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Wann sind wir nicht einmal konfrontiert 
mit (Un)Frieden? Schlagen wir am Morgen 
die Zeitung auf oder schalten abends den 
Fernseher an, so bekommen wir Bilder vom 
Unfrieden in anderen, fernen Ländern zu se-
hen. Aufstand und dessen Niederschlagung 
im Iran, Völkermord in Darfur, Bürgerkrieg 
in Somalia und Afghanistan, Repression in 
China und Nordkorea, unkontrollierbare Ge-
waltkriminalität im südlichen Amerika und 
so weiter. Doch auch die vermeintlich „zu-
friedene“ Sphäre westlicher Industriestaaten 
erweist sich als prekär. Von kriegerischen 
Interventionen in ausländische Staaten über 
Wirtschaftskrisen bis zur häuslichen Gewalt.
Es wird schwer sein, einen heftiger umstrit-
tenen oder häufiger verschieden interpre-
tierten Begriff zu finden als „Frieden“. Dieser 
Umstand hat uns jedoch nicht davon abge-
halten, nach Personen zu suchen, die an Frie-
den interessiert sind und bereit dazu waren, 
etwas zum Thema beizutragen. So spiegeln 
die eingesendeten Artikel die Mannigfal-
tigkeit des Themas wider. Es fiel uns folg-
lich schwer, die Beiträge in unterschiedliche 
Gruppen einzuteilen, da ein beachtlicher Teil 
der Artikel selbst einzelne Unterkategorien 
begründet. Folglich haben wir eine eher ab-
strakte Einteilung der Artikel vorgenommen: 
in ein „positives“ und in ein „negatives“ Kon-
zept von Frieden.

Letzteres basiert auf einem engen Verständ-
nis von Frieden als Abwesenheit von direkter 
physischer Gewalt. Die Einhaltung von ele-
mentaren Normen und die Sanktionierung 
von Devianz gehören dabei zu den notwendi-
gen Kriterien für ein friedliches Zusammen-
leben, wie zum Beispiel Maria Braunsdorf, 
Pressesprecherin der Polizeidirektion Leip-
zig, rechtspositivistisch erläutert. Dagegen 
geht der „positive“ Frieden weit über ein mi-
nimalistisches Verständnis hinaus. So wird er 
unter anderem als Abwesenheit von struktu-
reller Unterdrückung und Armut verstanden, 
jedoch auch als Freiheit zur persönlichen 
Entfaltung: „We don’t even have toilets! How 
can the country have peace?“, fragt beispiels-
weise ein Mann aus Sierra Leone – einem 
Land, in dem es schon seit einigen Jahren 
keinen gewaltsamen Konflikt mehr gegeben 
hat – in Anne Menzels Artikel.

So soll das Heft keinen minderen Anspruch 
haben als das Phänomen des (Un)Friedens 

aus verschiedenen Perspektiven zu beleuch-
ten. Haben Eingriffe in die Privatsphäre, Wirt-
schaftskrisen, Kriminalität(sbekämpfung) 
und Sozialgesetzgebungen denn nichts mit 
Frieden zu tun? Viele würden mit guten 
Gründen widersprechen. Die Welt ist kom-
plex, oder wird doch zumindest so wahr-
genommen. Einfache Monokausalität wie 
die schiere Fokussierung auf das staatliche 
Gewaltmonopol scheint der real existie-
renden Komplexität nicht zu entsprechen. 
So fragt Toni Kaatz-Dubberke: „ZuFrieden 
mit Hobbes?“ Und die Juristin Simona Stir-
ling kommt zum Ergebnis, dass „within the 
framework of a modern constitution, for-
eign relations in general and sending troops 
abroad in particular should no longer be the 
sole responsibility of the executive”.

Unsere Autoren unternehmen also ein span-
nendes Abenteuer von der Vergangenheit bis 
zur Gegenwart, von internationalen Konflik-
ten bis zum Kehren vor der eigenen Haustü-
re. Dabei reflektieren sie abstrakt-theoretisch 
sowie konkret an Einzelfällen über Friedens-
prozesse, über die Voraussetzungen für Frie-
den, über Männlichkeit und Weiblichkeit in 
Zeiten der Gewalt und des Friedens, über 
Recht und Frieden, und darüber, wie Frieden 
aufrecht erhalten werden kann. 

Mit dieser achten Ausgabe des Powision-
Magazins unternehmen wir einen größeren 
thematischen Spagat als in den vorange-
gangenen. Vielfältigkeit soll hier aber kein 
Selbstzweck sein, sondern die Allgegenwär-
tigkeit des Phänomens des (Un)Friedens 
abbilden. Neu ist die Rubrik „Rezensionen“, 
welche insbesondere Studierenden den Ein-
stieg ins vorgegebene Thema erleichtern soll. 
Die frei wählbaren Rezensionsexemplare 
werden später der Universitätsbibliothek zur 
Verfügung gestellt.

Wir wünschen unseren Lesern eine span-
nende Lektüre, die Euch und uns zuFrieden 
stellt!

Euer Powision-Redaktion

Liebe Lesende,
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Am 16. November 1945 erklärte die Organi-
sation für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
der Vereinten Nationen (UNESCO) in der 
Präambel ihrer Charta: 

„Da Kriege im Geist der Menschen entstehen, 
muss auch der Frieden im Geist der Menschen 
verankert werden. Im Lauf der Geschichte der 
Menschheit hat wechselseitige Unkenntnis 
immer wieder Argwohn und Misstrauen zwi-
schen den Völkern der Welt hervorgerufen, so 
dass Meinungsverschiedenheiten nur allzu oft 
zum Krieg geführt haben. Der große furchtbare 
Krieg, der jetzt zu Ende ist, wurde nur möglich, 
weil die demokratischen Grundsätze der Wür-
de, Gleichheit und gegenseitigen Achtung aller 
Menschen verleugnet wurden und an deren Stel-
le unter Ausnutzung von Unwissenheit und Vor-
urteilen die Lehre eines unterschiedlichen Wer-
tes von Menschen und Rassen propagiert wurde. 
Die weite Verbreitung von Kultur und die Erzie-
hung zu Gerechtigkeit, Freiheit und Frieden sind 
für die Würde des Menschen unerlässlich und 
für alle Völker eine höchste Verpflichtung, die im 
Geiste gegenseitiger Hilfsbereitschaft und An-
teilnahme erfüllt werden muss. Ein ausschließ-
lich auf politischen und wirtschaftlichen Abma-
chungen von Regierungen beruhender Friede 
kann die einmütige, dauernde und aufrichtige 
Zustimmung der Völker der Welt nicht finden. 
Friede muss – wenn er nicht scheitern soll – in 
der geistigen und moralischen Solidarität der 
Menschheit verankert werden.... “

Der umfängliche Gebrauch einer psychologi-
schen Begrifflichkeit in der UNESCO-Charta 
liest sich wie ein Aufruf zu psychologischer 
Forschung und Praxis im Dienste des Frie-
dens. Ganz explizit wird zum Ausdruck ge-
bracht, dass ein umfassender Frieden nicht 
von Politikern erreicht werden kann; implizit 
heißt dies auch, dass Forschung zu diesem 
Thema nicht (allein) der Politikwissenschaft 
überlassen bleiben sollte.

Auch wenn die Charta vor dem Hintergrund 
des gerade beendeten Zweiten Weltkriegs 
entstand, hat sie doch eine anscheinend zeit-
lose Aktualität. Das Heidelberger Institut 
für Internationale Konfliktforschung (2009) 
zeigt in einer Studie, dass die Anzahl gewalt-
tätiger Konflikte seit 1945 weltweit beträcht-
lich zugenommen hat. „Frieden im Geist der 

Psychologische 
Friedensfor-
schung: Ein 
Appetithäppchen

Klaus Boehnke
Professor für Sozialwissenschaftliche 
Methodenlehre an der Jacobs University 
Bremen und Vorsitzender des Forums 
Friedenspsychologie. Sein zentrales 
Forschungsinteresse gilt der politischen 
Sozialisation.

J. Christopher Cohrs
Dozent der Politischen Psychologie und 
Sozialpsychologie an der Queen’s Uni-
versity, Belfast, NI, Vereinigtes König-
reich und Mitglied im dortigen Centre 
for Research in Political Psychology und 
betreibt Forschung zu Intergruppenkon-
flikten und Versöhnung, Ideologie, poli-
tischen und sozialen Einstellungen und 
verwandten Themen. Mitglied im Vor-
stand des Forums Friedenspsychologie.
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Menschen zu verankern“ bleibt also eine 
aktuelle Aufgabe. Die Vollversammlung der 
Vereinten Nationen hat dieser Aufgabe 1998 
und 1999 durch die Etablierung eines Pro-
gramms für eine Kultur des Friedens Rech-
nung getragen.

Die psychologische Forschung hat sich mit 
Fragen des Friedens in vielfältigster Wei-
se beschäftigt. Meist geschah dies aus einer 
sozialpsychologischen Perspektive, aber 
auch persönlichkeits- und entwicklungs-
psychologische Arbeiten wurden vorgelegt. 
Arbeiten, die sich ausdrücklich als friedens-
psychologisch definieren, sind eher selten. 
Ein Überblick findet sich bei Vollhardt und 
Bilali (2008). Im Bereich der psychologischen 
Friedensforschung engagierte Wissenschaft-
lerInnen sind in Deutschland im Forum 
Friedenspsychologie e.V. (http://www.frie-
denspsychologie.de) organisiert. In den USA 
existiert die Society for the Study of Peace, 
Conflict, and Violence, die sich als Division 
48 der American Psychological Association 
konstituiert hat (http://www.webster.edu/
peacepsychology). Auf internationaler Ebe-
ne ist seit etwa 20 Jahren das Committee 
for the Psychological Study of Peace koor-
dinierend tätig. Dieses organisiert alle zwei 
Jahre ein internationales Symposium. Vor 
kurzem wurde zudem von einer Reihe von 
psychologischen Vereinen und Verbänden 
das Internationale Netzwerk „Psychologie in 
sozialer Verantwortung“ (INPsySR – http://
www. inpsysr.org) gegründet. Alle diese Ak-
tivitäten können allerdings kaum verdecken, 
dass die Friedenspsychologie bisher eine Ni-
schendisziplin weit ab vom psychologischen 
Mainstream geblieben ist, der bei weitem 
nicht die gleiche Bedeutung zukommt wie 
der Friedens- und Konfliktforschung in der 
Politikwissenschaft.

Nicht zuletzt ist diese Rolle auch dem Feh-
len einer schlüssigen Definition von Frieden 
und der daraus ableitbaren Rolle der Frie-
denspsychologie geschuldet. Uns erscheint 
es sinnvoll, mit Galtung (1969) negativen 
und positiven Frieden zu unterscheiden. Ne-
gativer Frieden steht für eine Situation der 
Abwesenheit von Krieg und offener Gewalt, 
positiver Frieden hingegen charakterisiert 
eine Situation, die in umfassender Weise 

auch frei von struktureller Gewalt ist, so dass 
Menschen in sozialer Gerechtigkeit ihre phy-
sischen und psychischen Potentiale voll ent-
wickeln können.

Sowohl im Bereich des negativen als auch des 
positiven Friedens kann sich Forschung nun 
hinderlichen und förderlichen Bedingungen 
für die jeweilige Form des Friedens zuwen-
den. Wir geben nachfolgend einige Beispiele 
aus verschiedenen Feldern der Psychologie; 
Literaturhinweise zu diesem Überblick fin-
den sich bei Cohrs und Boehnke (2008).

Im Bereich der Hindernisse für einen ne-
gativen Frieden hat sich die Friedenspsy-
chologie unter anderem Fragen bezüglich 
Rechtsextremismus und Ethnozentrismus, 
Feindbildern und militaristischen Einstel-
lungen zugewandt. Im Kontext der Kriege in 
Afghanistan und im Irak wurde sehr intensiv 
die Frage erforscht, wie es in den USA und bei 
einigen Verbündeten zu der zunächst großen 
öffentlichen Unterstützung dieser Interven-
tionen kam. Diese Unterstützung scheint 
vor allem durch eine Akzentuierung von An-
griffen auf die eigene kollektive Identität er-
reicht worden zu sein.

Die Forschung zu förderlichen Bedingungen 
für einen negativen Frieden beschäftigte 
sich vor allem mit Fragen der Wirksamkeit 
von Aggressionsreduktionsprogrammen und 
mit der Bedeutung des Interpersonalen und 
Intergruppenkontakts für die Verhinderung 
von gewalttätigen Konflikten. Ein weiteres 
Feld intensiver psychologischer Forschung 
lag im Bereich von Studien zur Motivation 
für Antikriegsaktivismus, in welchen her-
ausgearbeitet werden konnte, dass der kog-
nitiven und emotionalen Mobilisierung eine 
große Bedeutung zukommt.

Im Bereich der Forschung zu Hindernissen 
für einen positiven Frieden geht es unter 
anderem um die Rolle von Ideologien der 
Legitimation sozialer Hierarchien, Sexismus 
oder Antisemitismus als Hindernisse für 
eine gerechte Gesellschaftsordnung. Domi-
nanzideologien wie die so genannte Social 
Dominance Orientation (SDO) und das Hie-
rarchische Selbstinteresse (HSI) konnten als 
psychologische Quellen sozialer Ungleichheit 
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herausgearbeitet werden.

Die Forschung zu förderlichen Bedingungen 
eines positiven Friedens beschäftigt sich un-
ter anderem mit den mentalen Bedingungen 
von Gewaltlosigkeit und mit der psychologi-
schen Bedeutung von Menschenrechten. Im 
Bereich der Menschenrechte unterscheiden 
Befragte zwischen bürgerlichen und politi-
schen Rechten auf der einen und sozialen 
und ökonomischen Rechten auf der anderen 
Seite. Größeres Wissen über Menschenrech-
te führt regelhaft zu mehr Engagement für 
diese.

Dieser kurze Einblick in Felder der psycholo-
gischen Friedensforschung kann sicher nicht 
mehr leisten als Appetit auf eine interdiszi-
plinäre Zusammenarbeit der Politikwissen-
schaft mit der Psychologie machen. Vielleicht 
ist aber wenigstens dies gelungen. 

literatur
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Polizeiauftrag: 
„Innerer Frieden“

Maria Braunsdorf 
Pressesprecherin der Polizeidirektion 
Leipzig

F.R.I.E.D.E.N – was für ein Wort! Eines, das 
schon bei den Jüngsten unter uns zum Wort-
schatz gehört. Eines, das für die meisten un-
ter uns selbstverständlich ist, alltäglich, so 
als stünde der Sinn, der hinter diesem Wort 
steht, jedem ohne wenn und aber zu. Nicht 
bedacht, dass er so leicht zerbrechlich ist. Et-
was, das jeden Tag gehütet sein will. In ande-
ren Regionen der Erde versuchen Menschen 
sich diesen Frieden tagtäglich aufs Neue zu 
erringen. Doch er bleibt häufig ein unerreich-
tes Gut. 

Doch was ist der Frieden nun eigentlich für 
ein „Ding“? Der Begriff ist kaum greifbar, 
unglaublich facettenreich und seine Inter-
pretationen laufen in die unterschiedlichsten 
Richtungen. Würden eine handvoll Men-
schen befragt, so wäre es nicht ungewöhn-
lich, beschriebe ihn jeder anders. Wie wird 
dieser Begriff aus Sicht eines mit Herz und 
Seele dem Polizeiberuf Verbundenen ausge-
füllt, wie denkt und fühlt er diesbezüglich 
und wie sieht er den Frieden gewährleistet? 

Wir haben ganz am Anfang unserer Lauf-
bahn als Polizeibeamte einen Eid geschwo-
ren, den Eid: „Ich schwöre, dass ich mein Amt 
nach bestem Wissen und Können führen, 
Verfassung und Recht achten und verteidi-
gen und Gerechtigkeit gegenüber allen üben 
werde“ (Landesbeamtengesetz des Sächsi-
schen Freistaates, § 70). Damit sind wir eine 
Verpflichtung eingegangen, die von uns täg-
lich fordert, allen Personen gleiche Rechte 
angedeihen zu lassen und deren Rechte vor 
anderen zu schützen. Diese Gewissheit soll 
den Bürgern eine innere Vertrautheit und Si-
cherheit bezüglich der Einhaltung ureigenst 
durch unsere Gesellschaft gesetzter Normen 
bieten. Dadurch erschaffen wir uns einen in-
neren Frieden im Zusammenleben aller, der 
aber jeden Tag neu bewahrt werden muss. 
Dieses Bewahren ist im Allgemeinen Aufgabe 
eines jeden Einzelnen, indem er die gesetz-
lichen Normen achtet und einhält. Im Spe-
ziellen jedoch ist die Erhaltung des inneren 
Friedens, neben den vielen anderen öffentli-
chen Organisationen und Vereinen, Aufgabe 
der Polizei. Festgeschrieben unter anderem 
im Sächsischen Polizeigesetz: „Die Polizei 
hat die Aufgabe, von dem Einzelnen und dem 
Gemeinwesen Gefahren abzuwehren“ (Säch-
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sisches Polizeigesetz, § 1), durch die die uns 
selbst gesetzten Rechtsnormen, die Rechte 
des Einzelnen und die Strukturen des Staa-
tes verletzt werden könnten. Die Bürger des 
Landes gaben uns durch das Sächsische Po-
lizeigesetz den Auftrag für die Einhaltung 
der gemeinschaftlich gesetzten Normen zu 
sorgen. 

In diesem Auftrag sind wir als Polizei tagtäg-
lich gefragt. Es beginnt im Kleinen, dort, wo 
Bürger einen Zuhörer benötigen, dem sie ihre 
kleinen und großen Nöte mitteilen können 
und natürlich auch Unterstützung bei der 
Lösung erwarten. Für die Bürger ist diese Un-
terstützung besonders wichtig, denn es gibt 
ihnen die Sicherheit, die benötigte Hilfe er-
halten zu können. Da spielen teilweise banale 
Dinge, wie die Beantwortung der Frage nach 
dem Weg, die Bitte einer Person, sie über die 
Straße zu führen, oder einen Rat zum Thema 
„Sicherung des persönlichen Eigentums“ zu 
geben, eine wichtige Rolle. Ebenso wie die 
Prüfung einer möglichen Ahndung von Ver-
kehrsverstößen im Rahmen der Straßenver-
kehrsüberwachung, um Verkehrssünder auf 
ihre Verstöße aufmerksam zu machen. Dass 
dies aus gesellschaftlicher Sicht z. B. eine 
wichtige Aufgabe zur Sicherung des Rechts-
friedens ist, zeigt die statistische Jahreszahl 
aus 2008 über die Verkehrsunfalltoten in 
Deutschland, die mit 4477 Menschen (Sta-
tistisches Jahrbuch 2008 des Bundesamtes 
für Statistik) genau um diese Anzahl zu hoch 
ist. Sie starben bei Verkehrsunfällen, weil die 
Verursacher den für alle geltenden Regeln 
der StVO und StPO nicht Folge leisteten. 
Gäbe es keine polizeilichen Maßnahmen in 
diesem Sinne so bleibt anzunehmen, dass die 
Zahl der Verkehrsunfalltoten noch viel höher 
wäre. So leisten die Polizeibeamten schon mit 
diesen nur fragmentarisch aufgezählten Bei-
trägen einen großen Anteil an Sicherheit, die 
jeder friedlich und geborgen leben wollende 
Bürger in unserem Land wünscht. 

Doch der innere Frieden verlangt täglich 
mehr von uns ab. Was ist mit den Mädchen 
und Jungen, die von dem Pfad des gemein-
samen Achtens abgekommen sind, die ältere 
Menschen auf brutalste Weise berauben, sie 
für ein paar Euro würgen, stoßen, die Hand-
tasche aus den Armen reißen. Sie verbreiten 

Angst in der älteren Generation, aber auch 
bei Ihresgleichen. Sie beeinträchtigen die 
gefühlte Sicherheit und stören damit den 
Lebensfrieden der Menschen. Allein im Jahr 
2008 wurden 564 Raubdelikte im Bereich 
der Polizeidirektion Leipzig verzeichnet, von 
denen 330 Taten aufgeklärt und die Täter 
zur Rechenschaft gezogen werden konnten. 
(Polizeikriminalistische Statistik, Bereich PD 
Leipzig, 2008) 

Unser gemeinsames Zusammenleben ist auf 
gegenseitiges Vertrauen ausgerichtet, dar-
auf, dass der Andere die allgemein anerkann-
ten Regeln der Gesellschaft verinnerlicht 
hat und sich deshalb vorhersehbar verhalten 
wird. Das macht uns für den Gegenüber im 
gewissen Sinne berechenbar und gibt dem 
Einzelnen ein Gefühl von Sicherheit. Auch 
gefördert von dem Wissen um Ursache und 
Konsequenz. Zu wissen, dass alle Handlun-
gen möglich sind, aber die Folge des „Tuns“ 
unmittelbaren Fußes für den Täter spürbar 
folgt, hält die Allgemeinheit zwar in gewissen 
gefühlten Zwängen, aber nur dies ermöglicht 
das Leben in der Gemeinschaft und verhin-
dert Anarchie. 

Frieden zwingt uns in Grenzen, denn der von 
uns gefühlte innere Friede und die daraus 
folgenden Handlungen bedeuten noch lange 
nicht Achtung für die Gesundheit und kör-
perliche Unversehrtheit des Gegenübers. 
Prägende Beispiele sind die immer wieder-
kehrenden Sicherungsmaßnahmen von Ver-
sammlungen und Veranstaltungen, hier ins-
besondere Fußballspielen. Was bewegt Fans, 
ihre Mannschaften zu jedem Spiel zu beglei-
ten und während des bzw. nach dem Spiel 
eine dritte „Halbzeit“ gegenüber der Polizei 
zu eröffnen? Sind es Mannschaftssympathi-
en, die Kundgabe von Zugehörigkeiten oder 
einfach nur andere „aufklatschen“ zu wollen? 
Es mag unterschiedliche Gründe geben, die 
Glasflasche oder den Stein zu werfen, Pyro-
technik zu zünden oder einfach nur so auf 
Andere los zu rennen, einzuschlagen und zu-
zutreten. Die jüngsten Ereignisse beim Fuß-
ballspiel in Brandis zwischen FSV Brandis 
und Roter Stern Leipzig zeigten, mit welcher 
Brutalität solche Veranstaltungen politisiert 
werden können, als politisch „Rechtsorien-
tierte“ die Spieler und Fans der Mannschaft 
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„Roter Stern“ angriffen, mit Eisenstangen 
schlugen, traten und mit Steinen bewarfen. 
Es wird nicht nur billigend in Kauf genom-
men, dass andere gesundheitlich zu Schaden 
kommen, sondern auch, dass der Ort des 
Geschehens für diesen Zeitraum in einen 
Ausnahmezustand versetzt wird. Solche Aus-
nahmezustände werden ebenso durch die 
Gewaltausbrüche, die mehrfach Demonstra-
tionen des „Linken“ und auch des „Rechten“ 
Spektrums begleiten, verursacht. So wie es in 
der Nacht vom 16. zum 17.10.2009 im Stadt-
teil Connewitz geschah, als sich über 200 
Gewaltbereite der linksautonomen Szene auf 
dem Connewitzer Kreuz trafen, Straßensper-
ren errichteten, Müllcontainer anzündeten 
und die vor Ort eintreffenden Polizeibeam-
ten mit Glasflaschen und Steinen bewarfen. 
Alles für sich gerechtfertigt unter dem Man-
tel der politischen Wachsamkeit, um ihrer 
politischen Gesinnung Ausdruck zu verlei-
hen. Diese Gewalttätigkeiten setzten sich am 
Folgetag, während der Aufzug der Jungen 
Nationaldemokraten stattfinden sollte, ne-
ben den vielen anderen friedlichen Veran-
staltungen fort. Dass der Aufzug der Jungen 
Nationaldemokraten zu keiner Zeit gelaufen 
ist, weil aus ihm heraus die demokratischen 
Grundwerte und versammlungsrechtlichen 
Bestimmungen verletzt wurden, spielte da-
bei offensichtlich keine Rolle. 

Welchen Raum und welche Bedeutung räumt 
der Einzelne solchen Ereignissen, den Ge-
waltausbrüchen bei Fußballspielen, denen 
zwischen den verschiedenen Rockergruppie-
rungen, den Entgleisungen von „Rechtsauto-
nomen“ bzw. „Linksautonomen“ ein? Diese 
Frage muss jeder für sich selbst beantwor-
ten. 

Wir als Polizei aber setzen dieser Gewalt je-
des aus unserer Sicht taugliche und geeignete 
Mittel entgegen, welches uns der Gesetzge-
ber für unseren gesetzlichen Auftrag in die 
Hand gegeben hat. Denn wir als staatliches 
Organ sind durch das Gesetz in der Pflicht, 
für alle Menschen ein würdiges und sicheres 
Leben zu gewährleisten und damit den inne-
ren Frieden zu bringen und zu erhalten. 
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Weltgesell-
schaft, 
Weltpolitik, 
Weltordnung

Kontexte und 
Bedingungen des 
Friedens im 21. 
Jahrhundert

Michael Henkel
Zur Zeit Vertretung der Professur Ethik, 
Politik, Rhetorik am Institut für Poli-
tikwissenschaft der Universität Leipzig. 
Davor Vertretung des Lehrstuhls für 
Deutsche Regierungssysteme im eu-
ropäischen Vergleich an der Universität 
Jena. Promotion mit einer Arbeit zur 
Friedenstheorie. 2009 Habilitation mit 
einer Arbeit über Hermann Heller.

1Mit dem Ende des Ost-West-Konflik-
tes in den späten 1980er Jahren ver-
schwand die entscheidende Konfliktli-

nie die nach 1945 die Weltpolitik strukturiert 
hatte. Die meisten zwischenstaatlichen und 
innerstaatlichen Konflikte auf dem gesam-
ten Globus waren bis dahin auf das „Koordi-
natensystem“ dieses Grundkonfliktes sowie 
auf die Interessen seiner Protagonisten (na-
mentlich der USA und der UdSSR) bezogen 
worden. Diese Konstellation hatte bewirkt, 
dass diverse inner- oder zwischenstaatliche 
„Stellvertreterkriege“ geführt wurden (z.B. 
Korea, Jom-Kippur-Krieg, Angola). Zugleich 
aber übte die Blockkonfrontation – nicht zu-
letzt durch die wechselseitige Bedrohung mit 
Atomwaffen – eine disziplinierende Wirkung 
auf die Konflikte der Welt aus: Immer wieder 
setzte sich das wechselseitige Interesse der 
beiden Blöcke durch, Konflikte nicht eskalie-
ren zu lassen. Dies führte zwar keineswegs zu 
einer befriedeten Welt, denn im Schatten des 
Systemkonfliktes nahm die Zahl gewaltsa-
mer Konflikte kontinuierlich zu. Gleichwohl 
eröffnete der Antagonismus der Blockinte-
ressen aber Möglichkeiten der Hegung und 
Kontrolle von Konflikten, die es sonst nicht 
gegeben hätte.

Insofern ist es nicht verwunderlich, dass die 
Zahl der gewaltsamen Konflikte Anfang der 
1990er Jahre signifikant anstieg. Auch nach 
Europa kehrte der Krieg in Form der Balkan-
Kriege zurück. Zeitgleich erfolgte eine Zu-
nahme des Engagements europäischer Staa-
ten in den globalen Gewaltkonflikten (z.B. im 
zweiten Golfkrieg). Schließlich gewann in der 
veränderten weltpolitischen Lage der inter-
nationale Terrorismus eine neue und andere 
Bedeutung als zuvor – nämlich eine zentra-
le weltpolitische (z.B. „9/11“, Afghanistan, 
Irak). All diese Entwicklungen korrelierten 
mit einer Beschleunigung der weltweiten ge-
sellschaftlichen (wirtschaftlichen, kommuni-
kativen, touristischen etc.) Verflechtungen, 
die man als Globalisierung  kennzeichnete. In 
ihr sieht man seither das Signum einer neuen 
Epoche.

Gerade die Globalisierung nährt Vorstellun-
gen der „Einen Welt“ oder einer „neuen Welt-
ordnung“ − Vorstellungen, die oft einherge-
hen mit der Auffassung, dass diese „neue“ 
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Welt einer stärkeren Verrechtlichung bedarf, 
eines Weltinnenrechtes, das die politischen 
Beziehungen der globalisierten Welt auf 
friedliche Weise zu ordnen vermag. So erwar-
ten manche vom Völkerrecht und namentlich 
vom kollektiven Sicherheitssystem einer (zu 
reformierenden) UNO die Befriedung der 
Welt.

Auf der anderen Seite prägen seit dem Ende 
des Ost-West-Gegensatzes düstere Visionen 
von einem Zeitalter schwerwiegender Kon-
flikte und Verwerfungen die Debatte um die 
Welt und ihre (Un-)Ordnung. Prominent sind 
hier Samuel Huntingtons These von einem 
(vor allem religiös bestimmten) gewaltsamen 
Zusammenprall der Kulturen. Ferner ver-
stärkt sich die Annahme von der Verbreitung 
„neuer Kriege“, die mit Entstaatlichungspro-
zessen einhergingen und durch spezifische 
Gewaltökonomien geprägt seien, welche an 
die globalisierte Wirtschaft angekoppelt sind 
− Kriege, die von ökonomischen Interessen 
privater Kriegsherren („Warlords“) ange-
trieben und die nicht nur besonders brutal 
geführt würden, sondern auch besonders 
schwer zu befrieden seien. Schließlich ist die 
von Robert D. Kaplan vertretene These einer 
kommenden Epoche heillosen, durchaus ge-
waltgeprägten Chaos zu nennen, die auch 
Hans Magnus Enzensbergers Aussichten auf 
einen Welt-Bürgerkrieg bestimmt.

Mit Blick auf Frieden und Krieg finden sich 
also mehrere Theoreme zur Beschreibung 
der gegenwärtigen Weltlage. Hier ist nicht 
das Für und Wider der einzelnen Ansätze zu 
diskutieren, vielmehr ist ein Punkt heraus-
zugreifen, der auf jedes dieser Theoreme zu-
trifft, wenn auch in unterschiedlicher Weise: 
Es ist die Vernachlässigung der Bedeutung 
von Politik als einem eigenständigen Wirk-
lichkeitsbereich, die einer Überbetonung an-
derer Faktoren entspricht. Beides zusammen 
ist geeignet, den Blick auf wichtige Aspekte – 
nämlich die eigentlich politischen – der Lage 
zu verstellen. Im Folgenden sind daher einige 
spezifisch politische Aspekte der Weltlage in 
Erinnerung zu rufen.

2Der Sinn der Politik besteht in der 
Gewährleistung und Sicherung einer 
öffentlichen Ordnung des Zusammen-

wirkens einer Gemeinschaft auf einem be-
stimmten Gebiet. Erfolgreiche Politik stiftet 
und erhält einen gebietsgesellschaftlichen 
Verband und mit ihm den gebietsgesell-
schaftlichen Frieden. Der politische Verband 
verfügt über die innergesellschaftlich über-
legene Macht, um seine Friedensleistung zu 
erbringen und er disponiert diese Macht im 
Sinne eines Konzeptes des öffentlichen Zu-
sammenlebens (Monopol legitimer Gewalt-
samkeit). Findet das Konzept nicht mehr die 
gesellschaftliche Zustimmung, wird die po-
litische Ordnung von innen heraus in Frage 
gestellt und kann schließlich sogar in Revo-
lution oder Bürgerkrieg zusammenbrechen. 
Solche Konzepte können ganz unterschied-
lich aussehen: Es kann z.B. das Verwandt-
schaftskonzept des Clans sein, auf dem ein 
Clankönigtum aufbaut; es kann das Konzept 
der Herkunft sein, wie im Falle des antiken 
Roms oder es kann das Konzept der allgemei-
nen Freiheit sein, das den westlichen Verfas-
sungsstaaten der Gegenwart zugrundeliegt. 
Welche Gestalt eine politische Ordnung auch 
hat, sie setzt eine Grenze zwischen Innen und 
Außen und befriedet den innergesellschaftli-
chen öffentlichen Raum. Damit wird zugleich 
das Außenverhältnis dieser Ordnung prekär. 
Charakteristisch für eine gebietsgesellschaft-
liche Politik ist, dass sich ihre Handlungen 
flexibel auf die sich ständig wandelnden in-
nen- wie außenpolitischen Situationen bezie-
hen und sie die innen- und außenpolitischen 
Interessen des Verbandes immer wieder im 
Lichte der Situation bestimmt. Die politi-
sche Kunst besteht nicht zuletzt darin, die 
Interessen dabei so zu bestimmen, dass sie, 
mit dem Konzept des Zusammenwirkens 
übereinstimmend, innenpolitisch akzeptiert 
werden. Sie ist daher immer eine Kunst der 
gebietsgesellschaftlich verbindlichen Situ-
ationsbestimmung, der Interpretation. Po-
litische Interpretation ist dabei wesentlich 
dadurch gekennzeichnet, daß sie nicht von 
Faktoren jenseits der Politik determiniert 
ist: Welche Politik verwirklicht wird, ist eine 
Frage entscheidungsorientierter Dispositi-
on, allein gebunden an die der Lage innewoh-
nenden Möglichkeiten, das politische Macht-
potential, die jeweilige politische Tradition 
und Geschichte und den Horizont des politi-
schen Konzeptes des Zusammenwirkens.
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Diese Charakterisierung von Politik hat ver-
schiedene Konsequenzen für das Verständ-
nis der gegenwärtigen Weltlage und insbe-
sondere für das Problem des internationalen 
Friedens.

