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EINLEITUNG
In den letzten 20 Jahren sind bewaffnete Konflikte immer umfangreicher und komplexer geworden. Auch 
heute noch fordern sie einen hohen Preis in der Zivilbevölkerung: Viel zu oft werden Zivilpersonen gezielt 
angegriffen, willkürlich inhaftiert, oder sie verschwinden – unter Missachtung grundlegender humanitärer 
Grundsätze und des humanitären Völkerrechts (HVR). Ihr Leid wird durch die Kriegsführung in urbanen 
Gebieten, die Zerstörung von wesentlicher Infrastruktur und Dienstleistungen wie Gesundheitsversorgung, 
Wasser, Sanitärversorgung und Bildung, sowie durch die weite Verbreitung nicht explodierter Kampfmittel 
noch verstärkt.

Mit der Veränderung der Konflikte verändert sich auch die Art, wie Kriege geführt werden, infolge des sich 
ständig wandelnden strategischen, politischen und wirtschaftlichen Umfeldes. Unter den Tendenzen, die das 
Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) an vorderster Front in den Konflikten beobachtet, findet 
sich die zunehmende Beteiligung externer Akteure zur Unterstützung lokaler Streitkräfte. Kriege werden 
immer häufiger mit Partnern, in Bündnissen und über Stellvertreter geführt. Dies bedeutet, dass immer mehr 
Staaten, multinationale Koalitionen und nicht-staatliche Akteure ein Unterstützungsverhältnis mit den tat-
sächlichen Konfliktparteien eingehen.

RISIKEN UND CHANCEN IN UNTERSTÜTZUNGSVERHÄLTNISSEN
Die zunehmende Häufigkeit von Unterstützungsverhältnissen in bewaffneten Konflikten kann dazu führen, 
dass die Verantwortlichkeiten verschwimmen. Dies schadet der Fähigkeit, die Zivilbevölkerung und andere 
Personen, die nicht an den Kampfhandlungen beteiligt sind, zu schützen. Fehlt es an klar definierten Rollen 
und Verantwortlichkeiten, so stehen die Beteiligten häufig vor praktischen Herausforderungen bei der Koor-
dinierung. Wenn die Partner versuchen, ihre Verantwortung möglichst gering zu halten, schadet dies ihrer 
gemeinsamen Fähigkeit, Schutz zu gewähren, noch zusätzlich. Diese Art von Situationen untergräbt letztlich 
allgemein anerkannte humanitäre Grundsätze.

Dennoch ist das IKRK überzeugt, dass Unterstützungsverhältnisse auch eine Chance bieten können, um den 
Schutz der Zivilbevölkerung zu erhöhen, indem das Verhalten der kriegführenden Parteien positiv beeinflusst 
wird. Die unterstützenden und die unterstützten Akteure können und sollten bestrebt sein, ihr Verhältnis 
zueinander verantwortungsvoll zu handhaben. Dies ist sowohl eine individuelle wie eine kollektive Verant-
wortung, die von den Partnern verlangt, dass sie sich in ihrer Absicht, ihrer Führung und ihren Kapazitäten 
aufeinander abstimmen. Die Verringerung des Leides der Menschen im Krieg ist nicht nur ein grundlegendes 
humanitäres Ziel. Sie kann auch die Aussichten auf Erholung und Wiederaufbau – zwei Schlüsselfaktoren, die 
zur langfristigen Stabilität beitragen – positiv beeinflussen.

PRAKTISCHE SCHRITTE ZUR VERANTWORTUNGSVOLLEN HANDHABUNG 
VON UNTERSTÜTZUNGSVERHÄLTNISSEN
Der vorliegende Leitfaden stellt einen Ansatz für die Nutzung von Unterstützungsverhältnissen vor, um den 
Schutz der Zivilbevölkerung und anderer Personen, die nicht an den Kampfhandlungen beteiligt sind, zu ver-
bessern. Er soll den Entscheidungsverantwortlichen auf allen Ebenen und bei allen Akteuren helfen, pragma-
tische Lösungen zu betrachten und zu entwickeln, um die Gefahr negativer humanitärer Folgen zu mindern 
und den Schutz all derjenigen, die nicht an den Kämpfen teilnehmen, zu verbessern, unter anderem durch 
eine bessere Einhaltung des HVR. In diesem Dokument benennt das IKRK zehn breit abgesteckte Bereiche, in 
denen die Akteure praktische Massnahmen umsetzen können, um die Risiken und Chancen von Unterstüt-
zungsverhältnissen besser zu überwachen. Diese Bereiche werden auf den Seiten 23 bis 34 erläutert. Für all 
diejenigen, die sich eingehender mit den hier behandelten Fragen beschäftigen möchten, bietet die ausführ-
liche Version der Publikation (auch online verfügbar) weitere Details zu den Erwägungen, die als Anleitung 
für die Entscheidungsfindung herangezogen werden können, und sie umfasst eine Reihe allgemeiner und 
spezifischer Fragen, die nach Themen gebündelt sind.

https://shop.icrc.org/allies-partners-and-proxies-managing-support-relationships-in-armed-conflict-to-reduce-the-human-cost-of-war-print-en
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Das IKRK fordert alle an Unterstützungsverhältnissen beteiligten Akteure auf:
1. eine Analyse der Risiken und Folgen für die Zivilbevölkerung und andere, nicht an den 

Kampfhandlungen beteiligte Personen in die Handhabung ihrer Unterstützungsverhältnisse zu 
integrieren;

2. mehr individuelle und kollektive Verantwortung für die Sicherstellung des Schutzes der Zivilbevölkerung 
und anderer, nicht an den Kampfhandlungen beteiligter Personen zu übernehmen;

3. bei vermuteten Verletzungen des HVR oder anderweitig problematischem Verhalten eines Partners in 
einem Unterstützungsverhältnis sinnvolle Handlungsansätze zu verfolgen, um das Problem anzugehen.

Es besteht Grund zur Annahme, dass das Phänomen der Unterstützungsverhältnisse auch in Zukunft ein 
langfristiges Merkmal bewaffneter Konflikte bleiben wird. Das IKRK ist deshalb bestrebt, durch sein kon-
tinuierliches Engagement und den Erfahrungsaustausch mit Akteuren in Unterstützungsverhältnissen ein 
Verständnis für praktische Wege zur Verringerungen des menschlichen Leides in Kriegen zu fördern.
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MERKMALE VON UNTER-
STÜTZUNGSVERHÄLTNISSEN

UNTERSTÜTZUNGSVERHÄLTNISSE –  
WORUM GEHT ES?
Das IKRK definiert ein Unterstützungsverhältnis als ein Verhältnis, bei dem durch die 
Unterstützung die Kriegsführungskapazitäten einer Partei erhöht werden.

Die Unterstützungsquellen und -formen sind äusserst vielfältig. Unterstützung kann durch oder für Staaten, 
internationale Organisationen und nicht-staatliche bewaffnete Gruppen erfolgen. Sie kann die Form einer 
politischen Unterstützung, gemeinsamer Militäreinsätze oder von Waffentransfers annehmen, aber auch als 
Unterstützung der institutionellen Kapazität, als finanzielle Unterstützung oder Zurverfügungstellen von 
Militärbasen und/oder Luftraum erfolgen.

Das IKRK ist der Ansicht, dass Unterstützungsverhältnisse die Gefahren für Zivilpersonen, Inhaftierte und 
andere Personen, die nicht an den Kampfhandlungen teilnehmen, erhöhen können. Unterstützungsverhältnisse 
haben jedoch auch das Potenzial, den Schutz der Zivilbevölkerung und anderer nicht kämpfender Personen in 
bewaffneten Konflikten positiv zu beeinflussen. Somit bieten sie Chancen, die nicht ungenutzt bleiben dürfen.

Die Akteure in Unterstützungsverhältnissen sollten eine holistische Perspektive bezüglich ihrer möglichen 
Rolle einnehmen, wenn es darum geht, wie ein Konflikt ausgetragen wird und wie seine Folgen gehandhabt 
werden. Sie sollten die Stärke langfristiger Zusammenarbeit und den Einfluss nicht-militärischer Akteure 
anerkennen. Entscheidungen hinsichtlich langfristiger Sicherheitsunterstützung und Kooperation im Sicher-
heitsbereich sollten die Eventualität vorsehen, dass der Empfänger der Unterstützung sich an einem bewaff-
neten Konflikt beteiligen könnte.

Bei der Beurteilung der Risiken und Chancen, die ein Unterstützungsverhältnis mit Blick auf die humanitären 
Folgen mit sich bringt, gilt es, vier Faktoren zu beachten: die Art des Konflikts, die involvierten Akteure, die 
Art der gemeinsamen Aktivitäten und die Art der geleisteten Unterstützung.

ARTEN VON KONFLIKTEN
Sowohl die Anzahl der bewaffneten Konflikte wie auch ihre Art (also internationale oder nicht-internatio-
nale bewaffneten Konflikte) erhöhen die operative Komplexität des Unterstützungsverhältnisses, da sie für 
die Partner je nach Situation mit unterschiedlichen rechtlichen Pflichten verbunden sein können. Trotzdem: 
Die Sachlage vor Ort mag noch so komplex sein, die Anwendbarkeit des humanitären Völkerrechts (HVR) 
bleibt unbestritten. Soweit möglich sollten die Akteure ihren Einfluss gegenüber ihren Partnern nutzen, um 
die Einhaltung des HVR und den Schutz der Zivilbevölkerung und anderer, nicht an den Kampfhandlungen 
beteiligter Personen zu fördern.

SPEziFiSChE RiSikEn

 • Schwierigkeit der Unterscheidung zwischen Kombattanten und Zivilpersonen

 • Militarisierung der Strafverfolgung

SPEziFiSChE ChAnCEn

 • Nutzung wirtschaftlicher und technologischer Kapazitäten zur Verringerung der negativen 
Auswirkungen von Konflikten
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BETEILIGTE AKTEURE
An Unterstützungsverhältnissen können – in einer bilateralen oder einer multilateralen Kooperation – die 
nachfolgend genannten Akteure beteiligt sein.

Staaten
Ein Staat kann einen anderen Staat oder einen nicht-staatlichen bewaffneten Akteur unterstützen. Er kann 
auch einer multinationalen Koalition beitreten, Truppenkontingente für Friedensmissionen beisteuern oder 
ein privates Militär- und Sicherheitsunternehmen damit beauftragen, einen anderen Akteur zu unterstützen. 
Der häufigste Fall ist derjenige, bei dem ein Gastgeber- oder ein Territorialstaat sich an einem nicht-inter-
nationalen bewaffneten Konflikt auf seinem eigenen Staatsgebiet gegen einen oder mehrere nicht-staatliche 
bewaffnete Akteure beteiligt, unterstützt durch einen oder mehrere andere Staaten, die eigenständig oder als 
Teil einer Koalition involviert sind. Der Staat muss in diesem Fall die erhaltene Unterstützung aktiv regeln. 
So muss er festlegen, inwieweit ausländische Streitkräfte auf seinem Staatsgebiet operieren dürfen. Er muss 
zudem dafür sorgen, dass die unterstützenden Akteure das nationale Recht einhalten, sie überwachen und 
für ihr Verhalten zur Rechenschaft ziehen.

Staaten haben Pflichten, die aus dem Völkerrecht erwachsen. Im Rahmen des HVR sind sie unter anderem 
verpflichtet, Verstösse gegen das HVR nicht zu ermutigen, zu unterstützen oder dafür Hilfe zu leisten. Zudem 
umfasst das HVR eine Sorgfaltspflicht, in deren Rahmen proaktive Schritte unternommen werden müssen, 
um die Konfliktparteien dazu zu bringen, das HVR zu respektieren. Die unterstützenden Staaten sind mög-
licherweise noch an weitere Verpflichtungen aufgrund anderer völkerrechtlicher Bestimmungen, beispiels-
weise dem Vertrag über den Waffenhandel, gebunden.

