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Humanitäre Hilfe – Instrument zur Schaffung geordneter Staatlichkeit?2

Der Fall Haiti zeigt exemplarisch, vor welche Probleme handlungsunfähige Staaten ihre Bevölkerung sowie ihr re-
gionales Umfeld stellen. Im Folgenden wird an diesem Beispiel diskutiert, inwieweit humanitäre Hilfe einen Beitrag 
zur Schaffung geordneter Staatlichkeit leisten kann und muss. 

Zunächst wird dargestellt, dass Haiti von einer zweifachen Katastrophe betroffen ist: dem Erdbeben vom Januar 
2010 mit seinen verheerenden Folgen geht eine lange Phase letztlich gescheiterter Staatsbildung voraus. Diese dop-
pelte Katastrophe sowie andere im zweiten Abschnitt beschriebene Beispiele machen deutlich, dass die internationale 
Staatengemeinschaft sehr viel konsequenter als bisher Hilfe zur Herstellung geordneter Staatlichkeit leisten muss. 
Gescheiterte Staaten gefährden nicht nur ihre eigene Bevölkerung, sie können auch eine regionale oder gar eine 
internationale Friedensbedrohung darstellen. 

Der dritte Abschnitt begründet die Pflicht zur humanitären Hilfe und warnt zugleich vor den negativen Folgen 
ihrer Politisierung. Am Beispiel der humanitären Interventionen in Somalia und Haiti werden anschließend die völ-
kerrechtliche und politische Begründung, aber auch einige Fallstricke solcher Interventionen aufgezeigt. Im Ergebnis 
zeigt sich, dass Hilfe in humanitären Notsituationen nicht als Einschränkung staatlicher Souveränität zu verstehen 
ist, sondern als Beitrag zur Schaffung der Voraussetzungen für ihre effektive Ausübung.

Um zur Schaffung geordneter Staatlichkeit beitragen zu können, bedürfen nicht nur die militärischen Einsätze 
klarer und eindeutiger Einsatzregeln und einer engen Abstimmung mit den humanitären Akteuren. Erforderlich ist 
auch die Verknüpfung der Soforthilfe mit Maßnahmen zum Wiederaufbau und zur langfristigen Entwicklungsför-
derung, wie in Abschnitt IV gezeigt wird. Abschließend wird die Frage aufgeworfen, ob weitergehende Maßnahmen 
über die traditionelle humanitäre Hilfe hinaus erforderlich sein können, um nicht handlungsfähige Staaten wie Haiti 
zu stabilisieren.

I. Die zweifache Haiti-Katastrophe

Die bereits 1804 entstandene Republik Haiti ist ein bitter-
armer karibischer Staat, der sich die Insel Hispaniola mit 
der Dominikanischen Republik, die sich 1844 von Haiti 
abgespalten hat, teilt. Mit 27.750 qkm ist das Land etwa so 
groß wie Belgien; es hat 9,7 Millionen Einwohner. Davon 
wohnen allein 2,5 Millionen im Großraum Port-au-Prince. 
Das Bruttoinlandsprodukt von rund 6,69 Milliarden US-
Dollar nimmt sich neben den 45,72 Milliarden US-Dollar 
der bevölkerungsmäßig etwa gleich großen Dominika-
nischen Republik gering aus. Rund vier Millionen Hai-
tianer leben im Ausland, vor allem in den USA. Dies ist 
ein Grund für das weltweit große Interesse am Schicksal 
dieses Landes. Zum anderen beschäftigt es die internati-
onale Gemeinschaft wegen der großen Armut und seiner 
politischen Instabilität seit Jahrzehnten. Naturkatastro-
phen haben wiederholt zur Verschärfung der Lage bei-
getragen. Aber keine hat so verheerende Auswirkungen 
gehabt, wie das Erdbeben vom Januar 2010. 

Das Erdbeben in Port-au-Prince

Am 12. Januar 2010 ereignete sich auf Haiti ein Erdbeben 
der Stärke 7,0 auf der Richterskala, dessen Epizentrum 
nahe der dicht besiedelten Hauptstadt Port-au-Prince lag. 
Die Stadt wurde weitgehend zerstört. Der damit verbun-
dene Zusammenbruch der ohnehin dürftigen Infrastruk-
tur machte die Hilfe für die Opfer ausgesprochen schwie-
rig. Nach Angaben der Regierung von Ende März kamen 
durch das Naturereignis 222.570 Menschen ums Leben 
und 300.572 wurden verletzt (Quelle: http://www.haiti-

specialenvoy.org/key_statistics). Damit hat das Erdbeben 
auf kleinstem Raum in etwa so viele Opfer gefordert wie 
die Tsunami-Katastrophe im Indischen Ozean Ende 2004, 
die eine ganze Weltregion erfasste und etwa 226.000 Men-
schenleben kostete. Allerdings wird sich die genaue Zahl 
der Todesopfer nie ermitteln lassen. Zerstört oder schwer 
beschädigt wurden zudem etwa 60 Prozent der Gebäu-
de in der Hauptstadt. Für drei Viertel der Obdachlosen, 
etwa eine Million Menschen, konnten nach Angaben der 
Vereinten Nationen (UN) Zelte internationaler Hilfsor-
ganisationen bereitgestellt werden. Zehntausende leben 
immer noch unter schwierigen Bedingungen in den „wil-
den“ Obdachlosenlagern, die in der ganzen Stadt nach 
der Katastrophe entstanden sind. 

Die gescheiterte Staatsbildung Haitis und die 
Reaktion der internationalen Gemeinschaft

Die Ursache für die Katastrophe vom 12. Januar war ein 
in dieser Region nicht seltenes Naturereignis. Die schreck-
lichen Auswirkungen wurden aber dadurch potenziert, 
dass es sich bei Haiti um einen gescheiterten Staat (in der 
Literatur zumeist als „failed state“ bezeichnet) handelt. 
Die Geschichte Haitis wird dominiert von politischer In-
stabilität und Interventionen durch die USA, die dort von 
1915-1934 faktisch die Kontrolle ausübten. Die Rolle der 
USA wurde danach durch repressive haitianische Herr-
scher ersetzt, die das Land hemmungslos ausbeuteten. 
Nach einer Reihe von Staatsstreichen kam es 1990 zu den 
ersten freien Wahlen. Der Gewinner, Präsident Aristide, 
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trat sein Amt im Februar 1991 an, wurde aber bereits im 
September durch einen Militärputsch gestürzt. Es folgten 
massive Menschenrechtsverletzungen und eine Verurtei-
lung des Vorgehens des Militärs durch die Organisation 
Amerikanischer Staaten (OAS). Auch die UN-Generalver-
sammlung betonte die Widerrechtlichkeit des Putsches 
und lehnte folglich die neue Regierung ab. Eine Behand-
lung im UN-Sicherheitsrat scheiterte an der Ablehnung 
Chinas und Indiens, die die Ereignisse gemeinsam mit 
anderen lateinamerikanischen Staaten als innere Angele-
genheit Haitis ansahen.

Erst die durch die schweren Menschenrechtsverletzun-
gen verursachte Massenflucht von Haitianern in Rich-
tung USA erzwang schließlich eine Behandlung der Situ-
ation im Sicherheitsrat auf der Grundlage eines Antrags 
des Vertreters Haitis. Unter Anwendung des Kapitels VII 
der UN-Charta erließ der Sicherheitsrat schließlich ein 
Waffen- und Erdölembargo. Dies veranlasste die herr-
schenden Generäle zum Einlenken und zu Verhandlun-
gen mit den USA. Das Ergebnis war das Abkommen von 
Governor’s Island, in dem die Wiedereinsetzung von Prä-
sident Aristide zugesagt wurde. 