3Die internationale Politik, in deren 
Zentrum das Problem von Frieden und 
Krieg steht, vollzieht sich seit dem aus-

gehenden 19. Jahrhundert (also der Epoche 
des Imperialismus) im Horizont der Welt-
gesellschaft. Weltgesellschaft kam seither 
vor allem in der Dynamik der seit jener Zeit 
auch so genannten Weltwirtschaft zum Aus-
druck, die ebenso die internationale Politik 
– die Außenpolitik der Mächte – bestimmte, 
wie sie ihrerseits von dieser bestimmt wur-
de. Zu keinem Zeitpunkt konstituierte die 
Weltgesellschaft eine einheitliche Welt: Sie 
war stets geprägt durch Ungleichheiten und 
Verwerfungen, durch die Existenz von Ge-
winnern und Verlierern, von „Haves“ und 
„Have nots“, von Zentrum und Peripherie. 
Die politischen Wirkungen der Weltgesell-
schaft wurden immer vermittelt durch die 
Politik der politischen Verbände, allen voran 
derjenigen Staaten, die als die großen Mäch-
te auftreten konnten und die mittels ihres 
Machtpotentials und ihrer Interessen eine 
stets prekäre (Welt-)Ordnung stifteten. Für 
diese politische Ordnung stellten Weltgesell-
schaft und Weltwirtschaft disponible Rah-
menbedingungen dar. Die Aufrechterhaltung 
der Ordnung und Veränderungsinteressen 
hatten dabei immer wieder auch den Einsatz 
von Gewalt zur Folge, und zwar innerhalb 
von politischen Verbänden wie außerhalb. 
Insoweit war die Weltgesellschaft nie zu-
gleich weltweite Friedensordnung. Vielmehr 
hing der Frieden ab von der Politik, den po-
litischen Interessen und der hinter diesen 
Interessen stehenden Macht und den ent-
sprechenden Machtkonstellationen. Für das 
19. Jahrhundert etwa spricht man mit Blick 
darauf vom europäischen Mächtekonzert: 
einer prekären Gleichgewichtsordnung, die 
im Ersten Weltkrieg zusammenbrach. In der 
Zwischenkriegsepoche setzte man unter an-
derem auf eine Stabilisierung und Befriedung 
durch Völkerrecht, das jedoch eine macht-
lose Rechtsordnung blieb und so wenig wie 
andere Kriege auch den Zweiten Weltkrieg 
nicht verhindern konnte. Als weitaus stabi-

ler erwies sich die oben behandelte Ordnung 
des Ost-West-Konfliktes, deren Stabilität 
nicht der Wirksamkeit des völkerrechtlichen 
UNO-Systems, sondern dem Gleichgewicht 
der hochgerüsteten Mächte und dem poli-
tischen Umgang der beteiligten Staaten mit 
der Macht geschuldet war.

Heute ist von einem entsprechenden Gleich-
gewicht nichts zu sehen, vielmehr ist die 
Etablierung einer internationalen Machtord-
nung im Flusse. Eine unipolare Hegemonial-
ordnung der USA, als der seit Ende des Ost-
West-Konfliktes einzigen Welt-Supermacht, 
konnte sich nicht herausbilden, weil sich 
namentlich mit China und vor allem wieder 
mit Russland Gegenkräfte formierten, wel-
che die Weltpolitik in zunehmendem Maße 
mitzubestimmen trachten. Und zwar nicht 
anders als die USA im Sinne ihrer jeweiligen 
Interessen. Dabei geht es um Einflusszonen 
und hegemoniale Ansprüche, durch die neue 
Konfliktlinien entstehen und gewaltsame 
Konflikte entstehen können. Die Energiepo-
litik Russlands sticht hier nicht weniger als 
die russische Kaukasuspolitik (Tschetscheni-
en, Georgien) exemplarisch hervor.

Die Verflechtungsdynamik der globalisierten 
„Post-Cold-War-World“ bleibt also vermittelt 
durch politische Interessen und führt schon 
von daher nicht per se zum Frieden. Es sind 
auch politische Interessen und Machtpoten-
tiale, die die Wirksamkeit des Völkerrechts, 
namentlich des UNO-Systems, bedingen. 
Die politischen Interessen und Machtpoten-
tiale wirken dabei in unterschiedliche Rich-
tungen, je nach Fall und Lage. Nach wie vor 
sind es zum einen politische Interessen, die 
zu Kriegen (Irak 2003; Georgien 2008) und 
zum Zusammenbruch von innenpolitischen 
Ordnungen führen (z.B. Somalia, Nigeria). 
Andererseits ist Frieden ohne den Willen, 
die Macht für den Frieden einzusetzen und 
auf ihn gerichtete politische Interessen nicht 
möglich.

So sehr die gegenwärtige Welt von Konflik-
ten geprägt ist, so wenig besteht Anlass zu 
gesteigertem Pessimismus. Die jüngere welt-
weite Konfliktbilanz deutet einen Trend zum 
Rückgang gewaltsamer Konflikte an und bei 
allen Fehlschlägen gibt es doch immer wie-
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der internationale Kooperationen zur Befrie-
dung von Konflikten, auch etwa im Rahmen 
des UNO-Systems. So sehr die Ökonomisie-
rung von Konflikten sowie religiös, ethnisch 
oder anders gerechtfertigte Gewalt, Terroris-
mus und eine gewisse Unübersichtlichkeit 
die Weltlage prägen, so sehr bleibt doch die 
Politik das Schicksal. Politische Macht ist es, 
die den Frieden zu bringen vermag. Und so 
muss es das oberste Bestreben sein, Macht 
zu bilden und zu stabilisieren, um sie für den 
Frieden einzusetzen. Europa scheint gerade 
dabei zu sein, sich dieser Lektion – teilweise 
wider Willen – zu erinnern.
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Fast 360 Jahre ist es her, dass Thomas Hob-
bes die staatliche Ordnung, als Konzentra-
tion aller Gewalt in den Händen des Levia-
thans, mit der Geschichte vom gewalt- und 
angstgeprägten Naturzustand zu begründen 
versuchte. Eine „neue“ Strömung der Ge-
waltsoziologie macht nun die philosophische 
Anthropologie des alten Meisters zum Zeu-
gen ihrer eigenen Ansätze darüber was Ge-
walt ihrem Wesen nach ist und wie sie „rich-
tig“ zu erforschen sei. Kritisiert wird dabei 
insbesondere eine „traditionelle“ Gewaltur-
sachenforschung, die die Gewalt vom bereits 
installierten und funktionierenden Staat 
(etwa westlicher Prägung) her denkt und sie 
als Gefahr für die innere Friedensordnung 
sieht. Bei diesen „mainstream“-Ansätzen 
der Gewaltforschung (Nedelmann 1997), die 
mittels quantitativer Methoden der Statis-
tik und Befragung arbeiten, geht es darum, 
durch „Erklärungsmotive und subjektive 
Sinngehalte der Täter“ (Imbusch 2000, 28), 
die Gewalt aus den Biographien der Täter 
kausal erklärbar zu machen. Eine Analyse der 
Ursachen zeige dann Möglichkeiten zur Ge-
waltprävention und -begrenzung auf (Stich-
wort: Affektkontrolle) und biete Anschlüsse 
an andere Bereiche, wie etwa der Pädagogik, 
der Psychologie und natürlich der Krimi-
nologie an. Dahinter steht eine normative 
Sicht auf die Moderne als prinzipiellem Zi-
vilisations- und Pazifizierungsprozess (etwa 
im Sinne Elias), der sich global durchsetzen 
wird. Gewalt erscheint hier als, zwar vorüber-
gehender, aber tendenziell ordnungsgefähr-
dender Störfall der Zivilisation, als patholo-
gisches „abweichendes Verhalten“. So seien 
etwa Desintegration und Individualisierung 
als dunkle Schatten der Moderne für Gewalt 
bei Jugendlichen verantwortlich (vgl. etwa 
Heitmeyer et al. 1995). 
Mit einem Rundumschlag gegen jene Gewalt-
ursachenforschung eröffnet der Herausgeber 
des Sammelbands „Soziologie der Gewalt“ 
Trutz von Trotha (Von Trotha 1997, 9-56) 
sein Plädoyer für eine „genuine Gewaltso-
ziologie“ (Ebenda, 9). Am Anfang müsse eine 
Phänomenologie der Gewalt stehen, die mit-
tels der, aus der Ethnographie entlehnten, 
induktiven Methode der „dichten Beschrei-
bung“ das Verständnis von Gewalt als Phä-
nomen sui generis ermögliche. Darauf erst 
folge eine Theorie der konkreten „Ordnungs-
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formen der Gewalt“ unter der Maßgabe, dass 
Gewalt zum „Kern des Ordnungsproblems je-
der Gesellschaft und Kultur“ gehöre (ebenda, 
22). Bisher hätten ätiologische Ansätze „nur“ 
nach den Bedingungen der Gewalt im Sinne 
einer „Soziologie der Abweichung“ gefragt 
und keine schlüssigen Antworten auf, der 
Gewalt innewohnende, Phänomene wie „An-
laßlosigkeit“, „Jedermanns-Ressource“ und 
„normale Machtaktion“ (Ebenda, 18ff.) ge-
geben. Daher sei die Entdeckungs- wie theo-
retische Relevanz dieser Ansätze fragwürdig, 
konzentriere sich auf „Täter ohne Verant-
wortungsbewußtsein“,  ja solcherlei „Ursa-
chensoziologie“ untersuche gar nicht die Ge-
walt, sondern nur die „Unordentlichkeit“ von 
Gesellschaften und Kulturen (Ebenda, 20). 
Notwendig sei es aber eine Typologie der 
Gewalt als soziales Handeln zu entwickeln. 
Die „…menschliche Verletzungsoffenheit 
und Verletzungsmächtigkeit, die Entgren-
zung des menschlichen Gewaltverhältnisses, 
die Uferlosigkeit der menschlichen Vorstel-
lungsfähigkeit […] und die Entgrenzung des 
Könnens“ (Popitz, zit. in: Von Trotha 2002, 
316) bildeten die anthropologischen Grund-
lagen für eine neo-Hobbessche Perspektive, 
die in der Gewalt den „zentrale[n] Ort der 
Vergesellschaftung und die soziale Ordnung 
sieht“ (Ebenda, 315). Der westliche Wohl-
fahrtsstaat indes, in dem der, wenn auch do-
mestizierte, Leviathan die Ausschließlichkeit 
des staatlichen Ordnungsanspruchs gegen 
die, historische wie geographisch dominante, 
„Ordnung der gewalttätigen Selbsthilfe“ (die 
man mit Hobbes als Naturzustand qualifizie-
ren könnte; Ebenda) durchgesetzt hat, habe 
seinen Zenit ohnehin überschritten und kön-
ne nicht als normativer Referenzpunkt zur 
Bewertung von Gewalt dienen.  Daher rich-
tet sich Trotha’s Blick nicht umsonst auf die 
Gewaltverhältnisse in Afrika und sieht dort 
auch die Zukunft der Forschung über Gewalt 
und Ordnung am besten verortet (Von Tro-
tha 2000).

Ganz gleich wo, ganz gleich wann, ob unter 
der Herrschaft des Leviathans oder im Zu-
stand der Anarchie, Gewalt ist eine Konstan-
te menschlichen Zusammenlebens. Diesen 
Schluss legt der wohl radikalste Vertreter ei-
ner sich selbstbewusst als „Innovateure“ (vgl. 
Nedelmann 1997, Ein Versuch zur Struktu-

rierung des Forschungsfeldes; vgl. auch Im-
busch 2000) beschreibenden Strömung der 
Gewaltforschung nahe: Wolfgang Sofsky. Sei-
ne Anthropologie versetzt den Hoffnungen 
auf eine dauerhafte Zivilisierung des Gat-
tungswesens, des menschlichen Wolfs, einen 
Dämpfer. Stets sei mit allem zu rechnen, da 
der Mensch nicht nur fähig sei alles zu den-
ken, sondern auch alles zu tun. Im „Traktat 
über die Gewalt“ exerziert Sofsky (1996) das 
Programm der „dichten Beschreibung“ und 
nimmt den Leser mit in die düsteren Abgrün-
de menschlicher Gewalthandlungen. Allzu 
anschaulich macht er die Mikroperspektive 
etwa des Folteropfers, des Gehetzten, ebenso 
fühlbar wie in Schilderungen der Innenan-
sicht des Serienmörders und des Soldaten, 
der an einem Massaker teilnimmt und sich 
an der Macht und dem „Wahn von der eige-
nen Unsterblichkeit“ (Sofksy 1996, 53) be-
rauscht. Seine Kategorie der grundlosen, von 
externen Zwecken ungebundenen und nur 
auf Fortsetzung und Steigerung ihrer selbst 
angelegten „absoluten Gewalt“ (vgl. ebenda) 
zeige die Grenzen jedes Rationalitätsmodells, 
das am Phänomen der Grausamkeit schei-
tern müsse. Zwar sei Gewalt (und die Angst 
davor), im Hobbesschen Sinn, der Grund 
für die Gesellschaftsbildung, aber auch in 
der (staatlichen) Ordnung werde Gewalt nur 
„systematisiert“ und nicht beendet. Zivili-
sationsargumente sind Sofksy dabei fremd, 
einen zwingenden Zusammenhang zwischen 
Moderne und der Gewalt sieht er nicht: Ob 
die Täter den „vormodernen“ Zustand abso-
luter Freiheit (um im Hobbesschen Bild zu 
bleiben: Naturzustand) ausnutzen, um ihren 
entgrenzten Gewaltphantasien freien Lauf 
zu lassen oder ein staatliches System Figu-
ren wie den KZ-Aufseher zu selbigem bevoll-
mächtige, mache keinen Unterschied. Der 
Befehl zum Massaker mag irgendwelchen 
zweckrationalen Motiven folgen, die konkret 
verübte Gewalt jedoch sei nicht kontrollier-
bar, folge keinen Regeln mehr und finde ih-
ren Sinn nur noch in sich selbst: „Menschen 
quälen oder töten, nicht weil sie müssen, 
sondern weil sie es dürfen“ (Sofsky 2002). 
Eine rein täterorientierte Theorie des Han-
delns führe jedoch am Gegenstand vorbei. 
„Die Wahrheit der Gewalt ist nicht das Han-
deln, sondern das Leiden“ (Sofsky 1996, 68), 
denn die Opfer erfahren Gewalt unmittelbar 
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als absolute Gegenwart, in der ihre Körper 
mit seinen Schmerzen und Ängsten gefangen 
und dem Täter ausgeliefert sind. Die Heraus-
stellung der Körperlichkeit von Gewalt und 
die konzentrierten Schilderungen der Opf-
erperspektive sind sicherlich die Leistungen 
seines Ansatzes. Ob jedoch die Gewalt und 
die Furcht davor tatsächlich die Grundkon-
stante menschlichen Zusammenlebens sind, 
wird, interessanterweise, gerade von Vertre-
tern der Sozialanthropologie bestritten.

Diese habe der „Hobbessche[n] These, dass 
Gesellschaft auf Gewalt und Gewalterwar-
tung gegründet sei, den Boden entzogen“ 
(Elwert 2002, 331). Ein sozialanthropologi-
scher Fakt sei zwar, dass sich in allen Typen 
von Gesellschaft organisierte wie individuel-
le Gewalt finde. Eine anthropologische Kon-
stante dagegen sei Konflikt und der Umgang 
damit, wobei Gewalt nur eine von drei Stra-
tegien (neben Meidung und Verfahren, vgl. 
Elwert 2002, 2004) darstelle, die keineswegs 
dominant, sondern eher als „Ausfallopti-
on“ (Elwert 2002, 330) nach dem Versagen 
friedlicher Konfliktregulation, erscheine. Ge-
walt komme nicht aus dem Nichts und stehe 
nicht außerhalb gesellschaftlicher Struktu-
ren, sondern folge Regeln. Selbst wenn sich 
Akteure schließlich für Gewalt als Mittel 
der Konfliktbearbeitung entschieden, han-
dele es sich um einen sozialen Prozess, der 
„Normen und Sanktionen, Rollen und Kom-
munikationswege, Planung und Kalkulation 
voraus[setze]“ (Ebenda, 339). Emotionen wie 
Angst oder Hass könnten den Gewalteinsatz 
verstärken, seien aber nicht strukturbildend. 
Zudem bleibe Gewalt auch bei Abwesen-
heit staatlicher Strukturen (Gewaltmärkte) 
„überwiegend sozial eingebettet“ (Ebenda, 
S.342), regelhaft und ihrem Charakter nach 
zweckrational (instrumentell). Im Krieg sei 
eben nicht alles erlaubt, was vorstellbar ist 
(etwa das Töten der „eigenen Leute“). Im Ge-
gensatz zu spontanen instinktiven Gewalt-
formen wie etwa Jagd und Verteidigung folge 
der kühl planende Stratege als Hauptakteur 
der instrumentellen Gewalt der „Logik des 
Fallenstellers“ (Elwert in Koehler, 3). In die-
ser Logik ist auch ein Massaker Ergebnis 
strategischer Überlegungen, die Emotionen 
der Täter erscheinen dabei als Werkzeuge in 
den Händen des Planers, ihre Sinnvorgänge, 

wie auch das Befinden der Opfer, bleiben al-
lerdings unterbelichtet. Elwerts makropers-
pektivische Analyse spezifischer Gewaltord-
nungen als Teil von Gesellschaftssystemen 
fragt „nach spezifischen Formen der Gewalt-
Einbettung und nach konfliktregulierenden 
Institutionen“ (Elwert 2002, 330). So gibt 
seine Konflikttheorie zwar keine Antworten 
auf Phänomene extremer Gewalt wie Amok, 
Serienmord oder Folter, kann aber als Ana-
lyseinstrument für Phänomene kollektiver 
Gewalt bei denen Gruppenkonflikte ausge-
fochten werden, taugen. Er geht davon aus, 
dass Gewalt stets durch „Inhibitoren“, etwa 
Normen, Sanktionen und Zielvorgaben, 
in gewisse Richtungen kanalisiert und be-
grenzt sei (Ebenda, 363). Dass die Moder-
ne Einfluss auf den Einsatz zweckrationaler 
Gewalt hätte, ließe sich nach Elwert kaum 
zeigen, jedoch, und damit ist die normative 
Haltung der Gewaltforschung angesprochen, 
„ließe sich die erstrebte Veränderung als eine 
‚Zivilisierung’ der Gewalt bezeichnen“ (El-
wert 1997, 99). Den Weg in die gewaltarme 
Konfliktbearbeitung (Friedensordnung) wie-
sen schließlich „konklusive Verfahren“ (vgl. 
Ebenda, 357) der Kompromissbildung, bei 
denen bindende Entscheidungen mit Hand-
lungskonsequenzen (Durchsetzung der Ent-
scheidung) getroffen und (günstigstenfalls) 
institutionalisiert werden. Das hätte sicher 
auch der alte Meister Hobbes unterschrie-
ben, wenngleich es für ihn freilich nur eine 
effektiv konfliktregelnde Institution, die all-
mächtige Staatsmaschine in Gestalt des Levi-
athans, geben konnte.
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On May 15th, 1948 the Arab armies invaded 
the not even one day old State of Israel. The 
‚old‘ Israeli historiography as well as collec-
tive memory narrative speak of seven armies 
invading, opening an existential struggle be-
tween “little but clever David” and “giant but 
inefficient Goliath” (Bar-On : 156), summed 
up with the phrase me‘atim mul rabim (the 
few against the many) (Shlaim 2007: 80). 
The common Arab narratives speak, varying 
from state to state, of the necessity to help 
the Palestinian brothers against the Zion-
ists killing and exiling the legal owners of the 
land (Jawad 2006: 76). Both narratives are 
still alive, even though heavily challenged in 
academic discourses by the ‚new‘ historians 
since the late 1980s1. Some historians like 
Ephraim Karsh and Shabtai Teveth on the 
other hand still argue for the underdog-posi-
tion of the Israeli fighters. For example that 
casualties were equally high on both sides or 
the Arab armies enjoyed advantages in weap-
onry (Karsh 1997: 22-30). As narratives for 
“the people” and while constituting the basis 
of the collective memory, the ‚old‘ narratives 
are without doubt still the common weltan-
schauung for Israelis and Palestinians alike 
(Rotberg 2006).

It is argued by many contemporary observ-
ers, like the British commander of Transjor-
dan‘s Arab Legion, John Bagot Glubb, that an 
invasion was a foolish step from a military 
point of view. Even though in this attitude 
an overestimation of Israeli numbers was ex-
pressed, the Arab leaders had other reasons 
to launch an invasion, not necessarily along 
the Palestinian‘s interests either. Thus inva-
sion was not irrational. 

A Disunited Arab Coalition 
Moves to War

King Abdullah of Transjordan with his Arab 
Legion lead the by far best equipped, well-
trained, and most efficient Arab army. Thus 
he was the biggest threat to the just founded 
Israel. His approach to the Palestine question 
was long driven by his vision of a Greater Syr-
ia ruled by the Hashemite house. The British 
Mandate and his alliance with London how-
ever did not allow him to undertake steps 
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in this direction: until the United Nations 
issued the partition resolution and Great 
Britain announced its withdrawal from the 
Mandate for the 14th of May 1948. From all 
the Arab leaders, Abdullah‘s approach to the 
Zionists was unique. He was not a convinced 
anti-Semite like other Arab leaders, his objec-
tives were far more pragmatic: “One was sheer 
realpolitik in the face of the Zionist strength 
and lack of Arab unity to match it. The second 
was ‚an expectation of gains – gains which, at 
least in part, could be realized at the expense 
of the Palestinian Arabs‘.” (Pappé 1992: 107) 
This included an agreement with the Zionist 
leadership over partition – between himself 
and a Jewish state (Shlaim 1988). In the end, 
Transjordan troops did not attack Jewish ter-
ritory, only in Jerusalem did they clash with 
Israeli troops as both sides tried to get hold 
of the city that was meant by the UN to be 
under international rule. 

Iraq, also ruled by the Hashemite house, sup-
ported the Transjordan strategy. In a British 
intelligence report it is even stated that “[t]
he Iraqi Government wishes Transjordan 
forces to occupy the whole of Palestine in-
cluding the Jewish areas.”2 Although Iraq was 
the farthest away from Palestine, it shared 
a pan-Arab nationalism with the other Arab 
nations. Hence Iraqi voices loudly pressed for 
action and promised assistance to the “suf-
fering Arabs of Palestine”. In the 1948 war, 
Iraqi troops hardly fired a bullet, securing the 
northern part of today‘s West-Bank for the 
Transjordan kingdom. 

Egypt, under the rule of King Farouk, op-
posed the Hashemite bloc. It was the big-
gest Arab country and, like Iraq and Tran-
sjordan, an ally and former colony of Great 
Britain. Like other Arab leaders, King Farouk 
“was driven by hatred of Zionism, fear of 
the ‚street‘, a quest for glory and a desire to 
stymie or at least counterbalance expected 
Hashemite gains” (Morris 2008: 185). 

Also opposed to Abdullah‘s Greater Syria 
dream was Syria itself. The government for 
example heavily supported the Arab Libera-
tion Army. A recruited conglomerate of ir-
regular fighters from all over the Arab world 
tried to slip into Palestine and support the 

rather weak Syrian army on the one hand 
to fight the Zionist project and on the oth-
er hand to provide a counterweight against 
Abdullahs troops (Landis 2007: 193). The 
Syrian engagement itself was in large parts 
a response to the external threat. However, 
domestic conflicts based on election politics 
between the leading National Bloc and the 
opposition fueled the intervention addition-
ally (Pappé 1992: 106).  

In the traditional Zionist narrative, the fifth 
invading army was the Lebanese. Similar to 
today, Lebanon was deeply divided in terms 
of competing religion as well as politically. 
The political elite hence seemed to have been 
very retentive concerning warfare, especially 
as Lebanon had nothing to win in Palestine. 
According to Benny Morris, Lebanon‘s inter-
est in the conflict was mainly in avoiding a 
Transjordanian solo attempt as it likewise 
feared the Hashemite Greater Syria  (Mor-
ris 2008: 182). In the end Lebanon deployed 
two battalions on the boarder to Palestine, 
that never actually entered Jewish territory 
(ibid.). The traditional Zionist narrative also 
accuses Yemen and the Kingdom of Saudi 
Arabia of invading Israel on the 15th of May. 
Both were in fact members of the Arab League 
and indeed opposed a Jewish state in Pales-
tine. Yet, their impact on the war was limited 
through domestic political circumstances as 
well as military and economic deficiencies. 
They therefore did not join the invasion at all.

A Failing Invasion 

The Arab League struggled with the differ-
ent national interests, with the moral need 
to aid the Palestinians and also with the lim-
its set by their former colonial power Great 
Britain. As the situation became more and 
more intense in April 1948, the only solu-
tion to be commonly accepted was invasion 
with the aim of a complete occupation. The 
actual military planning thus appears to have 
been less than insufficient. A first plan, pre-
pared by the Arab League Military commit-
tee widely overestimated the Arab military 
capacities (ibid.: 188). This was obvious to 
all hence Abdullah, commanding the Arab 
Legion, was able to change the plan in his fa-
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vor. The fundamental difference was that the 
new plan was not directed at Jewish territory 
and not aimed at preventing the establish-
ment of a Jewish state by occupying Haifa‘s 
port and attacking major concentrations of 
Jewish manpower, water and agricultural re-
sources (Shlaim 1988: 203). To be sure, both 
“the Damascus plan and the Hashemite plan 
were characterized by total disregard for the 
rights, interests, and even military potential 
of the Palestinian Arabs” and “in short, both 
the Hashemites and the anti-Hashemites 
were preparing for a general land grap” 
(Shlaim 1990: 158-9). 

However, in the final hour there was hardly 
any joint planning, and Glubb, commander 
of the Arab Legion, did not even know the 
actual strength of the other armies (Glubb 
1957: 93). Also, aside from the Arab Legion, 
the Arab armies were untrained and did not 
use the time before May 15 to prepare as the 
Haganah, the Zionist underground army, 
did. Numbers were at the beginning of the 
war equal (Morris 2008: 458-9), but Israel,  
superior in coordination and communica-
tion, reinforced its troops much faster as the 
war went on. Additionally, the Haganah units 
had gained both combat experience and self-
confidence in the recent civil war (ibid.: 198), 
as well as in the underground fighting during 
World War II. Also motivation was boosted 
on the Zionist side as they were defending in 
many cases their homes, compared to most 
Arabs that were far away from home fighting 
not for their own cause. 

Looking at the military capabilities and the 
situation before May 15 as well as the result 
of the war, it seems irrational of the Arab 
governments to have undertaken this mis-
sion. Indeed, Morris states that irrational 
decision-making and Arab resolve and capa-
bilities were main factors leading to invasion 
(ibid.: 181). But the Arab leaders were only 
able to act and decide within narrow politi-
cal limits which they themselves had built up 
or at least encouraged in previous years. In 
other words, aside from the militarily dimen-
sions, the invasion was quite reasonable and 
not irrational.

An Educating Debate

The debate on the historical “truth” of the 
Arab-Israeli conflict will continue as long as 
the conflict itself continues. Indeed the guns 
in the debate are loaded, as Karsh‘s book title 
“Fabricating Israeli History: The ‚New Histo-
rians‘“ shows. But the Israeli new historians 
attempt to revise and question the own nar-
rative is a badly needed attempt on both sides 
to reconcile people that are branded by a his-
tory of 60 years of conflict. For academics, by 
far not only historians, this debate is fasci-
nating and educating, putting in a nutshell 
conflicts and debates that exist throughout 
the world but maybe nowhere as concentrat-
ed as in the Holy Land.

1 The works commonly referred 
to as the first ‘new’ historiogra-
phy’s are Simha Flapan, Zionism 
and the Palestinians (London: 
Croom and Helm, 1979), Avi 
Shlaim, Collusion Across the 
Jordan (New York: Columbia 
University Press, 1988) and 
Benny Morris, The Birth of the 
Palestinian Refugee Problem 
(Cambridge: Cambridge Univer-
sity Press, 1988).

2 Harold Beeley memorandum, 
6 January l948, Public Record 
Office (London), Foreign Office 
37l-68364.
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Europa geriert sich als Hort des Friedens. 
Krieg - für sein Gegenteil, Frieden, defini-
torisch - wird im heutigen Europa als Ende, 
nicht als „Fortsetzung der Politik mit ande-
ren Mitteln“ (von Clausewitz) begriffen. 
Europa als Friedensmacht – das wurde nicht 
immer von allen als ideales Ziel angesehen, 
so zum Beispiel von Carl Schmitt, für den 
Krieg oder seine Möglichkeit die Grundla-
ge von Politik darstellte. Der wegen Nazi-
Verstrickungen verrufene Jurist mahnte gar 
vor der Machtergreifung 1932: „Eine Welt, in 
der die Möglichkeit eines solchen Kampfes 
restlos beseitigt […] ist, ein endgültig pazifi-
zierter Erdball, wäre eine Welt ohne die Un-
terscheidung von Freund und Feind und in-
folgedessen eine Welt ohne Politik“  (Schmitt 
1932: 35).

Wie lässt sich solch eine Definition des Poli-
tischen deuten? Wie sind Bilder euphorisch 
beschwipster, einträchtig jubelnder junger 
Männer zu begreifen, die am Beginn des ers-
ten Weltkrieges an die Front gekarrt wurden 
und jämmerlich in militärstrategisch zweifel-
haften Gemetzeln, wie dem um die Festung 
Verdun, krepierten?

Den Zeitgeist – im Krieg alles andere als 
geisterhaft – recht gut getroffen hatte ganz 
unzweifelhaft die Figur des Joachim Castorp 
in Thomas Manns Der Zauberberg: „Krieg ist 
notwendig. Ohne Kriege würde die Welt bald 
verfaulen.“ (Mann 2008: 510) „Auf Asche 
wächst Neues“: Krieg als Naturgesetz war das 
Motto.

