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Krisenpråvention in einer gewalttråchtigen Welt.
Was kann europåische und

deutsche Entwicklungspolitik leisten?

Bçrgerkriege, Staats- und Rebellenterror, massive
Vertreibungen und die Ermordung von Mitgliedern
anderer ethnischer Gruppen: Das 20. Jahrhundert
ging mit einer Welle der Gewalt zu Ende, die sich
fortsetzt. Somalia, Ruanda und die Region des frç-
heren Jugoslawien wurden in den neunziger Jahren
zu Synonymen fçr Staatszerfall und Vælkermord.
Schlieûlich konzentrierte sich in den Jahren 1999/
2000 die westliche Aufmerksamkeit auf Gewaltes-
kalation und Krieg im Kosovo. Weitgehend unbe-
achtet blieb, dass Øthiopien und Eritrea zur glei-
chen Zeit einen mindestens ebenso blutigen
Grenzkrieg fçhrten und dass in Angola mehr als
700 000 Menschen durch gewaltsame Kåmpfe ver-
trieben wurden. Auch andere Konflikte gerieten in
den Hintergrund: So erwies sich beispielsweise der
Demokratisierungsprozess in Indonesien als brçchig
und fçhrte ebenfalls zu Gewaltausbrçchen. Diese
Entwicklung wurde jedoch erst wahrgenommen, als
sich Rçckwirkungen auf das Osttimor-Referendum
und den Zusammenhalt des Inselreiches abzeichne-
ten. In zahlreichen anderen Staaten, so etwa im
Sudan, in Kolumbien und in Burma/Myanmar, set-
zen sich langanhaltende Konflikte çber die Jahrtau-
sendwende hinweg fort. Das Krisenmanagement
blieb in den meisten Fållen reaktiv.

Viele Kriege haben eine komplexe Eigendynamik
entwickelt: Die Zahl der Akteure hat zugenom-
men, und es kommt zur Verquickung politischer,
ækonomischer und militårischer Krisen mit der
Machtaneignung durch ¹Warlordsª. Dies macht
die Identifizierung von Kriegszielen und Kriegs-
parteien um so schwieriger. Die exzessive Verbrei-
tung von Kleinwaffen fçhrt zu einer Allgegenwart
von Gewalt. Die ethnische oder religiæse Identitåt
bildet fçr viele Menschen einen Bezugspunkt fçr
die Begrçndung von Gewaltanwendungen. Beson-
ders verlustreich waren im zurçckliegenden Jahr-
zehnt die gewaltsamen Konflikte in Subsahara-
Afrika.

Angesichts des menschlichen Leids und der unge-
heuren Kosten1, die durch kriegerische Auseinan-

dersetzungen entstehen, wird in der Entwicklungs-,
Auûen- und Sicherheitspolitik vermehrt nach Mæg-
lichkeiten der zivilen Vorbeugung gesucht. Immer
wieder wird die Frage gestellt, wie von auûen zu
einer konstruktiven Bewåltigung von Konflikten
beigetragen werden kann. Eine realistische Ein-
schåtzung ist notwendig, und es gilt, falsche Erwar-
tungen zu bremsen, will man nicht in die Falle von
Selbstçberschåtzung und anschlieûendem Fatalis-
mus laufen. Aber es lassen sich durchaus Ansatz-
punkte benennen.

Ein wichtiger Imperativ besteht fçr westliche
Industriestaaten zunåchst darin, ihre Auûen-, Han-
dels- und Rçstungspolitik so zu gestalten, dass
sie nicht selbst zur Konflikteskalation beitragen:
Nach wie vor werden menschenverachtende Re-
gime oder auch nationalistische Rebellenbewegun-
gen politisch, wirtschaftlich und militårisch unter-
stçtzt oder geduldet, werden Rçstungsgçter auf
Umwegen oder direkt in Krisengebiete geliefert,
fehlt es an Entschlossenheit, Kriegstreiber von
ihren Finanzquellen und Waffenlieferanten abzu-
schneiden. Zudem gilt es sicherzustellen, dass Lån-
der mit schwachen Úkonomien vom Zug der
Globalisierung in den internationalen Wirtschafts-
beziehungen nicht vællig çberrollt werden, son-
dern Mæglichkeiten haben, sich zum Nutzen ihrer
Bçrger in die Weltwirtschaft einzugliedern.
Gerade hier kann Entwicklungspolitik krisenprå-
ventive Wirkung entfalten, wenn sie verantwor-
tungsbewusst gestaltet wird.

Dieser Beitrag konzentriert sich auf die entwick-
lungspolitische Dimension der Krisenpråvention
und fragt, welchen Beitrag die EU und Deutsch-
land leisten kænnen. Es wird aufgezeigt, welche

1 Die Carnegie Commission on Preventing Deadly Conflict
hat in einer Berechnung, die noch vor Ausbruch des Kosovo-
Krieges erstellt wurde, geschåtzt, dass die sieben græûten
Kriege der neunziger Jahre 199 Mrd. US-Dollar gekostet

haben; vgl. Carnegie Commission on Preventing Deadly
Conflict, Final Report with Executive Summary, New York:
Carnegie Commission 1997 (http://www.ccpdc.org). Die Ge-
samtkosten des Kosovo-Jugoslawien-Krieges schåtzte die
Bundeswehrhochschule Mçnchen in einem Szenario vom
Mai 1999 auf 106 Mrd. DM. Siehe hierzu und zum Miss-
verhåltnis zwischen reaktivem und pråventivem Umgang mit
Krisen und Konflikten: Tobias Debiel/Martina Fischer/Vol-
ker Matthies/Norbert Ropers, Effektive Krisenpråvention.
Herausforderungen fçr die deutsche Auûen- und Entwick-
lungspolitik, Bonn: Stiftung Entwicklung und Frieden (SEF
Policy Paper 12, Juni 1999).
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Konzepte und Kapazitåten seit Mitte der neunzi-
ger Jahre entwickelt wurden, und es wird unter-
sucht, inwieweit diese einen wirklichen Mehrwert
entfalten kænnen2.

I. Konzepte und Kapazitåten in der
Europåischen Union

1. Neuorientierung der EU-Entwicklungspolitik

Die Entwicklungspolitik der Europåischen Union
erfuhr seit 1995 eine konzeptionelle Umorientie-
rung. Ansåtze ziviler Krisenpråvention erlangten
græûere Aufmerksamkeit. Sozioækonomische wie
auch politische Konfliktursachen wurden bei der
Gestaltung von Entwicklungszusammenarbeit står-
ker berçcksichtigt. Dies ist auch insofern bedeut-
sam, als die EU und ihre Mitgliedstaaten im Be-
reich der Entwicklungszusammenarbeit und der
humanitåren Hilfe bereits heute einen global pla-
yer repråsentieren3.

Leitlinien der EU-Kommission und des Europå-
ischen Rates

Die EU hat sich in ihren Leitlinien im Bereich der
Krisenpråvention zunåchst auf die afrikanischen
Lånder konzentriert. Dabei wurde im Rahmen der
Gemeinsamen Auûen- und Sicherheitspolitik der
EU (GASP) eine Stårkung der Frçhwarn- und
Peace-keeping-Kapazitåten der Organisation fçr
Afrikanische Einheit (OAU) angestrebt. Dies kam
in den Schlussfolgerungen des Rates zu Preventive
Diplomacy, Conflict Resolution, and Peace-kee-
ping in Africa vom 4. Dezember 1995 zum Aus-
druck. Auûerdem wurde auf subregionaler Ebene

der Dialog mit der Southern African Development
Community (SADC) sowie mit der Economic
Community of West African States (ECOWAS)
und der Intergovernmental Authority on Develop-
ment (IGAD) aufgenommen. Die Generaldirek-
tion fçr Entwicklungspolitik (DG VIII) stellte
1996 folgende Grundsåtze auf4:

1. Die afrikanischen Staaten und Regionalorgani-
sationen werden unterstçtzt, effective ownership
bei der Bewåltigung ihrer Konflikte zu çberneh-
men. Dazu gehært auch die Færderung zivilgesell-
schaftlicher Aktivitåten, etwa in den Bereichen
Mediationstraining oder Versæhnungsarbeit.

