die Planung oder Koordination der Ein-
sätze durch die PMF gehören. Die höchste Intensität bedeu-
tet der direkte Einsatz solcher PMF in Kampfhandlungen im 
Einsatzgebiet. Diese Intensitätsstufe gehörte in der Vergan-
genheit bereits zu den Aufgaben diverser Firmen, insbeson-
dere im Irak waren sie  in militärische Handlungen verwi-
ckelt. Aber auch hier kann durch die Delegationen des Si-
cherheitsrates  eine  genaue  Spezifizierung  der  Rechte  und 
Pflichten vorgenommen werden. 
Ein weiteres zu lösendes Problem ist außerdem – ganz ab-
seits der anderen hier genannten Fragestellungen - die Wie-
dereingliederung von an solchen Einsätzen beteiligten Söld-
nern  und  Soldaten.  Insbesondere  in  Einsätzen,  die  mögli-
cherweise von den Vereinten Nationen angeordnet werden, 
muss sich auch hierüber Gedanken gemacht werden. Auch 
sind Fragen des Abzugs und der Konfliktlösung nach dem 
Ende eines Einsatzes in jedem Fall in die Betrachtung mit-
einzubeziehen.  Kurzum:  Bei  einem  Einsatz  solcher  PMF 
durch die UN bedarf es eines ganzheitlichen und umfassen-
den Vorgehens,  das sämtliche (relevanten) Anspruchsgrup-
pen sowie die Folgen und Auswirkungen eines solchen Ein-
satzes  bedenkt  und abdeckt.  Ebenso müssen rechtlich ein-
wandfreie Grundlagen als Voraussetzung für solche Einsätze 
geschaffen werden. 

Foto: US Air Force

Wie also soll der Rekrutierungsprozess gestaltet werden? Es 
gäbe die Möglichkeit, dass der Sicherheitsrat direkt UN-Or-
gane anweist, solche Aufträge an PMF zu vergeben oder nur 
Mitgliedsstaaten  das  Recht  dazu  einräumt,  die  PMF  statt 
oder zusätzlich zu normalen Truppenkontingenten (Soldaten 
der Staaten oder Blauhelme) einzusetzen. 
Außerdem muss eine sinnvolle Kontrolle gegeben sein. Wie 
kann gewährleistet werden, dass die PMF im Einsatz für die 
Vereinten Nationen ihre Verantwortung gegenüber dem Ein-
satzland, anderen vor Ort agierenden Staaten, den UN und 
weiteren Akteuren gerecht wird? Durch wirksame Kontrol-
len und entsprechende Anweisungen durch den Sicherheits-
rat kann die Transparenz und Überprüfbarkeit der PMF-Ein-
sätze also wahrscheinlich deutlich erhöht werden. 

Wichtige Dokumente

• Besonders empfehlenswert: Chia Lehnardt “Privati-
sierter Frieden” in Vereinte Nationen 2/2008 (Deut-
sche Gesellschaft für die Vereinten Nationen 
(DGVN) 

http://www.dgvn.de/fileadmin/publications/PDFs/Ze
itschrift_VN/VN_2008/Heft_2_2008/04_lehnardt_beit
rag_2-08_3-04-2008.pdf 

• Memorandum 17: 
http://www.trade.gov/static/iraq_memo17.pdf 

• Aktuelle Analysen zum Handeln von PMF: 
http://www.hss.de/downloads/AA51-Sicherheit.pdf 

• Konflikt als Kommerz der privaten PMF: 
http://www.hintergrund.de/20090418389/globales/kri
ege/private-militaerfirmen-konflikt-als-
kommerz.html 

• Ein Überblick über PMF: 
http://www.skmr.ch/de/themenbereiche/wirtschaft/a
rtikel/pmsc-regulierung.html 

• Liste von PMF sowie Publikationen über diese: 
http://www.jaeger.uni-koeln.de/index.php?
id=private_militaerfirmen 

• Bericht des Schweizerischen Bundesrates zu PMF: 
http://www.admin.ch/opc/de/federal-
gazette/2006/623.pdf 

• Boomender Markt privater Militärfirmen: 
http://www.nzz.ch/aktuell/startseite/articleE22DX-
1.37495 

Quellen und weiterf hrende Linksü
• Deutsche Paramilitärs im Irak: 

http://www.sueddeutsche.de/politik/deutsche-
paramilitaers-im-irak-soeldner-der-sicherheit-
1.212221 

• Wenn Söldner Geschäftsleute werden: 
http://www.fes.de/ipg/2007/4/07_Schneiker_D.pdf 

• Diskussionsforum Sicherheitspolitik: 
http://www.forum-
sicherheitspolitik.org/viewtopic.php?t=5040 

• Von Beruf Söldner: 
http://www.handelsblatt.com/technologie/forschung
-medizin/geisteswisseschaften/private-
militaerfirmen-von-beruf-soeldner/2717794.html 

• Krieg als Geschäft: 
http://www.sueddeutsche.de/politik/private-
militaerfirmen-krieg-als-geschaeft-1.76586 