SPEziFiSChE RiSikEn

 • Unangemessene/ungenaue Unterscheidung zwischen Kombattanten und Zivilpersonen

 • Militarisierung der Strafverfolgung

 • Fehlende Eignung der gewählten Mittel und Methoden im Hinblick auf die militärische Notwendigkeit

SPEziFiSChE ChAnCEn

 • Nutzung staatenübergreifender Kapazitäten zur Berücksichtigung des Schutzes der 
Zivilbevölkerung und anderer, nicht an den Kampfhandlungen beteiligter Personen während des 
Unterstützungsverhältnisses

 • Nutzung wirtschaftlicher und technologischer Kapazitäten zur Verringerung der negativen 
Auswirkungen von Konflikten

Multinationale Koalitionen
Die entstehenden Risiken, wenn einzelne Staaten als unterstützende Akteure agieren, steigen um ein Viel-
faches, wenn eine Koalition oder ein Bündnis mehrerer Staaten involviert ist. Unterstützen diese Staaten 
gemeinsam einen anderen Staat (meist den Territorialstaat), müssen sie zusammenarbeiten, um sicherzu-
stellen, dass ihre Unterstützung die Einhaltung des HVR und den Schutz für alle nicht an den Kampfhand-
lungen beteiligten Personen umfasst. Dies gilt auch unter den Koalitionsmitgliedern, insbesondere dann, 
wenn mindestens ein Mitglied selbst Konfliktpartei ist. Jedes Mitglied hat seine völkerrechtlichen Pflichten, 
die es erfüllen muss, und es verfügt über eine gewisse Kapazität, das Verhältnis zu beeinflussen und die 
humanitären Folgen des Konflikts zu verringern.

SPEziFiSChE RiSikEn

 • Unklarheit im Hinblick auf Rollen und Verantwortlichkeiten, Lücken in der Rechenschaft

 • Fehlende Übereinstimmung zwischen den Mandaten und den Bedürfnissen der betroffenen Menschen

 • Fehlende Übereinstimmung der einzelnen Berichterstattungsverfahren, wodurch Aufsicht, Zuweisung 
der Verantwortung und Lernprozesse behindert werden

 • Fehlende Abstimmung der Kapazitäten der einzelnen Partner, wodurch die Verantwortlichkeiten 
verschwimmen und praktische Koordinationsprobleme entstehen
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SPEziFiSChE ChAnCEn

 • Förderung höchster Standards, beispielsweise durch normative Verpflichtung, den Aufbau 
institutioneller Kapazitäten und Ausbildung in humanitärem Völkerrecht

 • Mehr verfügbares Expertenwissen und Ressourcen, ermöglicht die Verringerung der Auswirkungen für 
die betroffene Bevölkerung

 • Kollektive Verbesserungsmöglichkeiten durch Lernprozesse

Friedenstruppen
Friedenstruppen1 unterstützen oft den Territorialstaat. Das Verhältnis zwischen diesen Streitkräften und den 
Staaten, die Kontingente beisteuern, oder zwischen den einzelnen Staaten, die Kontingente entsenden, kann 
ebenfalls als Unterstützungsverhältnis bezeichnet werden. Die Sachlage vor Ort bestimmt, ob die Friedens-
truppen zur Konfliktpartei werden, unabhängig davon, welches Mandat ihnen vom Sicherheitsrat der Ver-
einten Nationen erteilt wurde und welche Bezeichnung für ihre möglichen Gegner verwendet wird.

SPEziFiSChE RiSikEn

 • Unklarheit im Hinblick auf Rollen und Verantwortlichkeiten, keine einheitliche Führung, Lücken in 
der Rechenschaft

 • Fehlende Übereinstimmung zwischen den Mandaten und den Bedürfnissen der betroffenen Menschen

 • Fehlende Übereinstimmung der einzelnen Berichterstattungsverfahren, wodurch Aufsicht, Zuweisung 
der Verantwortung und Lernprozesse behindert werden

 • Fehlende Abstimmung der Kapazitäten der einzelnen Länder, die Truppen beisteuern, wodurch die 
Verantwortlichkeiten verschwimmen und praktische Koordinationsprobleme entstehen

SPEziFiSChE ChAnCEn

 • Entscheidung, den Schutz von Zivilpersonen und anderen, nicht an den Kampfhandlungen beteiligten 
Personen als strategische Priorität zu betrachten

 • Bereichsübergreifende gegenseitige positive Auswirkungen von HVR-Ausbildungen, Rahmen, Systemen 
und Prozessen

 • Normative Verpflichtung, einschliesslich Austausch guter Praxis

 • Kollektive Verbesserung durch Nutzung gewonnener Erkenntnisse

 • Sinnvolle Übernahme von Verantwortung in der Gemeinschaft und bei den einzelnen Ländern, die 
Truppen entsenden

 • Umfassender Plan für einen strukturierten Rückzug

Nicht-staatliche bewaffnete Gruppen
Nicht-staatliche bewaffnete Gruppen müssen einen gewissen Grad der Organisation erreichen, um als Kon-
fliktparteien betrachtet zu werden und somit an das HVR gebunden zu sein.2 Unterstützungsverhältnisse, an 
denen nicht-staatliche bewaffnete Akteure beteiligt sind, ähneln in ihren Grundzügen den Unterstützungs-
verhältnissen zwischen Staaten, bei denen Grossmächte ihre Verbündeten mit Kapazitäten (d. h. Material, 
Personal und Kompetenzen) unterstützen.

SPEziFiSChE RiSikEn

 • Fehlende Übereinstimmung zwischen den Führungen der einzelnen Akteure, was zu einer Verwässerung 
der Verantwortung führt

 • Fehlende Übereinstimmung bei den Kapazitäten, was zu Koordinationsproblemen und einer 
Verwässerung der Verantwortung führt

1 Der Begriff „Friedenstruppen“ wird allgemein verwendet, um militärisches und ziviles Personal zu bezeichnen, das im 
Rahmen multilateraler Einsätze durch die Vereinten Nationen oder anderweitig mit Genehmigung des Sicherheitsrats 
der Vereinten Nationen zum Zwecke der Friedenssicherung oder der Friedenserzwingung entsandt wird.

2 Nicht-staatliche bewaffnete Gruppen gehören zum breiten Spektrum bewaffneter Gruppen – mit unterschiedlichen 
Zielen, Strukturen, militärischen Doktrinen, Finanzierungsquellen, militärischer Kapazität und Grad an territorialer 
Kontrolle –, die nicht als Staaten anerkannt werden, aber in der Lage sind, Gewalt auszuüben, die aus humanitärer 
Sicht bedenklich ist.
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 • Begrenzter Wille oder begrenzte Ressourcen oder begrenztes Know-how, um das HVR 
in Kampfhandlungen (z. B. Prinzip der Vorsichtsmassnahmen, Unterscheidungs- und 
Verhältnismässigkeitsprinzip) und bei anderen Aktivitäten (z. B. Inhaftierungen, Umgang mit 
Vertriebenen, Toten und Klärung des Schicksals und Aufenthalts von Vermissten) operativ umzusetzen

 • Plünderung der Gemeinschaft durch die bewaffnete Gruppe

SPEziFiSChE ChAnCEn

 • Positive Einwirkung auf die nicht-staatlichen bewaffneten Gruppen durch die geschickte Nutzung ihrer 
Bedürfnisse hinsichtlich Ressourcen, Rekrutierung und Kontrolle

 • Streben nach einer Verpflichtung zu kulturellen und anderen, mit dem HVR kompatiblen Normen

Private Militär- und Sicherheitsfirmen
Die Rolle der privaten Militär- und Sicherheitsfirmen reicht von der Erbringung spezialisierter Dienstleis-
tungen bis zur direkten und aktiveren Teilnahme an den Kampfhandlungen im Namen einer Konfliktpartei. 
Während sie selbst unterstützende oder unterstützte Akteure sind, können private Militär- und Sicherheits-
firmen auch als Mittel für die Erbringung von Unterstützungsleistungen gesehen werden.

Sowohl der Staat, der direkt ein privates Militär- und Sicherheitsunternehmen beauftragt (Vertragsstaat), 
als auch der Staat, in dem dieses Unternehmen aktiv ist (Territorialstaat), und der Staat, in dem das Unter-
nehmen eingetragen ist (Herkunftsstaat), können Verantwortlichkeiten im Hinblick auf dieses Unternehmen 
haben, unter anderem zur Sicherstellung der Einhaltung des HVR. Im sogenannten Montreux-Dokument 
findet sich eine Reihe von Beispielen guter Praxis, um den Staaten zu helfen, ihren entsprechenden Pflichten 
nachzukommen.3

SPEziFiSChE RiSikEn

 • Verwässerung der Verantwortung zwischen privaten Militär- und Sicherheitsfirmen und den Akteuren 
im Unterstützungsverhältnis

 • Unklarheit im Zusammenhang mit unterschiedlichen Regulierungsansätzen

 • Keine fundierte Überprüfung der Firmen vor der Auftragserteilung

 • Keine angemessene Begrenzung der Gewaltanwendung in den Einsatzregeln

 • Unfähigkeit der Überwachung des Verhaltens und der Beurteilung der Ergebnisse

 • Fehlende Kontrolle und Rechenschaft

SPEziFiSChE ChAnCEn

 • Potenzial, das HVR in den professionellen, massgeschneiderten Ansatz der Dienstleistungserbringung 
zu integrieren

 • Potenzial, eine oder mehrere Vertragskündigungsklauseln im Falle von Verstössen gegen das HVR 
durch das private Militär- und Sicherheitsunternehmen und/oder die unterstützte Konfliktpartei 
durchzusetzen

3 Siehe IKRK und Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten: Montreux Document on pertinent 
international legal obligations and good practices for States related to operations of private military and security companies 
during armed conflict. Genf: 2008.
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ARTEN DER UNTERSTÜTZUNG
Die Art der geleisteten Unterstützung hat einen gewissen Einfluss auf die Fähigkeit der unterstützten Partei, 
sich an einem bewaffneten Konflikt zu beteiligen.

Die unterschiedlichen Formen der Unterstützung können getrennt oder kombiniert erfolgen. Die Entschei-
dungsverantwortlichen sollten das Unterstützungsverhältnis aus einer holistischen Perspektive betrachten. 
Wo immer möglich sollten sie darauf achten, welche Wechselwirkungen zwischen mehreren Unterstützungs-
verhältnissen im selben Konflikt oder auf dem gleichen Gebiet existieren und welche kollektive Wirkung diese 
Unterstützungsverhältnisse haben�

POLITISCHE UNTERSTÜTZUNG
Die Unterstützung für einen anderen Akteur kann auf die folgenden Arten zum Ausdruck kommen:

 • legitimierung – einem anderen Akteur Legitimität oder Anerkennung verleihen, beispielsweise durch 
die Ermöglichung eines Zugangs für diesen Akteur zu internationalen Foren oder Verhandlungen, oder 
indem man sich dafür einsetzt, dass die unterstützte Partei von Sanktionslisten gestrichen wird;

 • Mobilisierung von politischer unterstützung – Mobilisierung von Unterstützung für ein gemeinsames 
Ziel und für die Notwendigkeit, Unterstützung in den anderen drei Formen zu leisten;

 • strategische Billigung der anderen unterstützungsformen – durch die Entscheidung, Unterstützung zu 
leisten, diese zu verändern oder zurückzuhalten, wird der Einflussbereich und die Wahrscheinlichkeit 
zur Erreichung einer Verhaltensänderung mitgestaltet�

SPEziFiSChE RiSikEn

 • Fehlende Berücksichtigung der langfristigen Risiken und der Wirkung von Entscheidungen bei der 
Festlegung kurzfristiger Ziele

 • Verschärfung des bewaffneten Konflikts als Folge der Unterstützung, insbesondere, wenn dadurch 
andere Akteure dazu bewegt werden, der Gegenpartei eine ausgleichende Unterstützung zu leisten

 • Erschwertes Aushandeln eines Friedens als Folge des Unterstützungsverhältnisses

SPEziFiSChE ChAnCEn

 • Positive Beeinflussung der Partner durch normative Verpflichtung

 • Sicherstellen der Umsetzung praktischer Massnahmen, um den Schutz der betroffenen Bevölkerung zu 
fördern und den ihr zugefügten Schaden zu verringern

