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„Maßnahmen zum
Schutz der

Bevölkerung sind
dringend erforderlich“

„Parteinahme im
Bürgerkrieg ist

völkerrechtlich nicht
vertretbar“

Wann der Krieg gerecht ist

Die schwach ausgerüsteten Rebellen in Libyen hoffen auf mehr militärische Hilfe. Foto: dpa

Das Eingreifen westlicher Armeen in den Bürgerkrieg in Libyen
stellt die Frage nach dem gerechten Krieg. Hierfür muss eine
Reihe von Kriterien bedacht werden VON DANIEL MESSELKEN

S elten war sich die Weltöffentlichkeit
so einig wie in der Verurteilung der
Luftangriffe des libyschen Diktators

Gaddafi auf seine eigene Bevölkerung. Und
selten hat eine UN-Resolution ein derart
eindeutiges Mandat zur militärischen Inter-
vention erteilt wie im aktuellen Fall. Und
dennoch scheiden sich die Geister über die
moralische Beurteilung der Notwendigkeit
und Richtigkeit der militärischen Interven-
tion.

Zur Beurteilung der aktuellen Situation
muss man sich zunächst die Genese des
Konfliktes vor Augen führen. Viele Fakten
scheinen bis heute unklar und nur wenig
lässt sich mit Sicherheit sagen. Wohl ermu-
tigt durch die Entwicklungen und Verände-
rungen in den umliegenden Ländern mani-
festierten seit Februar auch in Libyen Men-
schen ihren Unmut über das Regime Gad-
dafis. Diese Proteste wurden vom libyschen
Machthaber gewaltsam niedergeschlagen,
das steht fest. Klar ist ebenfalls, dass Gadda-
fi militärische Kräfte gegen die Demonst-
ranten einsetzte, dabei auch Luftangriffe
gegen die Aufständischen fliegen ließ und
mit der Erstürmung der Stadt und Rebellen-
hochburg Benghazi drohte. Klar ist schließ-
lich auch, dass die Rebellen mit Gewalt re-
agierten und seither eine Art Bürgerkrieg im
Land herrscht. Über die Zahl der Opfer gibt
es hingegen stark unterschiedliche Anga-
ben.

Auch die Zusammensetzung und die ge-
nauen Ziele der Rebellen sind weniger be-
kannt. Als gemeinsamer Nenner kann an-
genommen werden, dass sich die Aufstän-
dischen gegen die Herrschaft Gaddafis rich-
ten und mehr Mitbestimmung innerhalb
ihres Landes einfordern. Ob es aber im Falle
einer Machtübernahme innerhalb der Re-
bellen eine gemeinsame Linie für die politi-
sche Entwicklung des Landes oder auch nur
das weitere Vorgehen gäbe, ist zum jetzigen
Zeitpunkt Spekulation.

Vor diesem Hintergrund verabschiedete
der UN-Sicherheitsrat am 26. Februar 2011
die Resolution 1970, in der ein sofortiges
Ende der Gewalt gefordert und ein Waffen-
embargo gegen Libyen verhängt wird. In
dieser Resolution wird au-
ßerdem angenommen,
dass die systematischen,
durch Gaddafi befohlenen
Angriffe auf Zivilisten seit
Mitte Februar letztlich das
Ausmaß eines Verbrechens
gegen die Menschlichkeit
erreichen könnten und es
wird eine Untersuchung
der Ereignisse vor dem
Internationalen Strafgerichtshof in Den
Haag angekündigt. Betont werden in der
Resolution gleichzeitig die Souveränität
und Unabhängigkeit des libyschen Staates
und die damit einhergehende Verpflich-
tung der Regierung, das eigene Volk vor ge-
waltsamen Übergriffen zu schützen.

Die Erwähnung der Pflicht zur Garantie
der Sicherheit des eigenen Volkes ist ent-
scheidend, denn aus dem Nichterfüllen
dieser Pflicht leitet sich die Begründung der
späteren militärischen Intervention ab. Ge-

mäß der sich in den letzten Jahren heraus-
bildenden Norm der „Responsibiliy to Pro-
tect“ (im Folgenden kurz RtoP) hat die
internationale Staatengemeinschaft die
Pflicht, die Schutzverpflichtung eines Staa-
tes gegenüber seinen Bürgern dann subsidi-
är zu übernehmen, wenn dieser selbst dazu
nicht in der Lage oder willens ist. Die Sou-
veränität eines Staates ist nach dieser der
sogenannten humanitären Intervention
zugrundeliegenden Idee nur solange zu res-
pektieren, wie der Staat sich dieser würdig
erweist, indem er Sicherheit seiner Bürger
garantiert. Die RtoP geht auf einen Kom-
missionsbericht aus dem Jahr 2001 zurück
und ist als völkerrechtliche Norm im Ent-
stehen; auf sie wird in verschiedenen Reso-
lutionen der UN verwiesen und ihre Wich-