Nach Jahren des Friedens radikalisierte sich 
die alte Kriegsidealisierung im Schlepptau 
der in der Industrialisierung verwurzelten 
Ästhetisierung von Technik, die Krieg als 
Aufräumen und Entscheidung im Kampf 
ums Dasein betrachtete. Einen großen Bei-
trag hierzu leisteten die Futuristen, deren 
kunstgeschichtliche Bewertung zwischen der 
Avantgarde einer Technikapotheose, der Kul-
mination des Zeitgeistes in eine das Leben 
als Kunst denkenden intellektuellen Strö-
mung einerseits und einer absonderlichen 
und aussätzigen Künstlertruppe andererseits 
variiert.
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Vor 100 Jahren forderte der italienische 
Künstler Filippo Tommaso Marinetti in sei-
nem „Futuristischen Manifest“ (Marinetti 
1909) einen radikalen Neuanfang der Ge-
sellschaft. Er avancierte zum Vorreiter ei-
ner zunächst künstlerischen Bewegung. Tat, 
Entscheidung, Impuls, Affekt wurden be-
sungen, „Krieg als einzige Hygiene der Welt“ 
herbeigesehnt, Altes verachtet: „Legt Feuer 
an die Regale der Bibliotheken!“, was Remi-
niszenzen an spätere Bücherverbrennungen 
evoziert. Gigantische Architektur und Mas-
sentransport sollten Menschen mobilisieren 
und den Einzelnen zum Teil eines gewaltigen 
Stroms minimieren. Kunst mit Technik und 
Geschwindigkeit zu verschmelzen war futu-
ristisches Anliegen. Krieg wurde als Motor für 
die technische Entwicklung und ihr größtes 
Einsatzfeld herbeigesehnt: „Wir wollen den 
Krieg verherrlichen — diese einzige Hygiene 
der Welt -, den Militarismus, den Patriotis-
mus, die Vernichtungstat der Anarchisten, 
die schönen Ideen, für die man stirbt, und die 
Verachtung des Weibes.“ Diese aus heutiger 
Sicht absurd erscheinende Überhöhung von 
Gewalt und Umkehrung alter Werte ließen 
Kriege als ästhetisches Nationalgewitter in 
kollektiver Ekstase erscheinen. Männlichkeit 
und Heldengröße fungierten als Imperativ: 
„Ihr schuldet der Menschheit Helden – Gebt 
sie ihr!“

Marinetti unterhielt intensive Kontakte zu 
Mussolini, trotz unterschiedlicher Visio-
nen. Der italienische Faschismus sah sich als 
Nachfolger Roms, die Futuristen hingegen 
verabscheuten klassizistische Nostalgie. In 
der Ablehnung alter Werte und Tugenden 
kreuzten sich die Futuristen mit dem lang 
geschmähten Philosophen der anderen Ach-
senmacht Deutschland: Friedrich Nietzsche, 
der 30 Jahre zuvor ein Ende überkommener 
Moralvorstellungen und eine nichtreflexive, 
instinktive, bejahende Lebensweise forderte 
(vgl. Schmidt-Bergmann 2009). Er und die 
Futuristen waren häufig übersehene Vorden-
ker des Unheils zweier Weltkriege. Aus ihrem 
rezeptiven Dunstkreis kroch die schleichen-
de Sagbarkeit vormals ungeheuerlicher Posi-
tionen. In soldatischer Stärke erblickten sie 
das wahre Sein des Menschen wider die ihn 
verweichlichende zivilisierte Kultur. 
Unwillkürlich erinnert dies an die missliche 

Interpretation der Darwin`schen Lehre, den 
Sozialdarwinismus. Die Entscheidung, wer 
als Stärkster im Kampf ums Dasein über-
leben dürfte, galt es im Nationen- und Ras-
senkrieg auszufechten. Der Mensch wurde 
nicht mehr als Spezies angesehen, sondern 
als getrennt voneinander ums Überleben 
ringende Rassenansammlung. Heute hinge-
gen dominiert der universalistische Spezie-
sismus die „Weltgesellschaft“. Frieden kann 
hier nur herrschen als globale Abwesenheit 
von Gewalt und Zwang. Undemokratien und 
Menschenrechtsverletzungen werden (poli-
tisches Kalkül und Doppelmoral außer Acht 
gelassen) vom humanen Westen als Pächter 
universaler Menschenrechte nicht hinge-
nommen. Krieg gegen die Taliban kann so 
als Verteidigung vernünftiger Werte gelten, 
um Zwang und Unrecht zu überwinden. 
Krieg ist dann nachgerade schön, wenn aus 
der Ferne gesteuerte Kampfdrohnen Opfer 
der „Guten“ minimieren. Ein solcher huma-
nistischer Waffengang (hierzulande zöger-
lich „kriegsähnlich“ tituliert) versteht dieses 
menschliche Leid als eines, das durch vorerst 
mehr Leid abzuschaffen ist. Der Posthuma-
nismus wendet sich gegen diese Biologisie-
rung von Politik: Das Leid Einzelner diene 
als Messlatte einer Politik, die den bedauerli-
chen, verbesserungswürdigen Zustand ihrer 
Art zu konservieren bestrebt ist. Mensch ist 
eine schützenswerte Substanz, erfahrbar im 
„Spektakel der Leiden“ (Badiou 2006: 217). 
Badiou brandmarkt diesen Speziesismus als 
„animalischen Humanismus“, der den Men-
schen als Körper, nicht als Idee konzipiert 
(ebd.: 203ff). Es kommt einem Drahtseilakt 
gleich, mit diesem Neofuturismus nicht in 
Positionen der „neuen Rechten“ abzudriften.
Der Futurismus stellt an den Friedensbegriff 
wichtige Fragen, zeigt die Janusköpfigkeit 
von Fortschritt und Krieg auf. Krieg scheint 
heute noch hinreichend für eine normative 
politische Theorie: Politik kann sich über Ge-
walt, gegen die ein Krieg vonnöten ist, legi-
timieren. Der Kriegsfotograf Don McCullin 
bringt es auf den Punkt: „In a way,  pover-
ty is war […] just unacceptible in terms of 
humanity.”1 Wo Armut auf der Welt ist, muss 
Humanismus einschreiten – ungeachtet je-
weils anderer regionaler Entwicklungsmus-
ter. Der neofuturistisch anmutende Posthu-
manismus sieht Krieg skeptischer, erst recht 
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die heutigen humanistischen Interventio-
nen.

Beiden ist gemein, Fortschritt statt des 
kränklichen Zustandes der menschlichen 
Gegenwart im Blick zu haben. Der Mensch 
ist dem Futurismus nur Objekt von Tech-
nik und Beschleunigung und dieser somit 
überraschend egalitär (abgesehen von der 
Unterordnung der Frau). Vernichtung des 
ethisch-kulturellen „Ballasts“ wie Kunst und 
Nächstenliebe soll den Menschen frei voran-
schreiten lassen, Schlacht Politik ersetzen. 
Das Leid zweier Weltkriege hat sich jedoch 
als stärker erwiesen als eine solch antihuma-
ne Bewegung. Die Menschheit ist an der Hy-
bris gescheitert, Leid auszublenden; dem de-
struktiven Rausch ist Ernüchterung gefolgt, 
auf das eine Extrem das andere.

Der Futurismus war ein Kind seiner Zeit, die 
blutige Vergangenheit wurde – seine Thesen 
sind dennoch hochaktuell. In die Zukunft 
weisen sie zwar kaum; die Neue Rechte oder 
Aversionen gegen „political correctness“ 
erweisen sich aber als anschlussfähig. Das 
„Friedensdividende“-verwöhnte intellektuel-
le Dogma von Frieden und Menschenrecht ist 
riskant voreilig: Zum einen sind manche nur 
an Frieden zu ihren Bedingungen interessiert 
und der Konfliktschürer hat gegenüber dem 
Konfliktaversen immer zunächst den Vorteil 
des Agierens; zweitens darf das Abwehren 
der Freund-Feind-Einteiler und Kriegspredi-
ger nicht selbst zur Freund-Feind-Einteilung 
werden, um Politik als politische Schicksals-
gemeinschaft wieder zu reanimieren (Krieg 
gegen den Terror). Dieser Weg zum Frieden 
beantwortet mit Waffengewalt die Frage 
nach der Toleranz der Intoleranz; er hält an 
einem offenbar zum gemeinsamen Zusam-
menleben unfähigen Menschen fest. Frieden 
ist kein Selbstzweck, sondern Resultat eines 
neuen Denkens des Menschen, das man nicht 
erzwingen kann. Sind Kriege keine Unfälle, 
sondern vielleicht Etappen sozialer Evoluti-
on, an dessen Ende eine Weltgesellschaft in 
Frieden steht (vgl. Kant 1784)?
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Der Beginn des Bürger-
krieges in Sierra Leone

Seit dem Verbot der Sklaverei 1810 wurden 
auf der Halbinsel um Freetown vermehrt ehe-
malige Sklaven aus England angesiedelt. Aus 
diesem britischen Protektorat in Westafrika 
ging 1961 der unabhängige Staat Sierra Leo-
ne hervor. Nur wenige Jahre später putschte 
1967 eine Militärjunta gegen die regierende 
Sierra Leone People's Party (SLPP) unter Al-
bert Margia. Doch diese konnte sich nur kurz 
auf höchster Ebene behaupten, denn 1968 
übernahm Siaka Probyn Stevens die Macht. 
Stevens rief 1971 Sierra Leone zur Republik 
aus. Sein Nachfolger wurde 1985 Joseph Sai-
du Momoh. Der All Peoples Congress war die 
einzige zugelassene Partei und die reichen 
Bodenschätze des Landes befanden sich in 
der Hand einiger weniger Eliten. Die Mehr-
heit der Bevölkerung litt unter der zuneh-
menden Unterentwicklung des Landes. In 
dieser Zeit formierte sich die Revolutionary 
United Front (RUF). Die häufig wechselnden 
Regierungen trugen zur instabilen Lage im 
Land bei und ermöglichten so das Erstarken 
der Rebellengruppe. 1992 putschte sich Va-
lentine Strasser ins höchste Regierungsamt. 
Ihn hatten Offiziere unterstützt, die Lohn-
ausfälle beim Militär beklagten sowie das 
aus ihrer Sicht inkompetente Verhalten Jo-
seph Saidu Momohs gegenüber den Rebellen 
(Francis 1999: 325).

Das Strasser Militärregime war ebenso we-
nig in der Lage, der RUF Rebellen habhaft 
zu werden, wie die Vorgängerregierung. An-
fang 1995 hatte die RUF, geführt von Foday 
Sankoh und unterstützt von Charles Taylor 
aus Liberia, die wichtigsten Bergbaugebiete 
unter ihrer Kontrolle und stand kurz davor, 
die Hauptstadt Freetown einzunehmen. Die 
staatliche Armee war untrainiert, unterbe-
zahlt und ihre Soldaten wurden berechtigter 
Weise Sobels genannt: Soldiers by day, Rebels 
by night (Howe 1998: 313). 
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Die Rolle des privaten Mi-
litärunternehmens Execu-
tive Outcomes 

Die Regierung brauchte dringend Hilfe, um 
die RUF Rebellen wirksam bekämpfen zu 
können. Im März 1995 nahm sie das südaf-
rikanische Militärunternehmen Executive 
Outcomes Ltd. (EO) unter Vertrag. EO wurde 
1989 von Eeben Barlow gegründet. Er kam, 
so wie viele der Söldner des Unternehmens, 
aus der Apartheidsarmee SADF und war zum 
Großteil in Spezialeinheiten zur Beschattung 
und Aufstandsbekämpfung tätig gewesen.

EOs Vorgehen war von höchster Effizienz ge-
prägt. Dies war  dem qualifizierten Personal 
und der extrem schlanken Unternehmens-
struktur zuzuschreiben. Ohne größere Waf-
fenreserven oder eine ständige Kampftruppe 
war jederzeit eine Anpassung für den jeweils 
aktuellen Auftrag möglich. Gestützt wurde 
dieses Modell durch die weitläufigen Bezie-
hungen zu anderen Firmen, wodurch eine 
kostengünstige Auslagerung spezieller Auf-
gaben möglich war. 

EO wurde von der Regierung beauftragt, das 
Republic of Sierra Leone Military (RSLMF) 
zu trainieren, logistische Probleme zu lösen 
und die RUF offensiv zu bekämpfen (Reno 
1997: 504). Dies bedeutete, dass EO die RUF 
aus den Freetown- sowie Diamantengebieten 
zurückdrängen und blockierte Straßen wie-
der passierbar machen sollte. Zu Beginn des 
Einsatz waren 30 EO-Söldner vor Ort. Später 
erhöhte sich die Anzahl auf etwa 150 (Mon-
tague 2002: 233). Es war dem Unternehmen 
innerhalb von wenigen Wochen möglich, die 
Rebellen aus dem Hauptstadtgebiet zu ver-
treiben und bis Mitte 1995 waren auch die 
Diamantenfelder wieder in staatlicher Hand 
(Howe 1998: 314).

Trotz des Putsches durch Julius Maada Bio 
im Januar 1996 konnten im März gleichen 
Jahres, freie Wahlen abgehalten werden. Die 
weitere Präsenz von EO zwang die RUF an den 
Verhandlungstisch mit der neuen Regierung. 
Am 30.11.1996 wurde der Abidjan Peace Ac-
cord zwischen der Kabbah Regierung und 
den Rebellen unterzeichnet. Die RUF hatte 
den Abzug EOs zur Bedingung für den Ver-
trag gemacht, doch auch massive finanzielle 

Defizite der Regierung führten dazu, dass EO 
offiziell zum 31.01.1997 das Land verließ.
Die instabile Lage in Sierra Leone blieb al-
lerdings nach wie vor bestehen. Die Regie-
rung konnte sich nicht halten und wurde im 
Mai 1997 von dem Armed Forces Revoluti-
onary Council gestürzt (Musah 2002: 925). 
Aus ihrem Exil in Guinea engagierte sie, im 
Einvernehmen mit dem britischen Außen-
ministerium, das Unternehmen Sandline 
International Ltd. (Sandline). Dieses stand 
wie EO in enger Verbindung mit der Branch 
Group. Sandline bereitete den Weg für die 
Rückkehr der Exilregierung und unterstützte 
die ECOMOG (ECOWAS Monitoring Group: 
Eingreiftruppe der westafrikanischen Wirt-
schaftsgemeinschaft). Darüber hinaus war 
das Unternehmen mit Sitz in London in ei-
nige umfangreiche Waffenlieferungen invol-
viert (Francis 1999: 328). Doch auch nach-
dem die Kabbah-Regierung wieder in Sierra 
Leone war, kämpften die Rebellen weiter und 
forderten unter Zivilisten auf grausame Wei-
se viele Opfer. Als die ECOMOG sich endlich 
gegen die RUF durchsetzten konnte, kam es 
im Juli 1999 zu einem erneuten Friedensab-
kommen zwischen Regierung und Rebellen. 
Die Konflikte ebbten jedoch erst nach dem 
Eingreifen der internationalen Gemeinschaft 
und der britischen Armee ab.  

EOs Beitrag zu Stabilität 
und Frieden gemessen an 
ihren Absichten in Sierra 
Leone

Ein privates Militärunternehmen bietet seine 
Dienste gegen Bezahlung an, denn mit Krieg 
lässt sich gut verdienen. Für den Einsatz in 
Sierra Leone bekam Executive Outcomes Ltd. 
rund US$ 35 Millionen (Cleaver 2000: 141/
Musah 2002: 912). Dies erscheint preiswer-
ter als die US$ 41 Millionen, welche 1995 für 
die RSLMF nötig waren (Howe 1998: 318) 
und unterschreitet auch die Kosten von US$ 
47 Millionen für die spätere UN Mission 
(Francis 1999: 331). Es blieb für EO jedoch 
nicht bei der formalen Bezahlung. Zusätz-
lich gingen Bergbaukonzessionen an Branch 
Energy, einen engen Geschäftspartner EOs 
(Francis 1999: 331). 
Obwohl EOs militärische Einsätze fuer sich 
genommen sehr erfolgreich waren, blieb de-
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ren Intervention insgesamt ohne Auswirkung 
auf einen stabilen Frieden in Sierra Leone. Es 
war dem Unternehmen möglich, mit weniger 
als 200 Mann Tausende von Rebellen unter 
Kontrolle zu bringen, doch konnte es das 
Land langfristig nicht befrieden (Montague 
2002: 234). Ungeachtet der Frage, ob Private 
Military Companies (PMCs) dies überhaupt 
leisten können, ist deutlich festzuhalten, 
dass EO – als auch andere PMCs im Allge-
meinen – eigene wirtschaftliche Interessen 
verfolgten. EOs Hauptziel war die Rebellen 
aus den Diamantengebieten zu vertreiben, 
um selbst von den Diamantenvorkommen zu 
profitieren. Die Bevölkerung in diesen Teilen 
des Landes hatte daher positive Erfahrungen 
mit dem Unternehmen. Die weniger ressour-
cenreichen Gebiete Sierra Leones blieben je-
doch schutzlos und die dort lebenden Men-
schen waren den Gräueltaten der RUF auch 
weiterhin ausgeliefert.

So, gelenkt vom eigenen Profitstreben zeig-
te sich das Engagement privater Militärs im 
gesamten Konflikt. Begonnen hatten die 
Einsätze von PMCs mit den wenig erfolgrei-
chen Gurkha Security Guards. Sie zogen sich 
schon wenige Wochen nach ihrer Ankunft, 
im Februar 1995, zurück und hatten keine 
Verbesserung der Lage erwirken können. Im 
März 1995 wurde EO engagiert. Einen mili-
tärischen Einsatz von internationaler Seite 
gab es erst, als das Unternehmen im Januar 
1997 auf Grund des Abidjan Peace Accord das 
Land verließ (Francis 1999: 327). 

Ab 8. Oktober 1997 konnte die ECOMOG als 
militärische Einheit der ECOWAS Sierra Le-
one stabilisieren und die RUF nachhaltig un-
ter Kontrolle halten.  Als auch die Vereinten 
Nationen mit ihrer Friedensmission United 
Nations Mission in Sierra Leone (UNAMSIL) 
ab Oktober 1999 an Präsenz gewannen, ver-
loren PMCs ihre Bedeutung in diesem Kon-
flikt (www.un.org). 
Die hervorstechende Motivation für EOs En-
gagement in Sierra Leone waren die reichhal-
tigen Bodenschätze des Landes. EO steht in 
enger Verbindung zu Bergbaugesellschaften 
und Ölförderern. Ein klares Indiz für dieses 
eigennützige Interesse sind die Zahlungsmo-
dalitäten des Einsatzes: Die Regierung konn-
te zeitweise die Bezahlung von EO in Geld-
mitteln selbst nicht vollständig aufbringen. 
Um den Abzug EOs aus Sierra Leone zu ver-

hindern, übernahm die Branch Group einen 
erheblichen Teil der Kosten und wurde im 
Gegenzug bei der Vergabe von Bergbaukon-
zessionen begünstigt (Howe 1998: 319).  

Schlussfolgerung

Zusammenfassend zeigt sich, dass der Ein-
satz von privaten Militärs in Sierra Leone für 
die jeweilige Regierung sehr kostspielig war 
und nur kurzzeitige Erfolge brachte. Execu-
tive Outcomes war es zwar möglich, vorü-
bergehend die RUF zu schwächen und aus 
vereinzelten Gebieten zu vertreiben, aber 
langfristig konnten die erkauften Dienste 
von EO nicht für Stabilität, geschweige denn 
für Frieden sorgen. 
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Frieden ist ein eindeutig positives Anliegen. 
Wer hierzu einen Beitrag leisten kann, tut 
etwas, von dem sich zu Recht sagen lässt, 
dass es bedeutsam ist. Gleichwohl bleibt die 
Frage, was genau Frieden eigentlich ist, eine 
Kernfrage, die zu beantworten sich immer 
wieder in konzeptioneller und praktischer 
Hinsicht als kompliziert erweist. Dass es 
nicht ausschließlich um die Überwindung 
von physischer Gewalt geht, zeigen Debatten 
über „menschliche Sicherheit“ und „positiven 
Frieden“. Daran wird deutlich, dass „Frieden“ 
alles andere als einfach und wenig ambitio-
niert ist. Die Überwindung von gewaltförmi-
gen Konfliktaustragungsformen ist allzu oft 
schon eine an der Realität scheiternde Ziel-
setzung. Nicht wenige Konflikte lassen schon 
mehrere Kriegsgenerationen heranwachsen, 
wie etwa im Osten der Demokratischen Re-
publik Kongo, in Teilen des Sudans oder in 
Afghanistan. In solchen Fällen sind Ziele, die 
über die Überwindung von direkter Gewalt 
hinausgehen, zumindest in absehbarer Zeit 
kaum realistisch.

Wie solchen Gewaltkonflikten begegnet wer-
den soll, zählt zu den großen Fragen und He-
rausforderungen der internationalen Politik. 
Dies liegt nicht zuletzt an zwei Gründen: Ers-
tens wird der Nutzen von militärischen Ope-
rationen alles andere als eindeutig positiv 
bewertet. Genauer gesagt ist es vielfach gar 
nicht so sehr eine einzelne zeitlich begrenzte 
Militäraktion, die – bei aller damit verbunde-
nen Komplexität und Verantwortung – über 
Erfolg oder Misserfolg entscheidet. Vielmehr 
stellt sich die Frage, wie eine Befriedung in 
ein umfassenderes Konzept passt. Kann man 
wirklich langfristig den physischen Schutz 
eines Landes oder einer Region durch ex-
terne Akteure gewährleisten? Wie sieht der 
Übergang zu „normalen“ Verhältnissen aus? 
Was passiert, wenn sich diese „normalen“ 
Verhältnisse partout nicht einstellen wollen? 
All das hat die internationale Gemeinschaft 
in den 1990er und 2000er Jahren mehr als 
einmal erlebt. Und sie hat hierauf keine wirk-
lich guten Antworten finden können und in 
der Realität mehrfach staatliche Funktionen 
nicht oder unzureichend substituiert und 
keine dauerhaft funktionsfähigen Struktu-
ren aufbauen können – Afghanistan ist hie-
für sicherlich ein besonders eindrückliches 
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Beispiel. Als Hauptschwäche stellt sich her-
aus, dass der Aufbau neuer staatlicher Struk-
turen extrem kompliziert ist. Dies betrifft die 
staatliche Funktions- und Durchsetzungsfä-
higkeit, die häufig von den nicht-regierenden 
Akteuren in Frage gestellt wird, bis hin zur 
Legitimität neuer Regime, die sich nicht qua-
si automatisch und kurzfristig herstellen 
lässt.

Zweitens stellt sich die Frage, zu welchen 
Schritten die internationale Gemeinschaft 
in zugespitzten Gewaltsituationen, die zu 
einer humanitären Katastrophe führen oder 
führen könnten, bereit ist. Der Einsatz mi-
litärischer Mittel kann und darf immer nur 
das letzte mögliche Mittel sein. Zivile An-
sätze zur Vermeidung oder Beendigung von 
Gewaltkonflikten müssen eindeutig Vorrang 
vor militärischen Vorgehensweisen haben. In 
vielen schwierigen Situationen werden mili-
tärische Mittel keinen konstruktiven Beitrag 
erbringen können und letztlich ist nur unter 
Abwägung der Umstände eines jeden Einzel-
falls zu klären, ob ein militärisches Vorgehen 
dazu beitragen könnte, menschliches Leid zu 
vermindern. Denn gerade militärische Vorge-
hensweisen sind mit erheblichen Unsicher-
heiten und Risiken verbunden. Letztlich ge-
hen die relevanten internationalen Akteure 
mit einer großen Selektivität vor, wo eine mi-
litärische Intervention in Erwägung zu zie-
hen ist und wo sie unterlassen werden sollte. 
Hier zählt mittlerweile zur Alltagsweisheit, 
dass sich eine solche Bereitschaft nur äußerst 
begrenzt daran orientiert, wie groß das Aus-
maß einer menschlichen Katastrophe ist. 

Beide Diskussionspunkte zeigen, wie wichtig 
die Einbeziehung ziviler und militärischer 
Betrachtungsweisen ist. Dort, wo ein militä-
risches Engagement stattfindet und erforder-
lich ist, reicht dieses nicht aus, um Friedens-
strukturen zu schaffen. Und dort, wo zivile 
Ansätze zur Prävention oder Beendigung von 
Gewaltkonflikten nicht ausreichen, können 
möglicherweise militärische Schritte not-
wendig sein, um etwa einer akuten Genozid-
Bedrohung zu begegnen. Diese Schnittstellen 
zwischen dem Zivilen und dem Militärischen 
sind auf mehreren Ebenen von großer Bedeu-
tung und finden erst seit etwa zehn Jahren 
verstärkt Beachtung. Nicht nur in Deutsch-

land haben in der Vergangenheit zivile und 
militärische Akteure ein hohes Maß an Dis-
tanz gehalten. Gemeinsame Planungen und 
gemeinsame Vorgehensweisen fanden kaum 
statt. Dort, wo Akteure bereits eng zusam-
mengearbeitet haben (wie dies beispielswei-
se auch in der Vergangenheit für die USA der 
Fall war), war dieses Vorgehen vielfach vom 
militärischen Vorgehen dominiert.

Allzu oft werden die Schnittstellen aus einer 
rein militärisch geprägten Perspektive defi-
niert. Wie können beispielsweise zivile Maß-
nahmen (Wiederaufbau etc.) dazu beitragen,  
ein günstiges Umfeld für einen militärischen 
Stabilisierungseinsatz zu schaffen und damit 
die Truppensicherheit zu erhöhen? Dass ein 
ziviles Vorgehen hiervon unabhängig eine 
eigenständige Rolle haben muss, wird allzu 
oft übersehen. Letztlich werden es vor allem 
die zivilen Ansätze sein, die die langfristigen 
Schritte zur politischen, wirtschaftlichen 
und sozialen Stabilisierung einleiten können. 
Dort, wo die Umstände anhaltend fragil sind, 
kann gegebenenfalls das militärische Wirken 
weiterhin essentiell sein, wobei eine sinnvol-
le Arbeitsteilung von zentraler Bedeutung 
ist.

Wie kann eine solche Arbeitsteilung ausse-
hen? Wie können sich zivile und militärische 
Akteure sinnvoll ergänzen? Das Verhältnis 
von Entwicklung und Sicherheit ist kein 
grundlegend neues Thema. Ähnliches gilt für 
die konkreten Schnittstellen von verschie-
denen außenorientierten Politiken – allen 
voran der Entwicklungs-, Außen- und Si-
cherheitspolitik. Auch in der Vergangenheit 
spielte beispielsweise die Frage zumindest 
implizit eine wesentliche Rolle, welche Rah-
menbedingungen mit Blick auf Stabilität und 
Frieden vorhanden sein müssen, damit Ent-
wicklung überhaupt möglich ist. Frühere De-
batten begriffen dieses Verhältnis aber vor-
rangig als abstrakte Interdependenz. In den 
Debatten der letzten zehn Jahre wird dage-
gen sehr viel unmittelbarer die Zusammen-
führung in konzeptioneller und praktisch-
politischer Hinsicht erörtert.

Der immense Wandlungsprozess des Sicher-
heitsbegriffs ist dabei von besonders großer 
Bedeutung. Das frühere staatszentrierte 
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Sicherheitsdenken ist in vielen Bereichen 
einem neuen Sicherheitskonzept gewichen. 
Sicherheit wurde grundlegend von einem auf 
staatliche Stabilität orientierten Konzept zu 
einem auf den einzelnen Menschen bezoge-
nen protektiven Ansatz in der internatio-
nalen Debatte weiterentwickelt. Praktische 
Konsequenzen im politischen Handeln sind 
zwar nicht immer vorhanden, lassen sich 
aber durchaus in verschiedenen Bereichen 
belegen. Der Wandel der ehemaligen Orga-
nization of African Unity (OAU) zur African 
Union (AU), die vom Prinzip der Nichtein-
mischung ausdrücklich Abstand genommen 
hat, ist hierfür ein anschauliches Beispiel, 
auch wenn die Umsetzung dieser Politik nur 
zögerlich voran kommt.

Viele Implikationen des sich verändernden 
Denkens und neuer Entwicklungs- und Si-
cherheitskonzepte lassen sich bislang kaum 
abschätzen. Dies gilt beispielsweise für den 
Umgang mit Staaten, die dauerhaft nicht 
ausreichend in der Lage sind, ihr (im besten 
Fall legitimes) Gewaltmonopol herzustellen. 
Hier findet zunehmend eine Konfrontation 
mit alten Denkmustern statt: Unter welchen 
Umständen soll oder muss sogar mit solchen 
Gruppen interagiert oder kooperiert werden, 
die zwar über Instrumente der Gewalt verfü-
gen, aber staatlich nicht legitimiert sind? Wie 
kann mit staatlichen Repräsentanten umge-
gangen werden, die möglicherweise ein staat-
liches Gewaltmonopol sicherstellen können, 
deren Legitimität aber unzureichend ist? 
Hier werden auch weiterhin vielfältige De-
batten notwendig sein, die das Verständnis 
vom Entwicklung-Sicherheits-Nexus weiter 
entwickeln helfen.
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What is peace?

The reality behind the term “peace” is com-
plex. Though it is still used to mean absence 
of conflict, it increasingly indicates an ideal, 
ordered, societal organisation based on a 
Western democratic, centralised state model 
as necessary condition for a stable interna-
tional society. With such a model in mind, 
the need to restore and maintain law and or-
der within the state or a region, may justify 
certain forms of use of force.
 
The etymology of peace [from paco (lat.v.) to 
broker peace, Ernout/Meillet 2001] refers to 
a punctual process - i.e. brokering an armi-
stice - rather than an ongoing one. With time 
the meaning has changed into “absence of 
fight and armed conflict among peoples and 
nations” (Cortelazzo/Zolli 1984) develop-
ing further into a concept of “stable society”. 
More recently, since World War II (WWII), 
that concept itself has become strictly linked 
to respect of human rights. Consequently, 
the conduct of a regime viewed as oppressive 
and threatening to the peace and security of a 
region can trigger, in practice, third state re-
actions. Within the United Nations (UN), the 
peace-building process set up in post-conflict 
situations as part of the collective security 
system, points quite accurately towards the 
type of stable state model that the interna-
tional community has in view. Based on the 
consent of the concerned state, the proc-
ess aims at avoiding the renewal of internal 
conflicts and may need certain limited use 
of force within the context of a precise Secu-
rity Council (SC) mandate. Restoring peace 
and rebuilding the state requires coordinated 
action of a number of UN agencies towards 
disarming rebel groups, establishing the rule 
of law, restoring law and order, human rights 
and constitutional guarantees. Good govern-
ance, ideally, should follow.

When does the need for 
peace justify war?

Positive international law allows unilateral 
use of force in self-defence against aggression 
(e.g. Falklands war, 1982), subject to various 
interpretations of “self-defence”, “aggres-
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sion” and “use of force”. In contrast, opera-
tions of “peace enforcement”, “peace restora-
tion” and “peace-building” against threats to 
peace and security should only be collectively 
decided upon (e.g. Kuwait, 1990) under 
Chapter VII of the UN Charter (collective se-
curity). However, this conventionally agreed, 
normative system has failed to prevent a se-
ries of unilateral military interventions (e.g. 
Vietnam, 1961, Grenada, 1983; Panama, 
1989; Kosovo, 1999; Iraq, 2002). Such opera-
tions - variously justified by claims of threat 
to peace and security and incapacity of the SC 
to take action, protection of human rights, 
terrorist threat, etc. - have been the subject 
of various academic dissertations many of 
which have reached diametrically opposed 
opinions on the question of legality. Evalua-
tion of such interventions with regard to du-
rable influence on local or regional peace in 
the long term is difficult. In the short term, 
bad faith interpretations of international law 
aimed at justifying prima facie arbitrary or 
at least illegitimate conduct undermine the 
necessary, difficult construction of an inter-
national rule of law and of a more effective 
“collective security” system. The concept of 
domestic legality itself may be affected.

Does international law 
fail peace?

Non-compliance with positive law in the field 
of peace and security on the part of some 
states is often seen as indicative of the in-
capacity of international law to contribute 
towards peace. This opinion tends to disre-
gard the vast number of areas - generally un-
known to the public at large - where interna-
tional regulation together with general and 
specific system for the settlement of disputes 
have been universally accepted and where 
states have come to view international law as 
an indispensable instrument of their foreign 
relations. In a globalised world, a growing 
convergence of interests leading to stronger 
legal cooperation cannot but reinforce peace.

“Vital interests”

However, when a state feels that positive law 
no longer serves its “vital interests”(including 
economic interests), or when it considers 
that unilateral shortcuts may bring faster 
and more effective solutions, it may choose 
to act outside the legal system. This does not 
mean that the systems itself, including its 
values, collapses, but only that certain rules 
are temporarily set aside. Deconstructing 
and analysing the causes of states’ deviating 
behaviour may be more conducive to improv-
ing legal solutions than dismissing the over-
all efficacy of international law. From this 
perspective, it does not help, as has been the 
case for a considerable length of time, to con-
sider the international legal system as a bare 
system of norms (Kelsen 1926), studied and 
analysed in strict analogy with domestic legal 
systems.

International law as a 
complex “social phenom-
enon” rather than a pure 
system of norms

As with any legal system, international law is 
a social phenomenon (Virally 1966, 1983; P. 
De Visscher 1972) and as such it should not 
be studied away from the specific society that 
it regulates. Its efficacy should be measured 
against the background of its historical evo-
lution and of the social reality from which 
norms and institutions have emanated. This 
is particularly true of the international legal 
system because of the unique nature of the 
international society. International law or-
ganises a “second degree” society, made up 
of a limited number of legal subjects - ter-
ritorial and non-territorial - who, in turn, 
are politically organised societies reflecting 
a multitude of social realities. This explains 
why states, while agreeing on one side to 
comply with a legal system that organises 
and guides the progress of their relations 
towards a number of set aims, are bound to 
maintain a large measure of discretion in a 
number of areas. What is needed is a deep-
er understanding through interdisciplinary 
studies of how that discretion is used and 
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why it may be abused. Sociology, economics, 
anthropology and obviously politics should 
all be constructively used to better explain 
states’ behaviour, to identify areas of com-
mon interest and cooperation and to work 
towards improving common international 
policies, not without the help of the emerging 
international civil society (Roucounas 2007). 
Research in models of statehood other than 
the Western one, for instance, may be help-
ful towards finding more effective solutions 
for failed states. On the other hand, denying 
altogether the existence of an international 
normative system corresponds to wiping off 
decades of progress in trying to define the 
limits of states’ self-interest and their duties 
of cooperation. Practice shows that interna-
tional law, however incomplete, does fulfil - 
in most areas assigned to it - the function of 
any legal order, which is to transform a social 
group into a stable and peaceful society. 

Can use of force be better 
controlled?

No international institution - not even the 
SC, as an instrument of collective security - 
has been invested with the task and assigned 
the competence that should go with it, of im-
posing one single, unified concept of public 
interest, as is the case with a constitutional 
or a supreme court. Only in time might such 
notion evolve out of practice. Outside the 
framework of collective use of force, powerful 
states will pursue their own interests within 
the limits allowed by norm interpretation 
and the mechanisms of state responsibility. 
An enlargement of the International Court of 
Justice (ICJ) jurisdiction may, in this respect, 
represent a step forward for two reasons. 
Firstly, every opinion and decision of the ICJ 
helps to ascertain the content of internation-
al law, particularly in the area of use of force, 
and thus restrict states’ interpretational dis-
cretion. Secondly, the growing prospect of 
being held responsible in a court may deter 
states from taking unilateral action perceived 
at large as arbitrary.