UNTERSTÜTZUNG

POLITISCHE

ANDERE

WAFFEN-
TRANSFERS

GEMEINSAME
MILITÄR-
EINSÄTZE

LEGITIMIERUNG

STRATEGISCHE BILLIGUNG ANDERER FORMEN
DER UNTERSTÜTZUNG

MOBILISIERUNG VON UNTERSTÜTZUNG

AUFBAU VON STREITKRÄFTEN

KINETISCHE UNTERSTÜTZUNG

LOGISTISCHE UNTERSTÜTZUNG

NACHRICHTENDIENSTLICHE UNTERSTÜTZUNG

AUSBILDUNG, BERATUNG,
UNTERSTÜTZUNG, BEGLEITUNG

GEMEINSAME EINSÄTZE BEI INHAFTIERUNGEN

UNTERSTÜTZUNG INSTITUTIONELLER
KAPAZITÄTEN

FINANZIELLE UNTERSTÜTZUNG

PRIVATE MILITÄR-
UND SICHERHEITSFIRMEN

ZURVERFÜGUNGSTELLEN VON
MILITÄRBASEN UND/ODER LUFTRAUM
(UNTERSTÜTZUNG DURCH 
DIE GASTGEBENDE NATION)
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WAFFENTRANSFERS
Die Unterstützung durch Waffen, Munition und andere Mittel der Kriegführung stellt eine Reihe direkter 
Gefahren für die Zivilbevölkerung dar und kann überdies indirekte und längerfristige negative humanitäre 
Folgen nach sich ziehen. Beim Transfer von Waffen sollten Schritte eingeleitet werden, um diese Gefahren zu 
verringern�

Unterstützende Staaten, die an Waffentransfers beteiligt sind, unterliegen einer besonderen Pflicht, alles 
in ihrer Macht Stehende zu unternehmen, um zu evaluieren, ob der Empfänger gestützt auf Tatsachen oder 
Erkenntnisse aus früheren Verhaltensmustern die Waffen möglicherweise auf eine Art und Weise verwenden 
wird, die gegen das humanitäre Völkerrecht verstösst. Besteht ein solcher Verdacht, muss auf den Waffen-
transfer verzichtet werden.4

SPEziFiSChE RiSikEn

 • Unangemessener Einsatz und Missbrauch von Waffen, einschliesslich für Verstösse gegen das HVR, mit 
Schaden für die Zivilbevölkerung, darunter Tote und Verletzte sowie Beschädigung oder Zerstörung 
ziviler Objekte

 • Umleitung von Waffen an unzulässige Endnutzer und für unzulässige Endzwecke, etwa durch 
Weiterverkauf, Diebstahl oder Verlust

 • Erhöhte Verfügbarkeit von Waffen, wodurch bewaffnete Gewalt und Konflikte angeheizt und langfristig 
Frieden und Sicherheit untergraben werden

SPEziFiSChE ChAnCEn

 • Aufbau von Kapazitäten zur wirksamen Umsetzung von Massnahmen für die Minderung der Gefahren 
rund um Waffentransfers (z. B. um durch einen sorgfältigen und genauen Umgang mit Waffen und 
Munition, durch Kennzeichnung, Buchführung und Rückverfolgung Umleitungen von Waffen effizienter 
zu verhindern)

 • Stärkung der Kontrollen hinsichtlich der Verfügbarkeit von Waffen und Munition

 • Bereitstellung von Ausbildung zur Unterstützung der geeigneten und legalen Verwendung von Waffen 
und Unterstützungsmassnahmen für eine wirksame Verhütung, Untersuchung und Beseitigung von 
Verstössen gegen das HVR, und gegebenenfalls strafrechtliche Verfolgung ernsthafter Verletzungen des 
HVR

 • Aufforderung an die Staaten, sich formell zur getreuen Umsetzung der höchsten internationalen 
Standards hinsichtlich verantwortungsvoller Waffentransfers, einem sicheren Umgang mit Waffen und 
Munition, Rüstungskontrolle und Abrüstung zu verpflichten und dabei mitzuhelfen

GEMEINSAME MILITÄREINSÄTZE
Gemeinsame Militäreinsätze sind häufig die direkteste und sichtbarste Art der Unterstützung für Konflikt-
parteien in einem bewaffneten Konflikt. Gemeint sind formelle Vereinbarungen zwischen Partnern, um ein 
bestimmtes militärisches Ziel in einem Konflikt zu erreichen, was manchmal dazu führt, dass der unter-
stützende Akteur selbst zur Konfliktpartei wird. Es gibt sechs Arten von Aktivitäten, die bei gemeinsamen 
Militäreinsätzen am häufigsten vorkommen. Diese werden nachfolgend erläutert.

Ausbildung, Beratung, Unterstützung, Begleitung
Militärische Vereinbarungen, die darauf abzielen, die militärische Kapazität eines unterstützenden Akteurs 
durch Ausbildung zu erhöhen, scheinen die am weitesten verbreitete Form der Unterstützung durch gemein-
same Militäreinsätze zu sein. Häufig, aber nicht zwingend ausschliesslich, bestehen diese aus den folgenden 
Teilen:

 • Ausbildung – ein Ausbildungsprogramm, in dessen Rahmen dem Partner bestimmte Fähigkeiten oder 
ein spezifisches Wissen vermittelt werden;

4 Siehe Commentary on the First Geneva Convention, Abs. 158–163, in K. Dörmann und J. Serralvo: „Common Article 1 to 
the Geneva Conventions and the obligation to prevent international humanitarian law violations“, International Review 
of the Red Cross (IRRC), Nr. 895/896, September 2015, S. 707–736. Verträge, die Waffentransfers regeln, darunter der 
Vertrag über den Waffenhandel, legen spezifischere Anforderungen fest.
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 • Ausbildung und Ausrüstung – ein Ausbildungsprogramm, das den Partner über einen bestimmten 
Zeitraum mit spezifischen Fähigkeiten und Ausrüstung ausstattet;

 • Beratung und unterstützung (hauptquartier) – Personal wird in eine Kommandostelle oder ins 
Hauptquartier entsandt, um die Partner während der Einsätze zu beraten;

 • Begleitung (im Einsatz) – Personal berät die Partner während der Operationen direkt vor Ort. Der 
Berater oder die Beraterin ist meist nicht berechtigt, selbst an den Kämpfen teilzunehmen, kann aber 
andere Arten von Unterstützung organisieren, etwa medizinische Evakuierungen, Luftnahunterstützung 
oder logistische Unterstützung�

SPEziFiSChE RiSikEn

 • Erhöhter ziviler Schaden

 • Wirksamkeit der Ausbildung wird nicht durch Überwachung und Evaluierung der ausgebildeten 
Streitkräfte überprüft

 • Ausbildung beinhaltet keine Regeln des HVR und wendet diese nicht an

 • Ausgebildete Truppen operieren ausserhalb des Geltungsbereichs der Unterstützungsvereinbarung

SPEziFiSChE ChAnCEn

 • Spezifische Ausbildung und Unterweisung in humanitärem Völkerrecht, angepasst an die zu 
erwartenden Umstände des jeweiligen Konflikts

 • Normative Verpflichtung auf allen Hierarchiestufen

 • Verbesserung der Einhaltung des HVR

 • Verringerung der zivilen Schäden

Aufbau von Streitkräften
Der Aufbau von Streitkräften bezeichnet die Praxis, bei der Akteure, häufig externe Staaten, den Aufbau 
lokaler Streitkräfte unterstützen, und zwar durch ihre Rekrutierung, Ausbildung und Ausrüstung.

SPEziFiSChE RiSikEn

 • Fehlende Kontrolle und Rechenschaft

 • Mangelnde Solidität der neu entstehenden Institutionen (keine robusten Rahmen, Systeme oder Kultur)

 • Unerfahrenheit in der praktischen Umsetzung des HVR

 • Gefahr von Veränderungen bei Absichten und Führung

SPEziFiSChE ChAnCEn

 • Vermittlung einer Kultur des Respekts für das HVR

 • Beteiligung an der Rekrutierung und Bewertung der unterstützten Streitkräfte

 • Spezifische Ausbildung und Unterweisung in humanitärem Völkerrecht, angepasst an die zu 
erwartenden Umstände des jeweiligen Konflikts

 • Feedbackschleife

Kinetische Unterstützung
Kinetische Unterstützung bezieht sich auf Situationen, in denen die unterstützenden Akteure sich zur Unter-
stützung einer Konfliktpartei direkt an den Kampfhandlungen beteiligen. Es gibt unterschiedliche Stufen der 
kinetischen Unterstützung:

 • Eingebettete unterstützung – die Einbettung (Engl. „embedding“) von Personal bei den Streitkräften 
des Partners vor, während und nach den Einsätzen, direkt vor Ort. Sie haben die Erlaubnis, 
sich gemeinsam mit der unterstützten Einheit an den Kämpfen zu beteiligen und die Nutzung 
unterstützender interventionsfähigkeiten – z. B. Feuerunterstützung oder logistische Unterstützung – 
zu fördern, um die Kapazität der unterstützten Streitkräfte zu stärken.

 • kombinierte und gemeinsame operationen – Operationen, die durch Streitkräfte oder ein Team 
aus Einheiten oder Personal beider Partner durchgeführt werden, wobei beide gemeinsam an den 
Kampfhandlungen teilnehmen.

 • Angriffe – ein Angriff, der zur Unterstützung einer Partei durchgeführt wird. Häufig beinhalten diese 
Operationen spezifische Fähigkeiten zur Gefangennahme von hochrangigen Zielen (sog. High-value 
Targets).
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 • Feuerunterstützung – hiervon unterscheidet man zwei Arten:
 – Gezielte Angriffe – geplante Angriffe gegen Ziele, die im Vorfeld analysiert, bewertet und priorisiert 

wurden�
 – Dynamische Angriffe – Ungeplante und unerwartete Angriffe, bei denen das Ziel nicht im Voraus 

bestimmt wird. Dieses Vorgehen umfasst meist das Kreisen von Flugzeugen innerhalb eines 
bestimmten Gebiets in Erwartung von Anweisungen zu Zielen. Diese Anweisungen können erfolgen 
oder auch nicht, je nach Situation (Gelegenheitsziel, Truppenkontakt oder ein beschränktes 
Zeitfenster für gewisse Ziele).

SPEziFiSChE RiSikEn

 • Beitrag zu zivilen Schäden infolge erhöhter Kapazitäten

 • Direkte Beteiligung des unterstützenden Akteurs an einem ernsthaften Verstoss gegen das HVR

SPEziFiSChE ChAnCEn

 • Mehr Überwachung, Bewertung, Aufsicht und Rechenschaft

 • Stärkere normative Verpflichtung auf allen Hierarchiestufen

 • Bereitstellung von Unterstützung zur Deckung humanitärer Bedürfnisse

Gemeinsame Einsätze bei Inhaftierungen
Gemeinsame Inhaftierungsoperationen bestehen aus Aktivitäten, die einen Beitrag zur Tätigkeit einer Kon-
fliktpartei im Zusammenhang mit Festnahmen und Inhaftierungen leisten. Dazu gehört auch ein entspre-
chender Aufbau von Kapazitäten. Diese Operationen können verschiedene Formen annehmen, darunter:

 • gefangennahme und Überstellung – Bodenoperationen, die zur Gefangennahme und Überstellung 
von Inhaftierten in eine Hafteinrichtung führen, ausgeführt durch ein Team bestehend aus Personal 
beider Partner; logistische Unterstützung für eine von einem anderen Partner durchgeführte 
Inhaftierungsoperation; Inhaftierungsoperationen, die nachrichtendienstliche Erkenntnisse eines 
anderen Partners nutzen; oder die Gefangennahme einer Person und ihre Überstellung in eine 
Hafteinrichtung oder das Justizsystem des anderen Partners;

 • Sammlung von nachrichtendienstlichen informationen – Befragungen von Gefangenen (z. B. taktische 
Befragung, Verhöre oder Besprechungen nach einem Einsatz) und Übermittlung oder Empfang von 
nachrichtendienstlichen Informationen im Zusammenhang mit Gefangenen;

 • kapazitätsaufbau – dem Partner werden spezifische Fähigkeiten, Wissen, Material oder Technologie 
zur Verfügung gestellt, um Inhaftierungsoperationen durchzuführen und/oder Haftanstalten zu 
betreiben (z. B. Bau von Haftanstalten oder Ausbildung und Ausrüstung von Gefängnispersonal).