2. Die Arbeit der EU-Kommission soll sich auf
frçhzeitige Pråvention gewalttråchtiger Konflikte
richten.

3. Die Ursachen gewaltsamer Konflikte sind durch
einen kohårenten Gesamtansatz anzugehen, der
auch die Programme der EU fçr die Lånder Afri-
kas, der Karibik und des Pazifik (AKP) einbe-
zieht.

4. Verbesserte Analysekapazitåten sollen zu recht-
zeitigem Handeln befåhigen.

5. Der Informationsaustausch mit anderen inter-
nationalen Akteuren wird intensiviert und der
GASP-Informationsverbund COREU (Corres-
pondance europ�enne) fçr Fragen der Krisenprå-
vention geæffnet5.

Die neue Ausrichtung fand insbesondere Eingang
in die Richtlinien des Development Assistance
Committee (DAC) der OECD (1997), an denen
die EU maûgeblich mitwirkte. Der krisenpråven-
tive Ansatz wurde 1997 vom Europåischen Rat in
gemeinsamen Positionen und Erklårungen bestå-
tigt6. In einer Entschlieûung vom 30. November
1998 wurden die bislang mit Bezug auf den afrika-

2 Vgl. das aufschlussreiche Manuskript von Ulf Engel,
Conflict and Crisis Prevention. Norm Diffusion in Germany,
Conference Paper, SNFS ¹Milleniumsª Meeting 2000 (GTZ-
Sector Network Food Security), Addis Ababa, December
10± 15, 2000. Die E-Mail-Adresse des Autors lautet: (uen-
gel@rz.uni-leipzig.de). Eine policy-orientierte Ûbersicht zum
Beitrag, den Entwicklungszusammenarbeit zur Konflikt-
transformation leisten kann, findet sich aktuell in: Mary B.
Anderson/Angelika Spelten, Conflict Transformation. How
International Assistance Can Contribute, Bonn: Stiftung
Entwicklung und Frieden (Policy Paper 15, December 2000).
3 Sie leisten etwa 60 Prozent der weltweit erbrachten bi-
und multilateralen Entwicklungshilfe und 50 Prozent der hu-
manitåren Hilfe. 1997 stellten die EU-Kommission und die
Mitgliedslånder 31,87 Mrd. US-Dollar bereit. Ûber die EU
selbst liefen 5,26 Mrd. US-Dollar. Die EU war damit nach der
Weltbank-Tochter IDA (International Development Asso-
ciation) der zweitgræûte multilaterale Geber. Vgl. DAC
(Development Assistance Committee), Aid Review of the
European Community ± Summary and Conclusions, OECD,
Paris 1998; vgl. DAC, 1998 Development Co-operation Re-
port. Highlights, OECD, Paris 1999.

4 Vgl. The European Union and the Issue of Conflict in
Africa: Peace-building, Conflict Prevention and Beyond,
Communication from the Commission to the Council,
6. 3. 1996.
5 Vgl. Martin Landgraf, Peace-building and Conflict Pre-
vention in Africa: AView from the European Commission, in:
Ulf Engel/Andreas Mehler (Hrsg.), Gewaltsame Konflikte
und ihre Pråvention in Afrika. Hintergrçnde, Analysen und
Strategien fçr die entwicklungspolitische Praxis, Hamburg
1998, S. 103 ±118; Joao de Deus Pinheiro, Can EU Devel-
opment Assistance Contribute to Peace and Security? CESD/
ISIS Conference on ¹The Future of EU's Common Foreign
and Security Policyª, Brussels, September 24, 1998. (http://
www.europa.eu.int / comm / development / speeches / en /
980924.htm); ders., Peace-building and Conflict Prevention in
Africa, Brussels, March 1999. (http://www.europa.eu.int/
comm/development/article-pinheiro1999.htm)
6 Vgl. European Council, Conflict Prevention and Resolu-
tion in Africa. Common Position of 2 June 1997 defined by the
Council on the basis of Article J.2 of the Treaty on European
Union, concerning conflict prevention and resolution in
Africa. (Official journal NO. L 153, 11/06/1997, P. 0001 ± 0002),

15 Aus Politik und Zeitgeschichte B 12 /2001



nischen Kontinent gefassten Beschlçsse auf alle
Entwicklungslånder ausgeweitet und fortan auch
fçr die Politik der EU-Mitgliedstaaten verbindlich
erklårt. Zudem wird in diesem Dokument betont,
dass effektive Pråvention die unerwçnschten
Nebenwirkungen von Entwicklungshilfe ± wie z. B.
die Stårkung klientelistischer Herrschaftsstruktu-
ren ± vermeiden muss.

Damit wurden Konsequenzen aus der selbstkriti-
schen Debatte çber die Erfahrungen in Somalia
und Ruanda gezogen: Diese Sensibilisierung fçr
die Folgen eigenen Handelns bildet eine entschei-
dende Neuorientierung und Einsicht in die Tatsa-
che, dass Entwicklungszusammenarbeit in Kon-
fliktsituationen nie neutral ist, sondern stets einen
Eingriff in die Strukturen des Ziellandes darstellt.
Sie kann im gçnstigen Fall zur konstruktiven Kon-
fliktbewåltigung beitragen, umgekehrt aber auch
die Stabilisierung von ungerechten Herrschafts-
strukturen, eine Verlångerung von Kriegssituatio-
nen oder die Herausbildung von Bçrgerkriegsæko-
nomien færdern. Das gilt auch fçr die humanitåre
Hilfe. Mary B. Anderson hat eine Reihe von pro-
blematischen Nebenwirkungen ausgemacht7: Der
Ressourcenzufluss kann die politische und ækono-
mische Situation vor Ort extrem veråndern und
lokale Mårkte durcheinanderbringen. So werden
mitunter Gelder fçr die Versorgung von Truppen
und den Waffenkauf abgezweigt oder zur Absiche-
rung politischer Unterstçtzung in bestimmte
Gebiete gelenkt. Als subtiler, aber ebenfalls fol-
genschwer erweisen sich implizite Botschaften der
verschiedenen Entwicklungsagenturen und das
Verhalten von Mitarbeitern: Der Kontakt von
Hilfsorganisationen mit Kriegsfçrsten kann deren
Legitimitåt erhæhen. Ûberhebliches Auftreten der
Helfer kann Dominanzkulturen hervorbringen
und dadurch zusåtzliche Ungerechtigkeiten erzeu-
gen. In diesem Zusammenhang sollte auch nicht
das Problem der Prostitution verschwiegen wer-
den, die immer wieder mit der Pråsenz interna-
tionaler Institutionen verbunden ist8. Kurzum:
Unangemessenes oder undurchdachtes Verhalten
externer Akteure kann ungewollt Konflikte schç-
ren, Menschenrechtsverletzungen Vorschub leisten
und die Zerrçttung sozialer Strukturen færdern.

Neue Kapazitåten und Netzwerke im Dienste
der Krisenpråvention

Die kritische Reflexion bisheriger Erfahrungen
deutet darauf hin, dass sich in der EU die Pro-
grammatik eines neuen Politikfeldes herausbildet.
Einen Niederschlag in politischen Entscheidungen
wird der Neuansatz aber nur finden, wenn er auch
institutionell verankert und vermittelt wird. Hier
sind seit 1997 eine Reihe von Ansåtzen zu beob-
achten. Ein erster praktischer Schritt zur Stårkung
von auûenpolitischen Analysekapazitåten der EU
war 1997 die Einrichtung des Conflict Prevention
Network (CPN) auf Initiative des frçheren franzæ-
sischen Premierministers und jetzigen Europapar-
lamentariers Michel Rocard. CPN wurde bei der
bundesdeutschen ¹Stiftung Wissenschaft und Poli-
tikª angesiedelt. Es hat den Auftrag, verschiedene
Generaldirektionen der Kommission sowie das
Europåische Parlament (EP) durch policy-orien-
tierte Hintergrundanalysen und Workshops bei
der Entwicklung politischer Maûnahmen zu unter-
stçtzen9. Auûerdem wurden in den Ministerien
der EU-Staaten Anlaufstellen (focal points) fçr
Krisenpråvention in Afrika eingerichtet. Schlieû-
lich sollen Informationen çber Krisenentwick-
lungen verstårkt çber den auf tåglicher Basis
genutzten GASP-Informationsverbund COREU
ausgetauscht werden. Weiterhin wurde mit dem
Electronic Bulletin Board (EBB) ein elektroni-
sches Netzwerk etabliert, in dessen Rahmen sich
die Kommission und die EU-Mitgliedstaaten aus-
tauschen kænnen.