Pre-empting and removing causes of conflict 
in the area of peace and security (i.e. through 
disarmament, nuclear free zones creation) 

is seen as the realistic, though difficult, way 
ahead. However, poverty, bad governance, 
oppression of minorities, violations of the 
right to self-determination as causes of in-
ternal unrest, displacement of populations 
and regional instability are equally signifi-
cant causes of conflict. International law and 
in particular the World Organisation (Virally 
1972) do provide a comprehensive system to 
foster development in all fields. Unfortunate-
ly it cannot yet be used to its full potential.

Conclusion

Even though international law and the inter-
national organisations offer potential instru-
ments for cooperation and peace, the area of 
peace and security is still very much depend-
ent on state discretion. Yet, in what is a re-
grettable anachronism, decisions of foreign 
policy - such as whether to intervene militari-
ly in a third country - are, in most countries, 
discretionary “acts of state” (B. Knapp 1992), 
lacking transparency and exempt from par-
liamentary and judicial scrutiny. This may be 
acceptable in situations of self-defence when 
urgency of action may leave no time for con-
sultations. However, there is no reason why 
the citizens, even though indirectly, through 
democratically elected institutions, should 
not be involved in decisions on operations of 
"international law and order" which can and 
must be carefully planned in advance, leav-
ing time for scrutiny at all levels. Decisions 
of foreign policy are liable to influence their 
future as, if not more than domestic policy. 
Within the framework of a modern constitu-
tion, foreign relations in general and sending 
troops abroad in particular should no longer 
be the sole responsibility of the executive 
(UK White Paper 2008) but should be fully 
examined with regard to international princi-
ples, discussed and approved by parliament, 
as should the intelligence on which they are 
based.
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Am 24. Januar 2010 erklärte Israels Minis-
terpräsident Benyamin Netanyahu während 
einer Baumpflanzaktion in einer Siedlung in 
den besetzen palästinensischen Gebieten, 
dass „we are planting here, we will stay here, 
we will build here, this place will be an insepa-
rable part of the state of Israel for eternity“. 
Ebenfalls an die Adresse der Palästinenser 
gewandt, machte er klar, dass selbst wenn es 
einen „Palästinenserstaat“ irgend wann ein-
mal geben werde, Israel auch weiterhin Teile - 
wie z. B. die zu Jordanien gehörenden Gebie-
te - für „ewig“ als zu Israel gehörig betrachten 
werde. Er ging sogar noch einen Schritt wei-
ter und erklärte, dass Israel auch in einem 
„souveränen“ Staat der Palästinenser mili-
tärisch vor Ort präsent sein werde. Bei einer 
solchen Haltung besteht wahrlich wenig Aus-
sicht, dass es zu einer Einigung zwischen den 
beiden Konfliktparteien kommt. 

Um den „Friedensprozess“ zu verstehen, sei 
Folgendes vorausgeschickt: Israel hält paläs-
tinensisches Land seit dem Juni-Krieg von 
1967 wider das Völkerrecht besetzt. Alle 
Siedlungen, die eigentlich mittelgroße Städ-
te sind, wurden illegal errichtet. Der Bau 
der Mauer und des Sicherheitszaunes sind 
gemäß Urteil des Internationalen Gerichts-
hofes (IGH) in Den Haag vom 9. Juli 2004 
zufolge ebenfalls völkerrechtswidrig und 
müssten abgerissen werden. Die Sicherung 
Israels hätte auch durch einen anderen Mau-
erverlauf - wie z. B. entlang der anerkannten 
Waffenstillstandslinie von 1949 - erfolgen 
können, so der IGH. Israel hat nicht nur die-
ses Urteil ignoriert, sondern auch alle UN-
Resolutionen, die die Annexion Ost-Jerusa-
lems (1980) und der Golan-Höhen (1981) 
verurteilt haben. Über 40 Mal haben die Ver-
einigten Staaten von Amerika durch ihr Veto 
im UN-Sicherheitsrat eine Verurteilung Isra-
els verhindert. Es sollte in Erinnerung blei-
ben, dass alle einseitigen Maßnahmen Israels 
nach Völkerrecht als null und nichtig gelten. 

„Friedensprozess“ – eine 
Farce

Es gibt zwei Arten des Friedensprozesses: 
Den wirklichen Friedensprozess, der sich auf 
Völkerrecht beruft, und den real existieren-
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den „Friedensprozess“, den die US-amerika-
nisch-israelische Allianz betreibt. Ersterer 
begann kurz nach dem Sechstagekrieg vom 
Juni 1967. Er wird durch UNO-Resolutionen 
gestützt, die alle den Rückzug Israels aus 
den besetzten palästinensischen Gebieten 
verlangen. Im Gegenzug dazu würden alle 
arabischen Staaten Israel diplomatisch an-
erkennen. Der US-amerikanisch-israelische 
„Friedensprozess“, über den die westlichen 
Medien berichten, verlangt von den Paläs-
tinensern, dass sie sich den Vorstellungen 
der USA und Israels unterwerfen. Alle, die 
sich gegen dieses Diktat auflehnen, werden 
als „Terroristen“ gebrandmarkt. Ziel dieses 
„Friedensprozesses“ ist die Schaffung eines 
„Bantusatan“, in dem die Palästinenser zwar 
gewisse unbedeutende Entscheidungen tref-
fen können, aber alle wichtigen Fragen wie 
Souveränität, Grenzkontrollen, Ein- und 
Ausreise, Siedlungen, Flüchtlinge etc., von 
den Israelis entschieden werden. Für diese 
Art des „Friedensprozesses“ benötigen die Is-
raelis einige Palästinenser, die sich für diese 
Spielart des Friedens zur Verfügung stellen 
und der Weltöffentlichkeit vermitteln, dass 
sie „eigenständige“ Entscheidungen treffen 
können. Dafür erhalten sie Macht und Privi-
legien.

US-amerikanisch-israeli-
scher „Friedensprozess“

Dieser „Friedensprozess“ begann mit der 
Unterzeichnung einer „Prinzipienerklärung“ 
zwischen Israel und dem PLO-Chef Yassir 
Arafat vor dem Weißen Haus in Washington 
am 13. September 1993. Die Weltmeinung zu 
dieser Zeit befand sich in einem Friedenstau-
mel, der aber jeglicher realpolitischer Basis 
entbehrte. Obgleich innerhalb von fünf Jah-
ren ein „Palästinenserstaat“ entstehen sollte, 
kam es nur zur Gründung einer Drei-Zonen-
Verwaltung des palästinensisch besetzten 
Gebietes. Kritiker dieses „Friedensprozes-
ses“ wurden als „Feinde des Friedens“ diffa-
miert. „Interim“ bedeute „final“. Diese Art 
des „Friedensprozesses“ hat nicht zu mehr 
Frieden, sondern zur Eskalation der Gewalt 
geführt. Die diversen Folgeabkommen haben 
sich als Instrumente zur Verfestigung der 
Besetzung und weiteren Unterdrückung der 

Palästinenser erwiesen. Dass für diesen Zu-
stand nicht nur eine Seite verantwortlich ist, 
muss betont werden. Die zahlreichen Terror-
anschläge hat die israelische Regierung dazu 
genutzt, das Besatzungsregime weiter zu 
verfeinern, sodass die Bewegungsmöglich-
keiten der Besetzten gegen Null tendieren. 
Erschwerend für die Lage der Palästinenser 
hat sich der Wahlsieg der Hamas-Bewegung 
vom 26. Januar 2006 ausgewirkt, weil er zu 
einer Spaltung innerhalb der palästinensi-
schen Nationalbewegung geführt hat, die 
von der PLO dominiert war. Palästinenser-
präsident Mahmoud Abbas musste auf Druck 
der USA und Israel die demokratisch gewähl-
te Hamas-Regierung absetzen und durch 
eine den USA genehmere ersetzen. Folglich 
kam es zu gewaltsamen Auseinandersetzun-
gen zwischen Hamas- und Fatah-Bewegung, 
in deren Folge die Hamas die Fatah aus dem 
Gaza-Streifen vertrieb. Diese irrtümlich als 
„Hamas-Putsch“ durch die Presse irrlichtern-
de Behauptung entspricht nicht den tatsäch-
lichen Vorgängen vor Ort. Nicht die Hamas 
hat geputscht, sondern die Fatah wollte die 
Hamasmitglieder im Gaza-Streifen liquidie-
ren. Diesem Plan ist die Hamas durch die 
Machtübernahme aber zuvorgekommen.

Die israelischen, palästinensischen, US-ame-
rikanischen und europäischen Politiker ste-
hen auch nach 17 Jahren „Friedensprozess“ 
wieder einmal vor einem Scherbenhaufen 
ihrer Politik. Für diesen Fehlschlag tragen 
die USA ein gehöriges Maß an Mitverant-
wortung, aber auch die EU ist an diesem 
Desaster nicht ganz unschuldig. Was wir bis 
heute erleben, ist das wahre Gesicht dieses 
„Friedensprozesses“. Dieser Prozess hat kei-
nen Frieden, sondern nur Prozess gebracht. 
Er lief nach folgender Logik ab: Israel diktiert 
und die Palästinenser haben die Option zwi-
schen sich damit abfinden, den Mund zu hal-
ten oder zu kapitulieren. Dass sich aus dieser 
Art der Politik nichts Positives entwickeln 
kann, scheint evident. Gibt es jedoch zu die-
sem „Friedensprozess“, der folglich zur völ-
ligen Unterwerfung der Besetzten unter die 
Besatzer führt, eine Alternative?



41

UNO, Völkerrecht und 
Friedensprozess

Frieden zwischen Israel und Palästina ist 
prinzipiell möglich, aber unter den gegebe-
nen Umständen eher unwahrscheinlich. Ei-
nen gerechten und dauerhaften Frieden kann 
es nur geben, wenn dem Völkerrecht Geltung 
verschafft wird, da der Konflikt umrahmt ist 
von einem völkerrechtlichen Regelwerk. Am 
9. Juni 2005 hat das Oberste Gericht Israels 
die Bedeutung des Völkerrechts in einer Ent-
scheidung hervorgehoben, in der es den Weg 
für den Abzug der Besatzungstruppen aus 
dem Gaza-Streifen und aus vier Siedlungen 
in der Westbank freigemacht hat. Die Ent-
scheidung war eindeutig: elf von zwölf Rich-
tern gaben dem Abzug ihren Segen. In der 
Begründung stehen bemerkenswerte Sätze 
wie: "Judäa und Samaria (Westjordanland, 
L.W.) und der Gaza-Streifen sind Gebiete, die 
durch Krieg erobert wurden und nicht Teil 
Israels sind." Sie befänden sich unter "krie-
gerischer Besatzung" und unterliegen nicht 
israelischer Jurisdiktion. Implizit bestätigen 
die Obersten Richter damit nicht nur die An-
wendbarkeit und Geltung des Völkerrechts, 
sondern auch die bestehende Waffenstill-
standslinie von 1949 als offizielle Grenze 
Israels. Weiter bedeutet dies, dass für die 
transferierten Siedler kein israelisches Recht 
gelten kann, weil auch ihr Transfer völker-
rechtswidrig war.

In der Präambel der UN-Sicherheitsratsre-
solution 242 steht, "dass es nicht angeht, 
Territorium durch Krieg zu erobern". Dies 
schließt ein, dass die israelische Besetzung 
palästinensischen Landes beendet, das 
Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser 
anerkannt, ein souveräner Palästinenser-
staat mit der Hauptstadt Ost-Jerusalem 
geschaffen, die Rückkehr der Flüchtlinge ge-
mäß den UN-Resolutionen gestattet sowie 
die Auflösung der Siedlungen in den besetz-
ten Gebieten beschlossen wird. Letztere stel-
len das Haupthindernis für einen gerechten 
Frieden dar.

Wenn ein Akteur berufen ist, am Verhand-
lungstisch zu sitzen, dann sind es die Ver-
einten Nationen, denn Israel ist der einzige 

Staat, der durch eine UN-Resolution geschaf-
fen worden ist und auch die palästinensi-
schen Flüchtlinge werden von Beginn ihrer 
Vertreibung und Flucht an von der UN-Or-
ganisation UNRWA betreut. Die Teilungsre-
solution 181 der UN-Generalversammlung 
vom 29. November 1947 definiert Jerusalem 
als "corpus separatum" und stellt die Stadt 
unter internationale Verwaltung; die UN-Re-
solutionen zu Jerusalem sind Legion. Die Re-
solution 194 (III) der Generalversammlung 
vom 11. Dezember 1948 regelt die Rückkehr 
und die Entschädigung der palästinensischen 
Flüchtlinge. Die Resolution 242 des Sicher-
heitsrates besagt, dass sich Israel aus allen 
besetzten Gebieten zurückzuziehen habe, 
und dass Landerwerb aufgrund von militä-
rischer Besetzung illegal sei. Der Transfer 
der eigenen Bevölkerung in besetztes Gebiet 
widerspricht der vierten Genfer Konvention, 
ebenso die Annexion von Gebieten wie den 
Golanhöhen und Ost-Jerusalem. Hier wird 
deutlich, welch eminent wichtige Rolle das 
Völkerrecht und die UNO in diesem Konflikt 
haben, aber bis heute wurde die Weltorga-
nisation bei der Lösung außen vor gelassen. 
Deshalb muss der Nahostkonflikt durch die 
Umsetzung von Völkerrecht und nicht durch 
politische Oktrois gelöst werden.



42

Moderne friedli-
che Gesellschaf-
ten: Luxemburg 
und die Schweiz

Kai Drüner
Promotionsstudent an der Uni Münster, 
Politikwissenschaft & Soziologie

Die Friedensforschung versucht einerseits 
Frieden, sowohl im negativen Sinne als auch 
im positiven, als Zustandsform zu verstehen 
und andererseits die Ursachen von Frieden 
zu ergründen. Friedensursächliche Struktu-
ren sind auf drei Ebenen analytisch zu ver-
orten: Individuum, Staat/Gesellschaft, inter-
nationales System. Das Gros der Forschung 
konzentriert sich auf eine Analyseebene; so 
auch die Forschung zu traditionellen fried-
lichen Gesellschaften. Die analytische Be-
grenzung stellt in Frage, was uns die Ergeb-
nisse für moderne Gesellschaften überhaupt 
bieten können. Deswegen untersucht dieser 
Artikel Friedensstrukturen moderner fried-
fertiger Gesellschaften auf gesellschaftlicher 
und zwischenstaatlicher Ebene. Die Essenz 
ist, dass die Schweiz und Luxemburg auf-
grund ihrer starken innergesellschaftlichen 
Konsensfokussierung und transnationalen 
Einbindung als Absicherung in Folge der in-
nereuropäischen Kriege im 19. und 20. Jahr-
hundert friedfertig sind.

Für moderne Gesellschaften müssen wir die 
Erkenntnisse und das analytische Vorgehen 
von David Fabbros Untersuchung traditionel-
ler friedlicher Gesellschaften anpassen. Fabb-
ro untersuchte sie unter Ausschluss exogener 
Faktoren und gelangte zu der Erkenntnis, 
dass die Abwesenheit von Hierarchisierungs- 
und Kriegsmerkmalen friedensursächlich 
ist.1 Moderne Gesellschaften unterscheiden 
sich von traditionellen entscheidend da-
durch, dass sie hierarchisiert sind. Staatliche 
Strukturen ordnen das gesellschaftliche Le-
ben in Form der Aufnahme des politischen 
Willensbildungsprozesses und der Sicherung 
des staatlichen Gewaltmonopols durch Po-
lizei- oder Militärinstitutionen. Sie agieren 
nicht nur innergesellschaftlich, sondern sind 
auch regional bzw. global mit anderen Gesell-
schaften in einem dauerhaften Austausch-
prozess. Das internationale System übt einen 
wichtigen Einfluss auf die Friedfertigkeit der 
Gesellschaft aus. 

Es gibt derzeit nur zwei Staaten, die vor dem 
Zweiten Weltkrieg souverän waren und bis 
heute in keinem Krieg als aktiv kämpfender 
Staat verwickelt waren: Luxemburg und die 
Schweiz (Gantzel 1988: 67)2. In beiden Staa-
ten fällt die Gesellschaft mit dem Staat selbst 
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zusammen. Der Staat entspringt und handelt 
den Vorstellungen der Gesellschaft gemäß. 

Innerstaatlich auf interpersoneller, gesell-
schaftlicher und staatlicher Ebene schafft die 
Konsensorientierung beider Staaten soziale 
Integrität und Frieden. So ist beispielsweise 
die Kriminalität in Luxemburg in den Jahren 
1989 bis 2005 nur um fünf Prozent angestie-
gen, die der Schweiz im gleichen Zeitraum 
um sechs Prozent. Beide Staaten sind mit 
diesen Zuwachsraten im unteren Bereich der 
EU/EFTA-Mitgliedstaaten zu verorten.3

Der geringe Zuwachs steht im Einklang mit 
der Vorstellung des Konsens als einziger 
Konfliktregulierungsform. In der Schweiz 
prägend ist die Gewissheit, dass es aufgrund 
der sprachlich, wirtschaftlich, konfessionell 
und politisch fragmentierten Gesellschaft 
ohne eine Berücksichtigung des Minderheits-
willens keinen Mehrheitswillen gibt (Schmid 
1981: 45). Innergesellschaftlich bemühen 
sich Konfliktparteien um einen Konsens, 
auch wenn er noch so klein erscheinen mag. 
Eine Streikkultur wie in Frankreich oder in 
Deutschland konnte dadurch in der Schweiz 
nie entstehen. Kleine, zeitlich kurze Streiks 
wie Anfang des Jahres durch Swissport-An-
gestellte kommen vor. Großstreiks jedoch, in 
denen solidarisch das ganze Land bestreikt 
wird, hat es bislang erst zweimal seit 1945 
gegeben.4 

Luxemburg institutionalisiert das sogenann-
te Tripartite-System, um Konsens im Vorfeld 
parlamentarischer Debatten zu erzielen. Die 
Tripartite besteht aus den zwei Konflikt-
parteien und der Regierung, die gemeinsam 
einen Konsens aushandeln. Das Parlament 
setzt das Ergebnis ohne große parlamentari-
sche Debatten um. Diese Form der Konsens-
bildung ist nicht verfassungskonform. Auf-
grund dessen fordert Jean-Claude Juncker 
eine luxemburgische Streitkultur ein. Nichts-
destotrotz bildet das Tripartite-System eine 
innergesellschaftliche Stütze des sozialen 
Friedens.
Seit der offiziellen Unabhängigkeit Luxem-
burgs wurde die konstitutionelle Monar-
chie immer weiter demokratisiert, vor allem 
durch die Verfassung von 1919. Allerdings 
bleibt der Großherzog weiterhin Staatschef 
und bestimmt durch den Formateur zur Re-
gierungsbildung auch das Aussehen dieser 

selbst. Frei von politischen Limitationen 
kann die Regierung nicht eingesetzt werden. 
Die Regierung ist dem Großherzog und dem 
Parlament gleichermaßen verpflichtet. Ohne 
eine adäquate Spiegelung der Mehrheiten im 
Parlament kann keine handlungsfähige Re-
gierung bestehen.
Die Konsensorientierung der Schweiz ver-
deutlicht sich am Besten in Form des Bun-
desrats. Er setzt sich nicht aus einer forma-
len Regierungskoalition zusammen, die eine 
einfache Mehrheit im Parlament vereinigt, 
sondern berücksichtigt alle großen Partei-
en. Es gibt lediglich sieben Ministerposten, 
welche auf fünf Parteien derzeitig verteilt 
werden müssen. Der Bundesrat selbst unter-
liegt damit schon in seinem Handeln einem 
enorm großen Konsenszwang.

Die innereuropäischen Kriege des 19. Jahr-
hunderts und die beiden Weltkriege haben 
das zwischenstaatliche Handeln beider Staa-
ten grundlegend bestimmt. Die Schweiz 
wählte für sich weniger aus Friedensliebe 
als viel mehr aus strategischen Erwägungen 
und schmerzlichen Erfahrungen der napo-
leonischen Kriege eine Neutralitätspolitik, 
die im Wiener Kongress 1814/1815 besiegelt 
wurde. Die Neutralität war mit dem Ziel be-
haftet, in keinen aller möglichen Kriege zwi-
schen den vier Anrainerstaaten verwickelt 
zu werden. Weder während der Kriege des 
Deutschen Bundes noch während der bei-
den Weltkriege wurde die Schweiz besetzt. 
Die Grundsatzpolitik determiniert den Auf-
bau und Einsatz der Schweizer Armee. Die 
Schweiz selbst ist auch Mitglied militärischer 
Bündnisse, nämlich der OSZE und indirekt 
auch der NATO (Partnerschaft für Frieden). 
Die Schweiz selbst vollzieht einen integrati-
ven Kurs in Form der EFTA- und Europarats-
mitgliedschaft auf regionaler und durch den 
UN-Beitritt 2002 auf globaler Ebene. 
Der Londoner Vertrag 1867 legte Luxemburg 
widerwillig eine Neutralität auf. Der freie 
Status zwischen Deutschland, Frankreich 
und Belgien wurde nach zweimaliger Beset-
zung durch Deutschland in beiden Weltkrie-
gen aufgekündigt. Seitdem führt Luxemburg 
eine aktive Integrationspolitik durch: regi-
onal als Mitglied der BENELUX, europäisch 
innerhalb der EG als Gründungsmitglied und 
global in der UN. Militärisch ist Luxemburg 
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ähnlich wie die Schweiz Bündnispartner in 
der OSZE und vollwertiges NATO-Mitglied.
Die Friedfertigkeit wird in Frage gestellt. 
Beide Staaten führen Auslandseinsät-
ze durch (Schweiz seit 1991, Luxemburg 
seit 1999). Es sei das Militärbudget, was 
sie nicht befähige, militärisch aktiver wer-
den zu können (vgl. IISS 2001). Japan und 
Deutschland zeigen, dass die vormalige 
Friedfertigkeit der politischen Unvernunft 
des Krieges als Mittel peu à peu weichen 
kann. Eine genaue Analyse der schweizer-
ischen und luxemburgischen Einsätze zeigt, 
dass beide Staaten an friedenssichernden 
Missionen partizipieren; also keineswegs 
präventiven. Sie wollen keinen Krieg führen, 
das beweist innenpolitisch einerseits der 
kleine Militärhaushalt und andereseits – be-
sonders in der Schweiz – der zivilgesellschaft-
liche Konsens zur Ablehnung des Krieges als 
politisches Mittel, der erzwingenden Einfluss 
auf die Regierung hat.
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A few months before the Burundian 2010 
elections – the second democratic elections 
since the end of the civil war – it seems ap-
propriate to review the developments made 
towards the elimination of the root causes 
of the conflict. Although the achievements 
of the last ten years evidence remarkable 
progress towards sustainable peace and de-
mocracy, it has to be considered that without 
extensive international and regional pres-
sure this could not have been achieved (van 
Eck 2007: 117). 

Within the last 60 years or so, an increasing 
number of what is called protracted conflicts 
has been observed. They are characterised 
by alternating phases of violent dispute and 
relative peace. Often such conflicts were the 
subject of international peace-building and 
peace-keeping efforts but in the end esca-
lated again. Presumably this happens when 
– despite international efforts – the root con-
tradictions for violence within a society or be-
tween societies could not be transformed to a 
stage where they could be solved in a peace-
ful debate over crucial issues. This can only 
be done by the people involved themselves; 
external powers cannot force the belligerents 
to a genuine peace (Rothchild 2002: 28). 

This paper tries to examine if the root causes 
of the Burundian conflict were successfully 
transformed or are on a promising path to-
wards this stage. Although interesting in-
sights to this can be gained by reconstruct-
ing the peace negotiations between 1996 and 
2005, the text at hand concentrates on the 
post-election period. After the elections in 
2005, political actors had to decide in which 
way they wanted to proceed with their politics 
and which issues they would give the highest 
priority. Their choice can be perceived as an 
indication as to how important democratic 
behaviour has become in Burundian politics 
today.

Background causes

In the literature on Burundi two causes are 
found to be most fundamental to the con-
flict. The first one is the unequal distribution 
of power and economic resources. The second 
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one is the narrative of the ethnic conflict be-
tween the Hutu and Tutsi population. Both 
causes are historically intertwined but as we 
will see below do not necessarily induce each 
other.

Ngaruko and Nkurunziza (2000) explain the 
deeper dynamics behind the conflict as the 
exploitation of natural resources and popu-
lation by a small political and military elite 
of Tutsis, originating mostly from the Bururi 
region (Ngaruko/Nkurunziza 2000: 382). 
Following their argumentation, the core con-
tradiction in Burundi was the usurpation of 
rents by a minority elite through the oppres-
sion of the rest of the population, who lived 
in great poverty (Ngaruko/Nkurunziza 2000: 
382). Due to ethnic policies, which were first 
introduced during the colonial period and 
which became much more extremist in the 
mid-1960s, the divide between Hutus and 
Tutsis became the core criteria for the socio-
economic repression by the regime and thus 
the central theme for the resistance move-
ments as well (see for instance Uvin 1999 
and 2009, Ngaruko/Nkurunziza 2000, Daley 
2006). Traumatising incidents such as the 
selective genocide on the Hutus in 1972 – 
200.000 Burundians were killed – solidified 
the groups' mutual perception as adversar-
ies and consolidated the belief that ethnicity 
was at the centre of all problems (Uvin 1999: 
258). 

There can be no doubt today that ethnic ha-
tred (or prejudice) is one of the major obsta-
cles, which need to be overcome in order to 
achieve sustainable peace. It is important to 
understand why and how ethnicity became 
such a problem, because it is not the result of 
a long history of ethnic dispute but emerged 
after a relatively short period in which cer-
tain groups manipulated notions of ethnic 
identity to gain personal profits. 

Overcoming ethnic polari-
zation?

As early as the 1990s some political organi-
zations began to reject the ethnic rhetoric 
of political competition. At the front of this 
development was the newly founded Conseil 

National pour la Défense de la Démocratie 
– Forces pour la Défense de la Démocratie 
(CNDD-FDD) (Reyntjens 2005: 123). Though 
a movement predominantly consisting of Hu-
tus, the CNDD-FDD had a national sentiment 
with the desire to re-establish the political 
situation after the 1993 democratic elections 
(Lemarchand 1998: 11). The rejection of the 
largely ethnic interpretation of the conflict in 
the Arusha Accords for Peace and Reconcilia-
tion in Burundi (Arusha Agreement) is prob-
ably one reason why the CNDD-FDD refused 
to join the Arusha Agreement until 2003. In-
deed, the technicalities in the Arusha Agree-
ment were mostly concerned with issues 
such as how ethnic quotas should be applied. 
The new constitution, which was finished in 
2005, presented an elaborate framework of 
ethnic quotas in political institutions and in 
the military. In the spirit of power-sharing, 
the Tutsis, which form a minority, are over-
represented1 in every instance. In the senate 
and in the military they even make up 50 per-
cent of all representatives and soldiers. 

The outcome of the elections in 2005 matched 
the fixed quota on almost every level. Where 
it did not represent the desired proportion, 
cosmetic adjustments were made following 
clear regulations that were agreed on up-
front. More interesting was which party won 
the most votes and the real surprise was for 
whom the electorate had voted. The CNDD-
FDD achieved a major victory with over 50 
percent of the seats in the National Assembly 
and the Senate respectively (Reyntjens 2005: 
127/8). The established parties – especially 
the Union pour le Progrès Nationale (UP-
RONA) and the Front pour la Démocratie au 
Burundi (FRODEBU) – though major players 
during the peace negotiations – had to accept 
great losses. According to Reyntjens (2005: 
123) their holding on to the ethnic discourses 
over the last ten years made them seem inept 
to many Burundians. More importantly the 
CNDD-FDD became the most inter-ethnic 
party, with 30 percent of its seats going to 
members who were Tutsis (Reyntjens 2005: 
125). This is a clear indication of change and 
the will of the Burundians to move beyond a 
“dark” period of ethnic polarization.
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Overcoming clientelism, 
patronage and corrup-
tion?

Although the ethnic quotas were fulfilled, 
they did not prevent the manipulation of 
the way in which political offices were consti-
tuted. Right after the elections, the cabinet 
of the government was not composed in line 
with constitutional regulations. The portfoli-
os should have been distributed according to 
the seats won in the parliament. That would 
have meant that the CNDD-FDD would have 
gotten ten, Frodebu five and Uprona three 
portfolios (Reyntjens 2005: 130). Instead, 
CNDD-FDD took twelve and gave Frodebu 
two and Uprona one seat. Additionally, they 
invited representatives of parties which did 
not win the required five percent of votes 
to join the cabinet (Reyntjens 2005: 130). 
Frodebu and Uprona protested but accepted 
the situation for the time being.

“Reyntjens (2005: 132) proofed good foresight 
when he warned that the CNDD-FDD has be-
come the dominant force in Burundian politics 
almost overnight. [...] The temptation of au-
thoritarian rule will need to be resisted by the 
CNDD-FDD itself, by other parties, by the inter-
national community and, perhaps above all, by 
Burundian civil society.” 

And indeed, shortly after the elections accu-
sations of corruption against the CNDD-FDD 
and its president Hussein Radjabu became 
prominent (Lemarchand 2006a: 20/1). Those 
problems led to conflicts within the CNDD-
FDD and the second vice-president Alice 
Nzomukuna “resigned from government, 
citing 'security problems, the disrespect of 
laws, problems of justice and problems in 
the management of finances.'” (ICG AR (120) 
2006: 10) The CNDD-FDD carried out seri-
ous personnel changes in state companies, 
local administration and the court system; 
the majority of those replacements were to 
the profit of party members (ICG AR (120) 
2006: 7). These technical jobs should have 
been distributed according to professional 
qualification supervised by an independent 
commission (ICG AR (120) 2006: 7). Appar-
ently, the president had not issued the decree 

for the establishment of the commission at 
that time, but used the open gap to distribute 
rents to his clients and strengthen his posi-
tion within the state. This kind of behaviour 
led the Frodebu to withdraw from govern-
ment and go into opposition. 

When Radjabu was finally dismissed from the 
CNDD-FDD in April 2007 and was charged 
with threatening the national security as 
well as insulting the head of state, 22 party-
members and delegates in the parliament 
followed him to found a new faction (ICG 
AB (53) 2008: 3). With this move, president 
Jean Pierre Nkurunziza lost about one third 
of his delegates in the national assembly and 
with them the decision-making power of the 
CNDD-FDD in the parliament. The refusal of 
the CNDD-FDD to seek compromises with 
the other parties in the parliament forced 
Frodebu, Uprona and the Radjabu faction 
closer to each other (ICG AB (53) 2008: 4). 
They decided to vote against all the govern-
ment’s law proposals. In August 2007, this 
crisis reached its peak with the assassination 
of the Frodebu vice-president and three oth-
er delegates who asked president Nkurunziza 
to continue the dialogue (ICG AB (53) 2008: 
4). Only because of mediation efforts from 
the side of civil society organizations and the 
international community the negotiations 
were resumed and the crisis for a short time 
adjourned (ICG AB (53) 2008: 5). 

After the crisis re-escalated again, the oppo-
nents were strongly advised by third parties 
to find an acceptable compromise to bring 
this volatile situation to an end. Shortly af-
ter such an agreement was made, the CNDD-
FDD saw its chance to change its fate again 
when in April 2008 the judges at the consti-
tutional court were replaced with CNDD-FDD 
members. President Nkurunziza brought the 
case of the 22 ex-party members who fol-
lowed Radjabu to court. The judges decided 
that the delegates were not allowed to re-
main in parliament after they switched their 
allegiance (ICG AB (53) 2008: 7). They were 
subsequently replaced by CNDD-FDD loyal 
delegates and in coalition with some minor 
factions in the national assembly, Nkurun-
ziza regained decision-making power in the 
parliament (ICG AB (53) 2008: 7).2 The enor-
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mous power the president accumulates is an 
alluring incentive to bypass democratic regu-
lations and practices. He has, for instance, 
the power to nominate the judges for the 
supreme and constitutional courts (Article 
187), for while actually the selection should 
take place in correspondence with the vice-
presidents, the president has the authority 
to remove them from office (Article 123). Al-
though the senate has to finally agree to the 
new nominations, with a majority fluctuating 
around 60 percent of the seats in the senate, 
the CNDD-FDD and Nkurunziza are control-
ling the checks and balances in the system. 
These developments created a dangerous at-
mosphere in which "threats, intimidation and 
even assassination became tools with which 
to manipulate political forces.“ (Boshoff/Gas-
ana/Cornwell 2009: 5) Now, shortly before 
the 2010 elections, some parties have already 
indicated that they notice the use of voter 
intimidation and the existence of an armed 
branch of its organizations for the increase of 
their electoral winnings (El Abdellaoui 2009: 
11/2).