Die Risiken, die mit der Unterstützung von Inhaftierungsoperationen verbunden sind, ähneln stark denje-
nigen für Inhaftierungsoperationen allgemein, wie sie auf Seite 12 dargelegt sind.

Nachrichtendienstliche Unterstützung
Die Partner in Unterstützungsverhältnissen teilen häufig nachrichtendienstliche Informationen miteinander, 
also Informationen, die für einen Konflikt von militärischer Bedeutung sind. Nachrichtendienstliche Unter-
stützung fällt gewöhnlich in eine von zwei Kategorien:

 • teilen von nachrichtendienstlichen informationen – Übermittlung von bereits verfügbaren 
Informationen;

 • nachrichtendienstliche tätigkeiten, Überwachung und Aufklärung – Austausch von Informationen, die 
spezifisch für die unterstützte Operation gesammelt werden, meist durch technische Mittel, aber auch 
über andere Quellen�

SPEziFiSChE RiSikEn

 • Falsche oder mangelhafte Informationen in nachrichtendienstlichen Partnerschaften führen zu einer 
fehlerhaften Auswahl von Zielen oder zur Inhaftierung von Menschen aus falschen Gründen.

SPEziFiSChE ChAnCEn

 • Der Austausch von nachrichtendienstlichen Informationen, kombiniert mit angemessenen 
Schutzmassnahmen und Überwachung, kann dazu beitragen, zivile Schäden zu verringern.
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Logistische Unterstützung
Logistische Unterstützung bezieht sich auf Vereinbarungen, die den Unterhalt und den Transport von Aus-
rüstung, Anlagen und Personal umfassen. Üblicherweise gibt es vier Arten von logistischer Unterstützung:

 • transporte zwischen Einsatzgebieten – Transport von Personal oder Ausrüstung vom Heimatland in 
ein Einsatzgebiet, ohne Einsatz an der Front;

 • transporte innerhalb eines Einsatzgebietes – Transport von Personal oder Ausrüstung innerhalb 
eines Einsatzgebietes, meist während der Operationen, um die Reichweite, die Mobilität und die 
Geschwindigkeit des Einsatzes des Begünstigten zu verbessern;

 • luftbetankung – das Betanken eines Flugzeuges durch ein anderes Flugzeug in der Luft;

 • spezialisierte technische unterstützung – einsatzkritische spezialisierte technische Unterstützung oder 
Wartung für Waffen, Flugzeuge oder anderes Kriegsmaterial.

SPEziFiSChE RiSikEn

 • Beitrag zu militärischen Operationen, die zivile Schäden verursachen

SPEziFiSChE ChAnCEn

 • Bereitstellung von logistischer Unterstützung, um Pflichten nach dem HVR zu erfüllen und anderweitig 
die Zivilbevölkerung und andere, nicht an den Kampfhandlungen beteiligte Personen zu unterstützen, 
z. B. durch die Erleichterung medizinischer Evakuierungen oder den Transport von grundlegenden 
Gütern

ANDERE ARTEN DER UNTERSTÜTZUNG
Verschiedene weitere Formen der Unterstützung können sich darauf auswirken, inwieweit ein Empfänger in 
der Lage ist, sich an einem bewaffneten Konflikt zu beteiligen, unabhängig davon, ob diese Formen isoliert 
oder in Kombination mit weiterer Unterstützung erfolgen.

Unterstützung institutioneller Kapazitäten
Die Unterstützung institutioneller Kapazitäten bezeichnet eine häufig langfristige externe Unterstützung 
für Institutionen – etwa Haftanstalten und das Justizsystem –, welche die militärische Kapazität des Emp-
fängers direkt erhöhen kann. Diese Programme sollten konkrete Massnahmen umfassen, um den Schutz der 
Zivilbevölkerung und anderer Personen, die nicht an den Kämpfen beteiligt sind, zu fördern, unter anderem 
durch die Einhaltung des HVR.

SPEziFiSChE RiSikEn

 • Reine Erhöhung der Kampfkapazitäten, mit wenig oder keiner dem Kontext angepassten Integration 
des HVR und anderer Schutznormen

 • Verschärfung des Konflikts und Verstösse gegen das HVR

 • Mögliche Probleme bei der Unterstützung für das Justizsystem, den Rechtsstaat und die 
Gerichtsmedizin, wenn diese nicht angemessen dem Kontext angepasst und auf die unmittelbaren und 
zukünftigen Bedürfnisse zugeschnitten ist

 • Mögliches Ergebnis: Verletzung der Rechte von Inhaftierten, Zivilpersonen und Verstorbenen

SPEziFiSChE ChAnCEn

 • Eine dem Kontext angepasste Integration des HVR in die Systeme, Prozesse und Kräfte einer 
Konfliktpartei

 • Weniger Verstösse gegen das HVR und ein besserer Schutz von Zivilpersonen während der 
Kampfhandlungen

 • Verbesserte Kapazität der zivilen Behörden, um die Einhaltung der Rechte und der Menschenwürde der 
Zivilbevölkerung, der Verstorbenen und der Gefangenen zu gewährleisten
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Finanzielle Unterstützung
Finanzielle Unterstützung bezieht sich auf die direkte oder indirekte Finanzierung, unter anderem durch 
Kreditvereinbarungen und Investitionen, welche sich bedeutend auf die Fähigkeit der unterstützten Partei 
zur Teilnahme an einem bewaffneten Konflikt auswirkt.

SPEziFiSChE RiSikEn

 • Verringerte Rechenschaft gegenüber der Zivilbevölkerung

SPEziFiSChE ChAnCEn

 • Finanzierung von Massnahmen zur Förderung der Einhaltung des HVR und des Schutzes 
der Zivilbevölkerung und anderer Personen, die nicht an den Kampfhandlungen beteiligt 
sind (z. B. Ausbildung, Bereitstellung grundlegender Güter und Räumung von Minen oder 
Kampfmittelrückständen)

 • Finanzielle Unterstützung der betroffenen Bevölkerung (z. B. Eingehen auf die Bedürfnisse der 
Angehörigen von Vermissten)

Zurverfügungstellen von Militärbasen und/oder Luftraum
Von Zurverfügungstellen von Militärbasen und/oder Luftraum spricht man, wenn ein Akteur sein Staatsge-
biet oder seine Anlagen einer Konfliktpartei zur Verfügung stellt, beispielsweise, wenn ausländischen Streit-
kräften oder bewaffneten Gruppen erlaubt wird, den Luftraum oder die Hoheitsgewässer eines Landes zu 
durchqueren oder Militärstützpunkte auf dem jeweiligen Staatsgebiet einzurichten. Zurverfügungstellen von 
Militärbasen und/oder Luftraum kann sich auch darauf beziehen, dass ein Akteur bestimmte Verwaltungs-
dienstleistungen anbietet (z. B. den Führungsverantwortlichen einer Partei eine Beförderung, den Zugang zu 
einem Visum und zu Finanzierungsmöglichkeiten ermöglicht).

SPEziFiSChE RiSikEn

 • Ermöglicht Verletzungen des HVR

SPEziFiSChE ChAnCEn

 • Normative Verpflichtung

 • Ausbildung in humanitärem Völkerrecht

 • Zurverfügungstellen von Militärbasen und/oder Luftraum kann von der Einhaltung des humanitären 
Völkerrechts und dem Schutz der Zivilbevölkerung abhängig gemacht werden.

MILITÄRISCHE EINSÄTZE  
UND DAMIT VERBUNDENE TÄTIGKEITEN
Militärische Einsätze stellen per definitionem eine Gefahr für die Zivilbevölkerung und andere, nicht an den 
Kampfhandlungen beteiligte Personen dar, sei es direkt oder indirekt, durch die kumulativen Folgen des 
Handelns der Parteien. So kann die Beschädigung oder Zerstörung wesentlicher ziviler Infrastruktur in 
bewohnten Gebieten wichtige Folgeeffekte für die Zivilbevölkerung haben und mit der Zeit grundlegende 
Dienstleistungen beeinträchtigen, wodurch eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Gesundheit ent-
steht und die Menschen ihre Heimat verlassen müssen. Gelingt es den Akteuren nicht, die Zeit nach dem 
Konflikt zu antizipieren und aktiv zur Behebung der Schäden beizutragen, können auch dadurch bedeutende 
Risiken für die Zivilbevölkerung und andere, nicht an den Kampfhandlungen beteiligte Personen entstehen 
(z. B. hinsichtlich der Behandlung von Gefangenen).

Neben der Sicherstellung der Einhaltung des HVR sollten die Akteure in einem Unterstützungsverhältnis 
darauf achten, welche Gefahren ihre Tätigkeit für die betroffene Bevölkerung verursacht, und sich fragen, ob 
es irgendwelche Möglichkeiten gibt, um den Schaden zu verringern.

Die Akteure sollten sich auf einige wesentliche Aktivitäten vorbereiten, die nachfolgend genauer beschrieben 
werden: Gefangennahme, Verhaftung und Inhaftierung, Durchführung von Kampfhandlungen, Zusammen-
arbeit in der Strafverfolgung und Umgang mit Waffen und Munition.
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GEFANGENNAHME, VERHAFTUNG UND INHAFTIERUNG
In bewaffneten Konflikten kommt es häufig zu Gefangennahmen. Akteure, die an Unterstützungsverhält-
nissen beteiligt sind, sollten Massnahmen umsetzen, um soweit wie möglich sicherzustellen, dass diejenigen, 
denen die Freiheit entzogen wird, human und in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht und den humani-
tären Grundsätzen behandelt werden�

SPEziFiSChE RiSikEn

 • Aussergerichtliche Hinrichtungen und/oder Verschwindenlassen von Personen

 • Unfähigkeit, die körperliche und psychische Sicherheit am Ort der Gefangennahme oder der Verhaftung 
sowie während Überstellungen zu gewährleisten

 • Folter und andere Misshandlungen, einschliesslich sexuelle Gewalt, während Kontrollen, 
Gefangennahmen und Überstellungen sowie in den Haftanstalten

 • Unmenschliche Haftbedingungen (z. B. Überbelegung, Mangelernährung, Epidemien, kein Kontakt zu 
Angehörigen) oder Bedingungen, die nicht an spezifische Bedürfnisse angepasst sind (Kinder, geistig 
kranke Personen und Menschen mit Behinderungen usw.)

 • Inhaftierung ohne rechtliche Grundlage und/oder verfahrenstechnische Sicherheiten, Verwehrung des 
Rechts auf ein faires Verfahren

 • Überstellung von Gefangenen ohne angemessene Einhaltung des Non-Refoulement-Prinzips

SPEziFiSChE ChAnCEn

 • Zusammenarbeit mit den Partnern hinsichtlich des anwendbaren Rechts und der Umsetzung guter Praxis

 • Stärkung der institutionellen Kapazitäten des Partners

 • Ausbildung des Personals des Partners zur Umsetzung des relevanten Rechts und guter Praxis

 • Überwachung und Evaluierung der Inhaftierungspraxis des Partners

 • Verbesserung der Praxis durch Lernprozesse

 • Bereitstellung von Material oder Personal zur Verbesserung der Haftbedingungen (Nahrung, Wasser, 
Unterkunft, medizinische Versorgung, Kontakt zu Angehörigen usw.)

KAMPFHANDLUNGEN
Alle Akteure, die an einem Unterstützungsverhältnis beteiligt sind, sollten vorbereitet sein, falls es zu Kampf-
handlungen kommt und diese humanitäre Folgen nach sich ziehen. Die Verringerung ziviler Opfer muss daher 
bei der Planung und Durchführung militärischer Operationen eine strategische Priorität erhalten.