• Rom-Statut: http://www.admin.ch/opc/de/classified-
compilation/20002381/index.html 
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Lage im Maschrek

Einf hrung in das Themaü
Der Name Maschrek beschreibt ein Gebiet im Vorderen Ori-
ent, zu dem heute die Staaten Ägypten, Israel, Jordanien, Li-
banon,  Syrien,  Irak  und  die  Gebiete  Westjordanland  und 
Gaza gezählt werden. Diese Region wurde insbesondere im 
letzten  Jahrhundert  von  vielen  Umbrüchen,  Bürgerkriegen 
und zwischenstaatlichen Kriegen gekennzeichnet. Viele der 
Konflikte dauern noch heute an oder resultieren unmittelbar 
aus  älteren  Auseinandersetzungen.  Das  Thema  genießt 
höchste Brisanz, da 2014 neue Kampfhandlungen entstanden 
oder erneut hohe Intensität erreichten. So eskalierte im Som-
mer der Gaza-Konflikt als israelische Bodentruppen in den 
Gazastreifen einmarschierten; auch nach deren Abzug sind 
Verhandlungen  noch  ohne  Ergebnis.  Zusätzlich  droht  ein 
Zerfall der Staaten Syrien, welcher sich seit 2011 im Kriegs-
zustand befindet, und Irak aufgrund des Vordringens der ra-
dikalislamischen  Organisation  „Islamischer  Staat“,  welche 
Teile beider Länder territorial beherrscht und Ende Juni 2014 
ein Kalifat ausrief. Ziel der internationalen Staatengemein-
schaft soll es sein, eine möglichst unmittelbare Lösung zum 
Stopp der aktuellen Kriegshandlungen zu finden, um auf die-
ser Basis einen langfristigen Weg zur Befriedung des Gebie-
tes zu ebnen. 

          Foto: Voice of America

Probleme
Der syrische Teil  der Problematik entspringt dem Kontext 
des Arabischen Frühlings, der seit Anfang 2011 die Entmach-
tung autoritärer Regime zur Folge hat.  Nach dem Nieder-
gang der Regierungen Tunesiens, Ägyptens und Libyens und 
dem Erstarken von Protestbewegungen in Bahrain und Je-
men  blieben  Demonstrationen  in  Syrien  jedoch  zunächst 
aus, da der Vater des Staatspräsidenten Baschar al-Assad zu 
seiner  Regierungszeit  Aufstände  mit  unverhältnismäßiger 
Gewalt niederschlagen ließ und dieses auch von der derzeiti-
gen Regierung befürchtet wurde. Diese Annahme bestätigte 
sich  im  März  2011  als  zunächst  in  abgelegenen  Gebieten 
nahe Homs und Hama Kundgebungen von Sicherheitskräf-
ten mit Waffengewalt aufgelöst wurden. Die zuvor friedli-

chen  Demonstrationen  erhielten  nach  der  Gründung  der 
Freien Syrischen Armee (FSA) im Juli  2011,  bestehend aus 
Deserteuren  der  Regierungstruppen,  immer  mehr  Bürger-
kriegscharakter. Von diesem Zeitpunkt an versammelten sich 
immer mehr paramilitärische Truppen in Syrien, deren ein-
zig gemeinsames Interesse der Sturz Baschar al-Assads und 
der Baath Partei ist, um selber eine Vormachtstellung zu er-
halten. Gleichzeitig sind diese Rebellen untereinander stark 
zerstritten. Neben säkularen Kräften und verschiedenen sun-
nitischen und schiitischen islamischen Strömungen,  finden 
sich  auch  islamistische  Kämpfer,  die  einen Gottesstaat  er-
richten  wollen.  Auch ethnische  Spaltungen,  beispielsweise 
zwischen  Arabern  und  Kurden  herrschen  vor.  All  diese 
Gruppen bekämpfen sich mitunter auch gegenseitig, was die 
Lage noch unübersichtlicher werden lässt. Das Regime des 
alawitischen Machthabers Baschar al-Assad, militärisch un-
terstützt durch die libanesische Hisbollah und den Iran, geht 
gegen alle oppositionellen Kräfte vor und kämpft um seinen 
Machterhalt. 