In a recent study, Uvin (2009) employed a 
grass roots perspective in order to analyse 
how the living conditions for the average 
Burundian have changed since 2005. He 
reflects, among other indicators, upon the 
distribution of the domestic income. When 
asked who supports them, most respondents 
never mentioned the state or state institu-
tions (Uvin 2009: 110/1). Prevalent was the 
reference to family and friends. Corruption 
was suspected at all levels and in all institu-
tions of the government and even in NGOs 
(Uvin 2009: 66-69). The primary educa-
tional system is regarded as the only major 
achievement. Primary education is free and 
the number of schools has largely increased 
(Uvin 2009: 120/1). 

Another interesting outcome was, that those 
people who held the most positive view to-
wards the new system and the future were 
the wealthy inhabitants of Bujumbura and 
of Musage (Uvin 2009: 84). Both locations 
are largely urban and inhabited by Tutsis. 
This circumstance leads to the assumption 
that old clientelist networks are still paying 
out and that socio-economic differences cre-

ated by decades of repression will continue to 
inform Burundian socio-political structures, 
even after great changes in the political sys-
tem were achieved.

Moving from ‘precarious’ 
to ‘sustainable’ peace: ac-
tors and opportunities

As Jooma (2005a: 1) wrote:

“[A] narrow focus on the ‘ethnic’ composition of 
Burundi’s state institutions may mask deeply 
embedded structural causes of conflict, most no-
tably the unequal distribution of, and access to 
resources.”

The preoccupation with ethnicity during the 
peace-building process and within the con-
stitution failed to address the distributional 
conflict (Ndikumana 2006: 28/9) underlying 
the violent disputes. The transitional phase 
and the elections in 2005 achieved a change 
of the guard of the political class (Reyntjens 
2005: 30), but long practiced clientelist be-
haviour prevailed. As Boshoff, Gasana and 
Cornwell (2009: 1/2) pointed out, the parties 
acting in the new political system are mostly 
former rebel movements which are not used 
to parliamentary politics and public diploma-
cy. For more than a decade they have grown 
used to a behaviour which first and foremost 
secured their survival. In the case of the 
Forces Nationales de Libération (FNL) – the 
former rebel movement Parti pour la Libèra-
tion du Peuple Hutu–FNL (Palipehutu-FNL) 
– which was not a political party until 2009 
and was in resistance since the early 1980s, 
this is going to be an even harder transfor-
mation (El Abdellaoui 2009: 5). From this 
perspective, domestic politics since 2005 are 
easier to understand.
The serious changes in the political class 
opened nevertheless a window of opportuni-
ty. What has been observed is the adjustment 
of old clientelist networks to a new political 
system. This has gone far already, but it is not 
consolidated yet. Once it is, it will be much 
more difficult to overcome those structures 
and behavioural logics again (Elsenhans 
2006). There are opportunities to prevent 
such a manifestation on various levels, in-
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volving different actors. But the goal of any 
approach or facilitation by any actor must be 
an outcome truly owned by the Burundians. 
Only sincere commitment by the Burundian 
parties to change long practiced behaviour 
and to solve their problems peacefully, in a 
constructive and lastly democratic manner 
can eventually lead to sustainable peace. 
Some measures that can be undertaken by 
actors on different levels to facilitate this 
process are summarized below.

At the domestic level the constitution pro-
vides for the establishment of the office of an 
ombudsman (Article 239). He is supposed to 
negotiate between citizens and the adminis-
tration in cases of accusations of malpractice, 
and has to report those incidents to the na-
tional assembly and the senate (Article 237). 
Additionally he is expected to help resolve 
disputes between the administration and 
the ministers (Article 237). A briefing of the 
International Crisis Group (AB (53) 2008: 2, 
13) recommends that the constitutional com-
petences of the ombudsman are extended, in 
order to give him the authority to mediate in 
political crises between institutions and par-
ties as well.

With the view on the upcoming 2010 elec-
tions, support of democratic behaviour can 
originate from the level of the African Union 
(AU). The AU Peace and Security Council al-
ready urged for such a mission (El Abdellaoui 
2009: 13). Still, emphasis should not only be 
given to election observers and facilitation 
of disputes (cp. El Abdellaoui 2009: 13), but 
to a more sustainable involvement. An ap-
propriate body would be the AU Panel of the 
Wise who have already engaged in prepara-
tions of elections and post-election crises all 
over Africa (Murithi/Mwaura, forthc., 2010). 
With the leverage gained from the long in-
volvement in the Burundian peace process of 
the AU and the unique set-up of the Panel of 
the Wise they have a potential to help shape 
democratic behaviour between and within 
political parties and institutions well beyond 
the elections.
The potentials of the civil society should not 
be forgotten here; they proved to be influen-
tial in calming down domestic tensions be-
fore in 2007 and 2008.

Conclusion

The paper has argued that despite the enor-
mous changes that have been achieved within 
the last ten years neopatrimonial logics (Erd-
mann/Engel 2007) and old socio-economic 
contradictions are still dominant in Burun-
dian politics and society today. Although it is 
not likely that Burundi returns to widespread 
violence on a fast track, the unequal distri-
bution of political power and resources and 
the hostile practices between opponents hold 
enormous potential for escalation. If those 
conditions cannot be changed – and, as has 
been argued, within a foreseeable time frame 
and in a process owned by the Burundians 
themselves – the recurrence of violent con-
flict at some point in the future is a strong 
possibility. 

1 The population is esti-
mated to consist of 85% 
Hutu, 14% Tutsi and 1% 
Twa. 
2 For a more detailed 
representation of events 
see ICG Africa Report 
(120) 2006 and ICG 
Africa Briefing (53) 
2008.
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1 – As It Stands

The year 2009 may, in some future history of 
the grinding, gallingly intractable Palestini-
an-Israeli conflict, be remembered as a major 
turning point in the ‘Dirty War’ - a year, to 
paraphrase T.S. Eliot, that began with a bang 
but ended with a whimper. The twenty-two 
day-long Gaza War ushered in 2009, taking 
with it around twelve hundred Palestinian 
casualties and thirteen Israeli lives. While 
the Israeli Defence Forces (IDF) argued sev-
en hundred of the dead were militants, the 
Palestinian Center for Human Rights tallied 
the total and stated that nine hundred of the 
dead were civilians, two hundred and eighty 
of them children.1 The cessation of this grim 
combat came timed to coincide perfectly with 
another dramatic shift in the drift of the 
peace process. On January 20th, 2009 the 
auspicious day of Barack Obama’s formal in-
auguration as President of the United States, 
media reports surfaced of yet another high-
level appointment in the new administra-
tion – that of former Senate Majority Leader 
George Mitchell as the new Mideast envoy.

That the interceding year has seen none of 
these fireworks is a mixed blessing. For Is-
rael, it has been one of its most peaceful 
years in decades, with a humiliated Hamas 
drastically reducing its barrages of rocketing 
upon southern Israel. Prime Minister Netan-
yahu’s conservative government remains 
secure and popular, robust even as the only 
opposition party of much consequence, Tz-
ipi Livni’s Kadima, crumbles. Hamas, though 
badly shaken, retains tight control of both 
Gaza and Sergeant Gilad Shalit – assets that 
continue to exacerbate intra-Palestinian dis-
unity. Palestinian Authority President Mah-
moud Abbas, badly weakened by the stalled 
peace process and his botched endorsement 
of the Goldstone Inquiry into the Gaza War, 
has announced his likely retirement. And the 
loss of such a moderate Arab leader is but 
the latest blow for Barack Obama’s Mideast 
policy, which, despite exhausting shuttle di-
plomacy by envoy Mitchell, has garnered no 
tangible achievements in restarting the peace 
process.
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“What,” as Lenin wrote, “is to be done?” With 
the peace process approaching new depths 
of torpor, President Obama needs to reen-
gineer his Mideast policy, reinvigorating the 
approach with a fresh and unorthodox vision 
of what peace requires. In this, “the most suc-
cessful conclusion to movements of terror-
ism through nonviolent means”2 should bear 
distinct importance – that of the Northern 
Irish Troubles, which Mitchell himself was 
instrumental in bringing to an end and which 
he needs to emphasize the lessons of.

2 – As It Should Stand

Going forward, the example of the Northern 
Irish Troubles can offer several crucial les-
sons in peacemaking – even under the most 
dire of political circumstances.

Only militants have the credibility to lead 
militants into peace.

There is a common Israeli political saying 
that “only doves can make war and only 
hawks can make peace.” The implication is 
that the credentials of a stalwart military 
man such as Yitzhak Rabin or Ehud Barak 
enable him to stifle opposition towards com-
promise coming from the hawkish flank. 
The same principle holds true for terrorists. 
Among his accomplishments, Gerry Adams 
succeeded where no pacifist Nationalist 
politician could: he convinced most of the 
IRA that he would never sell them out, and 
that political settlement as brokered by Sinn 
Fein represented the best attainable victory. 
Likewise, the establishment of a Palestinian 
state – an ultimately desirable outcome for 
both Israelis and Palestinians – may in fact 
rest upon the efforts of similar rogues, with 
jailed Fatah leader and possible presidential 
contender Marwan Barghouti constituting 
the most notable example. In order to restart 
the peace process, the U.S. must firmly signal 
a new willingness to engage and negotiate 
with such figures – even in the face of Israeli 
reservation.

The basic solution has been the same all 
along: satisfaction of some of the Palestin-
ians’ basic political demands in exchange 

for a cessation of violence. 
In both Palestine and Northern Ireland, the 
widespread sympathizing with, or participa-
tion in, extremist violence was a direct result 
of political inequity. With no state of their 
own, the responsibility for addressing the po-
litical grievances and needs of Catholics and 
Palestinians fell to Unionists and Israel. But 
instead of allowing the fair airing of these 
concerns in a representative format, politi-
cal elites from both Stormont and Jerusalem 
institutionalized the second-class status of 
Catholics and Palestinians. This lack of po-
litical accommodation denied both of these 
already aggrieved communities any safety 
valve for their frustrated aspirations. Once 
non-violent solutions were discredited, the 
seeds for radicalization were planted. This 
process indicates the centrality of political 
accommodation to both conflicts.

Popular radicalization is the lifeblood of 
extremist groups. In both 1969 Northern 
Ireland and 1987 Palestine, popular dissat-
isfaction among the Irish Catholic and Arab 
communities ignited rioting and violence 
against the symbols of Unionist and Israeli 
mistreatment. In the eyes of both commu-
nities, the political circumstances of illiberal 
governance and military occupation made a 
mockery of non-violent mitigation of their 
grievances. The sad truth is that, had Catho-
lics and Palestinians been granted political 
accommodation in the form of separate gov-
erning institutions, or even been treated a bit 
better by the authorities, the violence would 
have been less intense, or even non-existent. 
Likewise, the cessation of collective punish-
ment against the Palestinians and wooing of 
Arab civil society – as the British successfully 
began doing in the 1980s – will undermine 
the violent terrorists in Hamas’s employ bet-
ter than any military operation.

1 "Rights Group Puts Gaza 
Death Toll At 1,284, Palestinian 
Human Rights Organization 
Still Interviewing Survivors, 
Still Counting - CBS News." CBS 
News. 22 Jan. 2009. 22 Jan. 
2009 <http://www.cbsnews.
com/stories/2009/01/22/
world/main4746224.shtml?sou
rce=RSSattr=World_4746224>.

2 Juergensmeyer, Mark. 
Global Rebellion: Religious 
Challenges to the Secular 
State, from Christian Mili-
tias to al Qaeda. Berkeley: 
University of California P, 
2008. 259.
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Jemand musste Joseph K. verleumdet haben, 
denn ohne daß er etwas Böses getan hätte, wur-
de er eines Morgens verhaftet. 
(Kafka 1953: 9)

So oder so ähnlich erging es Andrej Holm, 
seines Zeichens kritischer Stadtsoziologe, als 
er am Morgen des 1. August 2007 verhaftet 
wurde. Mitgliedschaft in einer terroristi-
schen Vereinigung gemäß § 129a des Straf-
gesetzbuches, lautete der Vorwurf. Nachdem 
am Vorabend ein Anschlag dreier Linker und 
möglicher Mitglieder der sogenannten ‚mi-
litanten gruppe’ vereitelt worden war, ergab 
sich, zumindest für die zuständigen Behör-
den, aus dem Abgleich der Bekennerschrei-
ben mit wissenschaftlichen Texten Holms 
ein logischer Schluss: Holm musste Mitglied 
jener Gruppierung sein. Schließlich wurden 
im Bekennerschreiben Termini wie ‚Gentrifi-
zierung’ verwendet.
Dabei ist der Paragraph ein Relikt längst ver-
gangener Zeiten. „[Er] wurde 1976 als Teil 
eines gesetzlichen Notstandspakets (‚Lex 
RAF’) zur Bekämpfung eingeführt […und…] 
ist für die Ermittlungsbehörden so etwas wie 
ein Sechser im Lotto, denn er öffnet fast alle 
Türen.“ (Fels 2009: 112). Auf seiner Grundla-
ge wurden beispielsweise etliche Wohnungen 
linker Aktivisten im Vorfeld des G8-Gipfels 
in Heiligendamm durchsucht. Doch endeten 
in den 90er Jahren weniger als drei Prozent 
der Ermittlungsverfahren, die aufgrund des 
Paragraphen eingeleitet wurden, mit einem 
Gerichtsurteil (ebd.: 111).

„Wie kann ich denn in die Bank gehen, da ich 
verhaftet bin?“ „Ach so“, sagte der Aufseher, der 
schon bei der Tür war. „Sie haben mich mißver-
standen. Sie sind verhaftet, gewiß, aber das soll 
Sie nicht hindern, Ihren Beruf zu erfüllen. Sie 
sollen auch in Ihrer gewöhnlichen Lebensweise 
nicht gehindert sein.“ 
(Kafka 1953: 24f.)

So oder so ähnlich muss sich jener ALG-II-
Empfänger fühlen, dessen privates Leben 
vom informationssüchtigen Leviathan zum 
Schaukasten informeller Fremdbestimmung 
transformiert wird. Schon lange vor lukrati-
ven Steuer-CDs, „bevor auch die Banknoten 
der Reichen ins Blickfeld des Staates gerie-
ten, war für Sozialhilfeempfänger_innen und 
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Erwerbslose das Bankgeheimnis abgeschafft“ 
(Nowak 2009: 147). Insbesondere Arbeits-
lose, die nach dem 1. Januar 1948 geboren 
wurden, können sich dabei – aufgrund der 
Absenkung des maximalen Grundfreibetrags 
auf 9750 Euro im Zuge der Harz-IV-Reformen 
– als schiere Goldesel erweisen. Ein panopti-
sches Profiling ermöglicht zudem die Zuwei-
sung einer perfekt abgestimmten Arbeit. Im 
Fachjargon heißt dies dann ‚Eingliederungs-
vereinbarung’, wobei manch einer glaubt, es 
sei euphemistisch, im Angesicht drohender 
Sanktionen, von einer ‚Vereinbarungen’ im 
Sinne des Grundsatzes der Vertragsfreiheit 
zu sprechen.
Verwertungslogik und Überwachung schei-
nen sich als komplementäre Charaktere des-
selben ‚Pan-Kapitalistikums’ zu erweisen. 
Zugewiesene individuelle Freiheiten richten 
sich dabei entlang der Kompatibilität des je-
weiligen Menschen aus. So wird mit vielerlei 
Maß gemessen: Besonders unvorteilhaft er-
wischt es dabei Migranten in den weitläufi-
gen Gebieten europäischer Außengrenzen. 
Vom bilateralen Kompetenzaustausch in 
Form von entsendeten Spezialisten gegen 
Dokumentenfälschung über ‚Rücknahmeab-
kommen’ bis hin zum Transfer von Überwa-
chungstechnologien geht es „ganz im Sinne 
neoliberaler Governance-Strategien […] um 
das Nutzen von ‚Synergieeffekten’. Doppel-
strukturen sollen vermieden und für einen 
optimalen Einsatz der Ressourcen soll ge-
sorgt werden“ (Jelpke 2009: 133).

„Wir sind niedrige Angestellte, die sich in einem 
Legitimationspapier kaum auskennen und die 
mit Ihrer Sache nichts zu tun haben, als daß sie
zehn Stunden täglich bei ihnen Wache halten 
und dafür bezahlt werden.“
(Kafka 1953: 15)

Der Grad der Privatsphäre, die Menschen zu-
gestanden wird, ist folglich abhängig von ih-
ren Eigenschaften, existiert allerdings nicht 
mehr als Selbstzweck für alle und entspricht 
somit nicht mehr der griechisch-antiken 
idealtypischen Trennung von privater und 
öffentlicher Sphäre. Ursachen dafür sind je-
doch nicht allein innerhalb des  Staates (oder: 
beim Leviathan) zu verorten. Geradezu ge-
hässig, eingehüllt im Gewande investigativen 
Journalismus’, erscheint der mediale Run auf  

sogenannte ‚Sozialschmarotzer’.1
Zum anderen versinnbildlicht seit Anbeginn 
neo-liberalen Denkens die asymmetrische 
Informiertheit jene Aporie, die aus der Hand-
lungslogik privater mikroökonomischer Ak-
teure und idealtypischer Ressourcenallokati-
on resultiert. Je monopolistischer die eigene 
Stellung, desto höher die Gewinnspanne. Je 
mehr Informationen über Konsumenten, 
desto monopolistischer das Wirtschaften. 
So wird das Geheimnis als fundamentaler 
Bestandteil des Sozialen (Simmel 1992) hint-
angestellt.
Die Verortung von Verantwortung in syner-
getischen Systemen fällt dementsprechend 
schwer: „Jüngste und vielleicht furchtbarste 
Herrschaftsform [ist] die Bürokratie oder die 
Herrschaft, welche durch ein kompliziertes 
System von Ämtern ausgeübt wird, bei der 
man keinen Menschen […] mehr verantwort-
lich machen kann“ (Arendt 1970: 39). Supra-
nationale agieren neben inter-gouvernemen-
talen, nationalen, regionalen und lokalen 
Organisationen. Staatliche neben privaten 
Akteuren. Allen ist die systemimmanente 
Logik zu eigen, zwar effizient zu arbeiten,  
aber sich dabei  nicht selbst abzuschaffen. 
Um dies zu erreichen, wird auf das Private 
zugegriffen.

„Es gibt keinen Irrtum. Unsere Behörde […] 
sucht doch nicht etwa die Schuld in der Bevölke-
rung, sondern wird, wie es im Gesetz heißt, von 
der Schuld angezogen und muss uns Wächter 
schicken.“ 
(Kafka 1953: 15)

Dabei kann die private Sphäre per definitio-
nem nicht politisch sein, obgleich Identitä-
ten und Räume mehr denn je zu verwischen 
scheinen: der Broker, der von zu Hause aus 
arbeitet; die Familie, die Einkäufe im Internet 
erledigt; der Terrorist, der seinen Sprengsatz 
daheim zusammenbastelt. Die eigentliche 
Aktion findet räumlich in der privaten, es-
sentiell aber in der öffentlichen Sphäre statt.
Ob Faschist oder Anarchist, ob homo-, bi- 
oder heterosexuell, ob schwarz, ob weiß oder 
bunt – politisch werden Identitäten erst im 
Falle einer Intervention in den öffentlichen 
Raum durch sie selbst. Der Umgang anderer 
mit ihnen entspricht letztlich einer normati-
ven Bewertung der Interventionen. Die Ak-
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teure treten ein in die Interaktion: Sie betrei-
ben Politik. Kommt es jedoch zur bewussten 
Entscheidung gegen die abweichende Mei-
nung und für die Eliminierung der Differenz, 
so ist die Freiheit überall dort im Verschwin-
den begriffen, wo der Begriff der Gesellschaft 
den Begriff der Politik ersetzt.

Hat sich eine Kontrolle, welche bis ins Intime 
reicht, erst etabliert, ist es nur schwer mög-
lich, den strukturellen Automatismus wieder 
abzuschaffen. Sie verkommt zur Normalität. 
Ferienhäuser werden neben Konzentrations-
lagern errichtet, innen lauschen Aufseher 
klassischen Klängen und schweifen in hu-
manistischen Gedanken. Differenz wird ins 
totale Denken inkludiert und verunstaltet – 
oder gar ganz ausgemerzt. Das Totale ist die 
hinreichende Bedingung ihrer Zerstörung.

Es war nichts Heldenhaftes, wenn er wider-
stand, wenn er jetzt den Herren Schwierigkeiten 
bereitete, wenn er jetzt in der Abwehr noch den 
letzten Schein des Lebens zu genießen versuch-
te.
(Kafka 1953: 268)

Der Schutz des Privaten entzieht der Banali-
tät des Bösen folglich das notwendige Krite-
rium ihrer Existenz. Sicherheit und Freiheit 
sind somit als Synonyme zu denken, konträr 
zur gängigen diametralen Gegenüberstel-
lung. Nur gewährleistete Privatheit gewährt 
Sicherheit, wobei Freiheit als Abwesenheit 
von Zwang (Berlin 1992) allein im Privaten 
möglich ist. Hieraus leitet sich die Notwen-
digkeit einer Trennung von Privatem, Öf-
fentlichem und Politischem (Arendt 1992) 
ab.

Positive Freiheit jedoch, als unterbreitete 
Möglichkeit zum Handeln, ist kein Selbst-
zweck. Strukturen ihrer Ermöglichung dür-
fen als zielorientierter Teil eines öffentlichen 
Aushandlungsprozesses die negative Frei-

heit nur geringstmöglich beschneiden. Denn 
„[a]na     lytisch lässt sich zeigen, daß der Kon-
sequentionalismus das Ziel [der Freiheit von 
Zwang] sogar zerstören hilft, weil er [durch 
die Bereitstellung nicht-exklusiver Güter] 
die individuelle Freiheit in einen Zwitter aus 
Freiheit und Macht verwandelt“ (Bouillon 
1997: 10).

Selbstzuschreibung

private Sphäre

politisch irrelevant intentional politisch

normativ politisiert politisch-normativ

öffentliche Sphäre

Fremdzuschreibung

1 http://www.bildblog.
de/2674/hugo-mueller-
scrooge/

Die Notwendigkeit öffentlicher Kooperati-
on stellt der positiven Freiheit keineswegs 
einen Freibrief aus. Vielmehr leitet sie sich 
als Überbau von der negativen Freiheit ab. 
Existiert diese nicht mehr, bricht ihr der Bo-
den unter den Füßen weg. Somit begründet 
sich ihre Existenz einzig und allein in der 
Funktionalität. Allein, sie vermag sich aus-
zudehnen, wird zum entarteten Selbstzweck 
und möchte so weit mit ihrem Unterbau ver-
schmelzen, wie sich jene Machtinteressen 
Geltung verschaffen, mit denen Pluralismus 
nicht zu machen ist.
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Frieden ist seit dem Anfang der Geschichte 
und wohl in allen Kulturen eine fundamenta-
le Sehnsucht der Menschen und ein norma-
tiver Schlüsselbegriff für die Gesellschafts-
gestaltung. Das heißt: Frieden soll in der 
(meiner) Welt sein. Freilich steht Frieden als 
ethischer Wert nicht alleine und nicht kon-
kurrenzlos in der intuitiven Werteskala der 
meisten Menschen und Gesellschaften. Wie 
er sich nur im Verbund mit anderen Grund-
werten wie Freiheit, Gerechtigkeit, Recht 
und Sicherheit vollends verwirklichen lässt 
– im hebräischen und arabischen Begriff des 
Schalom bzw. des Salaam fließen diese As-
pekte zusammen – steht er in der realen Welt 
oftmals mit Gerechtigkeit, mit Freiheit und 
(staatlicher) Unabhängigkeit, insbesondere 
mit (militärischer) Sicherheit in Konkurrenz. 
Friedenshoffung und Friedensbemühungen 
beschränken sich nicht selten auf das eigene 
gesellschaftliche und nationale „Wir“. Unfrie-
den und Krieg fern ab von uns, „weit hinten 
in der Türkei“, lösen allenfalls diffuse Sorgen 
und Ängste aus, motivieren vielleicht zu Ab-
wehr-Vorkehrungen, aber kaum zu friedens-
orientiertem Handeln. Und im Bereich der so 
genannten „Realpolitik“ gerät der Frieden als 
Leitwert zu oft hinter die von den Mächtigen 
der Welt angestrebten Ziele von politischer 
Macht und wirtschaftlichem Einfluss, von 
Dominanzansprüchen und Durchsetzungs-
interessen, wird faktisch zweitrangig.

Das heißt: Der Wunsch nach Frieden erfüllt 
sich kaum von alleine, schon gar nicht, „wenn 
es dem bösen Nachbarn“ (oder dem Bösen in 
uns) „nicht gefällt“. Frieden zu schaffen und 
zu wahren bedeutet konsequente Arbeit auf 
Frieden hin. Das zeigt bereits die Geschichte 
des „Landfriedens“ in Deutschland, der um-
fassende Vereinbarungen zur Rechts-Schaf-
fung und Rechts-Durchsetzung beinhaltete – 
umso anspruchsvoller ist es, „Globalfrieden“ 
für die ganze Menschheit zu schaffen und 
zu sichern. Der Begriff Friedensarbeit – brei-
ter als jener, primär staatliches Handeln be-
schreibende Begriff der Friedenspolitik – ist 
deshalb keineswegs abwegig.

Die Wichtigkeit von Friedensarbeit (ein-
schließlich staatlicher Friedenspolitik) wird 
in aller Regel besonders deutlich erkannt 
nach schwerwiegenden kriegerischen Ereig-
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nissen. Das Ende des zweiten Weltkriegs in 
Europa und überall, wo die Kriegsmaschine-
rie gewütet hat, der Abschluss des Vietnam-
Krieges (des amerikanischen Krieges, wie er 
in Vietnam bezeichnet wird) und der Balkan-
Krieg – um  nur drei aufzuzählen – haben 
jeweils neue Impulse zu konstruktiver Frie-
densarbeit und systematischer Friedenspoli-
tik vermittelt. Zentraler Ausdruck davon ist 
die friedenspolitische Grundorientierung der 
Vereinten Nationen, in deren Charta eigent-
lich das normative Ziel des Globalfriedens 
festgeschrieben ist.

Dabei verändern sich der Gehalt und die Ge-
stalt der Friedensarbeit zwangsläufig im Lauf 
der Zeitgeschichte. Konnte sich die Friedens-
bewegung der 70er und 80er Jahre des letz-
ten Jahrhunderts – und mit ihr die Friedens-
forschung – noch auf so grundlegende wie 
abstrakte Ziele konzentrieren wie: dem Ge-
danken an konstruktive, weit übers Militär-
strategische hinausreichende Friedenspolitik 
überhaupt in der Öffentlichkeit Raum zu ge-
ben; sich für die Etablierung einer staatlichen 
Friedenspolitik einzusetzen; und gegen uner-
messliche Kriegsfolgen-Gefahren, insbeson-
dere von atomaren Waffen zu mobilisieren, 
ist heute die Friedensforschung und die da-
rauf abgestützte friedenspolitische Beratung 
und Öffentlichkeitsarbeit weit aufgefächert. 
Wie jede Ausdifferenzierung einer einstmals 
kompakt gedachten Zielsetzung verlieren 
dabei Friedensbewegung und – in einem Teil 
der medialen Öffentlichkeit – die Friedens-
forschung zwangsläufig an Attraktivität.

Das lässt sich etwa am Beispiel von swiss-
peace, der schweizerischen Friedensstiftung 
ablesen, der ich seit der Gründung 1988 
eng verbunden bin. Gerade um die Zeit der 
„Wende“ in Europa – mit dem Fall des Eiser-
nen Vorhangs – entstanden, konzentrierte 
sich swisspeace von Anfang an auf Konflikte 
im Bereich der Nord-Süd-Beziehungen und 
innerhalb des Südens (der auch den „Osten“, 
die ehemaligen Sowjetgebiete und Asien 
umfasste). Primäres Ziel war es, die Öffent-
lichkeit generell für Friedensarbeit zu sen-
sibilisieren und so dazu beizutragen, dass in 
der Schweiz – als Teil und hoffentlich Brenn-
punkt der Außenpolitik – eine aktive staatli-
che Friedenspolitik institutionalisiert würde. 

Mindestens formal ist dieses Ziel inzwischen 
erfüllt. Nach bescheidenen praktischen An-
fängen wurde in die 1999 neu erlassene Bun-
desverfassung die Zweckbestimmung der 
Eidgenossenschaft erweitert und – nebst z.B. 
Unabhängigkeit und Sicherheit des Landes – 
auch global übergreifende Ziele festlegt: „Sie 
setzt sich ein für die dauerhafte Erhaltung 
der natürlichen Lebensgrundlagen und für 
eine friedliche und gerechte internationale 
Ordnung“. Das sind nicht leere Worte geblie-
ben, obwohl ein „Quantensprung“ in den Be-
reichen Entwicklungszusammenarbeit und 
Friedenspolitik noch nicht erfolgt ist. Im-
merhin sind die Institutionen DEZA (Direk-
tion für  Entwicklung und Zusammenarbeit) 
und die Sektion Frieden (Politische Direktion 
IV: Menschliche Sicherheit: Frieden, Men-
schenrechte, Humanitäre Politik, Migration 
im Außenministerium) inzwischen personell 
und finanziell gut ausgestattet. 

In der Folge haben sich die Friedensforschung 
und Friedensförderung – von den Praxisbe-
dürfnissen her – insbesondere bei swisspeace 
konkreten Aufgaben und Fragestellungen zu-
gewandt. Innovativ war in den 90er Jahren 
der Ansatz, umwelt- bzw. ressourcenbezoge-
ne regionale Konflikte zu identifizieren und 
mit den betroffenen „Parteien“ Regelungs-
vorschläge auszuarbeiten, um eine konflikt-
arme gemeinsame Nutzung, z.B. von Wasser, 
zu ermöglichen. In den „0er“-Jahren dieses 
Jahrhunderts zog der Aufbau eines „Früh-
warnsystems“ (FAST) breite Aufmerksamkeit 
wie auch einen großen Teil unserer Kräfte 
auf sich. Das erfolgreich eingeführte FAST-
System, mit dem die friedens- bzw. konflikt-
relevanten Entwicklungen in 24 ‚unsicheren’ 
Ländern verfolgt und Prognosen wie War-
nungen begründet werden können, stieß 
international zwar auf großes, aber eher the-
oretisches Interesse. Eine nachhaltige Nach-
frage nach solchen Diensten scheitert daran, 
dass zwar alle Länder Frühwarnung für wich-
tig erachten, aber keine Regierung zu Staaten 
gehören will, die als „vulnerabel“ eingestuft 
und somit gleichsam einer besonderen Beob-
achtung unterstellt werden. In der Friedens-
politik überschneiden sich offensichtlich ver-
schiedene Logiken.
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Die Anpassung einer Friedensorganisation 
wie swisspeace an eine veränderte „Nachfra-
ge“ und die Ausrichtung auf veränderte Be-
dürfnisse ist vom friedenspolitischen Grund-
anliegen her ein Balance-Akt. Es gehört zu 
den alltäglichen betriebswirtschaftlichen 
Aufgaben jeder Institution, nach der „Grün-
derphase“, organisatorisch und in der kon-
kreten Tätigkeit den Veränderungen bzw. der 
Ausdifferenzierung der Aufgaben zu folgen. 
Daraus können jedoch auch Gefahren entste-
hen. Denn sowohl für Forschungsinstitute 
wie auch für NGOs ist es typisch, dass zwar 
für einzelne Aufträge und Untersuchungen 
ein gewisser „Markt“ besteht, jedoch nicht 
für die unentbehrliche theoretische und pra-
xisorientierte Grundlagenarbeit. Ein Frie-
densinstitut muss also neben der gebotenen 
Anpassung an die Nachfrage gleichzeitig 
dafür sorgen, dass – ob der Vielfalt –die frie-
denspolitische Kernkompetenz – sowohl auf 
Forschung wie auf praktischer Anwendung 
beruhend und vor allem auf eine starke wech-
selseitige Rückkoppelung dieser beiden Ori-
entierungen – nicht unter die Räder kommt. 
Swisspeace hat dieser Schwierigkeit Rechnung 
getragen. Die eher „nachfrageorientierten“ 
Tätigkeiten wurden, den betreffenden Kom-
petenzen und Erfahrungen entsprechend, in 
vier thematischen Kernbereichen gebündelt. 
Zu deren Aufgaben gehört indessen nicht 
nur das Eingehen auf (von außen gesteuerte) 
Mandate, sondern auch die Forschung und 
damit – Kennzeichen von swisspeace – eine 
enge wechselseitige Verknüpfung von „Theo-
rie“ und „Praxis“. Im organisatorischen Auf-
bau spiegelt sich die Vielfalt der Ansprüche 
und Verpflichtungen zeitgemäßer Friedens-
forschung und Friedensförderung wider.