SPEziFiSChE RiSikEn

 • Tote und Verletzte in der Zivilbevölkerung und unter anderen, nicht an den Kampfhandlungen 
beteiligten Personen

 • Beschädigung ziviler Objekte und besonders geschützter Objekte (z. B. Kulturgut und medizinische 
Einrichtungen)

 • Zivile Opfer infolge indirekter (Folge-)Auswirkungen der Beschädigung ziviler Objekte

 • Vertreibung der Bevölkerung

SPEziFiSChE ChAnCEn

 • Festlegung der Verringerung ziviler Opfer als strategische Priorität bei allen durch oder mit Partnern 
durchgeführten Operationen

 • Verhinderung oder Verringerung ziviler Opfer durch verbesserte Verfahren zur Festlegung der Ziele 
dank dem Aufbau institutioneller Kapazitäten und Ausbildung

 • Verbesserung der Auswahl und des Einsatzes der Mittel und Methoden, Sicherstellen durch Ausbildung, 
dass diese für die entsprechenden Umstände geeignet sind

 • Bereitstellung von geeigneter Ausrüstung oder Informationen für die Partner, um zivilen Schaden 
zu vermeiden oder zu verringern (nachrichtendienstliche Informationen, Überwachung- und 
Aufklärungsausrüstung usw.)

 • Sicherstellung der Verfügbarkeit angemessener Kanäle für die Einreichung von Beschwerden durch 
Zivilpersonen und externe Beobachter

 • Spezifische Bereitstellung von Ressourcen oder Know-how, um wesentliche Dienste wie Gesundheits-
einrichtungen zu unterstützen, Kranke und Verletzte zu evakuieren oder humanitäre Hilfe zu leisten

 • Verbesserung der Praxis durch Lernprozesse
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ZUSAMMENARBEIT IN DER STRAFVERFOLGUNG
Unabhängig davon, ob sie vor, während oder nach einem bewaffneten Konflikt stattfindet: Die Strafver-
folgung unterliegt den internationalen Menschenrechtsinstrumenten und den daraus abgeleiteten inter-
nationalen Normen, während die Durchführung von Kampfhandlungen in bewaffneten Konflikten vom 
humanitären Völkerrecht bestimmt wird. Sowohl die unterstützenden Akteure wie auch die unterstützten 
Parteien sollten darauf vorbereitet sein, diese Unterscheidung bei ihren Einsätzen und Unterstützungsver-
hältnissen zu berücksichtigen, z. B. bei der Ausbildung und der Ausrüstung, die dem Personal zur Verfügung 
gestellt wird�

UMGANG MIT WAFFEN UND MUNITION
Vor oder während eines bewaffneten Konflikts erwerben und lagern die Parteien Mittel, um militärische Ope-
rationen durchzuführen. Eine schlechte Verwaltung der Munitionslager erhöht die Gefahr von unzulässiger 
Nutzung, Diebstahl und Verlust oder einer ungewollten oder absichtlichen Explosion des Lagers mit katastro-
phalen Folgen. Sie kann spätere Abrüstungsbemühungen behindern und die Gefahr erhöhen, dass die Waffen 
weiterhin in der Gemeinschaft verwendet oder bei anderen Konflikten in der Region eingesetzt werden.

SPEziFiSChE RiSikEn

 • Umleitung von Waffen oder Munition an unzulässige Endnutzer und für unzulässige Endzwecke, etwa 
durch Weiterverkauf, Diebstahl oder Verlust

 • Unsichere Lagerung

 • Weitere Verfügbarkeit von Waffen und Munition nach Ende eines Konflikts, wodurch bewaffnete Gewalt 
und Konflikte angeheizt und langfristig Frieden und Sicherheit untergraben werden

SPEziFiSChE ChAnCEn

 • Unterstützung bei der Schaffung von Rahmen, Systemen und Prozessen zur verbesserten Verwaltung 
von Waffen und Munition

 • Ausbildung des Personals des Partners

FÖRDERUNG DES SCHUTZES  
DER ZIVILBEVÖLKERUNG UND ANDERER  
NICHT KÄMPFENDER PERSONEN
Die Akteure in einem Unterstützungsverhältnis sollten ihr Verhältnis aktiv nutzen, um den Schutz der Zivil-
bevölkerung und anderer, nicht an den Kampfhandlungen beteiligter Personen zu verbessern. Dies sollte die 
Entscheidungsverantwortlichen anleiten, wenn sie sich mit den praktischen Massnahmen in den zehn nach-
folgend dargelegten Bereichen befassen.

Die Akteure sollten den Schutz der Personen, die nicht an den Kampfhandlungen beteiligt sind, 
in den Mittelpunkt ihrer Bemühungen zur aktiven Steuerung ihrer Unterstützungsverhältnisse 
stellen.

Die Formulierung „Schutz der Zivilbevölkerung und anderer Personen, die nicht an den Kampfhandlungen 
beteiligt sind“ wird in diesem Zusammenhang verwendet, um alle Massnahmen zu bezeichnen, die zum Ziel 
haben, den Schaden zu verringern, den die Konfliktparteien und die sie unterstützenden Akteure verursachen. 
Im Rahmen des humanitären Völkerrechts oder abgeleitet daraus werden zahlreiche Massnahmen in diesem 
Bereich gefordert.

Das HVR bietet Regeln zum Schutz von Menschen, die sich nicht oder nicht mehr an den Kampfhandlungen 
beteiligen. Dazu gehört der Schutz von Zivilpersonen und Personen, die sich ausser Gefecht befinden, bei-
spielsweise Verwundete und Kranke, oder auch Gefangene. Bestimmte Gruppen müssen überdies besonders 
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geschützt werden. Zu ihnen gehören Frauen und Kinder, medizinisches Personal, Flüchtlinge, Binnenvertrie-
bene und Vermisste. Die Akteure in Unterstützungsverhältnissen müssen sich bewusst sein, welche mögli-
chen Aktivitäten die Konfliktparteien ausführen und welche Folgen diese für die Zivilbevölkerung und andere, 
nicht an den Kampfhandlungen beteiligte Personen, haben können.

Das vorliegende Kapitel befasst sich mit wesentlichen Problembereichen, die sich auf gemäss HVR geschützte 
Menschen und Objekte beziehen. Die Akteure sollten diese Bereiche auf allen Ebenen und bei allen Etappen 
ihrer Unterstützungsverhältnisse stets berücksichtigen. Es handelt sich um:

 • Menschen, denen die Freiheit entzogen wurde

 • Verstorbene

 • Binnenvertriebene

 • Vermisste

 • Zugang zu medizinischer Versorgung

 • Grundlegende Versorgung

 • Natur und Umwelt

 • Landminen und Kampfmittelrückstände

In den nächsten Abschnitten werden einige spezifische Risiken dargelegt, welche die Akteure zu verrin-
gern versuchen sollten, ergänzt durch eine Aufzählung der Möglichkeiten zur Förderung des Schutzes von 
Zivilpersonen und anderen, nicht an den Kampfhandlungen beteiligten Personen. Dazu müssen die Akteure 
den direkt oder indirekt durch die Aktivitäten im Zusammenhang mit bewaffneten Konflikten entstehenden 
Schaden stärker berücksichtigen.

Die Themen und Erwägungen, die nachfolgend besprochen werden, verstehen sich nicht abschliessend. Die 
Akteure sollten stets eine eigene umfassende Beurteilung durchführen.

MENSCHEN, DENEN DIE FREIHEIT ENTZOGEN WURDE
Unabhängig davon, aus welchem Grund Menschen inhaftiert wurden, wenn ihnen ihre Freiheit entzogen 
wurde, sind sie per definitionem in einer verletzlichen Situation, die durch Systemmängel bei den Einrich-
tungen, Verfahren und Prozessen noch verschärft werden kann. Häufig sind die Justizsysteme und die Haft-
einrichtungen nicht in der Lage, die hohe Anzahl an Gefangenen zu bewältigen. In solchen Situationen leidet 
die Behandlung der Häftlinge zusätzlich durch vernachlässigte oder überbelegte Einrichtungen.

Die Akteure in einem Unterstützungsverhältnis sollten im Voraus für die Wahrscheinlichkeit von Gefangen-
nahmen, Verhaftungen und Inhaftierungen planen und dabei auch klären, welche Rolle und Verantwortlich-
keiten den einzelnen Partnern in solchen Situationen zufällt.

SPEziFiSChE RiSikEn

 • Aussergerichtliche Hinrichtungen und Verschwindenlassen von Personen

 • Folter und andere Formen der Misshandlung, einschliesslich sexueller Gewalt

 • Unmenschliche Haftbedingungen (z. B. Überbelegung, Mangelernährung, Epidemien und fehlender 
Kontakt zu Angehörigen)

 • Inhaftierung ohne rechtliche Grundlage und/oder Verfahrensgarantien, (z. B. Verwehrung des Rechts 
auf ein faires Verfahren)

 • Haftbedingungen, die nicht an besondere Bedürfnisse (Kinder, geistig kranke Menschen, Personen mit 
Behinderungen usw.) angepasst sind

SPEziFiSChE ChAnCEn

 • Zusammenarbeit mit den Partnern hinsichtlich des anwendbaren Rechts und der Umsetzung guter Praxis

 • Stärken der institutionellen Kapazitäten des Partners

 • Ausbildung des Personals des Partners zur Umsetzung des relevanten Rechts und guter Praxis

 • Bereitstellung von Material oder Personal zur Verbesserung der Haftbedingungen (Nahrung, Wasser, 
Unterkunft, medizinische Versorgung, Kontakt zu Angehörigen usw.)
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VERSTORBENE
Die Akteure in einem Unterstützungsverhältnis sind möglicherweise in der Lage, ihren Partnern zu helfen, 
deren Verpflichtungen zu erfüllen und deren Praxis bei der Suche nach Verstorbenen, ihrer Bergung und 
Evakuierung sowie der Handhabung der Leichen zu verbessern. Alle Beteiligten sollten sich stets darum 
bemühen, dass die Verstorbenen nicht geschändet oder dazu benutzt werden, dem Gegner oder der Zivil-
bevölkerung Angst einzujagen, oder als Druckmittel bei Verhandlungen.

SPEziFiSChE RiSikEn

 • Vermisste oder sterbliche Überreste werden nicht an die Angehörigen übergeben

 • Leichenschändung (z. B. Zerstörung menschlicher Überreste bei Bergungseinsätzen oder 
Verstümmelung der Toten)

 • Grabstätten werden nicht gekennzeichnet oder durch Gefahren oder absichtliche Hindernisse 
unzugänglich gemacht

 • Kulturelle und religiöse Bedürfnisse (Bestattungsriten etc.) werden nicht respektiert

 • Falsche Identifizierung oder Rückgabe der falschen sterblichen Überreste an ein Familienmitglied

 • Behinderung der Versöhnung

SPEziFiSChE ChAnCEn

 • Unterstützung bei einem angemessenen Umgang mit Verstorbenen, bei der Identifizierung sterblicher 
Überreste und der Erfassung von Grabstätten

 • Ausbildung in der Bergung von Verstorbenen sowie in Analyse- und Identifizierungsverfahren 
(Obduktion, forensische Archäologie und forensische Genetik usw.)

BINNENVERTRIEBENE
Die verbreitete Zerstörung von Wohngebieten und grundlegender ziviler Infrastruktur kann dazu führen, dass 
Wohnungen unbewohnbar werden und die Menschen aus ihrem Zuhause vertrieben werden. Die Gesund-
heit und das Überleben von Binnenvertriebenen sind aufgrund andauernder Kampfhandlungen, von Land-
minen und Kampfmittelrückständen, sexueller Gewalt und Ausbeutung sowie Zwangsrekrutierung besonders 
gefährdet. Binnenvertriebene haben möglicherweise keinen Zugang zu grundlegenden Diensten wie Gesund-
heitsversorgung und Bildung, und dies während einer langen Zeit. Eine bessere Einhaltung des HVR führt zu 
weniger Vertriebenen und verringert die Risiken für diejenigen, die ihr Zuhause dennoch verlassen müssen. 
Die Partner in Unterstützungsverhältnissen können dazu beitragen, die Vertreibung von Menschen zu ver-
hindern und Binnenvertriebene zu schützen und zu unterstützen, indem sie die Voraussetzungen schaffen 
und die Mittel bereitstellen, damit die Binnenvertriebenen nachhaltige Lösungen finden und Zugang zu 
grundlegenden Diensten erhalten.