Foto: Delman M. Kareem

Besonders im Sommer 2013 spitzte sich der Bürgerkrieg zu. 
Am 21. August 2013 ereignet sich ein Angriff  mit Sarin in 
den Vororten von Damaskus bei dem ca. 1400 Menschen ums 
Leben kamen. Schnell erhob sich der Verdacht, die syrische 
Regierung habe dies zu verantworten, da diese über die be-
nötigten  Chemiewaffen-Reserven  verfügte.  Zu  dieser  Zeit 
befand sich wegen vorherigen Vorwürfen von Giftgaseinsät-
zen bereits eine Beobachtermission der Vereinten Nationen 
in Syrien, welche den Vorfallsort besichtigte. Die Vereinig-
ten  Staaten  von  Amerika,  das  Vereinigte  Königreich  und 
Frankreich legten derweil  eigene Berichte vor,  welche den 
Sarineinsatz von Regierungsseite bestätigen und eine militä-
rische Initiative erreichen sollten. Die Russische Föderation 
und die Volksrepublik China verhinderten dies im Sicher-
heitsrat und mahnten, den Bericht der Inspekteure abzuwar-
ten,  welcher drei  Wochen nach dem Vorfall  veröffentlicht 
wurde  und  keine  Schuldzuweisung  vornahm.  Allerdings 
wurde das Sarin mit hoher Wahrscheinlichkeit von der syri-
schen Regierung eingesetzt, da die Opposition nicht über die 
nötige Reserve und Infrastruktur verfügte. Als Resultat die-
ses Ereignisses verabschiedete der Sicherheit die Resolution 
S/RES/2118,  in  welcher  dem  Staat  Syrien  die  uneinge-
schränkte Kooperation mit den Vereinten Nationen und der 
Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OVCW) zur 
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Vernichtung  sämtlicher  Chemiewaffenbestände  auferlegt 
wurde. 
Nicht weniger aktuell und drängend ist die Problematik im 
Irak. Auch hier lassen sich Missstände und Regierungsfehler 
lange  zurückverfolgen.  Unter  dem autoritären Regime des 
Sunniten Saddam Hussein kam es zu massiven Repressionen 
von Schiiten (die eigentlich die Bevölkerungsmehrheit stel-
len) und Kurden.  Nach dem Einmarsch der „Koalition der 
Willigen“ unter Leitung der Vereinigten Staaten von Ameri-
ka ohne völkerrechtliche Autorität  mangels eines Mandats 
des Sicherheitsrats und der schnellen Einnahme des Landes, 
wurde der Irak unter eine Übergangsregierung gestellt. Dar-
aus entstand 2006 die Regierung unter dem schiitischen Mi-
nisterpräsidenten Nuri al-Maliki. Al-Maliki, selbst ein Schiit, 
besetzte die befehlsgebenden Staats- und Militärpositionen 
mit  Schiiten,  ließ das Fernsehen überwachen und Kritiker 
verhaften. Mitglieder der Baath-Partei von Saddam Hussein, 
die vor allem im Militär tätig waren, wurden aus allen staat-
lichen Positionen entlassen.  Der Irak ist politisch, ethnisch 
und konfessionell stark fragmentiert, im Norden des Landes 
existiert eine kurdische Autonomieregierung und im sunni-
tisch geprägten Westen kamen im Frühjahr ebenfalls Auto-
nomiebestrebungen auf. Dieser ethnisch-konfessionelle Kon-
flikt zeigt immense Parallelen zum syrischen Pendant. 

Foto: US Army, Staff Sergeant Daniel St. Pierre

Aktuelle Entwicklungen
Anfang  Juni  2014  marschierten  Milizen  der  islamistischen 
Vereinigung  „Islamischer  Staat  in  Irak  und  Großsyrien“ 
(ISIS) aus Syrien in den Irak ein und eroberten in kurzer Zeit 
die westlichen Provinzen Ninive, Anbar und Salahaddin und 
die Stadt Mossul. Am 29. Juni 2014 benannte sich ISIS zu „Is-
lamischer Staat“ (IS) um und rief ein Kalifat aus. Das Kalifat 
reicht Ende Oktober 2014 von Falludscha, der zweitgrößten 
Stadt des Iraks, bis an die türkische Grenze und über weite 
Teile Syriens. Die Ursprünge von IS wurzeln in der Vertrei-
bung al-Qaidas aus Afghanistan, woraufhin sich im Irak ein 
neues  Betätigungsfeld  al-Qaidas  fand.  Geführt  unter  dem 
Jordanier Abu Musab as-Sarkawi entwickelte sich ein extre-
mer  Hass  auf  Schiiten,  welcher  in  Bombenanschlägen  auf 
irakische Regierungsstandorte gipfelte. Viele ehemalige Un-
terstützer Saddam Husseins, darunter auch hochrangige Mi-
litärs, schlossen sich der Terrorgruppe an. Sogar Osama Bin 
Laden kritisierte die Brutalität des irakischen Ablegers. Nach 
dem Tod as-Sarkawis 2006 benennt sich die Organisation zu 
„Islamischer Staat im Irak“ (ISI) um. Seit 2010 führt sie der 
Iraker Abu Bakr al-Baghdadi. Auf seine Initiative hin grün-