Da das Abkommen durch die Militärs nicht eingehalten 
wurde, ermächtigte der Sicherheitsrat die USA mit der 
Resolution 940 (1994) zur militärischen Intervention. Erst 
unmittelbar vor Beginn der Kampfhandlungen lenkten 
die Militärs ein und Aristide kehrte an die Macht zurück. 
Gleichwohl blieb Haiti ein fragiler Staat. Das Land litt un-
ter Aristides Herrschaft an Misswirtschaft, Kriminalität 
und Korruption ungekannten Ausmaßes.

Nach Wahlfälschungen durch Aristide im Jahr 2000 bra-
chen Kämpfe aus, und die Situation verschlechterte sich 
ständig. 2004 hatten Rebellengruppen nahezu die Hälfte 

Haitis unter Kontrolle, so dass Aristide sich bereit erklär-
te, ins Exil zu gehen.

Um den Wiederaufbau des Landes zu ermöglichen, be-
schloss der UN-Sicherheitsrat die Entsendung verschiede-
ner (militärischer) Missionen. Zu nennen ist insbesondere 
die mit Resolution 1542 vom 30. April 2004 eingesetzte 
Stabilisierungsmission MINUSTAH, die nach der Abdan-
kung Aristides nach Haiti entsandt wurde, weil die dor-
tige Situation nach Einschätzung des Sicherheitsrats eine 
Bedrohung des regionalen Friedens darstellte und Inte-
rimspräsident Alexandre um die internationalen Truppen 
gebeten hatte. Ihre Aufgaben wurden mit der Schaffung 
eines sicheren Umfelds, der Unterstützung des politi-
schen Prozesses (demokratische Wahlen, Dezentralisie-
rung) und der Beobachtung der Menschenrechtssituation 
umschrieben. Auf operativem Gebiet kam es zur vollen 
Integration aller UN-Agenturen unter die Führung von 
MINUSTAH. Anfänglich hatte diese innovative Mission 
große Schwierigkeiten bei der Stabilisierung der Lage, 
erst nachdem auch Zwangsmaßnahmen zur Schaffung ei-
nes sicheren Umfelds eingesetzt wurden, gab es Verbes-
serungen. Gleichwohl blieb die Sicherheit fragil, und die 
Entwaffnung der Milizen und kriminellen Banden gelang 
nicht. Auch der Aufbau einer funktionierenden Polizei 
und die Herausbildung der Rechtsstaatlichkeit blieben in 
Ansätzen stecken. 

Der Sicherheitsrat verlängerte die Mission regelmäßig, 
so zuletzt am 13. Oktober 2009 mit der Resolution 1892. 
Zwar konnten jeweils leichte Verbesserungen konstatiert 
werden, aber stets war auch einzuschätzen, dass die Lage 
eine Bedrohung des Weltfriedens sei. Deshalb blieb der 
Sicherheitsrat nach wie vor nach Kapitel VII der UN-
Charta tätig.

II. Gescheiterte Staaten als Friedensbedrohung

Das Wesen gescheiterter Staaten

Staaten sind nach der allgemeinen Staatslehre politisch 
und rechtlich organisierte Gebiets- und Personenverbän-
de, die durch drei Elemente gekennzeichnet sind: Terri-
torium, Staatsvolk und Staatsgewalt. Sie sind nach außen 
an das Völkerrecht gebunden und nach innen autonom. 
Für das Sachphänomen des gescheiterten Staates gibt 
es bislang keine Legaldefinition, wohl aber einige Um-
schreibungen. Solche Gebilde verfügen nicht über eine 
geordnete Staatlichkeit. Ihre inneren Ordnungsstruktu-
ren lösen sich auf oder haben sich nie richtig ausgebil-
det. Das Gewaltmonopol der Staatsmacht – eine grund-
legende zivilisatorische Errungenschaft – existiert nicht 
mehr oder hat nie bestanden. Es fehlen staatliche Organe, 
die nicht nur Entscheidungen treffen, sondern sie auch 
durchsetzen können. Die Folge sind Chaos und Anarchie 
im Wechselspiel mit despotischen Auswüchsen zeitwei-
liger Ordnungsversuche. Der gescheiterte Staat besteht 

lediglich als Fiktion fort, denn er ist gegenüber der Staa-
tengemeinschaft weiterhin rechtsfähig, faktisch aber nicht 
handlungsfähig. 

Die Rechtsfähigkeit wird von der internationalen Gemein-
schaft garantiert, und zwar nicht zuletzt deshalb, weil 
angesichts der hohen Zahl von „Quasi-Staaten“ (Robert 
Jackson) andernfalls das Ordnungskonzept einer Gemein-
schaft souveräner Staaten in Frage gestellt würde. Ge-
nannt werden in diesem Zusammenhang immer wieder 
neben Haiti auch Somalia und Afghanistan. Diese Staaten 
existieren juristisch gesehen so lange weiter, bis sich auf 
der Grundlage des Selbstbestimmungsrechts des betrof-
fenen Volkes ein neuer Staat gebildet hat. Im Hinblick auf 
die internationale Stabilität ist die Staatengemeinschaft 
an der Schaffung geordneter Staatlichkeit interessiert und 
unterstützt diese auf unterschiedliche Weise. 
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In der Literatur wird die Staatenbildung (state building) 
als ein Katalog von Maßnahmen angesehen, der auf die 
Stabilisierung einer staatlichen Ordnung abzielt, sich aber 
nicht an westlichen Demokratievorstellungen orientiert. 
Bei der Nationenbildung (nation building) soll es demge-
genüber um die Herausbildung eines staatstragenden 
Bewusstseins im Sinne einer nationalen Identität gehen. 
Sie soll die innere Demokratisierung und den wirtschaft-
lichen Aufbau umfassen.

Wie kompliziert aber die Herstellung geordneter Staat-
lichkeit selbst bei massiver politischer, militärischer und 
wirtschaftlicher Hilfe seitens der Staatengemeinschaft 
ist, zeigt sich anschaulich am Beispiel Afghanistans. Die 
Supermächte konnten während des Kalten Krieges der 
Versuchung nicht widerstehen, die politischen Konflikte 
in Afghanistan für ihren globalen Kampf auszunutzen 
– so versuchte die Sowjetunion zehn Jahre lang unter 
massivem Einsatz des Militärs in Afghanistan eine ihr 
genehme Ordnung durchzusetzen, während die USA die 
Gegenkräfte unterstützten, aus denen später die Taliban 
hervorgingen. Letztere setzten sich in dem Bürgerkrieg, 
der dem Rückzug der Sowjets folgte, durch und wandten 
sich gegen die USA und ihre Mitstreiter. Diese Interventi-
onsgeschichte ist Ausdruck, aber auch Teil des Scheiterns 
afghanischer Staatlichkeit. 

Mittlerweile ist offenkundig, welche Gefahr von dem 
gescheiterten Staat Afghanistan für die Menschen vor 
Ort, die Region und darüber hinaus die globale Stabili-
tät ausgeht. Auch das Scheitern des Staates in Somalia 
ist zu einer internationalen Gefahr geworden, wie sich 
nicht zuletzt anhand der Piraterie im Golf von Aden und 
weit darüber hinaus zeigt. Einmal mehr wird deutlich, 
dass von gescheiterten Staaten Bedrohungen des regio-
nalen und sogar des Weltfriedens ausgehen können. Die 
Beispiele zeigen, dass das Scheitern eines Staates unter-
schiedliche völkerrechtliche Konsequenzen haben kann, 
die dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entsprechen 
müssen. Während die Taliban-Herrscher Afghanistans 
wegen ihrer Verwicklung in den internationalen Terroris-
mus durch das militärische Vorgehen der USA von der 
Macht verdrängt und durch eine neue Regierung ersetzt 
wurden, führte das Scheitern der Staatsmacht in Somalia 
zu einer Entsendung von Marineverbänden, die die Frei-
heit und Sicherheit der Schifffahrt gegen die Übergriffe 
von Piraten sichern sollen. Damit werden jedoch nur die 
international spürbaren Konsequenzen des Scheiterns 
der somalischen Staatlichkeit bekämpft. Zur an sich not-
wendigen Hilfe beim Aufbau des Staates fehlt es nach der 
gescheiterten Intervention von 1992/93 bislang an Mitteln 
und am Willen.