SPEziFiSChE RiSikEn

 • Vertreibung der Bevölkerung, manchmal mehrmals

 • Trennung von Familien, Verschwinden von Menschen

 • Verlust von Boden und beweglichem Eigentum

 • Verlust von amtlichen Dokumenten, wodurch der Zugang zu grundlegenden Diensten (z. B. Bildung) 
behindert wird

 • Missbrauch, Ausbeutung (einschliesslich sexueller Gewalt) und dauerhafte Traumatisierung

 • Einschränkungen der Bewegungsfreiheit

 • Arbeitsunfähigkeit und Verlust der Produktionskapazität

 • Erzwungene oder zu frühe Rückkehr

 • Spannungen oder Instabilität in den Beziehungen zwischen Bevölkerungsgruppen und Angriffe auf 
Aufenthaltsorte von Binnenvertriebenen

SPEziFiSChE ChAnCEn

 • Unterstützung der Partner bei der Förderung nachhaltiger Lösungen

 • Hilfe bei der Wiederherstellung des Zugangs zu grundlegenden Diensten und der Räumung von 
Landminen und Kampfmittelrückständen, Sicherstellung eines fairen Zugangs für alle
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VERMISSTE
In allen bewaffneten Konflikten werden Menschen vermisst und verschwinden. Dies hat nachteilige und 
langanhaltende Auswirkungen auf ihre Familien, auf andere Personen und auf die Gesellschaft. Die Angehö-
rigen von Vermissten haben ein Recht darauf, zu erfahren, was ihren Liebsten zugestossen ist.

Während eines Konflikts sollten die Parteien praktische Präventionsmassnahmen ergreifen und frühzeitig 
handeln, um zu verhindern, dass Menschen verschwinden, um das Schicksal von als vermisst gemeldeten 
Personen zu klären, sie zu suchen und zu lokalisieren, um den Kontakt zu ihren Angehörigen wiederherzu-
stellen und sie gegebenenfalls miteinander zu vereinen (unabhängig davon, ob sie tot oder lebendig gefunden 
werden). Die Staaten und Konfliktparteien sollten professionelles und unterschiedsloses Handeln zur Unter-
stützung von Vermissten und ihren Familien unterstützen und in diesem Bereich einen koordinierten Ansatz 
verfolgen.

SPEziFiSChE RiSikEn

 • Verschwindenlassen von Personen

 • Verschwinden von Personen durch Unterlassung oder schlechte Verfahren: inkorrekte Verzeichnisse 
(z. B. im Gesundheitswesen, in Gefängnissen oder forensischen Einrichtungen, bei Grabstätten)

 • Verlust des Kontakts zwischen Familienmitgliedern

 • Traumatisierung von Angehörigen, die keinerlei Informationen über den Aufenthaltsort und das 
Schicksal vermisster Verwandter haben

 • Gesellschaftliche, rechtliche, administrative und wirtschaftliche Herausforderungen für die 
Angehörigen von Vermissten

 • Langfristige Folgen für betroffene Gesellschaften und mögliche negative Auswirkungen auf 
Versöhnungsprozesse

SPEziFiSChE ChAnCEn

 • Austausch von Informationen, Fachwissen und Know-how

 • Unterstützung des Partners, um zu verhindern, dass Menschen verschwinden, oder um ihr Schicksal 
aufzuklären

 • Unterstützung des Partners bei der Förderung von Kontakten zu Angehörigen oder der 
Wiederherstellung der Familienbande

 • Aufbau institutioneller Kapazitäten, um Rahmen, Systeme und Prozesse einzuführen oder zu 
verbessern, die verhindern, dass Menschen verschwinden, bzw., die die Klärung des Schicksals und 
des Aufenthaltsortes von Vermissten ermöglichen, z. B. durch die Erfassung von Inhaftierten, die 
Benachrichtigung ihrer Angehörigen über ihren Status und die Identifizierung von Verletzten und 
Kranken bei deren Evakuierung

 • Leisten von Unterstützung, um die Bedürfnisse von Vermissten und ihren Familien zu verstehen und 
anzugehen

ZUGANG ZU MEDIZINISCHER VERSORGUNG WÄHREND EINES BEWAFFNETEN KONFLIKTS
Wird der Schutz, der Gesundheitsdienstleistern und ihren Begünstigten nach dem humanitären Völkerrecht 
zusteht, missachtet, wie dies in den gegenwärtigen bewaffneten Konflikten zu beobachten ist, kommt es zu 
unnötigem Leiden und Tod einer grossen Anzahl verletzter und kranker Zivilpersonen. Militärische Ope-
rationen können sowohl den sicheren Zugang zu Gesundheitsversorgung wie auch die Erbringung dieser 
Versorgung stark beeinträchtigen, wenn Checkpoints eingerichtet, Durchsuchungen in Gesundheitseinrich-
tungen angeordnet oder militärische Ziele in der Nähe einer Gesundheitseinrichtung angegriffen werden. 
Die Beschädigung medizinischer Einrichtungen kann langfristige Auswirkungen auf das öffentliche Gesund-
heitswesen einer Gemeinschaft haben und dazu führen, dass die Menschen ihre Heimat verlassen müssen.

SPEziFiSChE RiSikEn

 • Tod und Verletzung geschützter Personen (Verwundete, Kranke und medizinisches Personal)

 • Beschädigung von Gesundheitseinrichtungen (z. B. Ambulanzen und Spitäler) und Gesundheitsdiensten

 • Verwundete und Kranke erhalten keinen Zugang zu Behandlung oder lassen sich aufgrund der Hürden 
nicht behandeln

Missing
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 • Gesundheitspersonal wird bedroht oder gar strafrechtlich verfolgt und ist nicht mehr bereit, die Arbeit 
im eigenen Verantwortungsbereich fortzusetzen

 • Epidemien

 • Vertreibung der Bevölkerung

SPEziFiSChE ChAnCEn

 • Arbeit mit Partnern zur Verbesserung der militärischen Doktrin und der Prozesse

 • Einschlägige Ausbildung von Konfliktparteien und Aufforderung, auf Angriffe auf Zivilpersonen, 
medizinisches Personal oder zivile Infrastruktur, einschliesslich Gesundheitseinrichtungen und 
Fahrzeuge, zu verzichten

 • Aufforderung an Konfliktparteien, Massnahmen aufzuheben, welche die Auslieferung notwendiger 
medizinischer Güter verhindern

 • Bereitstellung von medizinischer Ausrüstung oder Personal und Unterstützung bei der Instandsetzung 
oder beim Bau von Einrichtungen oder ziviler Infrastruktur

 • Unterstützung bei der Beseitigung von Gefahren, die den Zugang zu medizinischen Einrichtungen 
behindern, z. B. Sprengkörpern und gefährlichen Abfällen

 • Untersuchung und Sicherstellung der Rechenschaft bei Gewalt gegen Gesundheitseinrichtungen 
oder -personal durch die Partner

GRUNDLEGENDE VERSORGUNG
Bewaffnete Konflikte finden immer häufiger in urbanen Gebieten statt, in denen kritische zivile Infrastruktur 
wie Wasser-, Sanitär- und Stromversorgung gezielt angegriffen wird oder anderweitig durch massive Zer-
störung betroffen ist. Wenn diese grundlegenden zivilen Dienste5 beschädigt oder unzugänglich gemacht 
werden, sind Millionen Menschen gefährdet.

Dasselbe gilt, wenn andere Komponenten der Versorgungskette betroffen sind, etwa wenn Verbrauchs-
güter beschädigt oder zerstört werden, oder wenn das Personal, das sich um den Unterhalt eines Dienstes 
kümmern muss, getötet, verletzt oder davon abgehalten wird, seiner Arbeit nachzugehen. Dies ist in erster 
Linie ein Problem für die Volksgesundheit, doch es bedroht auch die Existenzgrundlage der  Menschen, 
kann zu Vertreibungen führen und wirkt sich letztlich auf verwandte Dienste in kritischen Bereichen 
(z. B. Kommunikation, Nahrung und Landwirtschaft, Produktion von essentiellen Gütern sowie Banken und 
Finanzdienstleistungen) aus.

SPEziFiSChE RiSikEn

 • Tod oder Verletzung von geschützten Personen (z. B. Mitarbeitende von Dienstleistungsbetrieben – 
Technik- und Bedienpersonal – und andere Zivilpersonen)

 • Beschädigung grundlegender Dienstleistungsinfrastruktur oder anderer Anlagen von Dienstleistern 
(z. B. Büros, Lagerhallen oder -Plätze, Fahrzeuge und Maschinen)

 • Gefährdung der Volksgesundheit (Ausbruch von Krankheiten)

 • Vertreibung der Bevölkerung

 • Wirtschaftliche Verluste, Verlust der Existenzgrundlage

 • Beeinträchtigung verwandter Dienste (kritische zivile Infrastrukturbereiche wie Kommunikation, 
Nahrung und Landwirtschaft, kritische Fertigungswirtschaft sowie Banken und Finanzdienstleistungen)

SPEziFiSChE ChAnCEn

 • Aufforderung an die Parteien, auf Angriffe auf kritische zivile Infrastruktur zu verzichten

 • Vermittlung technischen Fachwissens und guter Praxis, um die Folgen von Militäroperationen für 
grundlegende Versorgung zu verringern

 • Unterstützung bei der Reparatur oder beim Aufbau/Wiederaufbau ziviler Infrastruktur

 • Einleitung von Schritten, um einen sicheren Zugang für Mitarbeitende von Dienstleistungsanbietern 
(z. B. Technik- und Bedienpersonal) zu gewährleisten

5 Das IKRK erachtet Gesundheitsversorgung, Abfallbewirtschaftung, Wasser-, Sanitär- und Stromversorgung sowie 
Bildung als grundlegende Versorgung�
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Schulen und andere Bildungseinrichtungen
Ausbildungsangebote werden während bewaffneten Konflikten häufig nach kurzer Zeit und tiefgreifend 
gestört. Dies geschieht, wenn Schülerinnen und Schüler bzw. Studierende, Lehrpersonen und die Bildungs-
infrastruktur gezielt angegriffen oder bei Angriffen unbeabsichtigt beschädigt werden, oder wenn das Militär 
Bildungseinrichtungen für sich nutzt, wodurch das Lernen behindert wird und die Schulen einem Angriff 
durch die gegnerischen Kräfte ausgesetzt werden. Überdies schliessen die Behörden häufig Schulen, wenn 
es in deren Nähe zu Kampfhandlungen kommt oder wenn die Mittel fehlen, was durch den Konflikt häufiger 
der Fall ist. Zudem führt die Angst vor Angriffen dazu, dass die Kinder und Jugendlichen sowie das Personal 
sich nicht mehr in die Schule trauen. Die Störung des Bildungswesens kann unmittelbare Auswirkungen auf 
die Bevölkerung haben, denn die Schulen sind häufig auch an der Erbringung anderer grundlegender Dienst-
leistungen beteiligt. Zudem können über mehrere Generationen hinweg noch Auswirkungen zu spüren sein.

