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Schlagzeile: 

Schutz von humanitären Hilfsaktionen gleichbedeutend mit 
"humanitärer Intervention"? 

- Diskussion im Europäischen Parlament zeigt die Verwirrung um Begriffe und Probleme - 
  

Fakten: 

Am 25. und 26. Januar 1994 fand im Europäischen 
Parlament eine öffentliche Anhörung zur "humanitären 
Intervention" sowie zur künftigen Rolle der Vereinten 
Nationen, regionaler Internationaler Organisationen und 
nicht-regierungsamtlichen Organisationen bei einer 
"Umsetzung" des "Rechts zur humanitären Intervention" 
statt. Nach Informationen der Nachrichtenagentur 
Reuters bezogen sich die anwesenden Experten in ihren 
Äußerungen auf die im Rahmen der Kurdenhilfe nach 
dem zweiten Golfkrieg, in Somalia und im früheren Ju-
goslawien geleistete humanitäre Hilfe und setzten diese 
mit einem "Recht auf Einmischung" bzw. einem "Recht 
zur (humanitären) Intervention" in Beziehung. 

Kommentar: 
Die Anhörung hat in ihren Diskussionen deutlich ge-
macht, dass die bei der Leistung humanitärer Hilfe ent-
stehenden Probleme derzeit weder begrifflich noch 
rechtlich gelöst sind. Die Leistung humanitärer Hilfe 
zugunsten fremder Staatsangehöriger in Krisensituatio-
nen ist eine Frage, die die internationale Staatengemein-
schaft erst etwa seit Beginn der neunziger Jahre als eine 
sie in ihrer Gesamtheit betreffende Angelegenheit emp-
funden hat. Die Staatengemeinschaft sieht sich vor die 
Schwierigkeit gestellt, den sich vervielfachenden Hin-
dernissen sowie den die Kapazität der entsendenden Or-
ganisationen häufig übersteigenden Sicherheitserforder-
nissen des Hilfspersonals möglichst schnell und wir-
kungsvoll zu begegnen. Insbesondere haben sich die 
Fragen nach dem richtigen Zeitpunkt eines Abzugs der 
beteiligten Streitkräfte und nach den im Rahmen eines 
Wiederaufbaus in dem betreffenden Gebiet zu unter-
stützenden Kräften herauskristallisiert. 

Unter einer "humanitären Intervention" ist nach dem 
traditionellen Konzept die Anwendung von Waffenge-
walt zum Schutz der Bevölkerung eines anderen Staates 
vor Menschenrechtsverletzungen zu verstehen. Mit der 
Anwendung von Waffengewalt steht eine humanitäre 
Intervention im Spannungsverhältnis zu dem Gewalt-
verbot und dem Interventionsverbot der Charta der Ver-
einten Nationen. Vom juristischen Standpunkt her war 
die Zulässigkeit einer derartigen Gewaltanwendung bis-
her äußerst umstritten. Die überwiegende Meinung in 
Staatenpraxis und Wissenschaft hielt die Gewaltanwen- 

dung im Rahmen einer "humanitären Intervention" ins-
besondere wegen der Schwierigkeit einer Feststellung 
der Zulässigkeitsvoraussetzungen solcher Aktionen und 
der daraus resultierenden großen Missbrauchsgefahr für 
mit dem Gewaltverbot für unvereinbar und daher unzu-
lässig. 

Die aktuellen mit der Leistung humanitärer Hilfe ver-
bundenen Probleme ergeben sich erst in zweiter Linie 
mit der Frage einer Zulässigkeit bzw. Rechtfertigung des 
Einsatzes militärischer Gewalt. Sie ist dann zu beant-
worten, wenn beispielsweise ein Streitkräfteeinsatz in 
Bosnien-Herzegowina zur Beendigung der dortigen 
Menschenrechtsverletzungen in Erwägung gezogen wird, 
wie dies etwa im Verlauf der Anhörung vom  
Verteidigungsberater der französischen Regierung 
General Ph. Morillon angesprochen wurde. Inwieweit die 
Staatengemeinschaft in dieser Frage an ihrer bisherigen 
Haltung zur völkerrechtlichen Zulässigkeit einer 
militärischen Intervention festhielte, ist kaum absehbar. 

In erster Linie geht es bei den angesprochenen Fragen 
jedoch um die Zulässigkeit einer Durchführung von 
Hilfsaktionen in einem anderen Staat ohne oder gegen 
dessen Willen sowie um die Zulässigkeit eines militäri-
schen Schutzes derartiger Hilfsaktionen. Im Rahmen 
dieser Überlegungen zu den Rechtmäßigkeitsvorausset-
zungen und -grenzen wird häufig der Begriff eines 
"Rechts zur (humanitären) Einmischung" angeführt. 
Dabei handelt es sich bisher nicht um einen anerkannten 
Rechtsbegriff mit klar definiertem Inhalt. Er umschreibt 
vielmehr die moralische bzw. pragmatische Einstellung 
einzelner Staaten bzw. der Staatengemeinschaft, Men-
schenrechtsverletzungen in anderen Staaten nicht hin-
zunehmen und auf sich beruhen zu lassen. Soweit aber 
teilweise versucht wird, allein aus dieser Haltung kon-
krete Rechte eines Staates gegenüber einem anderen 
herzuleiten, kann dies (noch) nicht auf einen entspre-
chenden Rechtssatz gestützt werden. 

Zu welchen Ergebnissen die Diskussion führen wird, ist 
derzeit noch nicht absehbar. Im gegenwärtigen Stadium 
wird sie jedoch weniger durch eine differenzierende ju-
ristische Argumentation, denn durch tagespolitische 
Zweckmäßigkeits- und Praktikabilitätserwägungen ge-
prägt. Zu wünschen wäre der Erörterung zumindest eine 
Unterscheidung zwischen den Hilfsaktionen und deren 
Durchsetzungsmaßnahmen sowie zwischen 
militärischen und nicht-militärischen Aktionen.   
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