Das Scheitern des haitianischen Staates lag demgegen-
über auf anderen Ebenen, denen der Misswirtschaft, Kor-
ruption, Gewalt und Nichtachtung der Menschenwürde. 
Wesentliche Staatsfunktionen wurden nicht wahrgenom-
men. In diesem Fall ging es daher zunächst um den 
Schutz der Bevölkerung vor Ort vor den Folgen der fra-
gilen Staatlichkeit des Landes, wobei die Unfähigkeit des 

Staates oder die Unwilligkeit der jeweiligen Machthaber, 
die eigene Bevölkerung zu schützen, auch internationale 
Folgen hatte. Fluchtbewegungen und ausufernde Krimi-
nalität wurden zu einer Bedrohung des regionalen Frie-
dens, so dass sich die Staatengemeinschaft mehrfach zum 
Eingreifen veranlasst sah. 

UN-Versuch der Nationenbildung in Haiti

Die Massenflucht infolge der massiven Menschenrechts-
verletzungen nach dem Militärputsch 1991 in Haiti veran-
lasste den UN-Sicherheitsrat, die USA mit der Resolution 
940 (1994) zu einer humanitären Intervention in diesem 
Staat zu ermächtigen. Die Zielsetzung war erklärterma-
ßen, dem demokratisch gewählten Präsidenten Aristide 
die Rückkehr ins Amt zu ermöglichen und ein Ende der 
Menschenrechtsverletzungen sicherzustellen. Bei einer 
oberflächlichen Betrachtung mag man den Eindruck ge-
winnen, dass der Sicherheitsrat die Durchsetzung eines 
Rechts der Völker auf eine demokratische Regierungs-
form erzwingen wollte. Dem ist aber nicht so. Gerade 
gescheiterte Staaten sind ein denkbar ungünstiges Expe-
rimentierfeld für Demokratisierungsversuche westlicher 
Prägung. Hier geht es vorrangig um die Schaffung von 
Institutionen, die der Bevölkerung eine menschenwürdi-
ge Existenz ermöglichen, erst der nächste Schritt sollte die 
Probleme des demokratischen Staatsaufbaus ins Auge 
fassen. In Haiti zeigte sich klar, dass die Erwartungen an 
die demokratisch gewählte Regierung Aristide 1994 zu 
hoch waren. Die Staatengemeinschaft und insbesondere 
die USA setzten auf eine rasche Herausbildung der De-
mokratie in einem Land, das praktisch noch durch kolo-
niale Strukturen geprägt war. Durch die Misswirtschaft 
der Regierung Aristide wurde wertvolle Zeit zum Auf-
bau staatlicher Institutionen vergeudet.

Auch die Entsendung zahlreicher UN-Missionen, begin-
nend 1996 mit der Resolution 1063, die Absicherung von 
Wahlen und die Entsendung einer zivilen Polizeimission 
mit Resolution 1277 (1999) konnten nicht wirklich die Ge-
währleistung der Staatsfunktionen durch die Regierung 
sicherstellen. Der Gewaltausbruch im Jahre 2004 führte 
schließlich mit der Resolution 1542 zur Entsendung der 
internationalen Stabilisierungsmission MINUSTAH un-
ter Kapitel VII der UN-Charta. Die Mission wird seither 
jährlich verlängert. 

Empfehlung

Gescheiterte Staaten stellen eine Bedrohung der inneren und 
häufig auch der äußeren Sicherheit dar und erfordern intensi-
ve internationale Anstrengungen zur Herstellung geordneter 
Staatlichkeit. Die internationale Gemeinschaft muss trotz hoher 
Kosten kontinuierlich Hilfe zur Herstellung geordneter Staatlich-
keit leisten. Die Mittel und Ziele müssen dabei verhältnismäßig 
sein und sich von Fall zu Fall unterscheiden. Das Beispiel Haitis 
zeigt, dass in gescheiterten Staaten nicht nur der Wiederaufbau 
nach Kriegen, sondern auch nach Naturkatastrophen weit höhe-
re Kosten verursacht als eine konsequente Hilfe zur Herstellung 
geordneter Staatlichkeit.
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außerhalb der eigenen Jurisdiktion gefährdet sind. Die 
Bedrohung von Menschenleben ist das eigentlich Drama-
tische an Naturkatastrophen. Freilich setzt die Informati-
onspflicht wiederum eine geordnete Staatlichkeit voraus, 
denn nur wenn Hoheitsgewalt im Staatsgebiet effektiv 
ausgeübt wird, können auch die Fakten zusammengetra-
gen und analysiert werden, die zur Bewertung der Ge-
fahren und ihrer Bekämpfung notwendig sind. Folglich 
bedarf der betroffene gescheiterte Staat der internatio-
nalen Hilfe, insbesondere der hochentwickelten Staaten. 
Im Falle Haitis traf diese Pflicht vor allem die USA, die 
seit dem Sturz des demokratisch gewählten Präsidenten 
Aristide 1991 und der sich daran anschließenden Massen-
flucht in Richtung der USA ihre satellitengestützten Auf-
klärungsmöglichkeiten verstärkt einsetzten, um über die 
Entwicklung in diesem Land der westlichen Hemisphäre 
detailliert informiert zu sein. Im Katastrophenfall können 
solche Informationen von entscheidender Bedeutung für 
die Organisation von Hilfsmaßnahmen sein. Möglicher-
weise können auch Anzeichen einer bevorstehenden Ka-
tastrophe erfasst werden. Damit könnte zur Abmilderung 
der Folgen beigetragen werden.

III. Die Pflicht zur internationalen humanitären Hilfe

Natur- und menschgemachte Katastrophen können Men-
schenleben fordern oder gefährden; sie machen auch vor 
Staatsgrenzen nicht halt. Zwar wird verschiedentlich in 
Theorie und Praxis zwischen der Hilfe bei Naturkatastro-
phen und der humanitären Hilfe im Kontext von Kriegen 
und Konflikten unterschieden. Im Falle Haitis greift diese 
Unterscheidung aber nicht. Hier geht es um beide Hilfs-
formen, denn die Naturkatastrophe hat die ohnehin beste-
henden Konflikte nur noch – wenn auch drastisch – ver-
schärft. In einer solchen Situation muss grundsätzlich das 
humanitäre Moment im Vordergrund stehen. Dies wirft 
die Frage nach den völkerrechtlichen Verpflichtungen des 
betroffenen Staates und der Staatengemeinschaft auf.

Die Informationspflicht des betroffenen Staates

Bei Naturkatastrophen ist der betroffene Staat völkerge-
wohnheitsrechtlich verpflichtet, andere Staaten über das 
Ereignis und seine Folgen zu informieren. Dies resultiert 
aus der Verantwortung aller Staaten für den Schutz von 
Leib und Leben der Menschen auf ihrem Staatsgebiet 
und möglicherweise darüber hinaus, wenn Personen 

Gemäß dem Mandat von MINUSTAH verfolgen die UN 
mit dieser Mission den hohen Anspruch der Nationenbil-
dung. So hebt der Sicherheitsrat bereits in der Präambel 
der Resolution 1892 (2009) den Beitrag zur politischen 
Stabilität und zur Konsolidierung der Demokratie her-
vor. Die Auflistung der Aufgaben der UN-Mission liest 
sich dann wie ein Lehrbuch der Nationenbildung, denn 
es wird von einem demokratischen Dialog zwischen den 
maßgeblichen Akteuren im Lande, von nachhaltigen Fort-
schritten in den Bereichen Sicherheit, Rechtsstaatlichkeit 
und institutioneller Reform sowie von Entwicklung ge-
sprochen. Weiterhin soll der Sicherheitssektor reformiert, 
ein Justizreformplan zur Stärkung des Justizsystems ge-
schaffen und die Kriminalität sowie der Menschenhandel 
ebenso überwunden werden wie die Bedrohungen ent-
lang der Land- und Seegrenzen Haitis. Zur Überwachung 
der Durchführung all dieser Aufgaben benannte der Si-
cherheitsrat den früheren amerikanischen Präsidenten 
Clinton als Sondergesandten. 