SPEziFiSChE RiSikEn

 • Tod und Verletzung von Zivilpersonen (z. B. Studierende/Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte)

 • Schliessung von Bildungseinrichtungen

 • Langfristige Auswirkungen auf das Bildungsniveau der Bevölkerung, mit unverhältnismässig grossem 
Nachteil für Mädchen

 • Rekrutierung durch bewaffnete Gruppen

 • Beschädigung oder Zerstörung von Bildungseinrichtungen und Verlust von Unterrichtsmaterialien, 
einhergehend mit steigenden Kosten für den späteren Wiederaufbau

 • Zunahme an humanitären Bedürfnissen infolge des Verlusts an kritischen Dienstleistungen, 
Informationen und Unterstützung, wie sie Schulen häufig anbieten

 • Kumulative Folgen einer lang anhaltenden Störung des Bildungsangebots für die Entwicklung und die 
öffentliche Gesundheit

SPEziFiSChE ChAnCEn

 • Aufforderung an die Parteien, auf Angriffe auf Schulen und andere Bildungseinrichtungen sowie auf 
Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte zu verzichten

 • Sensibilisierung im Rahmen von Ausbildungsprogrammen für die Notwendigkeit, Schulen als zivile 
Objekte zu schützen

 • Einsatz für eine Verringerung der militärischen Nutzung von Schulräumlichkeiten

 • Unterstützung der Lehrkräfte, damit sie ihre Arbeit fortsetzen können, und Hilfe bei Reparaturarbeiten 
in Bildungseinrichtungen

 • Unterstützung der Behörden, des Schulpersonals und anderer relevanter Akteure bei der Beurteilung 
und Handhabung von Sicherheitsrisiken rund um Schulen

 • Unterstützung bei der Beseitigung von Gefahren, die den Zugang zu Schulen behindern (z. B. 
Kampfmittelrückstände)

 • Untersuchung von Gewalt gegen Bildungseinrichtungen und -personal durch die Partner und 
Sicherstellung der Rechenschaft bei Angriffen, die gegen das HVR verstossen

NATUR UND UMWELT
Die direkte oder unbeabsichtigte Beschädigung von Natur und Umwelt hat zahlreiche Folgen für die Zivil-
bevölkerung. Die Menschen sind für Nahrung und Wasser von der Umwelt abhängig. Landwirtinnen und 
Landwirte, Hirtinnen und Hirten und Fischergemeinschaften sind für ihren Lebensunterhalt auf die Natur 
angewiesen. Wenn die Umwelt beschädigt wird und die Ernährungsunsicherheit und die wirtschaftliche Unsi-
cherheit zunehmen, verschlechtert sich die körperliche und geistige Gesundheit der Menschen, die von Kon-
flikten betroffen sind.

SPEziFiSChE RiSikEn

 • Kontamination von Wasser und Böden mit Auswirkungen auf Trinkwasser, Nahrungsmittelproduktion 
und auf die längerfristige Ernährungssicherheit und die wirtschaftliche Sicherheit

 • Langfristiger Verlust der Biodiversität

 • Vertreibung der Bevölkerung

 • Verschärfung der Schäden für die Zivilbevölkerung durch die Klimaveränderung
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SPEziFiSChE ChAnCEn

 • Vermittlung der Regeln des HVR zum Schutz von Natur und Umwelt und Aufnahme dieser Regeln in die 
Ausbildungsprogramme und Sanktionssysteme für die Konfliktparteien

 • Aufforderung zur Umsetzung von Massnahmen für ein besseres Verständnis von Natur und Umwelt vor 
militärischen Einsätzen oder regelmässig im Laufe derselben

 • Bereitstellung von technischem Know-how über die Durchführung ökologischer Folgeabschätzungen 
und Kartierung besonders anfälliger Umweltressourcen in umkämpften Gebieten

 • Ermittlung und Kennzeichnung von Gebieten mit besonders wichtigen oder fragilen ökologischen 
Ressourcen sowie Bekanntmachung dieser Informationen

 • Austausch von Beispielen und bester Praxis rund um mögliche Massnahmen für die Einhaltung der 
Pflicht zum Schutz von Natur und Umwelt gemäss HVR

LANDMINEN UND KAMPFMITTELRÜCKSTÄNDE
Landminen und Kampfmittelrückstande (auch ERW, für „explosive remnants of war“, zurückgelassene und 
nicht explodierte Sprengkörper) sind eine ständige Bedrohung für die Zivilbevölkerung, und zwar solange, 
bis sie sicher geräumt worden sind. Zusätzlich zur direkten Gefahr von Tod und Verletzung können sie auch 
den Zugang zu grundlegenden Diensten, Infrastruktur und Agrarland behindern, die sichere Rückkehr von 
Vertriebenen hemmen und den Wiederaufbau und die Anstrengungen zur Erholung nach einem Konflikt 
beeinträchtigen. Dies hat langfristige Folgen für die menschliche, gesellschaftliche und wirtschaftliche 
Entwicklung.

SPEziFiSChE RiSikEn

 • Andauernde Gefahr von Tod und Verletzung für Zivilpersonen während und nach einem Konflikt

 • Verhindert den sicheren Zugang zu Gebäuden, Infrastruktur und grundlegenden Diensten, 
einschliesslich für Dienstleistungsanbieter, um ihre Anlagen zu betreiben, zu warten, zu überprüfen 
oder zu reparieren

 • Unmöglichkeit einer produktiven Nutzung der Böden (z. B. für die Landwirtschaft)

 • Unmöglichkeit der Bewegung von Menschen und wesentlichen Gütern sowie des gewerblichen Handels

 • Vertreibung von Menschen und Verunmöglichung ihrer sicheren Rückkehr

SPEziFiSChE ChAnCEn

 • Unterstützung und Zusammenarbeit mit Staaten, die von Landminen und Kampfmittelrückständen 
betroffen sind

 • Unterstützung bei der Räumung von Gebieten, sobald die aktiven Kampfhandlungen beendet sind

 • Einführung von Massnahmen zur Minderung der Gefahren für die Zivilbevölkerung, solange, bis die 
Räumung abgeschlossen ist

 • Unterstützung für die Opfer gemäss internationalen Standards
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RAHMEN FÜR PRAKTISCHE 
MASSNAHMEN

ÜBERSICHT
Die Akteure sind dafür verantwortlich, zu analysieren, welche Risiken das Unterstützungsverhältnis für die 
Zivilbevölkerung und andere, nicht an den Kampfhandlungen beteiligte Personen darstellt. Ebenso müssen sie 
nach Möglichkeiten suchen, den Schutz dieser Menschen zu verbessern, praktische Massnahmen umsetzen, 
um die Gefahren zu verringern, und wenn sie Chancen erkennen, entsprechend handeln. Schliesslich müssen 
sie die Wirksamkeit der Massnahmen regelmässig überprüfen und sie gegebenenfalls an die sich verän-
dernden Umstände anpassen. Zwar verfolgen viele Akteure das Ziel, positives Verhalten zu fördern, doch das 
in diesem Zusammenhang angesammelte Wissen ist noch immer lückenhaft. Deshalb hat das IKRK den hier 
dargelegten Ansatz praktischer Massnahmen entwickelt. Dadurch soll der Austausch über die bestehende 
Praxis angeregt werden.

Um ein kohärentes und verantwortungsvolles Unterstützungsverhältnis mit ihren Partnern aufzubauen und 
umzusetzen, sollten sich die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger von fünf bereichsüber-
greifenden Fragen leiten lassen:
1. Um welche Art von Konflikt geht es bei diesem Unterstützungsverhältnis, welche Akteure, Tätigkeiten 

und Arten der Unterstützung sind involviert?
2. Welche Unstimmigkeiten bestehen zwischen den Absichten, der Führung und den Kapazitäten der 

einzelnen Partner?
3. Welche Auswirkungen haben die Antworten auf die vorhergehenden Fragen für die Zivilbevölkerung 

und andere Personen, die nicht an den Kampfhandlungen beteiligt sind?
4. Welche Schritte könnten Sie und Ihr möglicher Partner oder Ihre Partner gemeinsam unternehmen, 

um den Schutz der Zivilbevölkerung und anderer Personen, die nicht an den Kampfhandlungen beteiligt 
sind, zu verbessern und den Schaden für diese Menschen zu verringern?

5. Falls die vorgehend ermittelten Unstimmigkeiten signifikant sind, sollten Sie das Unterstützungs-
verhältnis überdenken?

Um den Entscheidungsverantwortlichen zu helfen, den Schutz der Zivilbevölkerung und anderer, nicht an den 
Kampfhandlungen beteiligter Personen zu verbessern, schlägt das IKRK eine Reihe von praktischen Mass-
nahmen und Leitfragen vor, die nach zehn breitgefassten Funktionsbereichen und drei zeitlichen Phasen 
geordnet sind, wie die Illustration auf Seite 24 darlegt. Das IKRK fordert die Akteure auf, die Massnahmen in 
jedem Bereich aus rechtlicher, strategischer und operativer Sicht und auf allen Ebenen der Entscheidungs-
findung zu bewerten. Bei Anpassung ihres Ansatzes an die jeweiligen Gegebenheiten sollten sie die Art des 
Konflikts, die Akteure, die Tätigkeiten und die zu leistende Unterstützung (Seiten 5 bis 16) sowie mögliche 
spezifische Schutzanliegen (Seiten 16 bis 22) berücksichtigen.

Es gibt keine strenge zeitliche Abfolge oder Checkliste der erforderlichen Schritte. Alle zehn Bereiche sollten 
analysiert werden, bevor ein Unterstützungsverhältnis aufgebaut wird, und sie sollten anschliessend wäh-
rend der Umsetzungs- und Übergangsphase regelmässig neu überprüft und angepasst werden, damit das 
Unterstützungsverhältnis seinen Zweck weiterhin erfüllt und die strategischen Ziele erreicht werden können.

Auf der Grundlage dieser praktischen Massnahmen und Leitfragen plant das IKRK die Aufnahme bilateraler 
und vertraulicher Gespräche mit einer Reihe von Akteuren, die in solche Unterstützungsverhältnisse invol-
viert sind. Dadurch erhofft sich die Organisation ein verbessertes Verständnis der Thematik und die Mög-
lichkeit, die jüngsten Erfahrungen von unterstützten und unterstützenden Akteuren zu sammeln, um sie 
anschliessend an die breitere internationale Gemeinschaft zu vermitteln.
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Vorbereitungsphase: vor Aufnahme eines Unterstützungsverhältnisses
1. Interne Bereitschaft, sich zu verpflichten – Verbesserung der internen Funktionsstruktur des Akteurs 

vor Aufnahme eines Unterstützungsverhältnisses
2. Normative Verpflichtung – Besprechung mit effektiven oder möglichen zukünftigen Partnern, um sie 

aufzufordern, sich an die Normen hinsichtlich bewaffneter Konflikte (rechtliche oder andere Normen) zu 
halten, und um die diesbezüglichen Erwartungen zu klären

3. Beurteilung und Absteckung von Rahmenbedingungen – Sicherstellen, dass die Absicht, die 
Kapazitäten und die Führung möglicher Partner miteinander übereinstimmen

Umsetzungsphase: während des Unterstützungsverhältnisses
4. Aufbau institutioneller kapazitäten – Vorbereitung der Behörden einer unterstützten Partei, um die 

Menschen während eines bewaffneten Konflikts zu schützen, zu unterstützen und ihnen zu helfen, die 
Folgen des Konflikts zu bewältigen

5. Ausbildung in humanitärem Völkerrecht – Unterstützung der Partner-Streitkräfte beim Verständnis 
und der operativen Anwendung des HVR und anderer einschlägiger Vorschriften

6. unterstützung bei der Einhaltung des hVR – Hilfe für eine unterstützte Partei, damit sie in die Lage 
versetzt wird, ihre Pflichten gemäss HVR zu erfüllen oder die Zivilbevölkerung und andere Personen, die 
nicht an den Kampfhandlungen beteiligt sind, anderweitig besser zu schützen

7. Überwachung und Beurteilung – Überwachung des Handelns eines Partners und falls nötig 
Zurverantwortungziehen des Partners bei problematischem Verhalten

8. interne kontrolle – Sicherstellen, dass die eigenen Streitkräfte und andere staatliche Organe 
innerhalb des rechtlichen Rahmens agieren und ihrer Regierung und Bevölkerung gegenüber 
rechenschaftspflichtig sind

Übergangsphase: gegen Ende des Unterstützungsverhältnisses
9. Strukturierter Rückzug – Sorgfältige Planung des Endes der Unterstützung, beispielsweise durch einen 

schrittweisen Rückzug, um den Schutz der Zivilbevölkerung und anderer Personen, die nicht an den 
Kampfhandlungen beteiligt sind, möglichst wenig zu beeinträchtigen

10. gewonnene Erkenntnisse – Ermittlung und Berücksichtigung der Lehren aus dem 
Unterstützungsverhältnis, also des Wissens und der Erkenntnisse, die aus der Erfahrung gewonnen 
wurden
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VORBEREITUNGSPHASE
1. INTERNE BEREITSCHAFT, SICH ZU VERPFLICHTEN
Der Bereich interne Bereitschaft bezieht sich auf die Massnahmen, welche Akteure umsetzen können, um ihre 
interne Struktur im Vorfeld eines Unterstützungsverhältnisses vorzubereiten.