tigkeit hervorgehoben.
In der Argumentations-

linie der RtoP ist auch die
zweite Resolution 1973
vom 17. März 2011 zu ver-
stehen, die die militärische
Intervention in Libyen le-
gitimiert. In ihr wird einer-
seits die Souveränität Liby-
ens betont, zugleich aber
die Staatengemeinschaft

ermächtigt, „alle notwendigen Maßnah-
men“ zum Schutz der Zivilbevölkerung zu
ergreifen. Letzteres soll durch die Einrich-
tung einer Flugverbotszone über libyschem
Territorium und die Durchsetzung des be-
reits bestehenden Waffenembargos erreicht
werden. Explizit ausgeschlossen werden Be-
satzungstruppen auf libyschem Territo-
rium. Die Militäraktion wird in der Resolu-
tion ausschließlich als ein Mittel zum
Schutz der Zivilbevölkerung erlaubt und
darf keine anderen Ziele wie etwa einen Re-

gimewechsel verfolgen. Zwar ist in der Re-
solution davon die Rede, dass den „legiti-
men Forderungen des libyschen Volkes“
Rechnung getragen werden soll. Die Beto-
nung liegt aber im gesamten Resolutions-
text auf dem Schutz der Zivilbevölkerung.
Mit der Resolution 1973 ist also auch eine
militärische Intervention in Libyen völker-
rechtlich gedeckt, die als humanitäre Inter-
vention im Sinne der RtoP zu verstehen ist.

Offen ist weiterhin die Frage, ob diese
Intervention auch moralisch legitim ist.
Anhand der Entscheidungskriterien, die die
RtoP vorgibt, soll hier eine vorläufige mora-
lische Bewertung der Intervention versucht
werden. Implizit folgt die Analyse auch den
Kriterien sogenannter „gerechter Kriege“,
an denen sich die RtoP orientiert und die
sie auf heutige Verhältnisse überträgt. Wie
bereits die Tradition des gerechten Krieges,
sieht auch die RtoP drei voneinander ge-
trennte Bereiche, die bei der moralischen
Bewertung einer Intervention beachtet wer-
den müssen: die Rechtfertigung des Kriegs-
eintritts, das Verhalten im Krieg und
schließlich die Gerechtigkeit der Nach-
kriegsordnung.

Großes Gewicht wird in der RtoP-Dokt-
rin darauf gelegt, militärische Einsätze als
„außergewöhnliche und außerordentliche
Maßnahmen“ zu beschreiben, für die ent-
sprechend starke Restriktionen gelten. Zu-
nächst muss ein gerechter Grund, eine cau-
sa iusta für den Einsatz von Gewalt vorlie-
gen: bedeutende tatsächliche oder befürch-
tete Verluste menschlichen Lebens als Folge
staatlichen Handelns oder Unterlassens. In
Libyen kann diese Bedingung als gegeben
angesehen werden. Dies auch wenn der
Schwellenwert für eine militärische Inter-
vention gewisse Grenzen überschreiten

muss, damit diese angesichts der damit ver-
bundenen Folgen gerechtfertigt sein kann.
Die Feststellung einer solchen Situation ob-
liegt nach der RtoP dem UN-Sicherheitsrat,
weil es im Moment keine besser geeignete
Institution gibt. Mit der Verabschiedung
der beiden genannten Resolutionen ist also
auch das zweite Kriterium der berechtigten
Autorität erfüllt.

Weiter wird von der Responsibility to
Protect-Doktrin die rechte Absicht (inten-
tio recta) der Intervenierenden gefordert.
Eine Intervention kommt ausschließlich
zur Beendigung oder Verhinderung
menschlichen Leides in Betracht. Gemes-
sen am Wortlaut der UN-Resolution ist die-
se Bedingung erfüllt; Vermutungen über
weitere Interessen der Intervenierenden
sollen hier vernachlässigt werden. Die vier-
te Forderung ist das Ausschöpfen aller an-
deren Mittel. Die RtoP-Doktrin legt starken
Wert auf präventives nicht-militärisches
Einschreiten und sieht militärische Inter-
ventionen als letztes Mittel (ultima ratio).
Das Kriterium der ultima ratio ist weniger
klar gegeben und auch auf Versäumnisse
der Staatengemeinschaft zurückzuführen.
Sie muss sich fragen, ob man früher Druck
auf Gaddafi hätte ausüben können, anstatt
weiter mit einer Regierung zu handeln und
zu kooperieren, deren in-
terne Illegitimität lange vor
den Protesten klar war. Ob
der Schutz der Zivilbevöl-
kerung Mitte März noch
mit anderen als militäri-
schen Mitteln möglich ge-
wesen wäre, ist schwer zu
beantworten.