Zahlreiche in der Entwicklungszusammenarbeit
tåtige Nichtregierungsorganisationen (NGOs)
haben die Relevanz ziviler Konfliktbearbeitung
erkannt und diesen Bereich in ihre Arbeit inte-
griert. Andere ± vorwiegend in der Friedens- und
Menschenrechtsarbeit engagierte ± NGOs haben
sich sogar auf den Bereich der Konfliktbearbei-
tung (conflict resolution) spezialisiert. Sie sind
operativ in der Trainingsarbeit und verschiedens-
ten Vermittlungsaktivitåten tåtig. Sie setzen sich
çberdies durch Lobby-Arbeit fçr die Stårkung die-
ses neuen Handlungsfeldes ein. Schon im Vorfeld
des Gipfels von Amsterdam von 1997 spielte der
Austausch mit einer zunehmend vernetzten Zivil-
gesellschaft auf EU-Ebene eine entscheidende
Rolle.

EU-weit haben sich neue Strukturen herausgebil-
det, welche die enge Kooperation sowie den Aus-

(http: / / www.europa.eu.int / comm / development / prevention
/j2-conclusions-1997.htm, 04.03.00); European Council, Co-
herence. Council Resolution of 5 June 1997, Brussels (Mi-
meo).
7 Vgl. Mary B. Anderson, Do No Harm: How Aid can
Support Peace ± or War, London 1999.
8 Berichte çber Zwangsprostitution in Bosnien-Her-
zegovina haben das Thema auch in Deutschland wieder auf
die Agenda gesetzt. Die ¹Nachfrageª durch Missionsmit-
glieder von NATO, UNO und OSZE, aber auch von Ange-
hærigen der Hilfsorganisationen haben diese Phånomene of-
fenkundig begçnstigt. Vgl. Andrea Bæhm, Freier fçr den
Frieden, in: Die Zeit vom 13. 1. 2000.

9 Vgl. Muriel Asseburg/Tanja Schçmer, Conflict Prevention
Network. Fortschritte bei der Konfliktpråvention durch die
EU? Das Instrument des Conflict Prevention Network,
in: ÚSFK (Ústerreichisches Studienzentrum fçr Frieden
und Konfliktlæsung)/SFS (Schweizerische Friedensstiftung)
(Hrsg.), Friedensbericht 1999, Chur-Zçrich 1999, S. 291± 302.
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tausch von Expertisen im Sinne eines ¹Policy-
Netzwerksª angeregt haben. So wurde im Februar
1997 in Amsterdam die European Platform for
Conflict Prevention and Transformation gegrçn-
det. Diese war in jçngster Zeit maûgeblich an der
Erstellung von zwei Lobby-Dokumenten beteiligt,
die im Vorfeld des G 8-Gipfels in Okinawa
(Japan) vom 21. bis 23. Juli 200010 sowie angesichts
der EU-Pråsidentschaften Schwedens und Bel-
giens im Jahre 200111 Eckpunkte fçr eine ernstge-
meinte Politik der Krisenpråvention formulierten.
Anfang 1997 haben sich verschiedene internatio-
nale Organisationen, Forschungseinrichtungen
und NGOs zum Forum for Early Warning and
Early Response (FEWER) zusammengeschlos-
sen12. Bei zahlreichen Fragen der Krisenpråven-
tion und des Aufbaus friedensfåhiger Gesell-
schaftsstrukturen (peace-building) bestehen gute
Kontakte zwischen dem Europåischen Parlament
(EP) und NGOs. So gibt es formalisierte Konsulta-
tionen çber monatliche Treffen der von europåi-
schen NGOs initiierten Human Rights Contact
Group und der CFSP Contact Group13 sowie der
Arms Transfer Working Group. Etwa ein Dutzend
Organisationen, die im Bereich der Konfliktbear-
beitung aktiv sind, haben im Herbst 2000 ein Euro-
pean Peacebuilding Liaison Office (EPLO) als
unabhångige Untergruppe der European Platform
eingerichtet. Es soll einen besseren Zugang zu den
Aktivitåten der EU in diesem Themenbereich
gewåhrleisten und Transparenz und Informations-
fluss fçr NGOs erleichtern. Die Zusammenarbeit
mit nichtstaatlichen Akteuren, die vielfach çber
ein enormes Wissen und çber direkte Kontakte
mit der gesellschaftlichen Basis in Krisenregionen

verfçgen, hat mit dazu beigetragen, dass gesell-
schaftliche und politische Konfliktursachen in der
entwicklungspolitischen Konzeption der EU ver-
stårkt Berçcksichtigung fanden.

2. Kohårenz und Zielkonflikte mit der Handels-,
Auûen- und Sicherheitspolitik der EU

Die bis hierhin dargestellten neuen Konzepte und
Kapazitåten garantieren fçr sich genommen kei-
neswegs schon einen Politikwechsel. Zu untersu-
chen ist deshalb, welchen Stellenwert die entwick-
lungspolitische Krisenpråvention in der EU ein-
nimmt, inwieweit sie kohårent umgesetzt wird und
inwieweit dieses Leitbild auch bei Zielkonflikten
mit der Handels-, Auûen- und Sicherheitspolitik
das notwendige Gewicht erhålt.

Die AKP-Zusammenarbeit als Probe aufs Exempel

Gewaltkonflikte werden vielfach dadurch mitbe-
dingt, dass Lånder mit schwachen sozialen und
politischen Strukturen auf externe Schocks nicht
angemessen reagieren kænnen. Gerade sozioæko-
nomischer Niedergang geht håufig mit einer Zer-
rçttung sozialer Strukturen und politischer Instabi-
litåt einher, die leicht in Gewalt und Krieg
mçndet. Ein kohårenter Ansatz der Krisenpråven-
tion muss vor diesem Hintergrund mittel- und
langfristig angelegt sein und auch berçcksichtigen,
dass die Folgen der wirtschaftlichen Globalisie-
rung zur Gewaltanfålligkeit von Gesellschaften
beitragen. Handels- und Auûenwirtschaftspolitik
kænnen einen positiven Beitrag zur Krisenpråven-
tion leisten, wenn sie der Zerrçttung von schwa-
chen Úkonomien entgegenwirken. Gençgt die
Politik der EU diesem Anspruch? Als ¹Probe aufs
Exempelª kann die Politik der EU gegençber den
AKP-Staaten betrachtet werden.