Inwieweit die Ziele erreicht wurden, mag hier dahin-
gestellt bleiben. Bedenklich stimmt allerdings, dass der 
UN-Generalsekretär am 29. März 2010 für Haiti nach dem 
Erdbeben eine Erneuerung und nicht eine Wiederherstel-
lung des alten Zustandes forderte. So erging es MINU-
STAH wie allen UN-Missionen: die Vorgaben erwiesen 
sich als zu hoch und die eingesetzten Mittel als zu gering. 
Gleichwohl gehen die aufgelisteten Forderungen durch-
aus in die Richtung, den haitianischen Staatskollaps zu 
überwinden und geordnete Staatlichkeit herzustellen. 

Die Ansätze des Nationenbildungsprozesses wurden 
durch das Erdbeben jäh unterbrochen. Die Katastrophe 
traf einen Staat, der seine Funktionen bereits zuvor nicht 
wahrnehmen konnte. Insbesondere war er niemals in der 
Lage, seiner Pflicht, den Menschen Schutz und Sicherheit 
zu gewähren und die rule of law durchzusetzen, nach-
zukommen. Die Auswirkungen des Naturereignisses 
mussten somit verheerender ausfallen als in Staaten mit 
geordneter Staatlichkeit. Bedauerlicherweise lieferte die 
Natur einen Beleg für diese These, denn im März 2010 
suchte ein weiteres schweres Erdbeben mit Chile einen 
Staat auf dem gleichen Kontinent heim. Hier konnten 
durch ein geordnetes Staatswesen umgehend organisier-
te Hilfsmaßnahmen ergriffen und das menschliche Leid 
eingeschränkt werden. Demgegenüber sahen sich die 
Einwohner Haitis hilflos den schrecklichen Konsequen-
zen des Erdbebens ausgesetzt; aber auch die internationa-
le, friedensgefährdende Dimension des Ereignisses kann 
nicht übersehen werden. Zwangsläufig versuchen viele 
Menschen, das Land zu verlassen.

Empfehlung

Bei der internationalen Hilfe für gescheiterte Staaten sollte 
anfänglich mit der Staatenbildung die Schaffung stabiler, vom 
Volk akzeptierter und verstandener staatlicher Institutionen im 
Vordergrund stehen. Diese müssen der Durchsetzung der rule of 
law verpflichtet sein. Die Herausbildung und Organisation der 
Zivilgesellschaft ist zu fördern. Erst in einem zweiten Schritt 
sollte mit der Nationenbildung auch die Demokratieförderung 
auf die Tagesordnung gesetzt werden.



gesetzt sehen. Humanitäre Organisationen sind für ihre 
Hilfsoperationen vor allem auf Spenden angewiesen, und 
die diesbezüglichen Aufrufe müssen durch die Medien 
ihre Adressaten erreichen. Schließlich ist die humanitäre 
Hilfe bei der Bevölkerung der Entsendeländer populär, 
und „humanitäre“ Aktionen werden von ihr ideell und 
materiell großzügig unterstützt. Bei der Verteilung der 
zur Verfügung stehenden Geldmittel wird aber mit har-
ten Bandagen gekämpft, so dass eine Einflussnahme über 
die Massenmedien von allen humanitär aktiven Akteuren 
angestrebt wird. Dies bedingt einen Profilierungswettbe-
werb, der eine detaillierte, kritische und differenzierte 
Darstellung kaum mehr ermöglicht.

Naturkatastrophen in gescheiterten Staaten oder Militär-
diktaturen sollten nicht zum Anlass genommen werden, 
Kritik an den Zuständen in diesen Staaten zu üben. So 
wurde der Zyklon vom 2. Mai 2008 in Myanmar (Burma) 
mit seinen gewaltigen Zerstörungen zum Vehikel einer 
politischen Kampagne gegen die dortigen Machthaber, 
die im Jahr zuvor den Widerstand gegen das Regime blu-
tig unterdrückt hatten. Nach dem Zyklon weigerten sich 
die Militärs, internationale Hilfsorganisationen im Land 
frei operieren zu lassen. Das wurde von den westlichen 
Ländern scharf kritisiert. Der französische Außenminis-
ter Kouchner plädierte sogar dafür, unter Berufung auf 
die „Responsibility to Protect“ notfalls auch gegen den 
Willen des Militärs humanitäre Hilfe zu leisten. Durch 
diese Kampagne wurde das eigentliche Problem der Ka-
tastrophenhilfe weithin aus dem Blick verloren. Es war 
nämlich so, dass die humanitären Organisationen ihre 
Hilfssendungen bis zum Flughafen von Rangoon, der al-
lerdings völlig überlastet war, bringen konnten. Von dort 
wurden sie durch lokale Kräfte in das betroffene Gebiet 
gebracht. Mit diesen lokalen Helfern hatten die Organi-
sationen über Jahre eine effektive Arbeit geleistet, und 
die politisch bedingte Kampagne war eher geeignet, die 
tatsächliche Hilfe zu stören. Auch der Umstand, dass die 
Machthaber aus der Hilfe politisches Kapital schlagen 
wollten und die tatsächliche Herkunft der Güter durch 
neue Aufschriften verschleierten, änderte nichts daran, 
dass die Hilfe ins Land kam und die Kritik an den Macht-
habern in diesem Zusammenhang fehl am Platze war. Die 
Konsequenz der politischen Kampagne gegen die Militärs 
war ein bedauerlicher Rückgang der Spendenbereitschaft 
der Bevölkerung in den Geberstaaten, die den Eindruck 
hatte, die Hilfe würde die Opfer nicht erreichen.
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Die Pflicht zur humanitären Hilfe

Die Staatengemeinschaft ist aus Gründen der Humanität 
verpflichtet, den Opfern von Katastrophen zu Hilfe zu 
kommen. Die Genfer Abkommen (insb. Art. 23 und 55) 
sowie Art. 70 des Ersten Zusatzprotokolls verpflichten 
die Staaten grundsätzlich, humanitäre Hilfe zu gewähren 
und zuzulassen. Allerdings muss die humanitäre Hil-
fe den Prinzipien der Unparteilichkeit, Unabhängigkeit 
und Neutralität folgen, die zur Konsequenz haben, dass 
sie grundsätzlich nicht von Staaten umgesetzt werden 
sollte. Staaten müssen die humanitären Organisationen 
aber unterstützen. Das Gebot der Humanität bildet nicht 
nur das moralische und rechtliche Fundament der Hilfe, 
es verbietet auch eine Diskriminierung bei der Hilfeleis-
tung. Es ist unerheblich, welcher Gruppe oder welchem 
Lager die Opfer angehören. Die Hilfe muss unparteilich 
geleistet werden. Sie folgt zudem der Proportionalität, 
d.h. nach der Maßgabe der Bedürftigkeit sind zuerst die 
Schwächsten und Gefährdetsten zu versorgen. Um diesen 
Anforderungen gerecht zu werden, müssen humanitäre 
Organisationen unabhängig sein und dürfen nicht von 
Staaten beherrscht oder kontrolliert werden. Des Weite-
ren müssen sie Neutralität wahren; entsprechend dür-
fen sie nicht zu den Konflikten Stellung nehmen. Das ist 
besonders bei bewaffneten Konflikten wichtig, gilt aber 
auch bei Naturkatastrophen. 