dete sich die Nusra-Front im syrischen Krieg. Als al-Baghda-
di Mitte 2013 die Kontrolle über die Nusra-Front zurückge-
winnen wollte,  kam es zum Bruch zwischen al-Qaida und 
ISI. Fortan trug die Vereinigung den Namen ISIS und wollte 
den Kampf für einen islamistischen Staat auch nach Syrien 
tragen.  Unterstützt  durch  sunnitische  Stämme  im  Westen 
des Iraks gelang es ISIS, die Nusra-Front in Syrien zurückzu-
drängen und sich ökonomisch durch die Einnahme der Öl-
quellen bei Dair az-Zor abzusichern. Derart gestärkt gelang 
die Offensive gegen Mossul Anfang Juni.  Dabei gelang es, 
schwere Waffensysteme, Black-Hawk Hubschrauber und ca. 
400 Mio. US-Dollar aus der Zentralbank in Mossul zu steh-
len. Eingeschüchtert durch das rasche Vorgehen und exzessi-
ve Gewalt desertierten 30.000 irakische Soldaten. Besonders 
medienwirksam und daher im Interesse des IS war der Aus-
ruf des Kalifats am ersten Tag des Fastenmonats Ramadan, 
dem 29. Juni, und die Verfolgung der religiösen Minderheiten 
der Christen und Jesiden. Letztere flüchteten zu zehntausen-
den in die kurdischen Autonomiegebiete im Norden des Lan-
des.  Der  drohende  Genozid  veranlasste  die  internationale 
Staatengemeinschaft zu Hilfslieferungen für die Jesiden, wel-
che später von den Peschmerga-Kämpfern der Kurden geret-
tet wurden. An diesem Punkt diskutieren viele Staaten über 
Waffenlieferungen oder  die Lieferung militärischen Geräts 
an die Kurden, da diese als letztes Standbein gegen IS im Irak 
gesehen werden. Die Vereinigten Staaten von Amerika flie-
gen  bereits  Luftangriffe  auf  IS-Stützpunkte  im  Irak  und 
eventuell  in absehbarer Zeit  auch in Syrien.  Der Libanon, 
Jordanien und das Königreich Saudi-Arabien rüsten ebenso 
gegen IS, da diese Staaten schon zu späteren Zielen erkoren 
wurden. 

Foto: Menendj

Leittragende dieses Konfliktes ist nach wie vor die Zivilbe-
völkerung, welche täglich vom Kriegsgeschehen weiter dezi-
miert wird. Seit dem Ausbruch des Krieges in Syrien sind in 
der Region etwa 3 Millionen Menschen auf der Flucht. Bishe-
rige  Erfolge  sind  der  Ende  März  2012  erarbeitete  „Sechs-
Punkte-Plan“  von  UN-Generalsekretär  Kofi  Annan.  Unter 
Mitwirkung der Arabischen Liga stimmten die Konfliktpar-
teien dem Plan, der u. a. Waffenruhe und eine tägliche zwei-
stündige humanitäre Pause in Syrien beinhaltet, zu. Ein wei-
terer  Erfolg  ist  die  gelungene  Untersuchung  der  Verwen-
dung von C-Waffen  und  eine  folgende Resolution für  die 
Zerstörung dieser. Die ständigen Mitglieder nutzten ihr Ve-
torecht vorrangig, um eigene Interessen und Initiativen ab-
zusichern bzw. durchzusetzen. Russland und China blockier-
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ten bislang vier Resolutionen, welche die syrische Regierung 
mit  Sanktionen bestrafen und Beobachtermissionen in  das 
Land entsenden sollten. Dies führte zu einer Meinungsdiver-
genz, die sogar Züge des Kalten Krieges wieder aufflammen 
lässt. Eine weitere Schwierigkeit ist die momentan scheinba-
re Unlösbarkeit des Konflikts. Inzwischen sind weder der am 
3. Juni wiedergewählte Präsident Baschar al-Assad noch die 
Opposition bereit zu verhandeln, was zu einem Scheitern der 
Genfer Friedensverhandlungen Anfang des Jahres 2014 führ-
te. Zurück bleibt eine unterdrückte aber auch entschlossene 
syrische Bevölkerung, die anders als der demokratische Wes-
ten den Kampf gegen das  Regime nicht  aufgibt.  Über  das 
Schicksal der Menschen, die in den Gebieten leben, die vom 
IS beherrscht werden, ist wenig bekannt. Berichte über mas-
sive  Menschenrechtsverletzungen,  wie  Folter,  Vergewalti-
gungen und ethnisch motivierte Morde sickern an die Öf-
fentlichkeit. In seinem Internetauftritt brüstet sich der IS mit 
Morden an "Ungläubigen",  darunter  mehreren Geiseln  aus 
Europa und Amerika. Der Sicherheitsrat muss sich darüber 
klar werden,  wie mit  diesem Krieg nun verfahren werden 
soll. Eine derartige Untätigkeit wie in den vergangenen Jah-
ren im Hinblick auf Syrien ist gegenüber der internationalen 
Verantwortung nicht akzeptabel. 

                 Foto: Voice of America

Punkte zur Diskussion
Die Delegierten sollen sich anhand dieser Fragen der Pro-
blemstellung nähern: 

• Wie lässt sich das aktuelle Kriegsgeschehen stoppen? 
Ist dies ausschließlich durch eine militärische Inter-
vention möglich? 

• Wie ließe sich eine politische Lösung herbeiführen? 
• Welche Maßnahmen müssen zum Beenden der hu-

manitären Krise im Irak und in Syrien getroffen wer-
den? 

• Welche  Maßnahmen  müssen  zur  Versöhnung  und 
Aufarbeitung  der  Kriegsverbrechen  getroffen  wer-
den? 

• Ließe sich das Mandat der „United Nations Assistan-
ce Mission for Iraq“ (UNAMI) ausweiten, um Nicht-
regierungsorganisationen  oder  Unterorganisationen 
der VN den Zugang zum Land zu gewähren? 