Die vier Lom�-Abkommen, die seit Mitte der sieb-
ziger Jahre die Zusammenarbeit der EU mit den
AKP-Staaten regelten, enthielten einige vorwårts-
weisende Ansåtze zur wirtschaftlichen Stabilisie-
rung. Den AKP-Låndern wurden Handelspråfe-
renzen eingeråumt. Ein Stabilisierungsfonds sollte
stabile Exporterlæse fçr Mineralien garantieren
(Sysmin) und ein weiterer (Stabex) Einnahme-
schwankungen bei sonstigen Rohstoffausfuhren
ausgleichen. Auûerdem wurden betråchtliche Ent-
wicklungshilfegelder bereitgestellt. Allerdings sind
diese Maûnahmen gleichzeitig durch das Vorgehen
der EU in anderen Politikbereichen konterkariert
worden: Die Gemeinsame Agrarpolitik von EG
bzw. EU erschwert bis heute den Marktzugang
fçr landwirtschaftliche Produkte aus dem Sçden.
Exportsubventionen fçr EU-Produkte ermæglich-
ten die Eroberung internationaler Mårkte und die
Verdrångung anderer Anbieter. Schlieûlich lief die

10 Vgl. G 8 and Conflict Prevention, Turning Declarations
into Action. Recommendations for the G 8 Summit of July
21± 23 in Okinawa, Japan, London-Utrecht: Saferworld, In-
ternational Alert, European Platform for Conflict Prevention
and Transformation, June 2000.
11 Vgl. Preventing Violent Conflict. Opportunities for the
Swedish and Belgian Presidencies of the European Union in
2001, London-Utrecht: Saferworld, International Alert, Eu-
ropean Platform for Conflict Prevention and Transformation,
December 2000, hrsg. von Andrew McLean (Saferworld),
compiled by staff at Saferworld and International Alert, with
input from further members of the European Platform.
(http://www.oneworld.org/euconflict/whatsnew/eulobbydoc.
htm).
12 Dazu gehæren u. a. die europåischen Institutionen Inter-
national Alert (GB), PIOOM Foundation (NL), Russian
Academy of Sciences/Institute of Ethnology (Russland), aber
auch beispielsweise das Council on Foreign Relations (USA),
die York University (Kanada) sowie UN-Agenturen. Eng mit
FEWER ist u. a. die Schweizerische Friedensstiftung (SFS) in
Bern verbunden, die ein Informationssystem zur Frçh-Ana-
lyse von Spannungen und Tatsachenermittlung (FAST) ent-
wickelt hat.
13 Daran nehmen neben NGOs und Europaparlamenta-
riern auch Angehærige der EU-Kommission sowie Vertreter
von Mitglieds- und Assoziationsstaaten teil. CFSP steht fçr
Common Foreign and Security Policy.
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Zollprogression bei industriellen Produkten dem
Bemçhen um Exportdiversifizierung in den Ent-
wicklungslåndern entgegen.

In dem neuen AKP-Abkommen, das am 23. Juni
2000 in Cotonou (Benin) unterzeichnet wurde,
werden die beiden Stabilisierungsfonds aufgege-
ben. Nur auf lånderspezifischer Ebene ist eine
Kompensation bei Mineralexporten vorgesehen.
Im Bereich des Handels hat die EU zudem mit
Bezug auf die Welthandelsorganisation (WTO)
auf eine Liberalisierung gedrångt. Den Forderun-
gen der Regierungen der AKP-Staaten sowie zahl-
reicher NGOs nach fairen Ûbereinkçnften, die das
ungleiche Entwicklungsniveau berçcksichtigen,
wurde dies nicht gerecht.

Im Rahmen ihrer AKP-Politik entwickelte die EU
auch Ansåtze zur Konditionierung von Entwick-
lungshilfe, um Einfluss auf die Regierungsfçhrung
in den Empfångerlåndern zu nehmen. Seit Anfang
der neunziger Jahre ist Entwicklungshilfe an ¹gute
Regierungsfçhrungª gebunden (¹good gover-
nanceª). In den Verhandlungen um das neue
AKP-EU-Kooperationsabkommen wurde dieser
Begriff als politischer Rahmen definiert, in dem
Menschenrechte, demokratische Grundprinzipien,
Rechtsstaatlichkeit sowie die verantwortungsvolle
Verwaltung æffentlicher Mittel garantiert sind. Die
EU hat diese Klausel gegen den Widerstand vieler
AKP-Staaten durchgesetzt. Das Beharren auf der
politischen Konditionalitåt beinhaltet die Gefahr
einer Bevormundung. Andererseits kann eine an
Krisenpråvention orientierte Mittelvergabe, die
eine Verstetigung repressiver Machtstrukturen
vermeiden will, nicht ohne politische Kriterien
auskommen. Dieser Widerspruch ist nicht læsbar
und kann nur durch eine sorgfåltige lånderbezo-
gene Strategieentwicklung aufgefangen werden.

Konditionierung von Entwicklungshilfe allein kann
jedoch weder strukturelle noch prozessorientierte
Pråventionsmaûnahmen ersetzen. Vielmehr mçsste
die EU ækonomische Instrumente entwickeln, mit
denen sie ± vergleichbar den Mitteln des Interna-
tionalen Wåhrungsfonds (IWF) beim Zusammen-
bruch von Finanzmårkten ± auf extern verursachte
Wirtschaftskrisen einen stabilisierenden Einfluss
ausçben kann.

Zivile Krisenpråvention und die Reform der
GASP: Mehr als ein Anhångsel des militårischen
Ansatzes?14

Mit der Notwendigkeit, ¹Verantwortung çber die
gesamte Bandbreite von Aufgaben zur Konflikt-

pråvention und zum Krisenmanagement zu çber-
nehmen,ª hat ¹Mr. GASPª, Javier Solana, jçngst
zahlreiche konzeptionelle und institutionelle Neu-
erungen in der Gemeinsamen Auûen- und Sicher-
heitspolitik der EU begrçndet15. Der Amsterda-
mer Vertrag vom 2. Oktober 1997, der im Januar
1999 in Kraft trat, eræffnete den Weg, die Westeu-
ropåische Union (WEU), also ein Militårbçndnis,
in die EU einzubeziehen. Beim Gipfel am 10./11.
Dezember 1999 in Helsinki beschloss der Europå-
ische Rat den Aufbau einer ¹Rapid Reaction
Forceª zur militårischen Krisenintervention im
Rahmen einer neuen Europåischen Sicherheits-
und Verteidigungsidentitåt (ESVI). Gleichzeitig
wurde der Ausbau ziviler Instrumente der Krisen-
pråvention und Konfliktbearbeitung angekçndigt.

Der damit beauftragte EU-Kommissar Christo-
pher Patten stellte einen umfangreichen Maûnah-
menkatalog fçr Initiativen der EU in folgenden
Bereichen auf: humanitåre Hilfe und Rettungs-
dienste, Minenråumung und Entwaffnung, Entsen-
dung von Polizeikråften, administrative und recht-
liche Unterstçtzung bei der Demokratisierung,
Wahl- und Menschenrechtsbeobachtung, Konflikt-
vermittlung in Krisenregionen. Um diese Aufga-
ben zu bewåltigen, soll eine ¹Rapid Reaction
Capabilityª entwickelt werden, eine Bestandsauf-
nahme der nationalen und gemeinsamen Ressour-
cen in diesem Bereich erfolgen und innerhalb des
Sekretariats des Europåischen Rates ein Koordi-
nationsmechanismus etabliert werden16.

Massive Ungleichgewichte zeichnen sich schon
jetzt in der Ressourcenverteilung fçr den militåri-
schen und zivilen Bereich der Krisenintervention
ab: Fçr zivile Maûnahmen wurde im Jahr 2000 in
der EU-Kommission ein Haushaltsansatz von 15
Millionen Euro bewilligt. Es ist kaum vorstellbar,
dass die von Patten genannten Maûnahmen mit
einer derart geringfçgigen Summe auch nur
ansatzweise koordiniert und initiiert werden kæn-
nen. Damit ist offenkundig: Wåhrend die Planun-

14 Die nachfolgenden Gedanken zur Gemeinsamen Au-
ûen- und Sicherheitspolitik der EU (GASP) finden sich aus-
fçhrlicher begrçndet in Tobias Debiel/Martina Fischer, Crisis

Prevention and Conflict Management by the European
Union, Concepts, Capacities and Problems of Coherence,
Berghof Report Nr. 4, Berlin 2000, S. 16 ff.
15 Vgl. Javier Solana, Die gemeinsame Europåische Si-
cherheits- und Verteidigungspolitik ± Das Integrationsprojekt
der nåchsten Dekade (Vortrag anlåsslich der Konferenz des
Instituts fçr Europåische Politik und der deutschen Vertre-
tung der Europåischen Kommission am 16./17. 12. 1999 in
Berlin), in: Integration, 23 (2000) 1, S. 1 ±6.
16 Vgl. Christopher Patten, Die Zukunft der Europåischen
Sicherheits- und Verteidigungspolitik und die Rolle der
Europåischen Kommission (Vortrag anlåsslich der Konferenz
des Instituts fçr Europåische Politik und der Vertretung der
Europåischen Kommission am 16./17.12.1999 in Berlin), in:
Integration, 23 (2000) 1, S. 7± 17; Christopher Patten, Eine
europåische Auûenpolitik: Anspruch und Wirklichkeit
(http://www.europa.eu.int/comm/exte. . .s/news/patten/
speech_00_219_de.htm).
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gen im militårischen Bereich rasant vonstatten
gehen, bereits detailliert ausgearbeitet sind und
ein Vielfaches der fçr zivile Maûnahmen anvisier-
ten Ressourcen absorbieren werden, bleiben die
Beschlçsse im zivilen Bereich bislang auf die Ver-
besserung von Information und Koordination
beschrånkt. Zivile Krisenpråvention droht zum
Anhångsel eines militårisch ausgerichteten Ansat-
zes des reaktiven Krisenmanagements zu werden.