Im Bereich Mediation stehen bei swisspeace 
nicht direkte Mediationsprozesse im Focus, 
sondern die Aus- und Fortbildung sowie die 
Unterstützung von Mediatoren, die bei ihren 
oft lang andauernden Verfahren auf vielfäl-
tige Unterstützung angewiesen sind. Große 
Bedeutung kommt auch dem systematischen 
Erfahrungsaustausch als Mittel der steten 
Weiterentwicklung erfolgreicher Mediations-
tätigkeit zu. Der Bereich Staatlichkeit und 
Konflikt vereinigt die Forschungsprogram-
me und Lehrmodelle, bei denen es um die 
Förderung funktionierender „Staatlichkeit“ 

(statehood) friedens- und entwicklungsge-
fährdeter Länder geht. Als immer wichtiger 
hat sich in jüngerer Zeit die Bearbeitung von 
Post-War-Konflikten erwiesen. Der aus euro-
päischem Kontext geläufige Begriff „Vergan-
genheitsbewältigung“ zielt dabei zu hoch: die 
„Bewältigung“ tiefster menschlicher, kultu-
reller, politischer und ökonomischer Verlet-
zungen, verursacht durch Krieg und Gewalt, 
ist in kurzer Zeit nicht möglich. Redlicher 
und bescheidener ist es, vom Umgang mit der 
Vergangenheit (Dealing with the past) zu spre-
chen. Beratungen, Missionen vor Ort sowie 
Ausbildung und Erfahrungsvermittlung sind 
hier die wichtigsten Aktivitäten. Partner in 
diesem Bereich sind einerseits staatliche Ein-
richtungen der Friedens- und Entwicklungs-
politik, anderseits aber auch private Entwick-
lungsorganisationen, deren Erfolg vor Ort in 
solchen Situationen stark davon abhängt, 
wie sie sich in den latenten Spannungen zwi-
schen Konfliktparteien nach Beendigung ei-
nes bewaffneten Konfliktes verhalten. Eine 
friedliche Entwicklung allmählich aufzubau-
en, ist oft wesentlich schwieriger als – nach 
ermüdetem Kampf – Frieden (z.B. in Form 
eines Waffenstillstandes) zu schließen. Vor-
haben im Bereich Konfliktsensitivität und 
Konflikttransformation werden häufig über 
eine besondere  partnerschftliche Institution 
abgewickelt, so das KOFF (Kompetenzzen-
trum Friedensförderung), das gemeinsam 
von der staatlichen Stelle für Friedenspoli-
tik, swisspeace und einer Plattform von rund 
40 Nichtregierungsorganisationen getragen 
wird. 

Während die Arbeiten in den vier Themenbe-
reichen weitgehend mandats-, also „markto-
rientiert“ sind, hat swisspeace mit drei Son-
derbereichen eine Art Gegenpol für Vorhaben 
geschaffen, die unabhängig sind von der 
aktuellen Nachfragesituation, die swisspeace 
um ihrer Identität willen als unerlässlich 
sieht. Dazu zählt die Kommunikation, wich-
tig nicht nur im Hinblick auf Partnerinstitu-
tionen, sondern auch auf die große Zahl von 
Mitgliedern des swisspeace-Unterstützungs-
vereins sowie der Medien und der breiten 
Öffentlichkeit. Im Innovationspool soll über 
den aktuellen „state of the art“ hinaus voraus-
gedacht und geforscht werden, um Entwick-
lungen und Chancen der internationalen 
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Friedenspolitik frühzeitig erkennen und ent-
sprechende Recherche- und Beratungskon-
zepte innovativ entwickeln zu können.

Das Segment Business & Peace ist mir ein be-
sonderes Anliegen, denn in fragilen Ländern 
tätige, wirtschaftliche Unternehmen verfü-
gen über enormes, noch weitgehend uner-
kanntes friedenspolitisches Potential. Nach-
dem viele Unternehmen ihre Bedeutung für 
die Verwirklichung der Menschenrechte er-
kannt und anerkannt haben, müsste es jetzt 
mit konkreten Projekten gelingen, die frie-
denspolitische Dimension privatwirtschaft-
licher Tätigkeit – z.B. im Bereich der Tou-
rismusindustrie – zur Geltung zu bringen. 
BEFORE arbeitet an der Weiterentwicklung 
des Konzepts und der (politischen) Anwend-
barkeit eines Systems für die Frühwarnung, 
das wir nach wie vor für ein wichtiges frie-
denspolitisches Instrument halten.

Vom einfachen Begehren nach einer aktiven 
staatlichen und privaten Friedenspolitik hat 
sich also die Friedensarbeit in den vergan-
genen zwei Jahrzehnten vielfältig aufgefä-
chert. Dementsprechend findet sich in der 
Friedensforschung, -politik und –praxis auch 
eine große Vielfalt von Ausbildungen, Erfah-
rungen und Talenten wieder. Wer sich in der 
Friedenspolitik und Friedensforschung enga-
gieren will, der bringt am besten gute Grund-
lagen einer wissenschaftlichen Disziplin mit 
sowie die Bereitschaft zur transdisziplinären 
Zusammenarbeit, jedoch keine Scheu, das 
theoretisch Gedachte – notwendiges Vorden-
ken auf Praxis hin – in praktischer Beratung 
und in Trainings Bewährungsproben auszu-
setzen und praktische Erfahrungen – meist 
keine vollkommenen, sondern relative Erfol-
ge – konsequent und mit konstruktiver Ener-
gie wieder in erneuerte Konzepte aufzuneh-
men.
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Powision In London konferiert in diesen 
Tagen ein parlamentarischer Untersuchungs-
ausschuss, der beleuchten soll, warum die 
britische Regierung im Frühjahr 2003 einem 
Krieg zustimmte, der internationales Recht 
verletzte und dem der Segen des Sicherheits-
rates der Vereinten Nationen verwehrt blieb. 
Hat die UNO seitdem an Glaubwürdigkeit 
verloren oder gilt der Krieg als einer jener 
Fälle, in denen sie politisch versagte?

Hans Christof von Sponeck Es ist gar 
keine Frage, dass die UNO durch den Irak-
Krieg in eine tiefe Legitimationskrise ge-
stürzt wurde. Und zwar deshalb, weil zwei 
der fünf Veto-Mächte des UNO-Sicherheits-
rates sich dazu entschlossen hatten, ihre Po-
litik ohne sie und ohne internationales Recht 
durchzuführen. Tony Blair, im Gegensatz zu 
dem Unilateralisten Bush, hatte immer noch 
versucht, eine gewisse Legitimation für das 
Illegale zu erreichen, indem er den Weg über 
die Vereinten Nationen einschlagen wollte. 
Das ist fehlgeschlagen, denn eine Resolution, 
die ein militärisches Eingreifen legitimiert 
hätte, wäre abgelehnt worden. 
Die Mehrheit des UNO-Sicherheitsrates ist 
gegen den Kriegsgang deutlich hervorgetre-
ten, und dennoch ist die Entscheidung in 
Washington und London gefällt worden, die 
UNO zu umgehen. Die Tatsache, dass man 
so eine Entscheidung verkraften konnte war 
eine ganz große Fehlkalkulation und ist für 
die Zukunft der Vereinten Nationen extrem 
gefährlich. Denn: Die UNO wird sich von die-
ser Krise, die ja nicht nur eine Krise des Völ-
kerrechts, sondern auch eine Vertrauenskri-
se unter den 192 Mitgliedsstaaten ist, lange 
nicht erholen. 

Powision Das juristische Fundament der 
UNO ist das Völkerrecht, ein Recht, das je-
doch im Unterschied zum nationalen Recht 
keine einheitliche Zwangsgewalt hinter sich 
weiß, welche die Einhaltung der Rechtsbe-
stimmungen in der Praxis sicherstellt. Sollte 
sich die UNO  aus diesem Grund  nicht stär-
ker auf das humanitäre und operative Feld 
konzentrieren, statt erfolglos zu versuchen, 
auf dem internationalen Parkett der Power 
Politics die großen Fragen von Krieg oder 
Frieden mitzubestimmen? 

„Das umfassends-
te Sanktions-
regime, das es je-
mals gegeben hat“

Interview mit
Hans-Christof von Sponeck
Dozent am Zentrum für Konfliktfor-
schung der Philipps-Universität Marburg, 
ehemaliger UNO-Koordinator für huma-
nitäre Operationen im Irak und ehemali-
ger beigeordneter UNO-Generalsekretär.
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von Sponeck Die Versuchung, so zu argu-
mentieren – die UNO sollte sich auf opera-
tionale Fragen konzentrieren, die nicht im 
Rampenlicht der großen Politik stehen – ist 
natürlich da. Aber ich glaube, es wäre für die 
Weltsicherheit verheerend, wenn wir aufhö-
ren würden zu fordern, dass die politische 
UNO ein Lösungsinstrument von großen 
Konflikten sein sollte – ob das den Nordko-
rea-Komplex, den Krieg in Afghanistan be-
trifft oder den Iran. 
Natürlich, wenn wir jetzt nicht konstruktiv 
an Strategien arbeiten, die die UNO aus der 
Krise führen, wird sie nicht die globale Be-
deutung erlangen, welche die UNO-Charta 
für sie seit 65 Jahren vorgesehen hat. Abso-
lut keine Chance. Im Augenblick erleben wir 
ein sehr ungünstiges Klima: Wir haben einen 
schwachen Generalsekretär, die globalen 
Konfrontationen nehmen zu und die Bildung 
regionaler Allianzen zeichnet sich überall 
ab. In vielen Fällen machen diese nicht mal 
einen Hehl daraus, dass sie nur ihren Ei-
geninteressen verpflichtet sind, die aber im 
Widerspruch zum Interesse einer Weltge-
meinschaft stehen. Die NATO ist dafür ein 
Paradebeispiel. .  Genauso wenig kann es im 
Interesse des Weltfriedens sein, die Klein-
UNO, die G20, zu fördern, und zu behaupten, 
sie sei nun das „powerhouse“, wo die großen 
Entscheidungen gefällt würden. Stattdessen 
müssen wir zusehen, dass wir die Reformdis-
kussion erneut entfachen, und zwar mit dem 
Ziel, eine organisierte Sicherheitsstruktur zu 
schaffen, die den Ansprüchen des 21. Jahr-
hunderts gerecht wird. Es kann nicht sein, 
dass man nach wie vor mit einem Instrumen-
tarium von 1945 Politik zu machen versucht. 
Die Zeit ist gekommen für eine Neuorgani-
sation des Sicherheitsrates sowie der Arbeits-
teilung zwischen dem Sicherheitsrat, der Ge-
neralversammlung und dem Internationalen 
Gerichtshof. Denn es hat in den letzten Jah-
ren mächtige Verschiebungen zugunsten des 
Rates gegeben, der sich immer mehr heraus-
genommen hat, auf allen Gebieten und im 
Namen aller zu sprechen. 
Es gibt also ein großes Feld der Neuordnung 
und es darf auf keinen Fall die Schlussfolge-
rung aufkommen aufzugeben und der UNO, 
weil sie politisch mehrfach versagt hat, nur 
noch eine marginale Rolle bei den großen 
Konflikten zuzugestehen und sie auf eine 
Instanz der operationalen Probleme zu re-

duzieren. Die gute Arbeit der UNO auf der 
operativen Ebene kann kein Ersatz sein für 
das, was man von einer politischen UNO er-
warten muss, nämlich: Dass sie sich in die 
Debatten einbringt, dass sie aktiv und kon-
struktiv eingreift mit einer Agenda für die 
Lösung von internationalen Konflikten und 
nicht zuletzt, dass sie es fertig bringt, alle 
Mitglieder der Völkergemeinschaft entweder 
zu überzeugen, oder dafür sorgt, dass diese 
sich äußern, auch wenn diese anderer Mei-
nung sind. 

Powision Wie müssen institutionelle Re-
formen aussehen, die das Problem wirksam 
beheben könnten? Eine Erweiterung des 
Sicherheitsrates hätte die Situation vor der 
Irak-Invasion 2003 wohl kaum entscheidend 
verändert. Auch in diesem Fall wären die In-
teressen der jetzigen Veto-Mächte unverein-
bar gewesen und es wäre keine weitere Reso-
lution zustande gekommen.

von Sponeck Also zunächst: Die Neuver-
teilung ist notwendig, abgesehen davon, ob 
das 2003 etwas genützt hätte. Aber zugleich 
ist es auch notwendig, dass wir ein Rechen-
schaftsprinzip in diese Struktur einbauen. 
Es darf nicht sein, dass man im Sicherheits-
rat seine Politik macht, ohne für die Folgen 
dieser Politik verantwortlich zu sein.  Es darf 
nicht sein, dass die Justiz nur die Schwäche-
ren belangt, aber nicht jene, die einen illega-
len Sieg errungen haben. Und schlussendlich 
darf es nicht sein, dass trotz eines Aufschreis 
in der Welt die Forderung nach Justiz für 
George W. Bush und für Tony Blair sich so 
schwerfällig vollzieht. Ein Beispiel: Die An-
hörung zum Irak-Krieg in London, für die 
man lange gebraucht hat, um den Mann, der 
mitschuldig ist an dem Angriffskrieg und an 
der großen Schwächung der UNO, vor ein 
Gremium zu bekommen, um ihn aussagen zu 
lassen.  Die Vereinten Nationen dürfen nicht 
zu einem Spielplatz politischer Äußerungen 
ohne Konsequenzen verkommen. Das ist 
einer der schwierigen Knackpunkte der Re-
formdiskussion.

Powision Ein zentrales Anliegen der UNO 
ist es, die Beziehungen zwischen den Staa-
ten auf der Grundlage von Dialog statt von 
Gewalt zu gestalten. Zugleich bekräftigt sie 
ihr oberstes Ziel, einen dauerhaften Frieden 
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nicht nur auf internationaler, sondern auch 
auf innerstaatlicher Ebene zu schaffen und 
auf die Einhaltung der Menschenrechte zu 
pochen. Besteht zwischen diesen beiden Zie-
len, Dialog einerseits, innerer Frieden und 
Menschenrechte andererseits, nicht ein Wi-
derspruch? 

von Sponeck: Ich glaube, dass der Auftrag 
der Vereinten Nationen, den Dialog zwischen 
den Staaten zu fördern, im Prinzip nicht in 
Frage gestellt werden darf. Er ist zugleich 
Grundlage und Maßstab für die Arbeit der 
UNO im Sinne der Gerechtigkeit und der ver-
gleichbaren Lebenschancen von Menschen 
auf der Welt.
Das zweite Thema, die Frage, wie man – ohne 
die Souveränität einzelner Staaten in Frage 
zu stellen – mithelfen kann, die Schere der 
Ungleichheit zu verkleinern oder den Kon-
flikt innerhalb eines Landes zu entschärfen, 
ist immer akuter geworden. Eine Reaktion 
darauf war das „responsibility to protect“-
Konzept, ein gefährliches Konzept, weil die 
Trennlinie sehr vage ist zwischen einer Ein-
mischung aufgrund des Eigeninteresses und 
einer genuinen Mithilfe zur gerechten und 
friedlichen Lösung von intra-nationalen Pro-
blemen. Diese Trennlinie kann missbraucht 
werden, und die Voraussetzung für den Er-
folg wird darin liegen, ob man eine Zweita-
genda in der Hinterhand hat. Es muss darum 
gehen, das umzusetzen, was man öffentlich 
darstellt und nicht das, was man als geheime 
Interessen verfolgt. Ein ganz deutliches Bei-
spiel für die Einmischung mit Zweitagenda 
ist der Irak-Krieg 2003, wo aber mittlerweile 
die Fassade – die angebliche Sorge um Men-
schenrechte und Demokratie – abgerissen 
worden ist und die eigentlichen Interessen 
– Energie und reine Machtpolitik –  ent-
larvt wurden. Ein anderes, aktuelles Beispiel: 
Wenn deutsche Politiker im Vorhinein der 
Londoner Afghanistan-Konferenz so tun, als 
würden sie ernsthaft verschiedene Optionen 
prüfen, dann ist das schlichtweg unehrlich. 
Denn sie wussten schon vorher ganz genau, 
dass sie ihre Truppen aufstocken würden. 
Alles andere war politisches Taktieren. Und 
solange Doppelagenden mit im Gepäck sind, 
werden wir sowohl auf der Schiene des Dia-
logs als auch auf der Schiene des „responsi-
bility to protect“-Konzepts Schiffbruch erlei-
den. Es sind gerade diese Doppelagenden, die 

am Ende doch immer sichtbar werden und 
das Misstrauen schüren, dessen Negativfol-
gen gar nicht unterschätzt werden können. 
Heute, im 21. Jahrhundert sind wir fast an 
dem Punkt angelangt, an dem niemand mehr 
dem Anderen vertraut. Die UNO hat hier die 
Aufgabe, vertrauensbildende Maßnahmen 
zu schaffen, die aber verbunden sein müssen 
mit dem Prinzip, Rechenschaft abzulegen. 
Sonst wird das weiterhin dazu führen, dass 
nationale Eigeninteressen und nicht die In-
teressen der internationalen Gemeinschaft, 
der 192 Staaten, verfolgt werden.

Powision Ein Beispiel: In Uganda tobt seit 
vielen Jahrzehnten ein blutiger Bürgerkrieg. 
Die Bevölkerung, vor allem im Norden, lebt 
unter den unwürdigsten Bedingungen: Es 
herrscht bittere Armut; Vertreibung, Mas-
senexekutionen und Kindesentführungen 
sind an der Tagesordnung; eine humanitäre 
Intervention hat nicht statt gefunden. Zeigt 
sich hier nicht deutlich dieser Widerspruch? 
Wo sonst liegt in so einem Fall die Verant-
wortung der UNO? 

von Sponeck Das ist eben die Aufgabe eines 
Generalsekretärs. Der UNO-Generalsekretär 
ist der große Kalibrator, von dem erwartet 
wird, Hinweise über die Situation in den je-
weiligen Ländern zu geben sowie eine Agen-
da vorzuschlagen – ob das jetzt West-Iran, 
Uganda oder Haiti ist. Auch da geht es in 
erster Instanz nicht um militärische Einmi-
schung. Mann muss der Diplomatie und den 
Verhandlungen immer eine große Chance 
einräumen und einen langen Atem haben. 
Es gibt natürlich Verbesserungswürdiges: 
Beispielsweise gibt es in all‘ diesen Ländern 
UNO-Büros und lokale Vertreter des UNO-
Generalsekretärs, die vor Ort die Lage ana-
lysieren, aber keine politischen Berichte 
schreiben dürfen. Das sollte sich ändern. Sie 
sollten informelle Berichte an die Entschei-
dungsträger im Sicherheitsrat und im Büro 
des Generalsekretärs schreiben, um aktiv zu 
informieren, ihre Einschätzung der Lage zu 
geben und auf Entscheidungen zu drängen. 
Ich sehe keinen Widerspruch in der Aufgabe, 
den Dialog international zu führen während 
zugleich auch die nationale Situation in Mit-
gliedstaaten beleuchtet wird. Das muss na-
türlich diskret und mit Fingerspitzengefühl 
getan werden, um zu vermeiden, dass einem 
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selbst, als UNO, eine Doppelagenda vor-
geworfen wird. Wenn die betroffenen Mit-
gliedstaaten das Vertrauen haben, dass die 
lokalen UNO-Vertreter keine andere Agenda 
haben als an konstruktiven Lösungen mit-
zuarbeiten, dann kann ein Dialog durchaus 
dazu beitragen, die Lage zu entspannen.  

Powision Aber macht sich die UNO nicht 
schuldig im Sinne ihrer eigenen Charta, wenn 
sie brutale Unterdrückungsregime und Men-
schenrechtsverletzungen gewähren lässt, 
nur um dem Dialogprinzip treu zu bleiben 
und die Souveränität anderer Staaten nicht 
zu verletzen? Verfechter der „responsibility 
to protect“ würden zu einem Fall wie Uganda 
sagen: Wir können nicht weiter Berichte sch-
reiben, während die Menschen sterben.

von Sponeck Absolut. Deswegen schließe 
ich auch nicht aus, dass es in Extremfällen 
auch andere Alternativen gibt, um die Be-
völkerung zu schützen. Aber diese Alterna-
tiven müssen sehr sorgsam bedacht werden. 
Ferner stellt sich in Bezug auf Uganda noch 
eine ganz andere Frage, und zwar: Wäre es 
überhaupt dazu gekommen, wenn man sich 
schon sehr viel früher eingeschaltet hätte, als 
man sah, was geschieht? Das hätten finan-
zielle Mittel sein können, konstruktive Vor-
schläge für einen nationalen Dialog zwischen 
Regierung und Rebellen oder anderweitige 
Unterstützungsmaßnahmen. Eine Voraus-
setzung dafür wäre zudem ein besseres his-
torisches und soziologisches Verständnis des 
jeweiligen Landes – das fehlt leider häufig. 
Beispielsweise war der UNO-Koordinator in 
Pakistan und in Indien und zuvor im südli-
chen Afrika . Wenn ich mir überlege, wie ich 
für diese Aufgaben vorbereitet worden bin, 
kann ich heute nur sagen, dass diese Vorbe-
reitung absolut ungenügend gewesen ist. Es 
muss sehr viel besser ausgebildetes Perso-
nal geben, dass auch wirklich überzeugend 
vor Ort mitreden kann, diskret, und immer 
in dem Verständnis, dass man im jeweiligen 
Land als Gast residiert. Doch das geschieht 
viel zu wenig. Hinzu kommt, dass die Mit-
gliedsstaaten sich dazu verpflichten sollten, 
dem UNO-Personal im Falle einer Krise sehr 
viel mehr Zugeständnisse für die Teilnahme 
an einem nationalen Dialog zu machen.

Powision Sie würden also im Falle massiver 
Menschenrechtsverletzungen und einer Re-
gierung, die sich langfristig jeglichem Dialog 
versperrt, den Einsatz militärischer Gewalt 
befürworten?

von Sponeck Meine Antwort ist ein qualifi-
ziertes Ja. Die Qualifizierung ist die, dass es 
sehr genau darauf ankommt, wer sich mili-
tärisch einsetzt. Wenn es Großmächte sind, 
die eigene Interessen haben, ist es verkehrt. 
Wenn die UNO das tut, wenn es Blauhelme 
sind, ist es etwas anderes. Wenn jene Perso-
nen, die bei einer Konfrontation intervenie-
ren, aus Ländern sind, die den Frieden för-
dern, dann ist das etwas anderes. Es würde 
auch differenzierter von der Weltöffentlich-
keit aufgefasst werden. Aber wenn in einer 
Krise, wie in Simbabwe, plötzlich amerikani-
sche oder NATO-Truppen auftauchen, wäre 
dies sicherlich nicht der richtige Ansatz.

Powision Kann man wirklich das Humani-
täre vom Politischen trennen? Ist eine frie-
densschaffende militärische Intervention 
losgelöst von nationalen politischen Interes-
sen überhaupt vorstellbar?

von Sponeck Die Gefahr, dass nationale 
Eigeninteressen eine Rolle spielen ist immer 
da, aber sie kann minimiert werden, wenn die 
Intervention von der UNO organisiert und 
von UNO-Beamten geleitet wird. Das wäre in 
der Tat neu. Entscheidend ist jedenfalls, dass 
keine Großmacht den militärischen Einsatz 
implementiert. Denn Großmächte haben es 
schwer, eine Politik der Eigeninteressen zu 
leugnen oder gar auszuschließen. Es müssen 
sich Staaten daran beteiligen, von denen man 
weiß, dass sie in dieser spezifischen Situati-
on keine direkten Eigeninteressen verfolgen. 
Schließlich muss sicher gestellt sein, dass es 
sich bei dem Eingriff um eine wirkliche mul-
tilaterale Operation handelt.

Powision Frieden zu schaffen und Konflik-
te zu regeln, beides zählt zu den primären 
Aufgaben der UNO. Neben anderen gehören 
auch Sanktionen zum Standardrepertoire 
ihrer Konfliktregelungsmaßnahmen. Ihr 
Zweck: Sie sollen dort bestrafen, wo Akteu-
re den Weltfrieden bedrohen. Was war der 
Zweck der UNO-Sanktionen gegen den Irak, 
die im Jahre 1990 begannen?
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von Sponeck Der Zweck der UNO-Resoluti-
on 661 vom August 1990 war zunächst, qua 
massiver Wirtschaftssanktionen und einem 
Militärembargo den Irak zum Rückzug aus 
Kuwait zu zwingen, nachdem er dort völker-
rechtswidrig einmarschiert war. Circa sechs 
Monate später, also nach der Kapitulation 
Saddam Husseins und der Beendigung des 
Zweiten Golfkriegs, haben sich die internati-
onalen Forderungen geändert. Nun sollte der 
Irak beweisen, dass er insbesondere in Bezug 
auf Massenvernichtungswaffen keine Gefahr 
mehr darstellte. Denn man wusste sehr ge-
nau von den Versuchen des irakischen Regi-
mes, ballistische und ABC-Waffen zu entwi-
ckeln. Dies zu verhindern war der offizielle 
Grund.

Powision Und der inoffizielle?

von Sponeck Der inoffizielle Grund hatte 
damit zu tun, dass Saddam Hussein in der 
Region zu mächtig geworden war und dass er 
nicht mehr bereit war, der örtliche Vertreter 
amerikanischer Interessen zu sein. Die Ame-
rikaner merkten, dass ihnen der Weg in den 
Nahen Osten immer schwieriger gemacht 
wurde. Sie brauchten neben Saudi-Arabien 
einen neuen Anker. Ein schwacher Irak war 
die Voraussetzung für eine Reorganisation 
amerikanischer Präsenz in der Region. Schon 
1995 haben Waffenabrüstungsexperten wie 
der UNO-Inspektor Scott Ritter betont, dass 
der Irak wenn nicht quantitativ so doch qua-
litativ abgerüstet war und somit keine große 
Gefahr mehr darstellte. Auch die Strategen 
in Washington und London hatten das schon 
lange erkannt, doch aus machtpolitischen In-
teressen hat man diese Erkenntnis verheim-
licht. Stattdessen wurde die Öffentlichkeit 
jahrelang in die Irre geführt – im Namen der 
Gerechtigkeit für die irakische Bevölkerung, 
von Demokratie und Menschenrechten, also 
von Begriffen, die die Öffentlichkeit absor-
bieren, verstehen und unterstützen konnte. 
Die dahinter stehende Zweitagenda, die Iso-
lation und Einkreisung des Regimes und die 
Verfolgung von Eigeninteressen blieben vie-
len verborgen.

Powision Wo lagen die größten Defizite des 
Sanktionsregimes, das ja eigentlich ein Inst-
rument zur Konfliktregelung sein soll?  

von Sponeck Wegen des irakischen Über-
falls auf Kuwait war die Weltöffentlichkeit 
bereit zu akzeptieren, dass man hier mit dem 
umfassendsten Sanktionsregime experimen-
tierte, das es je gegeben hat. Es hat noch nie 
ein so enges Netz an Sanktionsbestimmun-
gen gegeben, wie in der Zeit von 1990 bis 
2003 gegen den Irak. Es waren umfassende 
Wirtschaftssanktionen im Verbund mit ei-
nem strengen Militärembargo. Daraus resul-
tierte die Verantwortung der Vereinten Na-
tionen sicherzustellen, dass die unschuldige 
Zivilbevölkerung nicht bestraft würde für 
etwas, das sie nicht getan hatte. Es existiert 
ein sehr schmaler Grat zwischen dem, was 
Sanktionen fordern und den Folgen, die für 
die Bevölkerung entstehen. Es gehört zum 
Grundmandat des Sicherheitsrates, eine Si-
tuation kontinuierlich zu evaluieren und zu 
entscheiden, ob die Sanktionen unschuldige 
Zivilisten in einem Maße treffen, das nicht 
mehr vertretbar ist, weil ihnen beispielsweise 
die Deckung ihrer Grundbedürfnisse verwei-
gert wird. Im Falle des Irak ist das gründlich 
daneben gegangen. Warum? Unter anderem, 
weil sich niemand verantwortlich fühlte und 
niemand zur Rechenschaft gezogen werden 
konnte. Das ist die große Anklage, die man 
den Vereinten Nationen machen kann. 

Powision In welchem Ausmaß trafen die 
Sanktionen die irakische Bevölkerung?

von Sponeck Der Alltag des normalen 
Iraker war stark beeinträchtigt. Sämtliche 
Grundbedürfnisse – Nahrung für sich und 
die Familie sicherzustellen, sauberes Wasser 
und Medikamente zu bekommen, die Strom-
versorgung – also Bedürfnisse, die eigentlich 
durch die Menschenrechtscharta garantiert 
sind, konnten nicht oder nur sehr schwer 
befriedigt werden. Aber nicht wegen des Dik-
tators, das wird häufig verwechselt, sondern 
wegen der Politik der UNO! Denn die Wirt-
schaftssanktionen waren so rigoros, dass der 
Irak quasi abgeschottet war vom Handel mit 
Nachbarländern und damit vollkommen auf 
sich allein gestellt war, ausreichend Lebens-
mittel und Medikamente zu produzieren, 
um die Bevölkerung zu versorgen. Lange 
Zeit konnte er ja nicht mal sein wichtigs-
tes Exportgut, das Erdöl, dazu nutzen, le-
bensnotwendige Güter einzufahren – und 
das, obwohl der Irak vor allem in Bezug auf 
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Nahrungsmittel und Medikamente stark im-
portabhängig war! Die Bevölkerung hat also 
unter einer Doppelstrafe gelitten. Einerseits  
physisch, durch internationale Handelsblo-
ckaden, andererseits psychisch, durch eine 
Diktatur, die eine Republik der Angst war.

Powision Um die katastrophale Lage der 
irakischen Bevölkerung zu lindern, einigten 
sich die UNO und die irakische Regierung 
im Jahre 1995 auf das „Öl-für-Lebensmittel-
Programm“, das ein Jahr später anlief. Es gab 
schon vier Jahre vorher, in den Resolutionen 
706 und 712 von 1991, Versuche, die Folgen 
für Zivilisten abzufedern – ohne Erfolg. War-
um hat es solange gedauert, ein solches Pro-
gramm zu planen und zu implementieren?

von Sponeck Weil natürlich die Vorschlä-
ge sehr folgenreich waren. Es ging um die 
Würde einer Nation und um die Souveräni-
tät eines Landes. Ferner um beträchtliche 
Kompensationszahlungen für Akteure und 
Organisationen, die durch den Überfall auf 
Kuwait Schaden erlitten hatten. Es war ein 
Tauziehen der Politik: Auf der einen Seite die 
Großmächte, die nicht nachgeben wollten, 
auf der anderen Seite der Diktator, der nicht 
aufgeben wollte, und dazwischen die UNO. 
Das hat solange gedauert bis beide Seiten 
merkten, dass sie an einem Punkt angekom-
men waren, wo die Überlebensmöglichkeiten 
für die Bevölkerung immer geringer wurden, 
sodass man sich auch Verzweiflungsakte vor-
stellen konnte. Denn es kam ja nichts ins 
Land. Sämtliche Auslandskonten waren ein-
gefroren. Es gab kaum Bargeld im Land, und 
keine ausländischen Devisen. Die Wirtschaft 
war am Boden, da sie keine Ressourcen für 
Investitionen oder Reparaturen hatte. Auch 
die ungenügenden freiwillig gezahlten Spen-
den halfen nicht, diese Katastrophe aufzu-
halten. In diesem Klima haben sich die Re-
gierung in Bagdad und der Sicherheitsrat in 
New York dann nach fast fünf Jahren auf die 
Resolution 986 geeinigt, die das humanitäre 
Programm ins Leben rief. Das war ein zähes 
Tauziehen der Mächtigen. Die Opfer waren 
die vielen unschuldigen Iraker.

Powision Zahlreiche Stimmen hingegen be-
haupten, dass Saddam Hussein die Verzöge-
rungen der humanitären Hilfe zu verantwor-
ten hat, da er das Leiden der Bevölkerung als 

Faustpfand in den Verhandlungen mit den 
Großmächten genutzt habe, um ein Ausset-
zen der Sanktionen zu erreichen.

von Sponeck Ich würde dem zustimmen, 
aber nur für die ersten Jahre des Sankti-
onsregimes. Das Nachgeben auf Seiten der 
irakischen Regierung hätte viel Schaden ver-
hindern können. Aber es gab trotzdem zwei 
große Eckpfeiler einer Diktatur im Irak. Denn 
auf der anderen Seite bestand die sehr harte 
und kompromisslose Forderung der Ameri-
kaner, dass der Irak im Hinterhof ihrer Inter-
essen bleiben möge. Das waren rigide Posten, 
die man nicht verhandeln konnte. Doch die 
Endentwicklung hätte man schon im Laufe 
der 90er Jahre verstehen und sehen können. 
Der Weltsicherheitsrat hätte sehr viel früher 
entsprechende Maßnahmen treffen müssen 
– zum Schutze der Bevölkerung und auf dem 
diplomatischen Weg des Dialogs. Doch das 
geschah nur ungenügend.