Die Politisierung der humanitären Hilfe

Gleichwohl vollzieht sich die Hilfe nicht fernab der Politik. 
Schließlich sind neben den humanitären Organisationen 
noch eine Vielzahl von Akteuren an der humanitären Hil-
fe beteiligt, die wie die staatlichen Repräsentanten, UN-
Organisationen oder internationale Streitkräfte politische 
Interessen verfolgen. Politisiert wird die humanitäre Hil-
fe insbesondere dadurch, dass bei solchen Großkatastro-
phen wie in Haiti eine Zusammenarbeit der humanitären 
Helfer mit den Streitkräften der helfenden Staaten unum-
gänglich ist. Zwangsläufig stoßen dann die Prinzipien 
der politisch bedingten militärischen Einsatzbefehle auf 
die der Unabhängigkeit, Unparteilichkeit und Neutralität 
der nichtstaatlichen humanitären Organisationen. 

Hinzu kommt, dass auch die Massenmedien politisierend 
wirken, denn sowohl die Politik als auch die nichtstaat-
lichen Organisationen wollen sich dort ins rechte Bild 

Empfehlung

Die Politik muss der Versuchung widerstehen, die humanitäre 
Hilfe für die Opfer einer Naturkatastrophe mit politischen For-
derungen nach einem regime change oder Veränderungen be-
züglich der Menschenrechtspolitik zu verbinden. Der Zugang zu 
den Medien muss ausschließlich dafür genutzt werden, auf das 
humanitäre Anliegen hinzuweisen und somit die notwendige Be-
reitschaft der Bevölkerung zur Hilfeleistung zu fördern.

Empfehlung

Die hochentwickelten Staaten sollten all ihre wissenschaftli-
chen, technischen und technologischen Möglichkeiten nutzen, 
um von Katastrophen betroffenen gescheiterten Staaten und 
humanitären Organisationen schnellstmöglich und unentgeltlich 
die notwendigen Informationen für Hilfsmaßnahmen zur Verfü-
gung zu stellen. Dies betrifft auch Systeme der Frühwarnung vor 
und zur Verhinderung von Katastrophen.



Thema auf die Tagesordnung des Sicherheitsrats. Einige 
Staaten lehnten eine Befassung mit Somalia mit der Be-
gründung ab, die UN dürften sich nicht in die inneren 
Angelegenheiten der Mitgliedstaaten einmischen. Dieser 
Einwand wurde dadurch entkräftet, dass letztlich der 
Geschäftsträger Somalias bei den UN den Sicherheitsrat 
aufforderte, sich mit dem menschlichen Drama in seinem 
Staat zu befassen. Diese Vorgehensweise zeigt, dass die 
Mehrheit der Staaten auch bei gescheiterten Staaten nach 
wie vor deren Souveränität respektiert. Schließlich er-
mächtigte der Sicherheitsrat am 3. Dezember 1992 mit der 
Resolution 794 die Mitgliedstaaten zu einer militärischen 
Intervention, um die humanitäre Hilfe für das somalische 
Volk gegen lokale Clans und Warlords durchzusetzen. 

Diese Entscheidung war historisch, denn erstmals wurde 
die Unfähigkeit einer Regierung, ihrer Schutzverpflich-
tung gegenüber den Menschen in ihrem Hoheitsbereich 
nachzukommen, als Bedrohung des regionalen Friedens 
angesehen. Die Durchführung der militärischen Inter-
vention „Restore Hope“ übertrug der Sicherheitsrat 1992 
den USA. Allerdings kam es zu Unstimmigkeiten über 
das Mandat. Obwohl es gelang, die bedrohten Menschen 
mit humanitärer Hilfe zu versorgen, war die Mission in-
sofern erfolglos, als eine geordnete Staatlichkeit in Soma-
lia nicht wiederhergestellt werden konnte. Dies scheiter-
te, weil den Militärs kein klares Mandat hinsichtlich des 
Umgangs mit den Warlords und Clanführern gegeben 
worden war. Hinzu kam, dass man sich nicht die Mühe 
gemacht hatte, sich mit den Konfliktursachen und Gesell-
schaftsstrukturen auseinanderzusetzen und willkürlich 
einen der Clanführer für verantwortlich erklärt hatte. 

Der Einsatz des Militärs hatte tragische Konsequenzen 
für die weitere humanitäre Hilfe nach der akuten Krise. 
Durch die militärische Erzwingung der humanitären Hil-
fe wurden die traditionellen und funktionierenden Kon-
takte zwischen regionalen Warlords bzw. Clanführern 
und seit Jahren ansässigen humanitären Organisationen 
unterbrochen. Nach dem plötzlichen Abzug der Solda-
ten, den die Bürgerkriegsparteien als Sieg und die USA 
als Niederlage ansahen, konnten diese auf gegenseitiger 
Kenntnis basierenden Beziehungen zwischen lokalen 
Herrschern und nichtstaatlichen Organisationen zum 
Nachteil der humanitären Hilfe nicht in altem Umfang 
wiederhergestellt werden.
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IV. Humanitäre Hilfe und Schaffung geordneter Staatlichkeit

Der Begriff „humanitär“ ist im modernen Völkerrecht „en 
vogue“. Dies hat zweifellos mit dem Aufstieg der Men-
schenrechte als neuem Zweig des Völkerrechts in den 
vergangenen sechzig Jahren zu tun. Diese Rechte stellen 
in der Tat eine drastische Konditionierung staatlicher 
Souveränität dar. Die Beachtung der Menschenrechte ge-
hört heute zu den Grundpflichten eines jeden Staates. Sie 
schließt die Pflicht ein, die Rechte aller Menschen unter 
seiner Jurisdiktion zu schützen. Vor dem Hintergrund 
dieser unbedingt zu erfüllenden Verpflichtung stellt sich 
die Frage, was geschieht, wenn ein Staat nicht Willens 
oder in der Lage ist, dieser Pflicht nachzukommen. Bei 
gescheiterten Staaten dürfte regelmäßig zumindest Letz-
teres der Fall sein. Die jüngere Staatenpraxis belegt, dass 
sich die Staatengemeinschaft in solchen Fällen durchaus 
veranlasst sehen kann, mit allen Mitteln – einschließlich 
militärischer – in Übereinstimmung mit der UN-Charta 
zu intervenieren. Und dies, obwohl Art. 2 Abs. 7 und Art. 
2 Abs. 4 der UN-Charta sowohl die Einmischung in die 
inneren Angelegenheiten von UN-Mitgliedstaaten als 
auch die einseitige Gewaltanwendung in den internatio-
nalen Beziehungen verbieten.

Warum darf oder muss die Staatengemeinschaft 
„humanitär“ intervenieren?

Das moderne Völkerrecht ist dadurch gekennzeichnet, 
dass im Zentrum seiner Durchsetzung im Rahmen der 
Vereinten Nationen ein System kollektiver Sicherheit 
steht. Kennzeichen dieses Systems ist, dass zwischen 
den einzelnen Mitgliedern – und das sind alle bestehen-
den Staaten – eine Rechtsbeziehung aufgebaut wird. Die 
Mitglieder versprechen einander, die Normen der UN-
Charta einzuhalten. Bei einer Verletzung dieser Normen 
können die rechtstreuen Staaten vermittels der Organe 
des Systems kollektiver Sicherheit auf den Rechtsbrecher 
entsprechend dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ein-
wirken. Die stärksten Sanktionen sind vorgesehen, wenn 
der internationale Frieden verletzt oder gefährdet wird. 
Dann kann das zuständige Staatengemeinschaftsorgan, 
der UN-Sicherheitsrat, mit nichtmilitärischen oder militä-
rischen Sanktionen ein rechtstreues Verhalten erzwingen.