Die Mitte 1999 begonnene Strukturreform inner-
halb der EU-Kommission kænnte sich zudem
nachteilig auf die Umsetzung einer pråventiven
Entwicklungspolitik auswirken. Es deutet sich an,
dass die Politikfelder Auûen- und Entwicklungs-
politik institutionell und inhaltlich wieder stårker
getrennt werden. Durch die Umstrukturierung im
Sekretariat der Kommission wurde die ¹Foreign
Policy Unitª der frçheren Generaldirektion fçr
Entwicklungspolitik (DG VIII) aufgelæst. Dies ist
insofern bedauerlich, als diese Einheit die Frage
der Krisenpråvention mit Elan vorangetrieben
hatte. Der Bereich der Krisenpråvention wird
dabei zum einen in die Strategie- und Frçhwarn-
einheit des Hohen Repråsentanten der GASP ver-
lagert, zum anderen der neuen Generaldirektion
fçr Auûenbeziehungen zugeordnet.

Die Auslagerung aus der ¹Generaldirektion fçr
Entwicklungª wird vermutlich die Tendenz ver-
stårken, dass nichteuropåische Regionen aus dem
Blickfeld geraten, dass die Aufmerksamkeit fçr
die Krisenlånder Subsahara-Afrikas nachlåsst und
die Rçckkehr zu einer ¹entpolitisiertenª Ent-
wicklungszusammenarbeit befærdert wird. Bereits
heute ist deutlich, dass die entwicklungspolitische
Pråvention in Afrika in der zweiten Hålfte der
neunziger Jahre ans Ende der Prioritåtenskala
gerutscht ist. Ein Indikator dafçr ist, dass die Ent-
wicklungshilfeetats der EU-Mitgliedstaaten insge-
samt zurçckgefahren wurden. Gleichzeitig ist der
relative Anteil der AKP-Staaten an den von der
EU fçr Entwicklungszusammenarbeit bereitge-
stellten Mitteln deutlich zugunsten der Lånder des
Mittelmeerraumes, Mittelosteuropas und der
GUS17 zurçckgegangen. Die hohen Anforderun-
gen, welche die Erweiterungspolitik an die EU
stellt, dçrften ebenfalls eine Konzentration auf

Europa und die unmittelbar angrenzenden Regio-
nen begçnstigen.

II. Die bundesdeutsche Debatte

Im Vergleich mit anderen europåischen Låndern
bekannte sich das bundesdeutsche Ministerium fçr
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
(BMZ) unter der konservativ-liberalen Adminis-
tration 1997 æffentlich recht spåt zum stårkeren
Einsatz von Entwicklungspolitik zur Vorbeugung
und Bewåltigung von Katastrophen und Konflik-
ten. Mit dem Amtsantritt der rot-grçnen Re-
gierung im Oktober 1998 wurde Krisenpråvention
zu einem Schwerpunkt bundesdeutscher Ent-
wicklungs-, Auûen- und Sicherheitspolitik erklårt.
Mittlerweile hat die Bundesregierung erste Maû-
nahmen zur institutionellen Implementierung in
die Wege geleitet.

1. Die Neuorientierung der Entwicklungspolitik
in Deutschland

Konfliktsensibilisierung durch Indikatorenkatalog,
Dialogkreise und Evaluierung

Gerade im Bereich der Konfliktsensibilisierung
gibt es Fortschritte bei der Planung der Entwick-
lungszusammenarbeit. So ist 1999 ein Indikatoren-
katalog zur Krisenpråvention18 eingefçhrt worden.
Die Pråventionsthematik hat mittlerweile zudem
in Låndergespråche und Lånderkonzepte des
BMZ Eingang gefunden. Darçber hinaus gab das
Ministerium eine Reihe von Fallstudien in Auf-
trag. Darin wurden die Wirkungen von Entwick-
lungszusammenarbeit (EZ) in Nord-Mali, El Sal-
vador, Sri Lanka, Øthiopien, Kenia und Ruanda
vergleichend untersucht. In zwei Fållen wurde
allerdings die weitreichende Kritik der Gutachter
von der Administration nicht vollståndig akzep-
tiert. Das Deutsche Institut fçr Entwicklungspoli-
tik erstellte den Querschnittsbericht19. Damit
wurde an internationale Entwicklungen und Stu-
dien angeknçpft, so etwa an die OECD-Studie von
Peter Uvin20.

17 Zwischen 1992 und 1997 ist der Anteil der AKP-Staaten
an den Haushalts- und Mittelzusagen von 45 auf 14 Prozent
gefallen. Der Anteil der Lånder des sçdlichen Mittel-
meerraums hat sich von 9 auf 25 Prozent erhæht. Der Groûteil
der Gelder flieût mittlerweile nach Mittelosteuropa und in
die Staaten der GUS, deren Anteil sich von 33 auf 46 Prozent
steigerte. Der Anteil der Lånder Asiens und Lateinamerikas
entspricht mit 15 Prozent etwa dem der AKP-Staaten. Vgl.
Mirjam van Reisen, Global Player EU. Die Nord-Sçd-Politik
der Europåischen Union. Analyse ± Kritik ± Reformansåtze,
Bonn 1999, S. 13.

18 Vgl. Angelika Spelten, Wie erkennt man Krisen-
potential? Entwurf eines Indikatorenkatalogs, in: E+Z
(Entwicklung und Zusammenarbeit), 41 (2000) 3, S. 70± 72.
19 Vgl. Stephan Klingebiel, Wirkungen der Entwicklungs-
zusammenarbeit in Konfliktsituationen. Querschnittsbericht
zu Evaluierungen der deutschen Entwicklungszusammen-
arbeit in sechs Låndern, Berlin: Deutsches Institut fçr Ent-
wicklungspolitik (DIE ± Berichte und Gutachten), (1999) 6.
20 Vgl. Peter Uvin, The Influence of Aid in Situations of
Violent Conflict (DAC Informal Task Force on Conflict,
Peace and Development Co-operation), Paris 1999.
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Die Informationsverarbeitung vor Ort ± sei es
durch Entwicklungsagenturen oder durch die Bot-
schaften ± hat in der bundesdeutschen Politikpla-
nung allerdings bisher nicht die verdiente Auf-
merksamkeit erhalten. Die Rçckkopplung dieser
Informationen ist in der Pråventionsdebatte, die
sich primår auf die Strukturen in Deutschland
bezieht, noch nicht hinreichend thematisiert wor-
den. Konzertierte Krisenpråvention kann jedoch
nur gelingen, wenn die Vertreter vor Ort gemein-
sam politische, und soziale Standards und Prinzi-
pien hochhalten, anstatt eine zweifelhafte Stabili-
tåtspolitik zu verfolgen, die herrschende Regime
unterstçtzt. Die kritische Begleitung von Projek-
ten durch Evaluationen, die Herstellung von
Transparenz und die Vermittlung an die bundes-
deutsche Úffentlichkeit stellt eine Anforderung
dar, fçr die Regierung wie zivilgesellschaftliche
Kråfte gleichermaûen einstehen mçssen.

