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Humanitäre Intervention, Schutzverantwortung und 
demokratische Regimewechsel

MMag. Ralph Janik, LL.M.

Vor mittlerweile drei Jahren hauchte der Sicherheitsrat dem beinahe totgeglaubten Konzept der „Responsibility 
to Protect“ durch seine zwei im Zusammenhang mit dem bewaffneten Konflikt in Libyen erlassenen Resolutionen 
neues Leben ein. Auf deren Grundlage erfolgte eine monatelange NATO-Militäroperation, die letztlich zum 
Sturz des Gaddafi-Regimes führte und allgemein als Erfolg gefeiert wurde. Aus heutiger Sicht bleibt jedoch 
ein fahler Beigeschmack – einerseits ist die Sicherheitslage in Libyen nach wie vor höchst fragil, andererseits 
blieb der Sicherheitsrat im Syrien-Konflikt weitgehend passiv. Insbesondere die beiden ständigen Mitglieder 
China und Russland sahen in der NATO-Militäroperation letztlich eine Verletzung der Resolutionen. Einmal 
mehr stellt sich somit die Gefahr des „humanitären Imperialismus“, also der Pervertierung des Einsatzes von 
Waffengewalt zum Schutze von Menschenleben und Menschenrechten zur Durchsetzung geostrategischer 
Interessen. 

Die Hoffnung, derartige bereits im Zusammenhang mit dem Konzept der „Humanitären Intervention“ 
geäußerte Vorwürfe durch die Ausformulierung der Responsibility to Protect weitgehend entkräftet zu haben, 
wehrte insofern nicht lange. Es scheint, dass gerade seit dem Ende der ideologischen Konfrontation des Kalten 
Krieges und dem vielfach bejubelten Sieg der Demokratie als einzig legitime Staatsform ein auf Grundlage 
des Menschenrechtsschutzes herbeigeführter „regime change“ in Form der Demokratisierung vormaliger 
Despotien eine anlassbezogene und beabsichtigte Nebenerscheinung darstellt. Hier spielt auch das Kantsche 
Postulat vom immerwährenden Frieden und die Annahme, dass aus dem Verhalten von Staaten im Inneren 
auch auf deren Außenpolitik geschlossen werden kann, eine entscheidende Rolle, verschmelzen dadurch doch 
der Menschenrechtsschutz und Sicherheitsinteressen. Daraus folgt wiederum eine unauflösbare – wenn auch 
gerne verschwiegene – Nähebeziehung zwischen humanitärer Intervention, Responsibility to Protect und 
Regimewechseln. 

Weiter kann sich ein Regimewechsel aus dem Verlauf der Kampfhandlungen ergeben und mit deren Fortschreiten 
als einzige nachhaltige Maßnahme zwecks Beilegung eines Konflikts erscheinen. Schließlich gilt eine Regierung, 
deren Verhalten gegenüber der eigenen Bevölkerung eine Intervention von außen notwendig und akzeptierbar 
erscheinen lässt, als illegitim. Üblicherweise wird von einem Verlust der Legitimität gesprochen. Einen Schritt 
weiter gehend lässt sich vom Blickpunkt der Demokratie als Ende der Geschichte gar behaupten, dass ihre 
Legitimität aufgrund des Charakters des jeweiligen Systems eigentlich zu keinem Zeitpunkt vorgelegen hatte. 
In jedem Fall verliert das klassische Kriterium effektiver Kontrolle über ein Gebiet bei der Bestimmung der 
rechtmäßigen Regierung zusehends an Bedeutung und wird nicht mehr notwendigerweise als entscheidend 
angesehen.

Insgesamt folgt aus dieser Symbiose zwischen Demokratisierung und Menschenrechtsschutz die Frage, 
ob derartige Interventionen die Herbeiführung eines demokratischen Friedens durch die Hintertür bringen 
können und sollen, zumal damit ein gefährlicher Pfad betreten wird. Steht dahinter doch nicht weniger als das 
Grundsatzdilemma, ob die Idee des Ewigen Friedens letztlich zu einem lange währenden Krieg führen muss.