• Wie können Flüchtlinge eine neue Lebensgrundlage 
erhalten? 

• Wie  bindet  man  Nachbarländer  in  einen  Weg  der 
Konfliktbeseitigung ein? 

• Wie kann der Sicherheitsrat den Staatserhalt zurzeit 
und  den  Staatsaufbau  nach  Beenden  des  Konflikts 
unterstützen?  Würde das  libanesische  Staatsmodell 
einen ethnisch-konfessionellen Frieden begünstigen? 

Wichtige Dokumente

• S/RES/2165 
www.un.org/depts/german/sr/sr_14/sr2165.pdf  

• S/RES/2118 
www.un.org/depts/german/sr/sr_13/sr2118.pdf  

• S/RES/2043 (englisch) 
www.globalr2p.org/media/files/res2043.pdf  

• Sechs-Punkte-Plan für Syrien S/RES/2042 (englisch) 
http://www.securitycouncilreport.org/un-
documents/document/syria-sres-2042.php 

• alle den Irak betreffenden Resolutionen auf deutsch: 
http://www.un.org/Depts/german/sr/sr_them/irak.ht
m 

Quellen und weiterf hrende Linksü
• http://www.tagesschau.de/ausland/hintergrund-irak-  

100.html (eine Übersicht zur Lage im Irak) 

• http://www.slate.com/blogs/the_world_/2014/07/17/t  
he_middle_east_friendship_chart.html (eine - etwas 
humoristische - Grafik zu den Beziehungen im Na-
hen/Mittleren Osten) 

• http://www.tagesschau.de/ausland/islamischerstaat-  
100.html (eine Übersicht zum Islamischen Staat) 

• http://www.tagesschau.de/ausland/dossier-  
islamisten-101.html (ein Dossier von Artikeln zum Is-
lamischen Staat) 

• http://www.zeit.de/politik/ausland/2014-  
08/islamischer-staat-irak-syrien-gefahr (eine Über-
sicht zur Lage in Syrien und im Irak) 

• http://www.heute.de/britische-kampfjets-starten-  
richtung-irak-im-kampf-gegen-is-terroristen-
35204150.html (wer kämpft gegen den IS?) 

• http://www.spiegel.de/thema/giftgasangriff_von_da  
maskus/ (Artikel zum Giftgasangriff in Damaskus) 

Bitte folgen Sie bis zur Konferenz regelmäßig den Nachrich-
ten.  Die  Lage  in  dem Gebiet  ist  sehr  unübersichtlich und 
kann sich schnell ändern. Eine aktive Vorbereitung bis zum 
Konferenzbeginn ist daher von Nöten. 
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Situation in Nigeria

     politische Karte von Nigeria

Einf hrung in das Themaü
Die Bundesrepublik Nigeria ist ein Staat in Westafrika, wel-
cher im Süden an den Golf von Guinea, im Westen an Benin, 
im Osten an Tschad und Kamerun und im Norden an Niger 
grenzt.  1960  wandelte  sich  Nigeria  von  einem Protektorat 
des Vereinigten Königreichs in einen souveränen Staat, des-
sen  Demokratisierungsprozess  1967  scheiterte  und  Nigeria 
mehreren Militärdiktaturen überließ. Nach dem Ausschluss 
aus dem Commonwealth of Nations 1995 begann 1998 ein er-
folgreicher Versuch der Demokratisierung, welcher Nigeria 
wieder als  gleichberechtigten Partner in die internationale 
Staatengemeinschaft  eingliederte.  Jedoch  wurden  erst  die 
letzten Wahlen 2011 von der internationalen Presse als voll-
kommen rechtskonform beschrieben. 
Nach dem Ende der Militärdiktatur 1999 und weitreichenden 
ökonomischen Fortschritten konnte Nigeria bis heute nicht 
für innerstaatlichen Frieden sorgen.  Das Land ist  kulturell 
und ethnisch massiv gespalten. Diese Unterschiede werden 
von einer ungleichen Verteilung des Reichtums untermauert 
und fördern auf lange Sicht die religiöse Radikalisierung der 
muslimischen Ethnien im benachteiligten Norden, da diese 
sich aus Frustration Gruppen anschließen, welche aktiv ge-
gen die Regierung vorgehen. Das prominenteste Beispiel ist 
die  sunnitisch-dschihadistische  Miliz  Boko  Haram,  welche 
im April 2014 in Chibok 276 Mädchen entführte. 