Neue Kapazitåten und Netzwerke: Ziviler Friedens-
dienst (ZFD) und Plattform Zivile Konfliktbearbei-
tung

Neben der Sensibilisierung fçr eigenes Handeln
hat die Unterstçtzung von Friedenskråften vor
Ort fçr zahlreiche Entwicklungs-, Friedens- und
Menschenrechtsorganisationen an Bedeutung ge-
wonnen: Einheimische Gruppen verfçgen håufig
nur çber schwache Kapazitåten und mçssen stån-
dig mit Repression rechnen; zugleich sind sie es,
die wichtige Tråger dauerhafter gesellschaftlicher
Verånderungen sein kænnen. Die Unterstçtzung
lokaler Organisationen ist in der deutschen De-
batte eng mit der Schaffung des Zivilen Friedens-
dienstes verbunden. Dabei geht es letztlich
darum, externe oder lokale Friedensfachkråfte in
ihrer Menschenrechts- und Versæhnungsarbeit zu
unterstçtzen. Das BMZ hat hierfçr ± nach einer
oftmals kontroversen Diskussion ± ein Rahmen-
konzept entwickelt und 1999 5 Mio. DM zur Ver-
fçgung gestellt; fçr das Jahr 2000 ist der Betrag
auf 17,5 Mio. DM aufgestockt worden. Fçr 2001
wurden Bundesmittel in Hæhe von 19 Mio. DM
bewilligt.

Diese begrçûenswerte Entwicklung birgt jedoch
auch Fallstricke. Gerade beim ZFD ist auf die sen-
sible Projekt- und Programmplanung zu achten.
Der (verståndliche) Wunsch nach ¹Vorzeigepro-
jektenª sowie der allseits bekannte Druck in Rich-
tung Mittelabfluss darf hier nicht zu çberhasteten
Entscheidungen fçhren. Die umfangreiche Entsen-
dung von Personal in eine Konfliktregion sollte
deshalb nur von solchen Organisationen durchge-
fçhrt werden, die çber verlåssliche Partner vor Ort
verfçgen, welche ebenfalls von anderen Organisa-
tionen in diesem Bereich anerkannt sind. Zugleich
mçssen aber auch die Tråger mit langjåhriger

Erfahrung vor Ort nachweisen, dass sie nicht ein-
fach bestehende Entwicklungsprojekte als Zivile
Konfliktbearbeitung umdeklarieren. Der Geneh-
migung umfangreicher Antråge sollten lånder-
spezifische Konsultationen mit den wichtigsten
Entwicklungsorganisationen vorgelagert werden.
Auch kann ein Erfahrungsaustausch unter den
zivilgesellschaftlichen Akteuren çber bisherige
Projekte maûgeblich zur Qualitåtssicherung bei-
tragen.

In den vergangenen Jahren hat sich in der Bundes-
republik Deutschland der Dialog zwischen zivilge-
sellschaftlichen und staatlichen Akteuren deutlich
intensiviert. Verschiedenste Institutionen diskutie-
ren die konzeptionelle Neuorientierung und kon-
krete Schritte ihrer Implementierung in Konsul-
tationsrunden, an denen neben Ministerien und
staatlichen Agenturen auch die Kirchen, NGOs
und politischen Stiftungen beteiligt sind. Eine
wichtige Rolle, die Arbeit im zivilgesellschaft-
lichen Bereich zu vernetzen, hat dabei die Platt-
form Zivile Konfliktbearbeitung deutscher NGOs
eingenommen, die im November 1998 als offenes
Netzwerk verschiedenster nichtstaatlicher Akteu-
re gegrçndet wurde.

Der Austausch zwischen Staat und Zivilgesell-
schaft stellt gewiss eine neue Qualitåt dar und
birgt Chancen zur besseren Koordination entwick-
lungspolitischer Aktivitåten. Inwieweit dies krisen-
pråventive Wirkung entfalten kann, hångt jedoch
stark davon ab, ob auf politischer Ebene ein
Gesamtkonzept entwickelt wird, das eine nachvoll-
ziehbare Aufgabenteilung sowie çbersichtliche
Konsultations- und Entscheidungsverfahren bein-
haltet. Diese Frage soll anhand des Rahmenkon-
zeptes ¹Krisenpråvention und Konfliktbeilegungª
beleuchtet werden21.

2. Kohårenz der bundesdeutschen Politik:
Das Rahmenkonzept ¹Krisenpråvention
und Konfliktbeilegungª

Im Zusammenspiel zwischen Entwicklungs-,
Auûen- und Sicherheitspolitik stehen der Entwick-
lungspolitik besondere Mæglichkeiten zur Verfç-
gung, sozioækonomische, gesellschaftliche und
politische Strukturen zu veråndern; auûerdem ver-

21 Die folgenden Ûberlegungen lehnen sich eng an Ge-
danken an, die in zwei Beitrågen von Tobias Debiel und Vol-
ker Matthies ausfçhrlich entwickelt und begrçndet wurden:
Tobias Debiel/Volker Matthies, Krisenpråvention ± mehr
Fragen als Antworten? Eine Zwischenbilanz zur deutschen
Entwicklungs-, Auûen- und Sicherheitspolitik, in: E+Z
(Entwicklung und Zusammenarbeit), 41 (2000) 9, S. 250± 253;
dies., Krisenpråvention: Was wurde erreicht? Eine Bestands-
aufnahme zur deutschen Entwicklungs-, Auûen- und Sicher-
heitspolitik. Bonn: Arbeitsstelle Friedensforschung Bonn,
Reihe AFB-Texte, September 2000.
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fçgt sie in der Regel çber eine hæhere Flexibilitåt
und çber bessere Zugånge zu zivilgesellschaftli-
chen Akteuren als die klassische Diplomatie.
Kohårentes Handeln in einer sich anbahnenden
Krise erfordert eine bessere Verschrånkung und
Aufgabenteilung zwischen Entwicklungs-, Auûen-
und Sicherheitspolitik. Bislang scheinen Ressort-
konkurrenz und Abstimmungsprobleme ein kon-
struktives Miteinander oftmals zu behindern.
Schwierig ist die Kooperation mitunter, wenn es
um konkrete Fragen geht, die verschiedene Res-
sorts ¹besetzenª wollen, oder wenn unterschiedli-
che Einschåtzungen und Herangehensweisen in
Bezug auf einzelne Krisenlånder bestehen. Das
Rahmenkonzept ¹Krisenpråvention und Konflikt-
beilegungª, das der Bundessicherheitsrat am 28.
Juni 2000 verabschiedete, will hier in eine neue
Richtung weisen. Es ist jedoch sehr allgemein
formuliert und bietet wenige zukunftsweisende
Ansatzpunkte. Den letztlich ausschlaggebenden
Mæglichkeiten der Politiksteuerung sind nur vier
Såtze gewidmet. Der wohl wichtigste Punkt ist,
dass die Bundesregierung unter Federfçhrung des
Auswårtigen Amtes und unter Einbeziehung der
Ressorts auf den Einzelfall bezogene Strategien
erarbeiten will. So kænnen z. B. Låndergespråchs-
kreise zu drohenden Konflikten eingerichtet wer-
den. Auûerdem wird festgehalten, dass die Res-
sorts den Kontakt zu NGOs eigenverantwortlich
regeln, jedoch in Einzelfållen gemeinsame Anlauf-
stellen schaffen kænnen.

Zentrale Fragen bleiben freilich offen ± so der
wechselseitige Austausch von Informationen bei
der Erstellung von BMZ-Lånderkonzepten und
AA-Lånderberichten oder eine mægliche intermi-
nisterielle Nutzung des BMZ-Indikatorenkatalogs.
Der Ansatz der Låndergespråche wird nicht weiter
konkretisiert. Auch gibt es keine Anhaltspunkte
zur systematischen Beteiligung zivilgesellschaftli-
cher Organisationen und Experten. Schlieûlich
bleibt die wichtige Frage der zukçnftigen Funktion
und Entwicklung des Bundessicherheitsrates aus-
geklammert.

Weiterhin ungeklårt ist auch der Stellenwert von
Militår und Polizei im Rahmen krisenpråventiver
Sicherheitspolitik. Die Reform des ¹Sicherheits-
sektorsª in Krisenregionen bildet eine Herausfor-
derung fçr ein pråventionspolitisches Gesamtkon-
zept22. So ist das Development Assistance Com-

mittee (DAC) der OECD zur Zeit damit befasst,
wie die Reform des Sicherheitssektors in Maûnah-
men der Entwicklungszusammenarbeit integriert
werden kann23. Dabei geht es darum, die Kon-
trolle des Militårsektors durch Parlament, Judika-
tive und Zivilgesellschaft zu erhæhen.