Powision Warum gab es so viele politi-
sche Blockaden, die verhinderten, dass das 
„Öl-für-Lebensmittel-Programm“ ein Erfolg 
wurde? Warum waren selbst essentielle me-
dizinische und technische Güter wie Spritzen 
oder Stromgeneratoren von dem Einfuhrver-
bot betroffen?  

von Sponeck Beide Seiten wollten nicht, 
dass dieses humanitäre Programm sauber 
abläuft. Denn damit wäre die Basis für eine 
konfrontative Machtpolitik verschwunden. 
Saddam Hussein wollte zeigen, wie unge-
recht die internationale Politik war. Des-
wegen wollte er nicht, dass das Programm 
reibungsfrei funktionierte. Auf der anderen 
Seite wollten vor allem die Amerikaner und 
die Briten auf die Brutalität und die Unge-
rechtigkeit des Hussein-Regimes verweisen. 
Also man hat immer wieder Hindernisse 
eingebaut, um zu beweisen, dass die andere 
Seite zu einer Lösung nicht bereit gewesen 
sei. Über die Voraussetzung des Programms, 
die katastrophale humanitäre Lage der iraki-
schen Bevölkerung, waren sich die meisten 
Mitglieder im UNO-Sicherheitsrat im Prin-
zip ja einig. Ich habe sämtliche Debatten, die 
zu dieser Zeit im Sicherheitsrat stattfanden, 
mit verfolgt, und je mehr ich sie gelesen oder 
an diesen Aussprachen teilgenommen hatte, 
desto zorniger wurde ich. Denn die Rhetorik 
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stimmte. Auch die Amerikaner und Briten 
haben nichts anderes gesagt, jedoch immer 
mit dem Zusatz, es sei ja nur die Schuld von 
Saddam Hussein. Wenn er wollte, würde alles 
sofort besser werden.

Powision Warum hatten Washington und 
London zu dieser Zeit so ein großes Interesse 
daran, dass ein humanitäres Programm für 
den Irak nicht funktionierte?

von Sponeck Wenn es funktioniert hätte, 
dann wäre der wirtschaftliche Druck auf das 
Regime abgeschwächt worden, die Sankti-
onen hätten nicht den gewünschten Effekt 
gehabt. Denn die Hypothese lautete: Indem 
man wie am Fließband Druck auf die Bevöl-
kerung ausübt und ihre Lebensbedingun-
gen verschlechtert, wird sich Unmut über 
das repressive Regime breit machen, Wider-
stand wird sich formieren und zwangsläufig 
politische Veränderungen erzeugen. Johann 
Galtung hat das mal als die „naive Theorie“ 
bezeichnet. 
In der Realität ist es jedoch ganz anders ge-
kommen. Der Diktator Saddam Hussein 
wurde von der Bevölkerung immer mehr als 
diejenige Person betrachtet, die sich für ihr 
Überleben einsetzte. Man war ja angewiesen 
auf den Diktator: Die Verteilung der Lebens-
mittel aus dem Programm wurde von der Re-
gierung Saddam Husseins in die Wege gelei-
tet, und war überdies bezahlt mit irakischem, 
nicht etwa ausländischem Geld. Also wurde 
er von vielen als Retter gesehen. 

Powision In Ihrem Buch „Ein anderer 
Krieg“1 schildern Sie präzise und anhand 
detaillierter Insider-Kenntnisse die struktu-
relle Gewalt der UNO-Sanktionen gegen den 
Irak. Sie zeigen, wie in der Zeit des Sankti-
onsregimes beispielsweise die Kindersterb-
lichkeit stark anstieg oder vormals behandel-
bare Krankheiten wie Atemwegsinfektionen 
plötzlich viele Todesopfer forderten. Warum 
billigt die UNO diese Form politischer Ge-
walt, während sie andere, etwa Angriffskrie-
ge, strikt verbietet? Warum wird nicht auch 
ein Verbot in die UN-Charta aufgenommen, 
welches ein derartiges Sanktionsregime prin-
zipiell verbietet?

von Sponeck Das ist eine sehr gute Frage. 
Es ist durchaus so, dass aus diesen 13 Jahren 

Wirtschaftssanktionen auch Lehren gezogen 
worden sind. Die UNO hat nun endlich ein 
Handbuch herausgegeben, wie Sanktionen 
eingesetzt werden sollten, um die Unschul-
digen und die normalen Bürger zu schützen. 
Die UNO hat hier etwas gelernt. Derart um-
fassende Sanktionen sind, wie der ehemalige 
Generalsekretär Kofi Annan einmal sagte, 
ein stumpfes Instrument, das man nicht wei-
ter gebrauchen sollte.

Powision In diesem Zusammenhang kann 
man eine Frage nicht stellen, und zwar die 
Frage, ob die irakische Bevölkerung stärker 
unter den 13 Jahren völkerrechtskonfor-
mer UNO-Sanktionen oder unter dem völ-
kerrechtswidrigen Krieg der „Koalition der 
Willigen“ gelitten hat. Die Leiden lassen sich 
nicht aufrechnen. Die UNO hat dennoch klar 
unterschieden. 

von Sponeck Eine Unterscheidung ist auch 
möglich. Das Leiden durch Sanktionen war 
überwiegend ein physisch bedingtes Leid. 
Der Krieg, dem viele Menschen zum Opfer 
fielen, hat dies intensiviert und auf die Spit-
ze getrieben. Darüber hinaus hatte er eine 
psychische Komponente: Enorme Angst und 
Ungewissheit. Während der Diktatur gab es 
auch Angst, doch diese Angst war projizier-
bar, war vorhersehbar. Man wusste wer sich 
besonders zu ängstigen hatte, nämlich jener, 
der in Opposition zu Saddam Hussein stand. 
Dies war nur eine relativ kleine Gruppe von 
Menschen. Die Angst ist nach der Invasion 
im März 2003 wie ein Flächenbrand auf die 
gesamte Bevölkerung übergegangen. Denn 
es gibt nichts Voraussehbares mehr, für nie-
manden. Jeder Bürger kann jederzeit getötet 
oder verwundet werden. 

Powision Herr von Sponeck, wir danken Ih-
nen für das Gespräch.

1Graf von Sponeck, Hans-C. 
(2005): Ein anderer Krieg – 
Das Sanktionsregime der UNO 
im Irak, Hamburg: Hamburger 
Edition.
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'Immer gab es Krieg; also wird es ihn auch im-
mer geben!' So flüstern die Verzagten. So mur-
meln die Lauen. So klagen die Mattherzigen. So 
seufzen die Ängstlichen. So reden die Bequemen 
daher. So rufen die Handfesten. So brüllen die 
plumpen Gewalttäter. Und so klügeln die Kun-
digen. So beweisen zum Schein der überklugen 
Betrachter, die Geschichtsmystiker, die ewig 
Gestrigen. Sie irren. Alle. Goethe antwortet ih-
nen: 'Was ist gestern? Gestern ist nichts!'
Der Friede kann errungen werden (Eggebrecht, 
1981: 27).

Gewalt ist kein neues Phänomen. Gewalt hat 
es zu jeder Zeit und in jeder Gesellschaft ge-
geben. Dennoch kann das Phänomen der Ge-
walt niemals unabhängig von Raum und Zeit 
betrachtet werden, da es immer den Logiken 
der sie umgebenden Gesellschaft unterliegt. 
Moderne Gewalt ist somit direkter Ausdruck 
der Rationalisierung und funktionalen Dif-
ferenzierung moderner Gesellschaften und 
muss auch in diesem Sinne untersucht wer-
den.

Rationalisierung ist immer Säkularisierung. 
Rationalisierung ist Entzauberung der Welt, 
Auflösung religiös-metaphysischer Welt-
bilder, Verdrängung des Heiligen aus der 
Alltagswelt, Trennung von Glaube und Ver-
nunft. Mensch und Natur werden nicht mehr 
als göttlich und in diesem Sinne unergründ-
lich wahrgenommen, sondern erscheinen 
berechenbar, rational kalkulier- und manipu-
lierbar. Indem der Mensch sich nicht mehr als 
Teil eines großen Ganzen versteht, das nach 
eigenen – vom Menschen unabhängigen – 
Gesetzen funktioniert, indem er sich nicht 
mehr über die Differenz zum Absoluten und 
Ewigen definiert, verliert er das Bewusstsein 
seiner ihm notwendig eingeschriebenen Be-
schränktheit und glaubt, selbst zum Gott 
werden zu können. Rationalisierung heißt 
Verdrängung des Gedankens der Fehlbarkeit, 
heißt Verlust des Respekts vor dem Nicht-
Wissen. Rationalisierung heißt Ablehnung 
des Heiligen. Gewalt gegenüber Mensch und 
Natur ist direkter Ausdruck dieses Phäno-
mens.1

Funktionale Differenzierung ist Ursache 
und Wirkung einer immer komplexer wer-
denden Gesellschaft, die für das Individuum 
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im Ganzen nicht mehr begreifbar ist. Die 
einzelnen Teilsysteme funktionieren nach 
ihren ganz eigenen Logiken und deuten die 
Welt nach ihren ganz eigenen Prinzipien. 
Die funktionale Differenzierung führt dazu, 
dass es nicht mehr nur eine Welt gibt, son-
dern viele verschiedene perspektivische Wel-
ten. Die Grenzen zwischen den Teilsystemen 
sind nicht mehr Grenzen zwischen ganzen 
Personen, sondern gehen durch individuel-
le Lebenslagen hindurch. Die moderne Ge-
sellschaft „kann Personen nicht mehr den 
Teilsystemen zuordnen in dem Sinne, dass 
eine Person einem und nur einem Teilsystem 
angehörte“ (Luhmann, 1980: 30); vielmehr 
gilt – zumindest formal – „das Prinzip der In-
klusion aller in alle Funktionssysteme“ (Luh-
mann, 1980: 31). Die vielen unterschiedli-
chen – und nicht selten widersprüchlichen 
– Erwartungen, die jedes Teilsystem an die 
Mitglieder der Gesellschaft stellt, lassen sich 
aber vom einzelnen Individuum kaum mehr 
erfüllen. All dies führt zu einer prinzipiellen 
Zerrissenheit des Menschen, zur Auflösung 
eines eindeutigen Welt- und Sinnzentrums, 
letztlich zum Verlust von Orientierung und 
Sicherheit. Die Komplexitäten der modernen 
Gesellschaft sind für den Einzelnen nicht 
mehr fassbar; die Folgen seiner Handlungen 
nicht mehr kalkulierbar. Gesellschaftliche 
Beziehungen werden zunehmend anonymi-
siert; Individuen nehmen sich kaum mehr als 
ganze Menschen, sondern nur noch in ihrem 
spezialisierten Rollenverhalten wahr. All dies 
kann zu Resignation und dem Wunsch nach 
einfachen Weltbildern führen. Die moderne 
Flucht in übergeordnete kollektive Identitä-
ten und überschaubare Gemeinschaften ist 
Folge dieser Prozesse (Schraer, 1997: 15-39). 
Nicht umsonst konzentrieren sich Nassehi 
und Weber (1990) bei ihrer Analyse moder-
ner Identifikationsprozesse auf nationale 
und ethnische Identitäten. Sie zeigen, „dass 
Nationalbewusstsein und Ethnizität als we-
sentliche Kategorie kollektiver Identifikatio-
nen eine genuin moderne Erscheinung sind, 
mithin also mit funktionaler Differenzierung 
ursächlich verknüpft sind“ (1990: 284). Ana-
lysen zu individueller wie kollektiver Gewalt 
in modernen Gesellschaften dürfen dies 
nicht ausblenden.

Rationalisierung und funktionale Differen-

zierung können aber auch ganz anders be-
trachtet werden; nämlich nicht nur als Bedin-
gung der Möglichkeit von Gewalt, sondern 
gleichsam auch als Bedingung der Möglich-
keit von Frieden.

Funktionale Differenzierung und die da-
mit verbundene Komplexität gesamtgesell-
schaftlicher Wirklichkeit kann dazu führen, 
dass Individuen ihre Umwelt differenzierter 
wahrnehmen und universelle Wahrheiten ab-
lehnen. Sie kann bewirken, dass schein bare 
Selbstverständlichkeiten hinterfragt und 
gesellschaftliche Normen und Werte nicht 
unreflektiert übernommen werden. Je kom-
plexer die Gesellschaft organisiert ist, desto 
größer ist auch die Auswahl an möglichen 
Weltauffassungen und Verhaltensweisen für 
jeden Einzelnen. Die moderne Gesellschaft 
steht somit auch für Freiheit, Selbstbestim-
mung und Individualität. Dies wird auf ein-
drückliche Art und Weise deutlich, wenn 
Vilém Flusser seine Erfahrungen in der Mig-
ration beschreibt:

„Ich wurde in meine erste Heimat durch meine 
Geburt geworfen, ohne befragt zu werden, ob 
mir das zusagt. Die Fesseln, die mich dort an 
meine Mitmenschen gebunden haben, sind mir 
zum großen Teil angelegt worden. In meiner 
jetzt errungenen Freiheit bin ich es selbst, der 
seine Bindungen zu seinen Mitmenschen spinnt, 
und zwar in Zusammenarbeit mit ihnen. Die 
Verantwortung, die ich für meine Mitmenschen 
trage, ist mir nicht auferlegt worden, sondern 
ich habe sie selbst übernommen. Ich bin nicht, 
wie der Zurückgebliebene, in geheimnisvoller 
Verkettung mit meinen Mitmenschen, sondern 
in frei gewählter Verbindung. Und diese Verbin-
dung ist nicht weniger emotional und sentimen-
tal geladen als die Verkettung, sondern ebenso 
stark, nur eben freier“ (Flusser, 1994: 20).

Damit benennt er genau das, „was unter In-
dividualisierung verstanden wird: Der Wan-
del von aufgezwungenen zu selbstgewählten 
sozialen Beziehungen“ (Schroer, 1997: 29). 
Diese Form der relativen Freiheit und Au-
tonomie – oder vielmehr die Wahrnehmung 
derselben – sowie die Möglichkeit des kriti-
schen Denkens2 kann somit auch als Bedin-
gung für individuelle Friedfertigkeit angese-
hen werden.
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Auch Rationalisierung kann kritisches Den-
ken bewirken. Denn durch sie erwächst die 
Idee der gestaltbaren Ordnung. Indem gesell-
schaftliche Zustände nicht mehr als göttliche 
oder natürliche Zustände dargestellt werden, 
lassen sie sich als veränderbar denken und 
dann – als Fortsetzung dieses Gedankens – 
auch tatsächlich verändern. Dadurch wird es 
unmöglich, Gewalt und soziale Ungerechtig-
keit mit dem Verweis auf Gott oder die Natur 
zu legitimieren. Insofern kann auch Rationa-
lisierung friedensfördernd sein.
Die Moderne dialektisch zu begreifen heißt, 
die Pathologien der Vernunft ebenso wie die 
Pathologien des Glaubens anzuerkennen 
und weder die Vernunft noch den Glauben 
absolut zu setzen (Ratzinger, 2005b). Beide 
tragen die Möglichkeit des Wahns und der 
Barbarei ebenso in sich wie die Möglichkeit 
des kritischen Denkens und der Bewusstwer-
dung menschlicher Relativität.
Rationalisierung und funktionale Differenzie-
rung entziehen sich deshalb – wie alle gesell-
schaftlichen Phänomene – einer eindeutigen 
Bewertung. Sie können weder als prinzipiell 
friedens- noch als prinzipiell gewaltfördernd 
angesehen werden. Vielmehr gilt es, ihren 
ambivalenten Charakter zu erkennen, die 
vorhandenen Widersprüche offen zu legen 
und die entstandenen Möglichkeiten im In-
teresse der Menschheit zu nutzen. Das heißt: 
Schaffung von Freiheit und Gleichheit unter 
den Menschen. Nur so wird sich letztlich 
die Gewaltfrage nicht mehr stellen. Das für 
diese Veränderung notwendige Potential für 
kritisches Denken ist in Religion und Wis-
senschaft gleichermaßen vorhanden. Ihre 
Zusammenarbeit ist dabei nicht nur möglich, 
sondern auch nötig. Um einen Zustand des 
Friedens zu erreichen sind wir auf den Glau-
ben ebensosehr angewiesen wie auf die Ver-
nunft. Ihn als unerreichbar darzustellen und 
damit das Phänomen der Gewalt zu naturali-
sieren, dürfte jedenfalls sowohl den Zwecken 
der Religion, als auch denen der Wissenschaft 
zuwiderlaufen.

1 Zum Thema Säkularisierung 
(als Trennung von Glaube 
und Vernunft) siehe Joseph 
Ratzinger (2005a). Zum Ver-
hältnis von Rationalisierung 
und Gewalt siehe Zygmunt 
Bauman (2002).

2 Zur Definition von kriti-
schem Denken siehe Max 
Horkheimer (2005). 
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Politically, peace has always been a highly 
important normative term. From the ideal 
final objective of a community to the ways 
of achieving it, the idea of peace has consist-
ently been in the center of debate. In this 
short paper I would like to draw attention to 
the political implications this concept may 
have. Avoiding the risks of interpreting it as 
a passive category, the notion of peace can be 
conceived as a fundamental objective for po-
litical struggles.

As with other fundamental social and po-
litical concepts, peace can be understood in 
more than one way, leading to different re-
sults. In this case, I would like to examine 
Isaiah Berlin’s famous “Two concepts of Lib-
erty” (1958), in which at least two different 
concepts of peace can be found. A negative 
one, which can be understood as the absence 
of violence, and a positive one, which I pro-
pose to define as the conditions for the free 
self-development of individuals or communi-
ties.

Commonly, the idea of peace is linked to 
non-violent situations or actions. From this 
perspective, non-violent action should lead 
to non-violent situations: as long as there is 
no violence, we can say that we have achieved 
peace. Instead, I would like to advocate a pos-
itive conception of peace rather than a nega-
tive one. In this way a non-violent situation 
is not necessarily a peaceful one, as the ab-
sence of violence does not necessarily entail 
the presence of freedom, a capacity for  de-
velopment or the absence of coercion. From 
this perspective we cannot say that a society 
where people “freely” choose to be part of un-
fair economic relations, social hierarchies or 
political structures is a peaceful community. 
An organization that systematically excludes, 
exploits or discriminates a part of its mem-
bers cannot be considered a peaceful one 
merely because it does not turn to violence.

Most importantly, as the focus is no longer 
on the absence of violence but on the achieve-
ment of a situation in which individuals can 
freely pursue their own development, from 
this perspective violence may be a possible 
means of achieving peace. Understanding 
peace as the absence of violence eliminates 
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the very possibility of  excercising violence 
to achieve a peaceful objective, therefore na-
ively disregarding those situations in which 
violence is the only option. In doing so, we 
rely on non-violent alternatives which do 
not lead  to the pursued objective. Thus, this 
negative conception has  essentially conserv-
ative effects, as it is more likely to maintain 
the status quo.

Violence itself should not be abstractly dis-
carded. The Argentinean philosopher En-
rique Dussel (1973) has reflected on vio-
lence as a mean of achieving emancipation. 
According to his work, when the Totality of 
a social system has excluded its Otherness, 
there is no place left for legal or non-violent 
actions if we want to go against this order. 
The ruling legality is imposed by the system, 
but a system which denies its others cannot 
be considered a peaceful one. As a result, the 
legality of the system is nothing but oppres-
sion in the eyes of those who are excluded, 
and their struggle for emancipation is noth-
ing but illegality from the perspective of the 
system. In this case, after being negated and 
after having found themselves with no le-
gal alternatives, social subjects may have no 
choice but to use violence to make their voice 
heard, to become part of the Totality. 

From this perspective – the negative concep-
tion of peace – we would have a contradiction 
of terms, something like an unpeaceful peace; 
for in the struggle for peace we are resorting 
to non-peaceful methods. From the positive 
perspective I wish to advocate, however, that 
violence can be an additional way of achiev-
ing peace, because there are situations in 
which dominated, excluded or abused groups 
or individuals have no choice but to turn to 
violence if they want to subvert their current 
conditions. 

However, it is important to understand that 
this violence is not any kind of violence, but 
a particular one. Dussel highlights this differ-
ence:

“There are two kinds of violence: ‘dominating’ 
violence and the violence that I would call ‘de-
fensive’ or ‘liberating’. ‘Dominating’ violence is 
a violence that kills or enslaves. We might call it 

a dialectical violence. Whereas the defense of the 
poor, which is not my defense but the defense of 
the third person, is the right of the poor and not 
only of the one who takes up arms. To defend the 
poor is to defend them in their rights. In this case 
it's not only possible, it's obligatory.” (Dussel in 
Cabestrero, 1980: 56)

Liberating violence, therefore, is violence in 
accordance with the positive concept of peace. 
We cannot consider a situation of domination 
to be peaceful merely because there is no ex-
plicit violence. Even if the dominated group 
is seen by the system as freely acting indi-
viduals, we must oppose that situation and 
struggle to make it a peaceful order. When 
Dussel refers to the poor he is not only stat-
ing that violence is an alternative but that it 
is an obligation.

Situations of domination may not appear vio-
lent because the fight is over and the current 
order is lying on the violence of the winners. 
In struggling to remedy their situation, the 
liberating forces may seem to be the first to 
resort to violence, when in actuality they are 
responding to the violence of their oppres-
sors. Dussel explains it in the following way:

“But there's more, something that deceives and 
confuses: the state of domination in an organ-
ized ‘whole’ is one of violence, real but ‘implicit.’ 
As long as the dominated accept that violence, 
it's not exercised ‘explicitly.’ But on the day when 
the dominated become conscious that they are 
‘other’ than the system and that there could be 
a system that was just, that's when they rise up 
and stand. And when they stand up and try to 
march, then violence shows it’s teeth or its fists 
and ‘implicit’ violence turns into ‘repression’.” 
(Dussel in Cabestrero, 1980: 57)

From the point of view of the system, the Oth-
er, those seeking liberation, have destroyed 
peace and now, by violent means, are going 
against the established peace. Yet from the 
point of view of the Other, it is the other way 
around: their exclusion meant violence—the 
denial of peace—and now, through violence, 
they are struggling for peace.
It is clear that the way in which we define 
concepts can lead to very different ways of 
understanding the world and choosing our 
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actions. In this short paper I have advocated 
a particular conception of peace: a positive 
one that transcends a mere non-violent, pas-
sive definition, and which could be a base for 
political struggles and emancipatory move-
ments. A conception of peace, which - in ap-
parent contradiction - may include the use of 
violence in the case that the liberation forces 
have no choice but to turn to it. The proposal 
is to transcend a vision of peace, which leads 
to the maintenance of the status quo and to 
acquire a different one, which will be useful 
for the causes of the Otherness in our sys-
tem.
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Das Zitat, das diesem Beitrag als Überschrift 
dient, stammt aus einem Gespräch mit Jo-
seph, dem Dorfpolizisten von Kwelu, einem 
Dorf im Süden von Sierra Leone. Gemeinsam 
mit vielen anderen Dorfbewohnern hatte 
Joseph beobachtet, wie ich mich nach mei-
ner Ankunft in Kwelu offiziell im Dorf vor-
stellte. Wie es heute in Sierra Leone üblich 
ist, befragte mich der Town-Chief bei dieser 
Gelegenheit dazu, welche Absichten mich 
nach Kwelu führten, mit welchen Leuten 
im Dorf ich bekannt sei und wo ich wohnen 
würde. Ich erklärte, ich sei eine Studentin 
aus Deutschland, die den „Frieden“ in Sier-
ra Leone und die heutigen Sorgen der Sierra 
Leoner verstehen lernen will und gab meine 
Bekanntschaften und meinen Wohnort an. 
Zumindest in meinen Gedanken stand „Frie-
den“ in dieser Erklärung tatsächlich in An-
führungszeichen: Die Ausgangsannahme für 
meine Forschung war, dass in Sierra Leone 
heute – sieben Jahre nach der offiziellen Be-
endigung eines elfjährigen internen Krieges 
(vgl. Keen 2005; Gberie 2005) – kein Frieden 
herrscht, sondern allenfalls Unfrieden (Mül-
ler 2003: 220): dass Bedrohungswahrneh-
mungen und Bereitschaften zu physischer 
Gewalt Teil alltäglicher sozialer Realität sind. 
Diese Annahme hat sich als teilweise zutref-
fend erwiesen. Anders als ich es mir jedoch 
vorgestellt hatte, ist das alltägliche Leben in 
Sierra Leone heute nicht von offen sichtba-
rer Angst und Aggressivität geprägt, im Ge-
genteil: Für mich sah es zunächst tatsächlich 
friedlich aus! Frauen und Männer gehen ih-
ren Arbeiten nach, Kinder gehen zur Schule 
oder helfen im Haus und auf den Feldern, 
auf den Märkten wird verkauft, auch abends 
und nachts sind in den Städten die Straßen 
belebt und die Nachtclubs sind voll – auf dem 
Dorf wird in Hängematten gelegen und Ra-
dio gehört. Auf einen ersten, distanzierten 
Blick ist es eigentlich ganz schön in Sierra 
Leone. Wer sich nicht näher an die Sierra Le-
oner herantraut als bis in die Hotels der gro-
ßen Städte, kann leicht übersehen, dass sich 
diese gelebte Normalität nicht auf Vertrauen 
darin stützt, dass sie tatsächlich „normal“ ist 
– sondern auf den Willen der meisten Sierra 
Leoner, den „Frieden“ gegen alle Widerstän-
de aufrecht zu erhalten. Und das ist jeden Tag 
ein hartes Stück Arbeit. Zum einen müssen 
die eigenen Gefühle kontrolliert werden. In 
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Sierra Leone sagt man, es muss ein „kühles 
Herz“ bewahrt werden: Etwa gegenüber den-
jenigen, von denen man weiß oder annimmt, 
dass sie im Krieg gemordet und geplündert 
haben; gegenüber denjenigen, von denen 
man weiß oder annimmt, dass sie korrupt 
sind und dringend benötigte öffentliche Gel-
der veruntreuen; und manchmal, wenn der 
Hunger groß und die Verzweiflung noch grö-
ßer ist, gegenüber jedem, der auch nur ein 
bisschen mehr hat als man selbst, das man 
ihm stehlen könnte. Gleichzeitig bringt al-
lein das Bewusstsein darüber, dass die meis-
ten Sierra Leoner jeden Tag diese Anstren-
gungen unternehmen müssen, Ängste und 
Gewaltbereitschaften hervor. Was, wenn es 
ihnen eines Tages nicht mehr gelingt? In Er-
mangelung vertrauenswürdiger staatlicher 
Institutionen wird es dann notwendig sein, 
sich selbst zu verteidigen. Neben Kontrolle 
ist Bereitschaft zur Selbstverteidigung der 
zweite Baustein des heutigen „Friedens“ in 
Sierra Leone.
 
Aber zurück zu dem Dorfpolizisten Joseph1: 
Der konnte zwar nicht wissen, dass ich „Frie-
den“ in Gedanken in Anführungszeichen ge-
setzt hatte, aber da er Zeuge meiner öffent-
lichen Vorstellung geworden war, wusste er, 
wo er mich finden konnte. Am Tag nach mei-
ner Ankunft in Kwelu kam er mich besuchen, 
um sich mit mir zu unterhalten. Auf meine 
Frage, was er denn von dem „Frieden“ (in 
Gedanken!) in Sierra Leone halte, erzählte er 
mir zunächst, dass er Gott jeden Tag für das 
Ende des „Rebellen-Krieges“ danke. Ich war-
tete ab. Er erzählte weiter, dass man sich aber 
mehr vom Ende des Krieges erhofft habe, 
schließlich seien „die weißen Leute“ gekom-
men, um zu helfen. Aber die gebildeten Sierra 
Leoner, die mit diesen „weißen Leuten“ zu-
sammenarbeiteten, behielten das Geld, das 
eigentlich für alle Sierra Leoner gedacht sei, 
für sich selbst. Schließlich platze es aus Jo-
seph heraus:

„We don’t even have toilets! How can the 
country have peace?“ (Gespräch in Kwelu, 
27.03.2009).2

Toiletten bzw. der Mangel an Toiletten oder 
auch besonders schöne Toiletten sind in Si-
erra Leone kein ganz seltenes Gesprächsthe-

ma. Beispielsweise habe ich auch einmal ein 
Gespräch mit angehört, in dem jemand von 
den Toiletten der Mitarbeiter einer interna-
tionalen NGO schwärmte, die er aus irgend-
einem Grund zu sehen bekommen hatte. Er 
erklärte, es sei kein Wunder, dass sie „rest 
rooms“ genannt würden; er selbst würde je-
derzeit in so eine Toilette einziehen, wenn 
man ihn denn lassen würde. Aber eigentlich 
geht es weder in Josephs Ausruf noch in die-
sem Gespräch um Toiletten. Eigentlich geht 
es um schlimmste, menschenverachtende 
Armut, wie sie heute in Sierra Leone insbe-
sondere auf dem Land herrscht. Sierra Leo-
ne hat über Jahre hinweg den letzten Platz 
im Human Development Index belegt (UNDP, 
2009). Im Jahr 2009 rückte es, zu Ungunsten 
von Afghanistan und Niger, zwei Plätze nach 
oben. Weniger als die Hälfte der Bevölkerung 
hat Zugang zu sauberem Trinkwasser, die Le-
benserwartung liegt bei durchschnittlich nur 
48 Jahren, allein jedes vierte Kind stirbt vor 
seinem fünften Lebensjahr, Frauen müssen 
mit einer Wahrscheinlichkeit von 1:6 damit 
rechnen, bei der Geburt eines ihrer Kinder 
zu sterben (DFID, 2008) und außerhalb der 
Hauptstadt Freetown leben 79% der Bevöl-
kerung von weniger als einem Dollar am Tag 
(Weltbank, 2009). Und diese Zahlen reprä-
sentieren selbstverständlich nur die geogra-
phischen und sozialen Räume, für die über-
haupt Daten erhoben werden. Sie vermitteln 
auch kein Bild davon, wie ein Leben unter 
diesen Bedingungen eigentlich aussieht – ich 
zumindest, hatte es mir nicht vorstellen kön-
nen. Leiden ist in dieser Armut nicht spek-
takulär und für Außenstehende tatsächlich 
nicht sofort sichtbar; es ist leise, beständig 
und mit nervenzerreißender Beiläufigkeit 
tödlich. Entsprechend waren viele der Men-
schen, mit denen ich gesprochen habe, von 
meinem  Forschungsinteresse frustriert. Was 
sollte all dieses Gerede über Frieden, Un-
frieden, Angst vor Gewalt und Bereitschaft 
zu Gewalt? Sah ich denn nicht, dass Armut 
heute ihr größtes Problem ist? Dumbuya, ein 
junger, arbeitsloser Mann, mit dem ich häu-
fig über meine Forschung diskutiert habe, 
hat mir dies immer wieder vorgeworfen; in 
seinem Interview nutzte er die Gelegenheit, 
es mir noch einmal in aller Deutlichkeit zu 
erklären: 
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„We sometimes think that we have peace in Sier-
ra Leone, but we are really still fighting war. And 
this is the real war that we are fighting now, be-
cause people cannot even eat twice per day; there 
are no jobs; there is no health care. [...]And then 
they say we have peace. But we don’t have food 
to eat” (Interview in Bo-Town, 02.04.2009).

Und Armut fühlt sich in Sierra Leone nicht 
nur an wie Krieg, sie erschwert es auch, den 
„Frieden“ zu bewahren. Bislang haben die 
Kontrollstrategien der Sierra Leoner das 
Land zu einem Erfolgsbeispiel in der Bilanz 
internationaler Peacebuilding–Bemühungen 
gemacht; aber je größer das alltägliche Leid 
wird, je länger es andauert und je weniger 
überzeugend sich die Perspektive darstellt, 
dass ein besseres Leben möglich ist, desto 
schwerer fällt es, diese Strategien aufrecht 
zu erhalten. Armut ist bestimmt nicht das-
selbe wie Krieg und sie erschöpft sich nicht 
im Mangel an Toiletten; aber das ist es auch 
nicht, was Joseph, Dumbuya und viele andere 
mir zu erklären versucht haben. Es geht da-
rum, dass Armut genauso ernst genommen 
werden muss wie Krieg – weil es, zumindest 
in Sierra Leone, in dieser Armut keinen Frie-
den geben kann. 
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Für viele Friedensforscher bleiben die Aus-
maße an sexualisierter Gewalt in Nachkriegs-
gesellschaften verstörend. Sie passen nicht in 
überkommene Muster von Kriegsdynamiken 
und Friedensbemühungen, die Geschlechter-
fragen weitgehend unberücksichtigt lassen. 
Und das, obwohl die, am 19. Juni 2008 verab-
schiedete, UN-Resolution 1820 ausdrücklich 
sexualisierte Kriegsgewalt als Kriegsverbre-
chen und schwere Menschenrechtsverlet-
zung verurteilt. Diese UN-Resolution geht 
davon aus, dass die mangelnde strafrechtli-
che Verfolgung sexualisierter Kriegsgewalt 
ein latentes Konfliktrisiko ist, das lokale 
Friedensbemühungen konterkariert und 
auf internationaler Ebene einer nachhalti-
gen Friedenssicherung entgegensteht. Se-
xualisierte Kriegsgewalt soll nicht länger als 
Kollateralschaden oder als typisches Über-
gangsphänomen in Nachkriegskontexten 
bagatellisiert werden. Vielmehr sind alle po-
litischen Entscheidungsträger nun gefordert, 
der sexualisierten Gewalt während und nach 
Kriegen Einhalt zu gebieten und die Täter 
zu bestrafen. Es soll keine Generalamnesti-
en mehr geben, auch nicht um einen labilen 
Frieden aufrecht zu erhalten.