Probleme
Seit 2013 ist Nigeria gemessen am Bruttoinlandsprodukt die 
stärkste Wirtschaftsnation Afrikas. Der Aufschwung basiert 
auf den Gewinnen der Gas- und Ölexporte, welche beinahe 
ausschließlich in die Hauptstadt Abuja und den Süden des 
Landes fließen. Unterschiede in Nord und Süd treten deut-
lich  im Vergleich  der  Einnahmen einzelner  Bundesstaaten 
hervor. Lagos im Süden ist diesbezüglich mit mehr als einer 
Milliarde US-Dollar der Staat mit den größten Erlösen , wo-
hingegen  im  wirtschaftlich  unterentwickelten  Norden  die 
Staaten  teilweise  mit  einstelligen  Millionenbeträgen  haus-
halten müssen. Es lässt sich außerdem eine ethnische und re-

ligiöse Segregation zwischen dem Norden und dem Süden 
feststellen. Vom Wohlstand profitieren beinahe ausschließ-
lich Christen, welche ca. 48 Prozent der Gesamtbevölkerung 
ausmachen, und die Ethnie der Yoruba, zu welcher sich 21 
Prozent der Nigerianer bekennen und die teilweise aus Mus-
limen mit säkularen Absichten besteht. Der Norden des Lan-
des ist durch den Islam geprägt, etwa 50 Prozent der Nigeria-
ner gehören diesem Glauben an, so etwa die Ethnie der Hau-
sa, die rund 21 Prozent der Bevölkerung stellt. Des Weiteren 
stellen die nördlichen Bundesländer einen Rückzugsort für 
fundamentale Muslime dar, welches sich in der je nach Land 
unterschiedlich umfangreichen Implementierung der Scharia 
in der Gesetzgebung auszeichnet. 

    Nigerianische Sprachfamilien, Ulrich Lamm

Die genannten Unterschiede existierten bereits während der 
Militärdiktaturen vor 1999 oder resultieren unmittelbar aus 
der Tatsache,  dass ein großer Teil  der aktuellen nigeriani-
schen Oberschicht von den ehemaligen Machthabern profi-
tierte und in dieser Zeit etwa Öl- oder Banklizenzen erhielt. 
Neben der Existenz monetärer Privilegien der Christen ver-
schärften  mehrere  ethnische  Säuberungen  an  islamischen 
Volksgruppen die Spaltung zwischen beiden Religionen in 
Nigeria, darunter im Bürgerkrieg von 1967 bis 1970 seitens 
der christlichen Igbo. Mit diesem Hintergrund gründete sich 
2002  die  militante  Gruppe  Boko  Haram  im  nordöstlichen 
Bundesstaat Borno. Der Name Boko Haram entspringt der 
Sprache der Hausa und bedeutet in etwa: „westliche Bildung 
ist Sünde“. Der Gründer der Gruppe, Mohammed Yusuf, ent-
warf eine Ideologie mit dem Ziel der Errichtung eines Kali-
fats in Nigeria. Das Kalifat dient der Ansicht Yusufs nach der 
Abkehr von jedem westlichen Einfluss auf die nigerianische 
Bevölkerung, wodurch der Wohlstand des Südens den Musli-
men im Norden zukommen soll.  Seine Ideen hatten insbe-
sondere im Nordosten des Landes großen Erfolg, wohin sich 
die Gruppe auch zunächst  zurückzog, da die nigerianische 
Staatsgewalt dort am wenigsten präsent ist und kaum Rück-
halt in der Bevölkerung genießt. Lange ignorierte die Regie-
rung Nigerias Warnungen vom militanten Charakter dieser 
Gruppe und orderte erst 2009 eine Polizeieinheit zur Unter-
suchung  der  Umstände  an.  Nach  der  Konfiszierung  von 
Handfeuerwaffen und Bombenbestandteilen am 26. Juli 2009 
entsandte die Regierung am 30.  Juli  weitere Einheiten zur 
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Beseitigung Boko Harams, als Reaktion auf gewaltsame Pro-
teste  gegenüber  Schulen  und  Regierungsbehörden.  Der 
Kampf innerhalb dieser Woche hatte 700 Tote zur Folge, zum 
Großteil  bestehend aus  Islamisten,  darunter  auch  Moham-
med Yusuf.  Seit  diesem Zeitpunkt greift  Boko Haram ver-
mehrt  Christen,  Kirchen  und  Regierungssitze  an  und  be-
kennt  sich  öffentlich  dazu.  Wahrscheinlich  unterstützt  al-
Qaida im islamischen Maghreb (AQIM) die Gruppe erneut 
mit finanziellen Aufwendungen und Ausbildungslagern. Vor-
her wird ein Zerwürfnis zwischen Yusuf und AQIM vermu-
tet. Die Attacken bestehen oft aus sogenannten „drive-by-s-
hootings“,  schnellen  Attentaten,  die  mit  Schusswaffen aus 
Fahrzeugen  durchgeführt  werden.  Des  Weiteren  setzt  die 
Gruppe verstärkt auf Bombenangriffe auf Zivilisten. Die me-
dienwirksamsten  Beispiele  sind  die  Angriffe  auf  ein  Ein-
kaufszentrum in Abuja am 25. Juni 2014 oder der Autobom-
benanschlag auf das Hauptquartier der Vereinten Nationen 
am 26. August 2011 . Die Suche nach den Tätern oder den 
Verantwortlichen wird durch die interne Geheimhaltung zu-
sätzlich erschwert. Sogar bei Angriffen tragen sie keine Uni-
formen oder Kennzeichen und oftmals wissen selbst Famili-
en nichts über die Gruppenzugehörigkeit ihrer Angehörigen. 
Bis September 2014 sollen etwa 10.000 Menschen der Terror-
gruppe zum Opfer gefallen sein. 
Im Zuge dieser Entwicklungen haben die Landesregierungen 
in  Zusammenarbeit  mit  der  Bundesregierung  Nigerias  ge-
waltige Finanzmengen für den mittlerweile äußerst gewinn-
bringenden  Sicherheitssektor  mobilisiert,  sodass  ca.  sechs 
Milliarden US-Dollar und somit rund 20 Prozent des Staats-
haushalts für Militär, Polizei, Staatssicherheit und paramili-
tärische Verteidigungseinheiten ausgegeben werden. Schät-
zungen zufolge erreicht allerdings nur ein Viertel des Geldes 
den Kampf gegen die Kriminalität. Die restlichen Zahlungen 
versickern durch die weit  verbreitete Korruption zwischen 
Waffenhändlern, Spitzenpolitikern und selbstdeklarierten Si-
cherheitsberatern. Möglich gemacht wird das durch die si-
cherheitspolitisch ratlose Regierung, die den Kampf gegen 
Boko Haram beinahe ausschließlich dem Militär überlässt. 
Diese Politik begünstigt zudem auch das Erstarken von ehe-
maligem  militärischem  Führungspersonal  der  Diktaturen, 
welches  in  ruralen Gebieten politischen und  militärischen 
Einfluss gewinnt. 