Sollte beim BMZ kçnftig eine stårkere Ausrich-
tung auf die ¹security sector reformª ± d. h. die
Reform von Militår, Polizei und Sicherheitsdiens-
ten ± erwogen werden, so kænnte dies ein interes-
santer Testfall fçr die Kooperation der verschiede-
nen Ministerien werden. Konstruktive Mæglich-
keiten der Militår- und Polizeireform im bi- und
multilateralen Kontext wie auch die Bereitstellung
von Militår- und Polizeikapazitåten fçr multilate-
rale Friedensmissionen verdienen stårkere Auf-
merksamkeit in Wissenschaft und Úffentlichkeit.

III. Fazit und Empfehlungen

Konzeptionell wurden sowohl seitens der EU als
auch in der deutschen Entwicklungspolitik neue
Ansåtze der Krisenpråvention entwickelt. Es
besteht eine weitaus hæhere Sensibilitåt fçr Fragen
der zivilen Konfliktbearbeitung als noch zu Beginn
der neunziger Jahre. Das neue Instrumentarium
wird aber nur Wirkung entfalten, wenn diese
Ansåtze in Zielkonflikten mit der Handels-,
Auûen- und Sicherheitspolitik gestårkt werden.
Die Bilanz fçr die EU fållt im Hinblick auf ihre
Kohårenz ernçchternd aus. Viele handelspoliti-
sche Maûnahmen tragen nicht zur ¹strukturellen
Stabilitåtª der schwåchsten Entwicklungslånder
bei. Das neue Abkommen mit den AKP-Staaten
hat gezeigt, dass die EU weitaus stårker als bislang
darauf achten muss, gezielt die ¹root causes of
conflictª zu behandeln. Auûerdem drohen die Ent-
wicklungszusammenarbeit mit armen, besonders
gefåhrdeten Låndern wie auch andere zivile
Ansåtze der Konfliktbearbeitung durch die jçngs-
ten institutionellen Reformen der GASP mehr
und mehr in den Hintergrund zu rçcken. Hinzu
kommt die rasante Integrationsdynamik im militå-
rischen Bereich, die Aufmerksamkeit und Res-
sourcen fçr andere Politikansåtze verdrångt.

Auch in der deutschen Politik bleiben viele Fragen
offen. Bislang fehlt es an klaren Konzepten dazu,

22 Vgl. zur jçngsten Diskussion: Herbert Wulf (Hrsg.), Se-
curity Sector Reform, Bonn: Bonn International Center for
Conversion (BICC brief 15, June 2000); GTZ (Gesellschaft
fçr technische Zusammenarbeit) (Hrsg.), Reform des Sicher-
heitssektors in Entwicklungslåndern, Eschborn 2000; ¹Ent-
wicklung und Abrçstungª ± Bericht çber den Internationalen
Politikdialog, Bonn/Petersberg, 31. Oktober ± 1. November
2000, hrsg. von der Deutschen Stiftung fçr internationale

Entwicklung (DSE) und dem BMZ, Berlin 2000, S. 67± 70.
Eine çberzeugende Einordnung aus menschenrechtspoli-
tischer Sicht findet sich in: Anja Berhorst/Wolf Poulet/Bruno
Thiesbrummel, Demokratisierung von Sicherheitskråften als
Voraussetzung fçr den Schutz der Menschenrechte, Friedrich
Naumann Stiftung, Potsdam, August 2000.
23 So bewertet die Weltbank nunmehr auch die Militåraus-
gaben eines Landes ± ein Bereich, der frçher als Kernbereich
staatlicher Souverånitåt tabuisiert wurde.
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wie Ûbergangs- und Demokratisierungsprozesse
konstruktiv begleitet werden kænnen. Wichtiger
als die Begleitung çbereilter Wahlen und Referen-
den ist dabei die kontinuierliche Unterstçtzung
friedensorientierter Kråfte vor Ort (¹Friedensal-
lianzenª), aber auch die Færderung eines effekti-
ven Staates, der sich nicht durch Repression aus-
zeichnet, sondern seinen Bçrgern ein Mindestmaû
an Sicherheit und Wohlstand garantiert. Auûer-
dem sollten sowohl die staatliche Diplomatie als
auch die nichtstaatliche Friedensarbeit besser auf
Krisen vorbereitet sein. Hierzu bedarf es qualifi-
zierter Fachleute. Vor allem aber sind Konsulta-
tion und Kommunikation notwendig, wenn ver-
mieden werden soll, dass Staaten, internationale
Organisationen und nichtstaatliche Akteure auf
Krisen in der Welt in unkoordinierter (und damit
ineffizienter) oder zuweilen kontraproduktiver
Weise reagieren.

1. Empfehlungen fçr die EU-Politik: Kein Zurçck
zum Nischendasein!

1. Die Europåische Kommission hat in besonde-
rem Masse die Mæglichkeit, die strukturellen
Ursachen kollektiver Gewalt in den Blick zu neh-
men, da sie långerfristige Vertråge und Rahmen-
konzepte mit den Entwicklungslåndern aushan-
deln kann. Hierbei mçssen den årmsten Entwick-
lungslåndern nicht nur Marktchancen eingeråumt,
sondern mit ihnen mçssen auch armutsorientierte
Schutz- und Stabilisierungsmaûnahmen angesichts
weltwirtschaftlicher Umwålzungen vereinbart wer-
den.

2. Eine wichtige Aufgabe liegt darin, die Bildung
von Schwerpunkt- und Partnerlåndern auf EU-
Ebene abzustimmen. Dies wird nur schrittweise
mæglich sein. Doch ist es ein Gebot der Stunde,
zwischen den verschiedenen EU-Staaten deutli-
chere Verantwortlichkeiten fçr bestimmte Lånder
und Regionen festzulegen. Dabei kænnte die Ver-
antwortlichkeit fçr bestimmte Krisenregionen zum
Beispiel von einigen EU-Staaten partnerschaftlich
wahrgenommen und mit einer detaillierten Re-
chenschaftspflicht gegençber den EU-Gremien
und -Mechanismen verbunden werden.

3. Die Reform der GASP hat einige Spielråume
fçr das Instrumentarium ziviler Konfliktbearbei-
tung eræffnet, die çber die Entwicklungspolitik
hinausgehen. Allerdings ist dieses Handlungsfeld
angesichts der Konzentration auf militårische
Kapazitåten und auf den Ausbau der intergouver-
nementalen GASP bislang nur von marginaler
Bedeutung. Seit dem Kosovo-Jugoslawien-Krieg
wird der Ausbau des militårischen Bereichs mit
Prioritåt verfolgt. Dennoch sollte man den zivilen
Bereich nicht verloren geben, sondern vorhandene

Handlungsmæglichkeiten konsequent nutzen und
sich fçr ihre Erweiterung einsetzen. Dazu gehært
insbesondere die Forderung nach einer angemes-
senen finanziellen Ausstattung des Bereichs der
zivilen Pråvention und die Ûberwindung des
Ungleichgewichts der Ressourcenverteilung fçr
militårische und zivile Mittel.

4. Fçr eine effektive Krisenpråvention ist es erfor-
derlich, dass die EU im Hinblick auf die Beseiti-
gung von Kriegsursachen gestaltend tåtig wird.
Dazu gehært, die Rolle von natçrlichen Ressour-
cen wie Tropenhælzern, Diamanten oder Úl bei
der Entstehung von Kriegsækonomien stårker zu
beachten, wie es die im Netzwerk Eurostep
(¹European Solidarity Towards Equal Participa-
tionª) zusammengeschlossenen NGOs von der EU
fordern. Wirkungsvoll kænnte vor allem ein Verbot
des Handels mit Diamanten sein, mit denen
Kriege finanziert werden. Die EU kænnte ein sol-
ches Verbot mit Hilfe von Ursprungszertifikaten
und Ûberprçfungsmechanismen durchsetzen und
Verstæûe mit strafrechtlicher Verfolgung und dem
Entzug von Konzessionen ahnden.