Während der 1990er Jahre zeigte sich in 
vielen Nachkriegsgesellschaften, dass die 
systematisch als Kampftaktik eingesetzte 
sexualisierte Gewalt nach einem offiziel-
len Friedensschluss fortgesetzt wird, wenn 
die Täter nicht zur Rechenschaft gezogen 
werden. Sexualisierte Gewalt hat einen ra-
santen Anstieg von HIV-Infektionen und 
Geschlechtskrankheiten zur Folge. Manche 
infizierte Ex-Kombattanten rächen sich durch 
Vergewaltigungen an Frauen und Mädchen. 
Außerdem steigt die Zahl der erzwungenen 
Schwangerschaften rapide. Gleichzeitig dient 
häusliche Gewalt dazu, männliche Dominanz 
in Ehe und Partnerschaft wiederherzustel-
len. Geschlechtsspezifische Gewalt kann 
rasch mit anderen Gewaltformen kombiniert 
werden und auf gesellschaftlicher Ebene ska-
lieren. Dies haben Friedensforscherinnen in 
unterschiedlichen Kontexten nachgewiesen, 
wobei ihre Erkenntnisse weniger von Fach-
kollegen, sondern vielmehr von Entschei-
dungsträgern in UN-Institutionen und von 
frauenpolitischen Aktivistinnen rezipiert 
werden. Auch die UN-Spezialberichterstatte-
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rin über Gewalt gegen Frauen hat in den letz-
ten Jahren viele Berichte vorgelegt, in denen 
sie schwere Menschenrechtsverletzungen an 
Frauen in Kriegs- und Nachkriegsgesellschaf-
ten anprangert und umfassende Gegenmaß-
nahmen fordert.

Seit dem Krieg in Ex-Jugoslawien Anfang 
der 1990er Jahre und dem Genozid in Ruan-
da 1994 mahnen Frauenrechtlerinnen und 
Friedensexpertinnen die strafrechtliche Ver-
folgung sexualisierter Kriegsgewalt an. Sie 
setzten sich dafür ein, dass ihre Forderun-
gen in die Aktionsplattform der Weltfrau-
enkonferenz in Peking 1995 aufgenommen 
wurden. Im Anschluss leisteten sie politische 
Lobbyarbeit für die UN-Resolution 1325, die 
Ende Oktober 2000 vom UN-Sicherheitsrat 
verabschiedet wurde. Diese Resolution ver-
langt den Schutz von Frauen und Mädchen 
vor sexualisierter Kriegsgewalt, die stärkere 
Einbeziehung von Frauen in Friedensver-
handlungen und die Berücksichtigung von 
Geschlechterdimensionen bei allen Entwaff-
nungs-, Demobilisierungs- und Frieden kon-
solidierenden Maßnahmen.

UNIFEM, die Schaltstelle zur Frauenförde-
rung in der UN, hat sich für die Verabschie-
dung der UN-Resolution 1325 stark gemacht 
und arbeitet weltweit an deren Umsetzung. 
Dabei stehen sowohl Fördermaßnahmen für 
Friedensaktivistinnen als auch Gender-Trai-
ning für Mitglieder von Friedensmissionen 
auf der Agenda. Allerdings zeigen viele Fall-
beispiele, dass diese Sensibilisierungs- und 
Fortbildungsangebote nur begrenzt zu Ein-
stellungs- und Verhaltensveränderungen 
führen. Selbst Frauen, die als Delegierte 
von Kriegsparteien an Friedensverhandlun-
gen teilnehmen, lassen sich nicht einfach 
für Gender-Fragen sensibilisieren. Vielmehr 
vertreten die Repräsentantinnen einzelner 
Warlords oder Guerillagruppen oft nur par-
tikulare Gruppeninteressen und stellen kei-
neswegs frauenpolitische Forderungen, zu 
denen die Beendigung und Bestrafung sexu-
alisierter Gewaltübergriffe gehören würden. 
So widersprachen die vor allem am eigenen 
Machtgewinn interessierten selbsternannten 
Friedensstifterinnen im Südsudan den idea-
lisierten Grundannahmen der UN-Vertrete-
rinnen, die davon ausgingen, dass Frauen aus 

Empathie mit ihren Geschlechtsgenossinnen 
bei Friedensverhandlungen zumindest die 
Sanktionierung sexualisierter Gewalt for-
dern würden.

Auch die Erfolge der Blauhelmeinsätze wer-
den durch strukturprägende Defizite be-
einträchtigt, denn etliche Verantwortliche 
für UN-Friedensmissionen halten sich noch 
immer nicht an die Null-Toleranz-Vorschrif-
ten des UN-Generalsekretärs zu sexuellen 
Übergriffen. Sie verharmlosen die Probleme, 
weil sie selbst sexistische Stereotype verin-
nerlicht haben und sich in vielen Fällen wie 
Sex-Touristen aufführen, wobei ihre Verstö-
ße nur selten bestraft werden. Zudem reflek-
tieren sie ihre eigenen reduktionistischen 
Männlichkeitskonzepte nicht und provo-
zieren durch herablassendes Verhalten die 
lokale männliche Bevölkerung, vor allem Ex-
Kombattanten, die sich durch die erzwunge-
ne Waffenabgabe schon gedemütigt fühlen. 
Selbst wenn Kommandanten von Friedens-
missionen nicht selbst die Problemlage von 
Frauen und Mädchen in Nachkriegsgesell-
schaften ausnutzen und durch Potenzgeba-
ren das maskuline Selbstbild der Ex-Kämpfer 
angreifen, schweigen zahllose über die eska-
lierende Zwangsprostitution. Kriegstreiber 
und kriminelle Netzwerke forcieren diese ge-
zielt. Insbesondere in den ersten Jahren nach 
dem offiziellen Ende eines Krieges und wäh-
rend der Stationierung von Friedenstruppen 
machen Zuhälter und Schlepper mit Zwangs-
prostituierten gute Geschäfte. 

Zwar erreichten Frauenrechtlerinnen, dass 
die strafrechtliche Verfolgung von sexuali-
sierter Kriegsgewalt – inklusive der Zwangs-
prostitution - im Statut des Internationalen 
Strafgerichtshofs, International Criminal 
Court (ICC), in Den Haag verankert wurde. 
Dennoch ist die Berücksichtigung dieser Ge-
waltform keine Selbstverständlichkeit, wie 
die Anklageschriften des ICC gegen kongole-
sische oder serbische Kriegsherren zeigten. In 
diesen Fällen mussten Frauenrechtlerinnen 
die Berücksichtigung sexualisierter Gewalt-
verbrechen als Straftatbestände nachträglich 
einfordern.
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Zwischenzeitlich verabschiedete die EU ei-
gene Grundsatzpapiere und Leitlinien zur 
Umsetzung der UN-Resolutionen, jedoch 
scheiterte deren systematische Umsetzung 
bislang am politischen Willen und an finan-
ziellen Ressourcen. Auf nationaler Ebene 
fehlen konkrete Umsetzungsvorgaben weit-
gehend. Die deutsche Bundesregierung be-
ruft sich darauf, dass Gender im Aktionsplan 
zur zivilen Krisenprävention enthalten sei. 
Der 2003 gegründete Frauensicherheitsrat, 
ein Netzwerk von Friedensaktivistinnen, 
Forscherinnen und Vertreterinnen entwick-
lungspolitischer Organisationen, kritisiert 
diese Einschätzung in seinen 2004 und 
2008 erstellten Schattenberichten. Darin 
verlangen die Friedensaktivistinnen eine ge-
schlechterpolitisch ausgerichtete, kohärente 
Gesamtstrategie. Doch der Weg bis dahin ist 
noch weit; nur der aktuelle entwicklungs-
politische Gender-Aktionsplan reduziert 
Frauen nicht ausschließlich auf die Rolle von 
Friedensstifterinnen und fordert konkrete 
Programme für Männer, die darauf abzielen, 
kriegsgeprägte Maskulinität zu überwinden.

Bislang gibt es erst wenige solcher innova-
tiver Programme, die Männer unterstützen, 
ihre komplexen Gewalterfahrungen aufzu-
arbeiten. Das betrifft insbesondere Männer, 
die in mehrfacher Hinsicht Täter und Opfer 
wurden. Deshalb müssen neue, kulturell an-
gepasste Foren etabliert werden, um Masku-
linität jenseits besitzergreifender Sexualität 
und Gewaltbereitschaft zu definieren. Eben-
so wichtig ist es, dass politische Machthaber 
und zivilgesellschaftliche Gruppen mit über-
greifenden Strategien der Gewalt Einhalt ge-
bieten. Nur gemeinsam können sie verhin-
dern, dass Nachkriegsordnungen etabliert 
werden, die alte und neue Kriegstreiber rasch 
wieder gewaltsam aufladen.

literatur

a Rita Schäfer (2008), Frauen und Kriege in 
Afrika, Frankfurt am Main.
a www.frauen-und-kriege-afrika.de
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Patricia Owens: Between War 
and Politics. International 
Relations and the Thought of 
Hannah Arendt

Christoph Gollasch
Student der Politikwissenschaft an der Universität Leipzig

“Between war and politics”: It is the title of Patricia Owens’ book which seems 
to not fit into the concepts of Hannah Arendt, who perceived violence and pow-
er as fundamental antipodes. Like a metal ball placed between a positive and a 
negative pole which will necessarily move to one side and get faster and faster, 
pure violence exists in such situations where power is lost in total, while power 
exists in the absence of violence. So how can there be something in between, 
especially in the field of International Relations (IR)?

Even though IR has always been a battlefield of all kinds of ideas, war always 
appears as the last resort for action. Neither realism nor institutionalism de-
nies this ultima ratio states have at their disposal. Furthermore empirical data 
seemingly does not show evidence of a demise of power in the face of violence. 
It is rather the ambition to strive for power which supposedly explains such vio-
lence as the intervention of the United States in Iraq. Thus, scholars of IR have 
barely paid attention to Arendt.

Arendt towards war

In fact, on the first pages of Owens’ book, the reader gets the impression that 
the author wants to re-open the old Pandora’s Box of the Hegelian dialectic of 
peace and war, and the belief in violence bringing out the best side of human 
beings: Even though “most commentators observe that Arendt sought to ex-
clude violence and war from being ‘properly political’ […] time and again she 
found in wartime evidence of the best kind of politics” (p. 2). This brings Owens 
quickly to the main thesis: “This book argues that Arendt’s political theory is 
fundamentally rooted in her understanding of war and its political significance” 
(p. 3).

So what is Arendt’s opinion towards war which “has been overlooked in the 
relevant branches of international thought” (ibid.)? First, it is the clear distinc-
tion between politics and war. Secondly, it is the Weberian linkage between 
politicians and citizens that determines legitimacy. But, according to Owens, 
Arendt rejected the Greeks’ solution of separating the military from the politi-
cal sphere in such a manner that caused a separation of ‘struggle’ from politics 
– yet, ‘struggle’ was a necessary feature for politics (p. 27).

Today, war and its outcomes are still seen as an exception to normality. Pure 
cruelty comes into the ‘normal’ world in the disguise of incomprehensible irra-
tionality. Slaughtered civilians, tortured prisoners of war, and humiliated civil-
ians? These can only be understood as differentiated from one’s own civilised 
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identity. The political sphere is to be a homogenous coffee party of pure friend-
ship with a continuously invoked oath on the existing order. As recently as some 
years ago, sociologists like Trutz von Trotha and Wolfgang Sofsky started to 
take into consideration the conception of violence being constitutive for and 
omnipresent in human interaction instead of being perceived as pathologic.

Hence, one could argue that the polis, by excluding ‘struggle’ to the area beyond 
their city walls, destroyed the sine qua non for a functioning political system: 
space for heterogeneous plurality on the inside. By attributing ‘fights’ to the 
identity of the outside world, they constituted themselves as a radically peaceful 
community. As for politics, war did not play a role any longer. However, Arendt 
differed on that by arguing that “the creation of a Jewish army [...to fight Hitler-
Germany…] would be the beginning of Jewish politics” (p. 4) – a justification of 
violence for the concrete goal of self-definition?

One of Owens’ crucial arguments for the importance of self-definition through 
contemporary acts of violence is suicide-bombing. In her opinion, the combina-
tion of the suicide and the societal commemoration lets the mortal political 
society appear as immortal. In that sense, the suicide-bomber is not an imper-
sonalised mean of brute violence for self-destruction and destruction of the 
other, but a constitutive element of a certain community. Thus, beyond a moral 
judgement, the act itself is of distinct importance.

Hence, the point Owens tries to make, is to elicit the linkage Arendt created be-
tween war and politics by the effort to exclude violence from the political sphere. 
Like Clausewitz, Arendt perceived war in a historic, social and generative way. 
It was, and still is, an overwhelming instrument to reach political goals. In this 
spirit, she may definitely be closer to Realist than Liberalist perspectives. With 
the help of her view towards colonialism – the global reach of power, the foster-
ing of racist ideologies and the tendency towards final solutions – ‘just inter-
vention’ seems to involve the danger to trigger a back-firing on the intervening 
state: the ‘boomerang effect’ (p. 55).

Owens towards Arendt

Nonetheless Arendt certainly would turn in her grave if someone tried to de-
scribe her approach with the words of Clausewitz: war as a mere continuation 
of politics by other means. Rather, she would reject the tradition of dialectic 
historicism and, for example, teleological and causal explanations as its out-
comes. Since contingency is a basic element to her perspective, looking at as well 
as learning from history should be conducted in the way of Walter Benjamin’s 
‘snippet method’. By using dense description as a mean to approach character-
istic occurrences in human history, one may be able to deduce the most relevant 
knowledge for the present. For instance, it was the totalitarian violence occur-
ring during the ‘first total war in history’ – the Greek invasion in Troja – which 
led the people to reconsider all their concepts of life that had hitherto existed.

While reading the book, it must be concluded: Owens indeed re-opens the Pan-
dora’s Box, and thus, cannot do Arendt justice. Even though it is worthwhile 
trying to introduce the great Jewish philosopher into the field of IR, the burden 
to carry is too heavy due to Arendt’s strongly normative view. Empirically, it is 
simply not true that violence acts as the antipode of power. If one is threatened 
by an armed thief, the villain surely gains the power to rob one’s money. 
Therefore Arendt’s appeal for a Jewish army fighting Hitler is rooted in the vic-
tims’ perspective as well as in a time, when the banality of evil had already ab-
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sorbed the political realm in its entirety. A Jewish army would have not solely 
had the aim to stop the Nazis, but to start something totally new without a 
concrete goal. Instead of applying Arendt’s few writing on the relation of war 
and politics to IR, it is her writing on nationalism, the perspective of the paria, 
and the concept of plurality and multi-polar democracy which may contribute 
to IR. There is still a variety of other boxes to open.

Patricia Owens (2007), Between war and politics. International Relations and 
the thought of Hannah Arendt, Oxford University Press, Oxford.

http://www.watsoninstitute.org/globalsecuritymatrix/witness_entry/?event_
id=880
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William O. Walker iii: Core Val-
ues in American History

Gregor Schubert
Student der Ökonomie und Internationalen Politik an der Universität 
Princeton, U.S.A.

In his Nobel Prize acceptance speech, Barack Obama triumphantly remarked 
that the “United States of America has helped underwrite global security for 
more than six decades with the blood of our citizens and the strength of our 
arms.” This statement raises questions that the US president might be loath 
to answer: What did this emphasis on security mean for the flourishing of the 
flaunted “ideals of liberty and self-determination, equality and the rule of law” 
on which the American republic was founded? What trade-offs were American 
leaders willing to take to advance their global agenda? By showing how, through-
out American history, its core values have been compromised by the impact of 
the security ethos on American foreign policy and the unrelenting onslaught of 
authoritarian leaders on civil society, William O. Walker III answers these ques-
tions in a rather disheartening way.

Walker conjures a narrative of Americans’ belief in their own country’s excep-
tionalism degenerating in the executive branch into a paradigm of paranoid 
power willing to jettison human rights and the demands of civil society in favor 
of preserving and expanding an empire that has to prove unsustainable in the 
long run – and in this decade seems to have shown the first cracks. The initial 
republican goals of preserving and promoting American values at home had, 
by the end of the 19th century, been superseded by a missionary zeal to spread 
them abroad which, in turn, gave way to four grand strategies over the course 
of the 20th century: Wilsonian internationalism, global containment, strategic 
globalism and the Bush doctrine of preemptive war.

Especially after World War II, the international rhetoric and American domes-
tic aspirations to the proclaimed liberties cynically diverged: Black rights were 
put off in favor of succoring failing colonial mandates. Similarly, the less-than-
inevitable conflict with the Soviet Union presented, in the eyes of intelligence 
types, the stark choice for either “world government or world doom” – in the 
wake of which the domestic violation of individual rights to persecute alleged 
communist conspiracies became a natural consequence of the narrowing view 
with regard to foreign policy.

After the strategy of direct global containment had been scarred by the Viet-
nam debacle, the focus shifted towards the more indirect support of strategic 
“security assets” in the form of perceived key countries and leaders around the 
world by less invasive means of diplomatic prodding. However, the emphasis on 
security unhampered by morality during the 70’s and 80’s, which among other 
things led to the Iran-Contra affair in 1986 or the violent repressions by mili-
tary regimes in South America which had been US-trained in counter-insurgen-
cy techniques at the School of the Americas in Panama, would come back with 
a vengeance: In the 90’s and at the beginning of the new millennium, the assets 
of yore started to follow the US example that had shown that “respect for the 
sovereignty of other nations depended rather more on circumstance than on 
fixed principle”. Consequently, in 1990 President George H. W. Bush suddenly 
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found himself having to curtail Saddam Hussein’s attempt to take over Kuwait, 
even though Saddam had previously been considered “Washington’s leading 
man in the Persian Gulf region”. Similarly, the US support for the Mujahedin 
in Afghanistan enabled the Taliban to seize power after the Soviet withdrawal 
in 1989, eventually supporting the worst terrorist attack that had ever been 
executed on the soil of their previous benefactor on September 11, 2001.

This policy of strategic globalism eventually had to give way again to more di-
rect intervention by the only remaining superpower. The seeming paradox of 
unprecedented power and heightened vulnerability that followed the end of the 
cold war was not resolved by Fukuyama’s peaceful “End of History” but rather 
by the US president’s perceived need to make the Middle East his home front 
if globalization had made the world a village. The Bush doctrine of preemptive 
war shed the Clinton era’s reluctance to put US soldiers on the ground on a mas-
sive scale in foreign countries and intensified the assault on civil liberties: secret 
international interrogation and detention centers and human rights abuses in 
military prisons like Abu Ghraib coincided with domestic infringements on First 
Amendment rights and personal privacy. With a tone of resignation Williams 
notes that in the US it has become a “fair question to ask whether supplying re-
pression had become something akin to a core value for the executive branch”.

Given that the Obama administration has not clearly broken with the security 
ethos that demands the primacy of strategic concerns abroad over the core val-
ues that American exceptionalism was based on, Walker’s book is a very timely 
tour de force that gives a clear warning not to repeat the mistakes of past lead-
ers: If the search for the holy grail of security continues to take precedence over 
preserving civil liberties and equality, the American message to the world will 
sound increasingly hollow. After all, the historical mistakes of a misguided for-
eign policy cannot be obliterated in the hearts of the affected people and na-
tions by mere historic rhetoric. The United States’ experience in Afghanistan 
and Iraq painfully confirms William Appleman Williams’ verdict that “yesterday 
is not dead or gone. We’re just meeting it head-on for the first time in hundred 
years.”

William O. Walker III (2009), National Security and the Core Values in Ameri-
can History, Cambridge University Press, Cambridge.

Obama, Barack (2009), Remarks by the the President at the Acceptance of 
the Nobel Peace Prize. Published by The White House: Office of the Press 
Secretary. [URL: http://www.whitehouse.gov/the-press-office/remarks-
president-acceptance-nobel-peace-prize].
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Die neongrünen Stachel der 
Erkenntnis
Dietmar Daths Roman „Die Ab-
schaffung der Arten“
Daniel Mützel
Masterstudent der Friedens- und Konfliktforschung an der Philipps-Uni-
versität Marburg 

Ein neongrüner Schimmer durchschneidet das sonst eher harmonische Ambi-
ente meines Schlafzimmers, seit Dietmar Daths Roman in meinem Bücherre-
gal residiert. Erhaben, anziehend, zugleich verstörend wirkt die Aura, die das 
Buch mit seiner ungewöhnlich offensiven Coverfarbe abstrahlt. Dieser neon-
grüne Farbstich, den es zielsicher in den Raum platziert, lenkt Blicke auf sich, 
erzeugt Neugierde, verspricht Verheißung – und kokettiert gleichsam mit einer 
zutiefst platonischen Assoziation: dem schmerzenden Stachel der Erkenntnis, 
der jenen Tapferen blüht, die den Blick ins stechend grelle Sonnenlicht wagen, 
anstatt in den finsteren Stollen der Unwissenheit zu versauern. Erkenntnis tut 
weh, so weit, so altbacken. Doch die Anspielung auf diese Lieblingsmetapher 
der antiken (und modernen) Aufklärer ist bestenfalls partiell, brüchig, ironisch 
gemeint. Denn der Stachel des alten Platon war und ist weiß, das heißt: klar, 
eindeutig und abgeschlossen; der Dathsche hingegen ist neongrün, das wiede-
rum heißt: greller, fieser, verstörender und unbestimmt. Denn Erkenntnis gibt 
es in diesem Buch nur in fragmentierter Form, höchstens zeitweilig und immer 
skeptisch gegenüber sich selbst. Feststeht: Dath will etwas. Feststeht aber auch: 
Er will es nicht bestimmen. Vielmehr geht es ihm um neue gedankliche Formen, 
darum, „verspannte Denkmuskeln aufzulockern“. Dath ist kein Lehrmeister, 
der einen an die Hand nimmt und in den Garten der Erleuchtung führen will. 
„Die Abschaffung der Arten“ ist vielmehr die Spielwiese eines großen Experi-
mentators und Alchemisten, der die skurrilsten Szenarien durchspielt - stets 
in dem Bemühen, die eigenen Hirnkapazitäten wie auch die des Lesers munter 
auszureizen.

Auch die Stimmung des Buches ist irgendwie neongrün: Stechende Gesten, grel-
le Bewegungen, exotische Namen und ein ausgeprägter Hang zu erzählerischen 
Brüchen regieren die Atmosphäre des Romans. Man empfindet häufig Unrast 
und Anstrengung, ist bisweilen genervt ob der verschachtelten Sprachakroba-
tik, welche die Grenzen des epischen Genres mit bisweilen haarsträubenden 
Zeichen- und Sinnkonstruktionen austestet. Sein ‚epilyrischer‘ Stil brachte 
Dath viel Kritik ein: zu schwer zugänglich, zu „verlabert“ (ZEIT ONLINE). Doch 
muss man wissen: Die komplizierten Buchstabenspiele und Satzverschachte-
lungen sind nicht nerviges Beiwerk, das die ‚eigentliche‘ Geschichte verdunkelt. 
Sie sind Programm. Denn Daths viele kleine und große Geschichten zerbrechen 
nicht etwa an leeren Sprachformeln, die ohne Sinn und Inhalt durch die Seiten 
geistern. Ihm gelingt vielmehr das Kunststück, eine Zeichenvielfalt zu gene-
rieren, welche die Stromschnellen des Bewusstseins in Wallung bringt und zu 
unerhört reichhaltigen gedanklichen Neuverknüpfungen anregt (zugegebener-
maßen mit einiger Verzögerung). Zudem sollte man sich dem Werk nicht mit 
dem Anspruch nähern, alles sofort verstehen zu wollen. Noch, dass es dazu ver-
pflichtet wäre, für ein möglichst schnelles und ungebrochenes Verständnis zu 
sorgen. „Die Abschaffung der Arten“ fordert die Leser und macht daraus keinen 



Hehl: Eine Literatur, die sich in ihre Köpfe hinein fräst, um dort an neuen, ge-
danklichen Architekturen zu basteln.

Doch worum geht es eigentlich? Die Geschichte findet in einem post-humanen 
Zeitalter statt. Nicht Menschen, sondern „Gente“, biochemisch hochgezüchtete 
und Vernunft besitzende Tiere, bevölkern die Erde. Die Ära der Menschen, im 
Buch „die Langeweile“ genannt, ist längst vorbei, menschliche Restbestände dar-
ben in urbanen Ghettos, werden sexuell missbraucht und sind auf animalische 
Funktionen beschränkt. Daths Tiere hingegen verfügen über Sprache, das heißt 
sie können auch denken und sich eine Welt aus Kommunikationen erschaffen: 
Kunst, Liebe, Krieg und vor allem: über soziale Ordnungen nachdenken. Die 
Zivilisation der Gente, bestehend aus drei Städten und einem Kommunikati-
onsapparat, der über Gerüche funktioniert, wird angeführt vom Löwen Cyrus 
Golden, einem mächtigen Wesen mit „Augen wie Doppelsonnen“, einer Lich-
ter spukenden Mähne und riesenhaften Zähnen, die Worte sprachen, die „groß 
wie Donner wurden“. Die zunächst stabil anmutende Ordnung des Löwen wird 
schon bald herausgefordert von einer neuen Generation denkender Automaten 
aus dem brasilianischen Dschungel. Aufgetürmt auf „Blatthorn, Larvenprote-
in und den letzten nicht verschmorten Festplatten der Langeweile“ verstri-
cken sich diese Computergötter in technologisch hochkomplexe Debatten über 
den Nutzen biologischer Genmasse von Menschenweibchen für ihr evolutives 
Fortschreiten, bevor sie schließlich fusionieren. Ergebnis dieses Vereinigungs-
prozesses ist eine neue Gottheit mit dem wenig einprägsamen Namen Kataho-
menleandraleal, die „erste postbiotische Großmacht“. Diese erschafft eine neue 
Generation von Kreaturen: „Keramikaner“, die sich im sechs- bis zehndimen-
sionalen Raum fortbewegen können und die Welt der „Gente“ bedrohen. Die 
Antworten des Löwenreiches auf diese Bedrohung sind vielfältig – eine Reise 
des Diplomatenwolfes Dimitri Stepanowitsch zu einer mächtigen Vogelfrau im 
fernen Nordwesten; eine besessene Aufrüstungspolitik der Dachsin Georgescu;
eine Verschwörung der gewieften, aber leidenschaftlichen Luchsin Lasara; das 
plötzliche Auftauchen der geheimnisvollen und scheinbar über allem stehenden 
Komponistin Frau Späth – und legen nach und nach die Logiken frei, die diese 
Welt nach dem Untergang der Menschheit regieren. 

Wer sich bis zum Ende dieses 550 Seiten langen Romans durchbeißt, wird zu-
nächst enttäuscht feststellten, dass es keine Antworten auf dem Präsentiertel-
ler gibt, welche die zahlreichen Fragen, die sich im Laufe der Lektüre anstauen, 
erhellen könnten: Welche Rolle spielt die Musik? Was hat es mit dem Götzen 
der Habichtstheologinnen, dem „Wetzelchen“, auf sich? Wie gerecht war die 
Herrschaft des Löwen wirklich? Wie ernst meint der Autor seine Geschichten? 
Doch hierin liegt genau die Stärke des Buches – und zugleich ihre neongrüne 
Färbung: ein Sprühregen aus Ideen und Vorschlägen, jedoch keine klaren Ant-
worten, kein Vorsetzen von Wahrheiten, keine Abgeschlossenheit im Denken. 
Die Reflexion selbst wird in den Leser verlagert, Dath gibt lediglich den Anstoß 
dazu.

„Die Abschaffung der Arten“ ist ein Versuchslabor für unkonventionelle Asso-
ziationen und Denkkombinationen. Hier wuchern regelrecht die Diskurse und 
fliegen die Signifikanten. Ein bunter Experimentierkeller, in dem Sensoren akti-
viert, Blicke geschärft, gedankliche Terrains freigelegt und Diffusionen erzeugt 
werden. Nicht zuletzt zeigt uns Dath, wie stark Literatur darin sein kann, zum 
Nachdenken anzuregen, da sie nur wenige Grenzen oder Kriterien braucht, um 
gelesen zu werden – und in welch trübem Licht dagegen eine Wissenschaft er-
scheint, die das Denken, bevor es „wimmeln“ kann, in ein enges Korsett aus 
Methodologie und Logik einhegt.

Dietmar Dath (2008), Die Abschaffung der Arten. Frankfurt a.M: Suhrkamp.
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Auch im Sommersemester plant Powision 
wieder eine Ausgabe des Powision-Magazins. 
Ausgabe Nummer 9 wird unter dem Arbeits-
titel „Identität“ stehen.
 
Identitäten, soziale Rollen, Begriffe und was 
wir darunter verstehen, Identitätspolitik, 
Identifizieren - all das sind zum einen sozi-
alwissenschaftliche Begriffe und Modelle, die 
von Anbeginn des Studiums eine wichtige 
Rolle spielen und insbesondere schon in den 
ersten Semestern gelernt und gelehrt werden 
und gerade in der sogenannten Postmoderne 
enorme Konjunktur hatten und haben. Zum 
anderen lassen sich unter diesen Begriffen 
genauso ästhetische, naturwissenschaftli-
che oder gar ganz profane Alltagsdiskurse 
führen. Mehr noch, jede und jeder tut es 
selbst jeden Tag und wird seinerseits identi-
fiziert, bewertet, eingeordnet und verstan-
den.  Heutzutage soll man sich mit seinem 
Beruf „identifizieren“, weil die „Chinesen“ 
uns sonst überholen. Man diskutiert über 
Gewaltprobleme mit „Migrantenkindern“, 
fordert mehr Rechte für „Homosexuelle“ und 
hat „weiß Gott“ nichts gegen „Farbige“. Auf 
der anderen Seite verwahrt man sich dage-
gen „auf eine Rolle reduziert“ zu werden und 
„flexibilisiert“ sich um den rapide wechseln-
den Anforderungen der Wissensgesellschaft 
gerecht zu werden. 

Ob in Einzahl oder Mehrzahl: Identitäten 
prägen den Umgang miteinander, ermögli-
chen Zuschreibungen und Zuordnungen und 
führen selbst dazu, dass man in „Schubladen 
geschoben“ wird.

Diese identitären Zuschreibungen sollen im 
Mittelpunkt der neuen Ausgabe von Powi-
sion stehen. Ob im Großen als Nationalität, 
Staatsbürgerschaft, Ethnizität und Gender 
oder im Kleinen als „Spießbürger“, „Ultra“ 
oder „Emo“ sollen die Beiträge dieser Aus-
gabe um die Fragen zirkulieren, ob und wie 
Identität konstruiert wird, welche Fallen und 
welche Vorzüge es hat bestimmte Identitäten 
zu „besitzen“ oder wie sie anderen abgespro-
chen werden können. Nicht zuletzt geht es 
auch um die Auseinandersetzung mit dem 
Thema: Wo zieht man die Grenzen zwischen 
„ich“ und „Du“, zwischen „wir“ und „es“?
 

Call for Papers: Identität

War das schon immer so? Wie frei ist der 
„Markt der Identitäten“ heute? Wie stehen 
individuelle, familiäre, kollektive und andere 
Identitäten zueinander? Wie unterscheiden 
sich Identitäten? Wie viele Identitäten kann 
man haben? Darüber hinaus stellt sich die 
Frage wie sich Identitäten entwickeln? Fu-
ßen sie auf solidem Fundament? Oder wer-
den sie konträr zu empirischen Gegebenhei-
ten missbraucht?

Nationalität und Staatsbürgerschaft, Eth-
nizität, Gender und Hegemonie sind erste 
Begriffe in einem nicht abgeschlossenen 
Themenspektrum, welches das neue Powi-
sion-Magazin in den Mittelpunkt seines In-
teresses stellen will. Wie immer sind dazu 
Interessierte aus allen Fachrichtungen auf-
gefordert, sich mit eigenen Fragestellungen 
und Ansichten in die Debatte einzumischen, 
den Gedankenaustausch zum Thema zu be-
reichern und gerade auch Perspektiven zu 
öffnen, die vielleicht im öffentlichen Raum 
bisher zu kurz gekommen scheinen.

Der Umfang der Beiträge soll ca. 8000 Zei-
chen inkl. Leerzeichen und Fußnoten (ent-
spricht etwa 1,5 Seiten mit Times New Ro-
man und Schriftgröße 10) betragen, um 
Harvardzitierweise wird gebeten. Redakti-
onsschluss ist der 10.07.2010!

Gerne stehen wir für weitere Nachfragen zur 
Verfügung und schicken auf Wunsch auch 
ein pdf-Dokument der letzten Ausgabe zu.

Powision e.V. 
Geisteswissenschaftliches Zentrum  der 
Universität Leipzig
Beethovenstraße 15    
 
04107 Leipzig
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