          Foto: Jeff Attaway 

Aktuelle Entwicklungen
Der Konflikt um Boko Haram rückte im April 2014 endgültig 
in die  Wahrnehmung der  Weltöffentlichkeit.  In der  Nacht 
vom 14. auf den 15. April attackierte die Miliz die Govern-
ment Girls Secondary School in Chibok. Parallel zum Angriff 
auf mehrere Gebäude der Stadt entführten die Angreifer 329 

Mädchen im Alter zwischen 16 und 18 Jahren, von denen 53 
fliehen konnten. Der Rest wurde in Trucks in den Sambisa-
Sumpf  gebracht,  zur  Konversion  in  den  Islam gezwungen 
und teilweise nach Tschad und Kamerun verkauft. Die Reak-
tion der Nigerianer richtete sich nicht alleine gegen Boko 
Haram,  sondern  auch  gegen  die  eigene  Regierung.  Dem 
Staatspräsidenten Goodluck Jonathan wird Untätigkeit vor-
geworfen;  es wird gefordert,  dass er mehr  Verantwortung 
übernehmen solle. Anfangs schlug Jonathan einen Austausch 
der Mädchen gegen Häftlinge vor, revidierte diese Aussage 
allerdings nach einem Treffen mit den Außenministern der 
Vereinigten  Staaten,  des  Vereinigten  Königreichs,  Frank-
reichs und Israels. Laut Amnesty International habe das ni-
gerianische Militär sogar vier Stunden vor dem Ablauf von 
der Entführung gewusst, wäre allerdings zu langsam vorge-
gangen, um die Tat zu verhindern. Gerüchte um Kollabora-
tionen einzelner Politiker  oder Geschäftsmänner  mit  Boko 
Haram forcierten gemeinsam mit den Vorwürfen Amnesty 
Internationals die Proteste. Anfang Mai fanden unter ande-
rem  in  London  und  Los  Angeles  große  Demonstrationen 
statt. Zur gleichen Zeit erhielt die Problematik globale Auf-
merksamkeit durch den hashtag „#BringBackOurGirls“,  der 
innerhalb einer Woche mehr als zwei Millionen tweets auf-
weisen konnte.  Politische Reaktionen kamen unverzüglich: 
Die Außenminister der Europäischen Union verurteilten ge-
meinsam die Tat und nannten sie einen Angriff auf die Men-
schenrechte und die Menschenwürde. Das Vereinigte König-
reich und die Vereinigten Staaten von Amerika entsandten 
militärische Berater zur Unterstützung der Koordination und 
Flugzeuge für Überwachungsflüge.  Die Afrikanische Union 
forderte  die  internationale  Staatengemeinschaft  zu  koope-
riertem Handeln auf. 

   Foto: Moises On

Fünf Monate nach der Entführung sind die Mädchen noch 
immer in der Hand von Boko Haram. Sämtliche Befreiungs-
versuche schlugen bisher fehl, da es ungewiss ist, wo sich die 
Geiseln befinden und nur Mutmaßungen angestellt werden 
können. Darüber hinaus scheint Boko Haram die Taktik ih-
rer Operationen zu verändern. Wo anfangs die Verbreitung 
von Schrecken im Vordergrund stand, konzentriert man sich 
nun auf die Einnahme und Sicherung von Territorien. Diese 
Handlungen sind womöglich von der angestrebten Kalifats-
errichtung im Irak und Syrien durch den Islamischen Staat 
(IS) inspiriert. Das Andauern der Kämpfe und die vermeintli-
che Ohnmacht der Regierung hindert ferner die Möglichkeit, 
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ökonomischen Ausgleich von außen in das Land zu tragen, 
da internationale Investoren aufgrund der desolaten Sicher-
heitslage abgeschreckt werden. 
Eine zusätzliche Gefahrenquelle stellt der Ausbruch des Ebo-
la-Virus in Westafrika dar. Auch wenn die Weltgesundheits-
organisation (WHO) die Situation in Nigeria als bald über-
standen ansieht, würde ein vermehrtes Auftreten von Neuin-
fizierungen den Konflikt zunehmend verschärfen, da nur in 
wenigen Teilen des Landes eine adäquate medizinische In-
frastruktur existiert und die bestehenden 20 Fälle lediglich 
durch sehr schnelles Eingreifen isoliert werden konnten. 