5. Auch an einer Eindåmmung der weiteren Ver-
breitung von Waffen sollte die EU sich aktiver
beteiligen, wie beispielsweise das ¹International
Action Network on Small Armsª (IANSA) ein-
klagt. Mittlerweile beschloss die EU, dass Kom-
mission und Mitgliedstaaten die Frage von Rçs-
tungsimporten in den Dialog mit den AKP-
Staaten und anderen Entwicklungslåndern aufneh-
men sollen. Gleichzeitig sollten Programme zur
Demobilisierung und Vernichtung von Kleinwaf-
fen sowie zur Stårkung lokaler Gemeinschaften
bei der Ûberwindung der ¹cultures of violenceª
aufgelegt werden. Die EU kænnte çberdies durch
die restriktive Gestaltung ihrer eigenen Waffenex-
portrichtlinien und eine Politik der Selbstbe-
schrånkung im Rçstungsbereich als ¹Zivilmachtª
an Glaubwçrdigkeit gewinnen. Die meisten Klein-
waffen, die derzeit nach Afrika exportiert werden,
stammen aus Mittel- und Osteuropa. Bei den
Assoziierungs- und Beitrittsverhandlungen mit
diesen Staaten kænnte die EU gezielt den Hebel
ansetzen, um derartige Rçstungsexporte in Krisen-
regionen zu unterbinden.

2. Empfehlungen zur Bçndelung von Ressourcen
in der deutschen Auûen- und Entwicklungs-
politik24

1. Soll die Professionalitåt und Effektivitåt pråven-
tiver Maûnahmen in der deutschen Politik erhæht
werden, wird eine sektorale und regionale Kon-

24 Die Empfehlungen stçtzen sich weitgehend auf An-
regungen, die T. Debiel/V. Matthies (Anm. 21) jçngst in die
Diskussion gebracht haben.
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zentration von Aktivitåten notwendig sein. Bei-
spielsweise kænnten die verschiedenen Akteure
spezifische ¹Paketeª anbieten, in denen sie ihre
besonderen Expertisen ausweisen. In diese Rich-
tung gehen auch Bemçhungen der Gesellschaft fçr
technische Zusammenarbeit (GTZ), die gegenwår-
tig die Mæglichkeiten der Technischen Zusammen-
arbeit (TZ) in der Konfliktbearbeitung in einem
¹Sektorvorhaben Krisenpråventionª auslotet25.
Fçr deutsche Organisationen kænnte ein themati-
scher Schwerpunkt etwa im Bereich der Færde-
rung von Rechtsstaatlichkeit interessant sein, der
mit einer internationalen Initiative verbunden
werden kænnte. Bei der Reform von Justiz und
Rechtssystem sollte es darum gehen, Grundstan-
dards wie die Unabhångigkeit der Justiz, die
Rechtsbindung staatlichen Handelns sowie die
Kontrolle staatlicher Organe durch eine kritische
Úffentlichkeit zu etablieren.

2. Da die Ressourcen fçr Maûnahmen der Krisen-
pråvention begrenzt sind, ist auch eine regionale
Konzentration unabdingbar. Eine Ressourcenbçn-
delung auf bestimmte Låndergruppen und Regio-
nen ist also durchaus sinnvoll, allerdings muss sie
international abgestimmt sein und klaren, transpa-
renten Kriterien folgen. Das BMZ sollte bei der
Entwicklungszusammenarbeit ± anknçpfend an
seine neue regionale Schwerpunktbildung26 ± statt
auf eine Vielzahl von Einzelprojekten stårker auf
sektorale Vorhaben setzen und auch eine regio-
nale Konzentration der Mittel und politischen
Energien vornehmen. Zudem scheint eine lau-
fende Ûberprçfung der Lånderauswahl im Licht
pråventionspolitischer Erwågungen angebracht.
Auûerdem wåre es sinnvoll, die entwicklungspoli-
tische Fokussierung auf bestimmte Låndergruppen
und Regionen mit der neuen Regional-Perspek-
tive des Auswårtigen Amtes zu verbinden.

3. Die begonnene Praxis der Lånderanalysen
sollte auf andere Staaten und Regionen ausgewei-
tet werden und den Verlauf græûer angelegter Pro-
jekte und Programme des BMZ begleiten. Sie kæn-
nen aber nur dann krisenpråventive Effekte
bewirken, wenn auf politischer Ebene die Bereit-
schaft zur Selbstkritik und den gegebenenfalls dar-

aus abzuleitenden Strategiewechseln gefærdert
wird. Zudem sollten Informationen und Erfahrun-
gen der entwicklungspolitischen Akteure vor Ort
stårker einbezogen werden.

4. Der Bundessicherheitsrat sollte reformiert und
mit arbeitsfåhigen Unterstrukturen versehen wer-
den. Als erster Schritt wåre etwa die Schaffung
ressortçbergreifender Arbeitskreise denkbar, um
Kommunikation und Abstimmung zu intensivie-
ren.

5. Auch fçr die adåquate Behandlung des Themas
¹Reform des Sicherheitssektorsª in Krisenregio-
nen ist eine græûere Kohårenz erforderlich. Fçr
ein umfassendes Gesamtkonzept wåre eine intensi-
vere Einbeziehung des Bundesministeriums der
Verteidigung (BMVg) und des Bundesinnenmini-
steriums (BMI) hilfreich. Eine kritische Bestands-
aufnahme der Ausstattungshilfeprogramme fçr
auslåndische Streitkråfte sowie der Unterstçtzung
fçr auslåndische Polizeibehærden im Sinne eines
¹conflict impact assessmentª wåre sinnvoll.

Im Sinne des ¹Do No Harmª-Gebotes ist dabei
zuallererst eine kritische pråventionspolitische
Evaluierung der gesamten militårpolitischen und
rçstungswirtschaftlichen Auûenbeziehungen des
BMVg gegençber Krisenregionen (u. a. Rçstungs-
exporte, rçstungswirtschaftliche Kooperation, Aus-
rçstungs- und Ausbildungshilfe) erforderlich.

Da die Reform des Sicherheitssektors primår auf
eine Stårkung der rechtsstaatlichen und zivilgesell-
schaftlichen Kontrolle abzielt, sollte die Durchfçh-
rung derartiger Reformprogramme nicht unter
Federfçhrung militårischer Akteure ± wie bei-
spielsweise Beratergruppen der Bundeswehr ±
erfolgen; dies birgt die Gefahr, dass nur in mehr
oder weniger kaschierter Form die bisherige Pra-
xis der ¹Ausstattungshilfeª fortgesetzt wçrde. Ein
entwicklungspolitisches Engagement im Sicher-
heitssektor muss unter ziviler Leitung erfolgen
und zivilgesellschaftliche Organisationen aus dem
Menschenrechts-, Friedens- und Entwicklungsbe-
reich beteiligen. Darçber hinaus ist eine multilate-
rale Einbindung von Unterstçtzungsmassnahmen
unabdingbar, um eine machtpolitisch motivierte,
militårisch geprågte bilaterale Einflussnahme zu
vermeiden. Schlieûlich sollte die Reform des
Sicherheitssektors nicht als Vorwand fçr ein ver-
stårktes entwicklungspolitisches Engagement des
Militårs dienen. Dies wçrde dem Legitimations-
streben des Militårs in einem Bereich entgegen-
kommen, in dem zivile Organisationen sowohl
græûere Effizienz als auch Kompetenz aufweisen.

25 Vgl. Andreas Mehler/Claude Ribaux, Krisenpråvention
und Konfliktbearbeitung in der Technischen Zusammen-
arbeit. Ein Ûberblick zur nationalen und internationalen
Diskussion, Eschborn 2000.
26 Vgl. Michael Bohnet, Regionale und sektorale Schwer-
punktbildung in der EZ. Die Arbeit an der neuen Lånderliste,
in: E+Z (Entwicklung und Zusammenarbeit), 41 (2000) 7/8,
S. 196 f.
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