Im klassischen Völkerrecht wurde lediglich der zwischen-
staatliche Konflikt als Friedensbedrohung und die Ag-
gression eines Staates gegen einen anderen als Friedens-
bruch angesehen. Dies änderte sich mit dem Ende des 
Kalten Krieges, denn nunmehr konnte das gesamte men-
schenrechtsschützende Potenzial der UN-Charta genutzt 
werden. Am deutlichsten kam diese Entwicklung im Falle 
Somalias zum Ausdruck. Dort war 1991 der Diktator Bar-
re gestürzt worden, was zum völligen Zusammenbruch 
der öffentlichen Ordnung führte. Die Hauptstadt Moga-
dischu wurde in den anhaltenden Clankämpfen zerstört. 
Der Krieg und die Dürre führten zu einem dramatischen 
Lebensmittelmangel. Internationale Hilfslieferungen er-
reichten wegen der herrschenden Anarchie und Gewalt 
nicht die Adressaten. Nachdem der UN-Generalsekretär 
über die Zustände informiert worden war, setzte er das 

Empfehlung

Die Politik muss sicherstellen, dass die Möglichkeiten der UN-
Charta zur Wahrung der Menschenrechte im Sinne der „Respon-
sibility to Protect“ genutzt werden. Diese bestehen in einem 
ersten Schritt darin, dass schwere Menschenrechtsverletzungen 
als Friedensbedrohung zu charakterisieren sind. Danach sind ad-
äquate Mittel zur Sicherung der Menschenrechte anzuwenden, 
die auch die militärische Gewaltanwendung auf der Grundlage 
eines UN-Mandats einschließen können. Die militärischen Einsät-
ze müssen auf klaren und eindeutigen Einsatzregeln basieren.



sationen und unprofessionell, denn die Hilfe wurde nicht 
an die Bedürftigen planmäßig vergeben, sondern wahllos 
verteilt. Dies verursachte wiederum eine solche Unord-
nung, dass die humanitären Organisationen ihre syste-
matische und nach Bedürftigkeit auf der Grundlage von 
Berechtigungskarten geordnete Verteilung von Lebens-
mitteln zeitweise einstellen mussten. 

Zu fragen ist, warum sich die Rolle der Streitkräfte nicht 
auf die Sicherung der öffentlichen Ordnung beschränkte, 
sondern auch die Einbindung in die Verteilung huma-
nitärer Hilfe einschloss. Erklären lässt sich dies nur mit 
dem allgemein herrschenden Chaos und dem Versuch 
der USA, aus innenpolitischen Gründen selbst als tatkräf-
tiger Helfer in Erscheinung zu treten. Zugleich dürfte ein 
weiteres Bestreben gewesen sein, durch die humanitäre 
Hilfe größere Akzeptanz der ausländischen Streitkräfte 
bei der lokalen Bevölkerung zu erreichen und so Hunger-
revolten zu vermeiden und Zusammenstößen zwischen 
den Helfern und vom Leid gezeichneten Menschen vor-
zubeugen. Nicht gefolgt werden kann der Kritik Venezu-
elas und Boliviens, die die Entsendung der US-Truppen 
als Okkupation bezeichneten. Wegen der Zustimmung 
der haitianischen Regierung hat diese Ansicht keinerlei 
rechtliche Grundlage. Somit wurde der Souveränitätsan-
spruch Haitis trotz der Entsendung ausländischer Solda-
ten geachtet.

Humanitäre Hilfe und Überwindung des 
Staatskollapses in Haiti

Das Erdbeben hat die Ansätze zur Schaffung arbeitsfä-
higer staatlicher Strukturen in Haiti zunichte gemacht 
und für einen längeren Zeitraum chaotische Zustände 
geschaffen. Wegen des Fehlens geordneter Staatlichkeit 
haben die Menschen keine andere Wahl, als in der zer-
störten Innenstadt von Port-au-Prince zu verharren. Sie 
müssen ihren Rechtsanspruch auf das Stück Land per-
sönlich dort verteidigen, wo einmal ihr Haus stand. Da 
die Katasterunterlagen verschwunden sind und eine Ver-
waltung nicht existiert, vegetieren sie unter unmensch-
lichen und unhygienischen Bedingungen zwischen den 
Ruinen. Damit ist der Ausbruch von Seuchen angesichts 
der bevorstehenden Hurrikan-Saison nahezu vorpro-
grammiert. Dennoch sind die Menschen nicht bereit, in 
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Die Souveränität gescheiterter Staaten in 
Notsituationen

Grundsätzlich ist zu hinterfragen, inwieweit die Souverä-
nität des gescheiterten Staates einem internationalen En-
gagement entgegensteht. So fühlte sich der haitianische 
Präsident Préval bei der Koordination der humanitären 
Hilfe übergangen, und der Präsident von Ecuador, Cor-
rea, sprach in diesem Zusammenhang von einem „Im-
perialismus der Geberländer“. Insbesondere wurde kri-
tisiert, das für die Hilfe verwendete Geld lande wieder in 
den Geberländern.

Die Kritik wirft die Frage auf, inwieweit die Regierung 
eines gescheiterten Staates etwa in humanitäre Hilfsmaß-
nahmen einbezogen werden muss bzw. kann und woher 
die zu verteilenden Hilfsgüter kommen können. 

Formaljuristisch sind auch gescheiterte Staaten souverän. 
So unterstreicht der UN-Sicherheitsrat in der Präambel 
seiner Resolution 1892 (2009) zur Verlängerung des MI-
NUSTAH-Mandats ausdrücklich, dass er tätig wird „in 
Bekräftigung seines nachdrücklichen Bekenntnisses zur 
Souveränität, Unabhängigkeit, territorialen Unversehrt-
heit und Einheit Haitis, unter Begrüßung der bislang er-
zielten Fortschritte auf Gebieten, die für die Festigung der 
Stabilität Haitis von entscheidender Bedeutung sind, in 
Bekräftigung seiner Unterstützung für die Regierung Ha-
itis und unter Begrüßung ihres Beitrags zur politischen 
Stabilität und zur Konsolidierung der Demokratie in Ha-
iti“.

Dies bedeutet zunächst, dass die Hilfe grundsätzlich in 
Abstimmung mit der (fiktiven) Regierung des betroffe-
nen gescheiterten Staates zu leisten ist. Freilich ist diese 
Regierung überfordert, da sie nicht tatsächlich die effek-
tive Kontrolle über das gesamte Staatsgebiet ausübt. Zu-
dem sind die rudimentären existierenden Staatsorgane 
bei der Bevölkerung wegen Misswirtschaft, Korruption 
und Verbindungen zu Kriminellen diskreditiert. 

Die Staatsmacht war in Haiti nach dem Erdbeben auch 
deshalb nicht handlungsfähig, weil ein großer Anteil der 
lokalen Polizeiangehörigen zum Opfer des Erdbebens 
geworden war. Als das größte Problem bei der Hilfege-
währung stellt sich daher neben der zusammengebro-
chenen Infrastruktur die Abwesenheit jeder öffentlichen 
Sicherheit heraus. Die ordnungsgemäße Verteilung der 
Hilfsgüter an die Notleidenden konnte deshalb nicht ge-
währleistet werden. 

Insofern ist verständlich, dass das Angebot der USA zur 
Entsendung von 11.000 Soldaten sofort angenommen 
wurde. Ende Januar kamen noch weitere 4.000 Mann hin-
zu. Die Aufgaben dieser Militärs waren klar umrissen: Sie 
sollten die öffentliche Ordnung gewährleisten und die 
humanitäre Hilfe unterstützen. So zeigten sie öffentliche 
Präsenz und verteilten Lebensmittel. Allerdings geschah 
dies nicht in Abstimmung mit den humanitären Organi-

Empfehlung

Die Entsendung von Streitkräften zur Überwindung der Folgen 
von Katastrophen kann notwendig sein. Dies hat grundsätzlich 
auf der Grundlage eines Mandats des UN-Sicherheitsrats und 
unter Berücksichtigung des Souveränitätsanspruches des be-
troffenen Staates zu erfolgen. Die Aufgaben der Streitkräfte 
müssen klar umschrieben und mit den humanitären Organisati-
onen abgestimmt werden. Vorrangig ist die Schaffung eines si-
cheren Umfeldes, um zu ermöglichen, dass die zu leistende Hilfe 
tatsächlich die Bedürftigen erreicht und nicht zur Herausbildung 
einer „Krisenökonomie“ führt.
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die zu schaffenden Flüchtlingslager außerhalb der Stadt 
zu gehen, denn dann droht ihnen der Verlust ihres ver-
bliebenen Eigentums. Außerdem müssten sie noch mehr 
als bisher die ausufernde Kriminalität fürchten. In der 
Stadt haben sie sich selbst – in Ermangelung einer Polizei-
präsenz – private nachbarschaftliche Milizen geschaffen, 
die ein Minimum an Schutz garantieren sollen. 