Foto: Michael Fleshman

Punkte zur Diskussion
Wie es scheint haben weder Jahre der Gewalt noch Anschlä-
ge oder die Entführung von Chibok die Schmerzgrenze der-
art überschritten, als dass ein weitreichendes Umdenken zur 
Lösung des Konfliktes stattgefunden hätte. Die militärische 
Bekämpfung Boko Harams allein wird keineswegs zu einer 
langfristigen Lösung der Probleme Nigerias führen, da eine 
massive Umverteilung des Wohlstands vonnöten sein wird, 
um den Norden des Landes zu beschwichtigen, Bildung auf-
zubauen, Infrastruktur zu sanieren und im Endeffekt Radika-
lisierungstendenzen abzubauen. Die Regierung unter Good-
luck Jonathan scheint jedoch keinerlei Anstrengungen zu un-
ternehmen,  einen  sozioethnischen  Ausgleich  herbeiführen 
zu wollen. 
Die Delegierten sollen sich an folgenden Punkten orientie-
ren: 
 

• Wie lässt sich humanitärer Ausgleich zwischen den 
Religionen und Ethnien Nigerias schaffen? 

• Wie können alle Regionen Nigerias vom Wirtschafts-
aufschwung profitieren? 

• Welche Strategie soll zur Bekämpfung Boko Harams 
verfolgt werden? 

• Wie lässt sich die Korruption in Nigeria beseitigen? 
• Wie lassen sich die Nachbarstaaten in die Konfliktlö-

sung einbeziehen? 

Wichtige Dokumente

• SC/11466-AFR/2930: 
http://www.un.org/News/Press/docs/2014/sc11466.do
c.htm 

• SC/11387-AFR/2882 
http://www.un.org/News/Press/docs/2014/sc11387.do
c.htm 

• SC/11352-AFR/2861 
http://www.un.org/News/Press/docs/2014/sc11352.do
c.htm 

Quellen und weiterf hrende Linksü  

• http://news.biharprabha.com/2014/05/unsc-warns-  
action-against-boko-haram-militants-in-nigeria/ 
(Englisch)

• http://www.cnn.com/2012/01/02/world/africa/boko-  
haram-nigeria/index.html (Englisch) 

• http://blogs.taz.de/terrorismusblog/2011/12/26/islami  
stische-anschlage-in-nigeria/ 

• http://www.ipg-journal.de/kolumne/artikel/boko-  
haram-ist-ein-symptom-415/ 

• http://de.qantara.de/inhalt/nigerias-islamisten-die-  
radikale-saat-der-boko-haram 

• https://www.cia.gov/library/publications/the-world-  
factbook/geos/ni.html (Englisch) 

• http://www.epo.de/index.php?  
option=com_content&view=article&id=10157:boko-
haram-und-nigeria-kein-ende-des-konflikts-in-
sicht&catid=27&Itemid=69 
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Kurzeinf hrung V lkerrecht f r den Sicherheitsratü ö 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.

Sicherheitsrat
Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen trägt die Hauptverantwortung für die Wahrung des Weltfriedens und der interna-
tionalen Sicherheit (Art. 23ff. UN-Charta). Gefährdet eine Streitigkeit den Weltfrieden oder die internationale Sicherheit, kann 
der Sicherheitsrat die beteiligten Staaten auffordern, sich friedlich zu einigen und den Konflikt beizulegen (Art. 33ff. UN -
-Charta). Hierfür kann er  Empfehlungen abgeben, insbesondere die Staaten an den Internationalen Gerichtshof verweisen.
Stellt der Sicherheitsrat eine Bedrohung für den Weltfrieden und die internationale Sicherheit fest, kann er vielfältige Maß-
nahmen treffen, um der Gefährdung entgegenzuwirken (Art. 39ff. UN-Charta). In der Regel beschließt er hierfür Maßnahmen  
ohne Waffengewalt wie Wirtschaftssanktionen (Art. 41 UN-Charta). Genügen diese Sanktionen nicht, kann der Sicherheitsrat  
militärische Interventionen beschließen oder einzelne Staaten oder Staatenverbände dazu ermächtigen (Art. 42 UN-Charta). 
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 UN-Charta). Resolutionen, die keine Bedrohung des Weltfriedens 
oder der internationalen Sicherheit feststellen, sind völkerrechtlich unverbindlich.
Darüber hinaus kann der Sicherheitsrat Ausschüsse zu Themengebieten einrichten, die in seine Zuständigkeit fallen.

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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