Die verbleibenden Be-
dingungen beziehen sich
sowohl auf die Entscheidung des Kriegsein-
tritts, als auch auf konkrete Aktionen wäh-
rend des militärischen Einsatzes. Zunächst
müssen in beiden Fällen die Mittel propor-
tional sein. Das heißt, der durch die militä-
rische Intervention insgesamt und durch
einzelne Aktionen konkret angerichtete
Schaden darf zumindest nicht schlimmer
sein als die Übel, die er zu verhindern
sucht. Je präziser sich die Angriffe tatsäch-
lich gegen militärische Ziele richten, desto
eher ist diese Bedingung erfüllt. Kritisch an-
zumerken ist für den aktuellen Konflikt si-
cherlich die alleinige Festlegung auf Luft-
schläge: Diese erfolgen einerseits immer aus
der Distanz und es besteht die Gefahr der
Ungenauigkeit. Das zeigen zum Beispiel
ungewollte Angriffe auf Rebellentruppen.
Andererseits sind Luftschläge eben nicht
unter allen Umständen das Mittel, das den
geringsten notwendigen Schaden mit sich
bringt. Bislang scheint die Proportionalität
der Mittel weitgehend gegeben und der zi-
vile Schaden durch die Intervention ver-
hältnismäßig gering.

Als letzte Forderung der RtoP bleibt die
Beschränkung auf solche Interventionen,
in denen eine angemessene Aussicht auf Er-
folg besteht, das zu verhindernde Leiden
auch tatsächlich zu beenden. Hierzu wer-
den unter anderem klare Ziele für die Inter-
vention gefordert. Im aktuellen Fall in

Libyen besteht darüber große Unklarheit.
Erreicht werden konnte bisher, dass Gadda-
fis Truppen den Aufstand nicht schnell nie-
derschlagen konnten und ihre militärische
Kraft wurde durch die Luftschläge verrin-
gert. Es ist aber keineswegs klar, welches
Fernziel mit der Intervention verfolgt wird.
Ein Regimewechsel kann von der UN-Reso-
lution nicht gefordert werden und wird
auch sonst nicht einhellig als Ziel propa-
giert. Zuletzt hat NATO-Generalsekretär
Rasmussen die Neutralität des Bündnisses
in dieser Hinsicht wiederholt. Es ist zu ver-
muten, dass es keine klaren mittelfristigen
politischen Ziele gibt und die Intervention
in der Hoffnung begonnen wurde, dass sich
die Rebellen mit Hilfe der Flugverbotszone
und beschränkter Militärschläge schnell
durchsetzen und die Macht übernehmen
könnten. Oder dass Gaddafi zumindest in-
nenpolitisch isoliert wäre und sich zurück-
ziehen müsste. Beides hätte die Interven-
tion ex post legitimieren können. Beides
scheint im Moment offen.

Wer sich für das Einmischen oder sogar
die militärische Intervention entscheidet,
handelt sich damit große Verantwortung
ein. Gemäß der RtoP-Doktrin und der Tra-
dition des gerechten Krieges nicht nur für
die Zeit der militärischen Intervention,

sondern auch für die Zeit
danach. Wer interveniert,
der ist auch verpflichtet,
eine dauerhafte und ge-
rechte Friedenslösung im
Anschluss an die Interven-
tion zu etablieren. Militäri-
sches Eingreifen kann not-
wendig und moralisch ge-
boten sein. Es muss aber
mit einem Ziel und Plan

verbunden sein, wie es am Ende zur Verbes-
serung der Situation beitragen kann. Im
Libyen-Konflikt ist eine solche Strategie
nicht zu erkennen. Eine Parteinahme im
Bürgerkrieg ist völkerrechtlich nicht ver-
tretbar, politisch im Moment nicht ge-
wünscht und strategisch wohl auch nicht
klug: Ein politischer Wandel muss letztlich
von Innen durchgesetzt und vor allem legi-
timiert werden. Jegliche Assoziation mit
intervenierenden Kräften kann für die Re-
bellen schnell zum Problem werden, den
Konflikt verstetigen und das Ende der Not-
wendigkeit internationaler Einmischung
hinauszögern.

Zusammenfassend lassen sich die Krite-
rien der RtoP als helfende Richtlinien bei
der moralischen Abwägung zwischen im
Extremfall militärischer Intervention und
dem Respekt des internationalen Gewalt-
verbots verstehen. Damit eine Intervention
moralisch legitim ist, müssen alle genann-
ten Kriterien erfüllt werden. Keine der bei-
den Handlungsalternativen ist immer und
unter allen Umständen die bessere. Auch
Zuschauen kann falsch sein.
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