Die Zustände zeigen, dass die humanitäre Hilfe allein 
nicht dazu in der Lage ist, ihren Prinzipien entsprechend 
den Opfern zu Hilfe zu kommen. So können unter diesen 
Umständen nicht stets zuerst die Bedürftigsten mit Hilfe 
versorgt werden, da eine ordnende Hand der lokalen Re-
gierung fehlt. Die internationale humanitäre Soforthilfe 
setzte unmittelbar nach der Katastrophe ein und wurde 
sehr schnell durch das UN-Büro für die Koordinierung 
der humanitären Angelegenheiten (OCHA) moderiert. 
Obwohl die UN vor Ort durch das Beben selbst sehr 
stark betroffen waren, wurde die Bedarfsermittlung und 
Koordinierung rasch vorgenommen. Allerdings gab es 
zwangsläufig Schwierigkeiten, da die Regierung Haitis 
nicht den Ko-Vorsitz bei der Koordinierung übernehmen 
konnte. 

Die Soforthilfe zielte darauf ab, die Betroffenen so schnell 
wie möglich mit dem Notwendigsten zu versorgen. Im 
konkreten Fall ging es vor allem um das Bergen und Ret-
ten, um Unterbringung, Schutz, Nahrungsmittel- und 
Trinkwasserversorgung. Diese Aufgaben konnten vor 
allem wegen des fehlenden polizeilichen Schutzes nur 
partiell umgesetzt werden. An sich sollte etwa zehn Wo-
chen nach der Katastrophe die Phase des Wiederaufbaus 
beginnen. Sie erstreckt sich bei einem solch großen Scha-
densfall über einen Zeitraum von mehreren Jahren und 

ist in enger Zusammenarbeit mit der lokalen Regierung 
zu leisten. Die Partizipation der lokalen Verantwortlichen 
an dem gesamten Planungs- und Entscheidungsprozess 
dient auch der Schaffung funktionierender Staatlichkeit. 
Dies gilt umso mehr, als in die Wiederaufbauphase be-
reits Komponenten und Ziele der anschließend einsetzen-
den Entwicklungsförderung integriert werden müssen. 
In diesem Rahmen gilt es, lokale Fachkräfte und Struktu-
ren aus- bzw. herauszubilden, um so die Anfälligkeit für 
Katastrophen zu mindern. Auch können die psychologi-
schen Folgen der Katastrophe am besten durch die Ein-
beziehung in den Wiederaufbau überwunden werden. 
Dieses Konzept der Verbindung von Soforthilfe, Wieder-
aufbau und Entwicklung, das sogenannte Kontinuum, 
leuchtet ein. Wenn es funktioniert, kann tatsächlich ein 
Beitrag zur Schaffung geordneter Staatlichkeit geleistet 
werden. Allerdings gibt es bislang kaum praktische Er-
fahrungen mit dem Konzept.

Empfehlungen

 Die humanitäre Soforthilfe in Haiti kann nur dann einen Bei-
trag zur Schaffung geordneter Staatlichkeit leisten, wenn sie 
mit dem Wiederaufbau und der Entwicklungsförderung ver-
bunden wird. Die Politik muss deshalb sicherstellen, dass die 
Staatengemeinschaft und humanitäre Organisationen über 
einen längeren Zeitraum und mit hinreichender finanzieller 
Ausstattung in Haiti tätig bleiben.

 Für eine erfolgreiche Überwindung der Folgen des Erdbebens 
sowie des Staatskollapses sind lokale Partner notwendig, die 
von der Bevölkerung akzeptiert werden und Autorität haben. 
Der Aufbau einer nationalen Zivilgesellschaft ist neben der 
Stärkung der geordneten Staatlichkeit zu fördern.



Besteht eine internationale 
Schutzverantwortung?

Im letzten Jahrzehnt bildete sich das Konzept der Schutz-
verantwortung der internationalen Gemeinschaft heraus 
(„Responsibility to Protect“). Es handelt sich hierbei um 
eine Ableitung aus der allgemeinen Pflicht aller Staaten, 
die Rechte jedes Menschen unter ihrer Jurisdiktion zu 
schützen. Ist ein Staat nicht willens oder fähig, die Men-
schen vor Völkermord, Menschheitsverbrechen, ethni-
scher Säuberung oder Kriegsverbrechen zu schützen, so 
geht die Schutzverantwortung auf die Staatengemein-
schaft über. In der Fassung, die die UN-Generalversamm-
lung mit ihrem Votum von 2005 der Schutzverantwor-
tung gegeben hat, wird die internationale Gemeinschaft 
durch den Sicherheitsrat repräsentiert. Im Konzept der 
International Commission on Intervention and State Sove-
reignty, das den Ausgangspunkt des UN-Beschlusses bil-
dete, war vorgesehen, dass als letztes Mittel eine Gruppe 
von rechtstreuen Staaten militärisch unter Beachtung der 
Verhältnismäßigkeit und mit der Aussicht auf Erfolg in-
tervenieren darf, wenn der UN-Sicherheitsrat nicht han-
delt. Dieser Punkt bleibt weiterhin umstritten. Auf jeden 
Fall begründet die Resolution der Generalversammlung 
die Verpflichtung der Staatengemeinschaft, bei schweren 
Rechtsverletzungen einzuschreiten. Im Falle Haitis ist 
zweifellos festzustellen, dass die Regierung die Achtung 
der Menschenrechte, die mit dem Schutz der Einwohner 
und dem Respekt ihrer Würde beginnt, nicht sicherstellt 
bzw. sicherstellen kann. Der Sicherheitsrat handelt in die-
sem Fall bisher unter Berufung auf seine Pflicht, den in-
ternationalen Frieden zu wahren. Die Verabschiedung der 
Schutzverantwortung bietet die Möglichkeit, auch ohne 
diese Hilfskonstruktion tätig zu werden. Damit könnten 
Maßnahmen gerechtfertigt werden, die weit über die in-
ternationale Friedenssicherung hinausgehen und auf die 
Gewährleistung der menschlichen Sicherheit vor Ort ausge-
richtet wären.

Einsetzung einer internationalen Verwaltung 
prüfen

Die haitianische Regierung war schon vor dem Erdbeben 
nicht in der Lage, den Staatskollaps zu verhindern. Die 
Entsendung von MINUSTAH brachte gewisse Verbes-
serungen, konnte aber nicht tatsächlich eine geordnete 
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Empfehlung

Die Staatengemeinschaft sollte – unter Berücksichtigung des 
Grundsatzes der „Responsibility to Protect“ – künftig davon 
ausgehen, dass der Souveränitätsanspruch gescheiterter Staa-
ten internationalen Anstrengungen zur Herstellung geordneter 
Staatlichkeit nicht im Wege steht, wenn diese ihrer mit der Sou-
veränität verbundenen Grundpflicht zum Schutz der Einwohner 
nicht gerecht werden können.

Staatlichkeit schaffen. Die Reaktion des Sicherheitsrats auf 
die Naturkatastrophe war die Verabschiedung der Reso-
lution 1908 (2010), mit der die Zahl der zu entsendenden 
Soldaten auf 8.940 und der Polizisten auf 3.711 erhöht 
wurde. Die Vergleichszahlen von 2009 waren 6.940 und 
2.211. Es dürfte auf der Hand liegen, dass diese Reaktion 
angesichts der chaotischen Zustände nicht ausreicht. 

Gleichwohl setzen die UN bislang auf traditionelle Kon-
zepte der Zusammenarbeit mit der Regierung von Haiti 
und Geberkonferenzen. Geschätzt wird, dass das Land 
für seinen umfassenden Wieder- und Neuaufbau rund 
11,5 Milliarden US-Dollar in den nächsten zehn Jahren 
benötigt. Die Geberkonferenz vom März 2010 erbrachte 
Zusagen von rund 9,9 Milliarden US-Dollar und damit 
weit mehr, als erwartet worden war. Die EU ist der größte 
Geber und wird 1,6 Milliarden zur Verfügung stellen. Um 
politischen Einfluss zu nehmen, haben auch Staaten wie 
Venezuela erhebliche Summen zugesagt. 

Allerdings sind Zusagen und die tatsächlich Gewährung 
der Gelder immer noch zwei Paar Schuhe. Zudem geht 
die Spendenbereitschaft zurück, nachdem die Katastro-
phe mit ihren tragischen individuellen Schicksalen aus 
den Schlagzeilen verschwunden ist. Diese bei allen Na-
turkatastrophen nach dem ersten Schock einsetzende 
Entwicklung wird durch das Misstrauen der Öffentlich-
keit gegenüber dem Verhalten der Regierungseinrichtun-
gen, die für den Wiederaufbau verantwortlich sein sollen, 
noch verstärkt. Insofern könnte in Haiti allein schon die 
Finanzierung der Soforthilfe vor Problemen stehen. Zu 
befürchten ist auch, dass einige potenzielle Geber von 
Hilfsgeldern argumentieren werden, die Regierung von 
Haiti sei kein vertrauenswürdiger Partner bei der sachge-
rechten Verwendung der Hilfsgelder. 

Die internationale humanitäre Soforthilfe geht in Haiti 
nunmehr langsam in die Wiederaufbauphase über, die 
eine enge Zusammenarbeit mit der lokalen Regierung 
und weiteren haitianischen Akteuren erfordert. Ange-
sichts des großen menschlichen Leids bleibt nicht viel 
Zeit, diese Zusammenarbeit zu erproben. Sollte sie nicht 
schnellstens sichergestellt werden können, so muss über 
weitere Formen der internationalen Hilfe nachgedacht 
werden. Dafür gibt es Beispiele, die in Betracht gezogen 
werden sollten. Augenblicklich und auf absehbare Zeit 
herrscht in Haiti eine Notsituation, die mit der Lage in 
Osttimor 1999 vergleichbar ist. Dort hatten die UN im Juni 
1999 eine Mission eingerichtet, deren Aufgabe es war, ein 
Referendum über die Zukunft der von Indonesien okku-
pierten vormaligen portugiesischen Kolonie zu organi-
sieren. Da sich die Menschen bei diesem Referendum für 
die Unabhängigkeit entschieden, begannen marodieren-
de pro-indonesische Milizen die Bevölkerung massenhaft 
zu terrorisieren, zu vertreiben und zu töten. Insbesondere 
die osttimoresische Elite wurde zum Opfer der Massaker. 
Die öffentliche Ordnung brach völlig zusammen, und 

V. Die Notwendigkeit weitergehender Maßnahmen



die Infrastruktur wurde zerstört. Die UN-Mission wur-
de ebenfalls angegriffen, so dass die Mitarbeiter flüchten 
mussten. Die indonesischen Streitkräfte, die nicht mehr 
von der Regierung kontrolliert werden konnten, hatten 
die bürgerkriegsähnlichen Zustände nicht nur geduldet, 
sondern offensichtlich von langer Hand mit vorbereitet. 

Erst nach langem Zögern stimmte die indonesische Regie-
rung der Entsendung einer internationalen Friedenstrup-
pe im September 1999 zu. An den UN blieb der Makel 
haften, dass diese Truppe viel zu spät entsandt worden 
war, obwohl die Ausschreitungen indonesischer Milizen 
vorhersehbar gewesen waren. Nachdem Indonesien im 
Oktober 1999 auf alle Ansprüche in Osttimor verzichtet 
hatte, zog es seine Beamten ab. Das Land war somit fak-
tisch ohne Verwaltung. Mit der Sicherheitsratsresolution 
1272 (1999) richteten die UN daraufhin eine Übergangs-
verwaltung (UNTAET) ein. Ihr wurde die Gesamtverant-
wortung für die Verwaltung Osttimors sowie die Befug-
nis übertragen, die gesamte gesetzgebende, vollziehende 
und rechtsprechende Gewalt auszuüben. Im Einzelnen 
umfasste das Mandat die Gewährleistung der Sicherheit 
und der öffentlichen Ordnung, die Einrichtung einer 
wirksamen Verwaltung, die Hilfeleistung beim Aufbau 
von zivilen und sozialen Diensten sowie die Organisati-
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Die bei der Geberkonferenz vom März 2010 zugesagten 
Mittel sollen das von der Naturkatastrophe zerstörte Land 
in eine bessere Zukunft führen. Die Staatengemeinschaft 
wird damit nicht nur ihrer humanitären Verpflichtung 
gerecht, sondern will zugleich die von diesem Staat aus-
gehende Friedensgefährdung durch die Schaffung eines 
geordneten Staatswesens überwinden. Die zugesagten 
gewaltigen Geldmittel sind nicht a priori eine Erfolgsga-
rantie dafür, dass den Menschen zukünftig ein Leben in 
Würde und Frieden möglich sein wird. Vielmehr müssen 
diese Mittel auch dafür verwendet werden, in Haiti eine 
geordnete Staatlichkeit herbeizuführen. Die humanitäre 
Hilfe kann dann einen Beitrag dazu leisten, wenn sie in 
den Rahmen eines Kontinuums mit dem Wiederaufbau 

VI. Schlussbemerkung

und der Entwicklung gestellt wird. Dies setzt voraus, 
dass die Staatengemeinschaft sich auch nach dem Abeb-
ben des internationalen Medieninteresses weiterhin für 
Haiti verantwortlich fühlt, die Verwendung der Mittel 
streng überwacht und mit lokalen Partnern intensiv zu-
sammenarbeitet. Natürlich muss die Regierung von Ha-
iti dabei mitwirken und die Souveränität dieses Staates 
geachtet werden. Souveränität bedeutet heute aber auch 
die Verpflichtung, die Menschenrechte zu achten und die 
Einwohner vor den Folgen natur- und menschgemachter 
Katastrophen zu schützen. Daraus ist ein Recht und eine 
Pflicht der Staatengemeinschaft abzuleiten, die Schaffung 
geordneter Staatlichkeit in Haiti zu fordern und zu för-
dern.

on von humanitärer, Wiederaufbau- und Entwicklungs-
hilfe. Die Leitung wurde einem Sonderbeauftragten 
übergeben, der zur Änderung und Aufhebung von Ge-
setzen ermächtigt war. Das ursprünglich auf 16 Monate 
beschränkte Mandat wurde zweimal verlängert. Erstmals 
entstand damit unter der Regie einer UN-Verwaltung ein 
neuer Staat. Ohne die UN als „Geburtshelfer“ wäre die 
Staatenbildung nicht möglich gewesen. Zu fragen ist, ob 
dieses Beispiel nicht auch Anregungen für die Konsoli-
dierung der Situation in Haiti gibt.

Empfehlung

Die komplexe Notsituation in Haiti hat eine solche Dimension, 
dass sie die Leistungsfähigkeit der dortigen Regierung über-
steigt. Die ohnehin gescheiterte Staatlichkeit bedarf intensiver 
Stabilisierungsmaßnahmen von außen. Insbesondere sind die 
Sicherheit und der Schutz der lokalen Bevölkerung, aber auch 
der internationalen Helfer sicherzustellen. Zugleich muss die 
Wirtschaft wiederhergestellt werden. Um die notwendige Koor-
dinierung und Verwaltung zu ermöglichen, ist zu prüfen, ob in 
Abstimmung mit der Regierung Haitis eine zeitweise treuhände-
rische internationale Verwaltung Haitis durch die UN eingesetzt 
werden sollte.
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