Die Akteure sollten eine Standortbestimmung hinsichtlich ihrer eigenen internen Bereitschaft, ein Unter-
stützungsverhältnis aufzubauen, durchführen, bevor sie sich zu einem solchen Verhältnis verpflichten. Die 
interne Bereitschaft ist von grosser Bedeutung, weil die Entscheidungsverantwortlichen in vielen Fällen 
gedrängt werden, sich möglichst schnell zu einer Unterstützung zu verpflichten, gleichzeitig aber die erfor-
derlichen Anpassungen für eine praktische Umsetzung des Unterstützungsverhältnisses häufig umfangreich 
sind und eine gewisse Umsetzungszeit erfordern.

Die interne Bereitschaft besteht aus vier Schlüsselelementen:
A. Rahmen – das Recht und die Richtlinien, sowohl auf internationaler wie auf nationaler Ebene, 

welche Regeln und Grenzen für die Umsetzung eines Unterstützungsverhältnisses festlegen
B. Systeme und Prozesse – die Verfahren, die an den Rahmen gebunden sind und die angewandt 

werden, um ein Unterstützungsverhältnis aufzubauen, zu pflegen, zu überwachen und zu beenden
C. Personal – die Bestimmung der Posten, die an einem Unterstützungsverhältnis beteiligt sein 

werden, sowie die Auswahl und Ausbildung der Personen, die diese Posten besetzen sollen
D. kultur und Absicht – die internen (Führungsverhalten, Institutionskultur und Gruppendruck) und 

externen Einflüsse (öffentliche Meinung, Medien, Gesellschaftskultur und Religion), die bestimmen, 
wie Unterstützungsverhältnisse gehandhabt werden

Angesichts der Vielfalt der Akteure, die möglicherweise beteiligt sind, und der verschiedenen Arten der 
Unterstützung (siehe Seiten 6 bis 14) kann es sein, dass innerhalb mehrerer Organisationen, Abteilungen 
oder Ämter sowie bereichsübergreifend Vorbereitungen getroffen werden müssen. Wesentlich ist dabei, dass 
die allgemeine Bereitschaft eines Akteurs, sich an einem Unterstützungsverhältnis zu beteiligen, sowie die 
Stimmigkeit seines Ansatzes betrachtet wird. Die interne Bereitschaft sollte zu einer realistischen Beurteilung 
der möglichen Spannweite von Unterstützungsverhältnissen führen, an denen sich ein bestimmter Akteur 
beteiligen könnte. Die Massnahmen zur internen Vorbereitung sollten den Akteur in die Lage versetzen, 
zukünftige Unterstützungsverhältnisse auf eine Art und Weise umzusetzen, die einen besseren Schutz der 
Zivilbevölkerung und anderer, nicht an den Kampfhandlungen beteiligter Personen ermöglicht.

Leitfragen
 • Welche Voraussetzungen und Kriterien müssen in einem Unterstützungsverhältnis erfüllt sein? Sind 

diese Voraussetzungen und Kriterien in allen Ihren Unterstützungsverhältnissen dieselben?

 • Müssen Ressourcen anders zugeteilt werden? Erfordern bestimmte Prozesse eine Prüfung des Partners 
und benötigt das Personal eine spezifische Ausbildung?

 • Verfolgen die internen Einheiten, die am Unterstützungsverhältnis beteiligt sind, alle dieselbe Vision, 
und sind sie gut aufgestellt, um die Art des geplanten Unterstützungsverhältnisses umsetzen zu 
können? Wie stellen Sie die Koordination zwischen diesen Einheiten sicher?

 • Verfügen Sie über Systeme, um die Absicht, die Kapazität und die Führung Ihres Partners zu bewerten, 
wenn es darum geht, die Zivilbevölkerung und andere Personen, die nicht an den Kampfhandlungen 
beteiligt sind, zu schützen?

 • Verfügen Sie über Systeme und Verfahren, aber auch über Kapazitäten, um das Handeln Ihres Partners 
zu überwachen?
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2. NORMATIVE VERPFLICHTUNG
Der Bereich normative Verpflichtung bezieht sich auf diejenigen Massnahmen, die umgesetzt werden, um zu 
klären, ob die Verhaltensnormen in Verbindung mit bewaffneten Konflikten übernommen wurden, und um 
ihre entsprechende Anwendung zu ermutigen. Die einschlägigen Normen finden sich im Völkerrecht (Ver-
träge und Völkergewohnheitsrecht), im nationalen Recht, im „Soft Law“ (nicht bindende Rechtsinstrumente) 
sowie in weiteren Vorgaben, die aus der Praxis abgeleitet wurden.

Die normative Verpflichtung kann unterschiedliche Formen annehmen, zum Beispiel:
A. Strategische kommunikation – öffentliches oder privates Kommunizieren mit dem Ziel der Stärkung 

von Normen oder ausdrückliche Verpflichtung zu einem bestimmten Verhalten
B. Beitrag zur Entwicklung von normen und praktischer Anleitung – Klarstellung des Völkerrechts 

und Entwicklung von Anleitungen für dessen operative Umsetzung
C. Kontaktaufnahme und Einflussnahme – direkte Kontaktaufnahme zu den Partnern und 

Einflussnahme zugunsten einer Einhaltung des HVR
D. Soziale kontakte – direkte Arbeit mit den Partnern, um den Kontakt zu ihrem Personal zu pflegen 

und dieses dazu zu bringen, bestimmte Normen und Vorgaben zu übernehmen
E. Verbreitung – Vermittlung von Wissen über das Recht, insbesondere durch Ausbildung und 

Unterweisung
F. Mobilisierung – Miteinbezug und Mobilisierung weiterer Akteure, um die Parteien zu ermutigen, 

ihre Einhaltung des HVR zu verbessern

Um ein möglichst optimales Engagement zu erreichen, sollten die Akteure ein umfassendes Verständnis der 
grundlegenden politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Faktoren erlangen, welche die Entschei-
dungen ihres Partners beeinflussen. Diese unterschiedlichen Faktoren wirken sich darauf aus, welchen Wert 
die Parteien dem HVR beimessen und in welchem Grad sie sich an das HVR halten.

Es besteht die Gefahr, dass die Partner nicht dasselbe Verständnis des HVR haben oder ihren Pflichten nicht 
nachkommen. Beim Aufbau eines Unterstützungsverhältnisses sollten daher Schritte eingeleitet werden, um 
mögliche Diskrepanzen zu erkennen und sicherzustellen, dass jegliches Verhalten im Rahmen des Unter-
stützungsverhältnisses unter Einhaltung der Schutzstandards desjenigen Partners erfolgt, der die strengeren 
Regeln vertritt. Diese Arbeit kann bereits vor Aufbau eines spezifischen Unterstützungsverhältnisses in einem 
bewaffneten Konflikt aufgenommen werden.

Die Absicht eines Akteurs ist ein entscheidender Faktor für die Umsetzung und Einhaltung des humani-
tären Völkerrechts. Soweit möglich sollten die unterstützenden Akteure bestrebt sein, die Stärke der Absicht 
eines möglichen Partners, das HVR in einer bestimmten Situation einzuhalten, zu beurteilen, und falls nötig 
Massnahmen zu ergreifen, um diese Absicht positiv zu beeinflussen. So können die Akteure beispielsweise 
den Umfang ihrer Unterstützung von der Einhaltung des HVR abhängig machen. Zudem sollten die Akteure 
in einem Unterstützungsverhältnis mit ihren Partnern mögliche humanitäre Bedenken besprechen und all-
gemeinere Präventionsmassnahmen in Betracht ziehen.

Leitfragen
 • Hat sich Ihre Führung in ihren internationale Beziehungen und in internationalen Foren zur Vertretung 

weitreichender, multilateraler Positionen zugunsten der Einhaltung des HVR verpflichtet?

 • Ermutigt Ihre Führung andere Parteien, internationalen Rechtsinstrumenten und anderen Normen zur 
Verringerung der humanitären Folgen bewaffneter Konflikte beizutreten?

 • Haben Sie Programme, welche die Einhaltung des HVR und den Schutz der Zivilbevölkerung fördern, 
und stellen Sie diese Programme Ihren Partnern oder möglichen Partnern zur Verfügung?

 • Haben Sie bilaterale oder multilaterale Mechanismen, die darauf ausgelegt sind, die Ansichten und 
Perspektiven möglicher Partner hinsichtlich der Einhaltung des HVR zu beeinflussen?
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3. BEURTEILUNG UND ABSTECKUNG VON RAHMENBEDINGUNGEN
Die Beurteilung und die Absteckung von Rahmenbedingungen sind entscheidende Schritte für ein kohärentes 
Unterstützungsverhältnis. Sie erfordern eine sorgfältige Analyse möglicher Partner und eine Planungsunter-
stützung, damit die Partner sich enger aufeinander abstimmen und so die Gefahr von Schäden für die betrof-
fenen Bevölkerungen verringern können.

Die folgenden praktischen Massnahmen sollten umgesetzt werden, um sich auf ein Unterstützungsverhältnis 
vorzubereiten:

A. Beurteilung der unterstützung – Durchführung einer ausführlichen Beurteilung der möglichen 
Unterstützung, um Risiken und Chancen im Hinblick auf die Einhaltung des HVR und anderer 
Normen sowie den Schutz der Zivilpersonen und anderer, nicht an den Kampfhandlungen beteiligter 
Personen zu ermitteln

B. Vereinbarungen – gestützt auf die vorhergehende Beurteilung können die Akteure im Rahmen des 
Unterstützungsverhältnisses Massnahmen vereinbaren, um die ermittelten Risiken und Chancen 
anzugehen

C. Spezifische operative Bereitschaft – Überprüfung der getroffenen Massnahmen für die interne 
Vorbereitung, Anpassung derselben für den ermittelten Partner und die jeweilige Situation

D. Übergangsstrategie – Erstellung eines detaillierten Plans für den strukturierten Rückzug, in dem die 
beabsichtigten Ergebnisse des Unterstützungsverhältnisses und die zu treffenden Massnahmen für 
die Verringerung von Schäden während der Übergangsphase und darüber hinaus geklärt werden

Bei der Beurteilung der Risiken und Chancen sind drei Faktoren ausschlaggebend:
1. Absicht – Ermittlung der Ziele des Akteurs, insbesondere seine Absicht oder Bereitschaft, das 

HVR einzuhalten und den Schutz der Zivilbevölkerung und anderer Personen, die nicht an den 
Kampfhandlungen beteiligt sind, zu fördern

2. Führung – Beurteilung der Organisationsstruktur des Akteurs und seiner Fähigkeit, sicherzustellen, 
dass die Absicht, Ziele, Anweisungen (Befehle oder Anleitung) und Werte der Führung verstanden, 
eingehalten und getreu ausgeführt werden, und zwar auf allen hierarchischen Stufen der Organisation

3. kapazität – Beurteilung der nötigen materiellen Güter, Humanressourcen und Fähigkeiten

Diese Faktoren sollten beurteilt werden, bevor ein Unterstützungsverhältnis aufgebaut wird, und sie sollten 
später im Hinblick auf das tatsächliche Verhalten und die sich verändernden Umstände erneut überprüft 
werden�6

Bevor ein Unterstützungsverhältnis eingegangen wird, sollte jeder Akteur sich selbst und seinen möglichen 
Partner hinsichtlich Absicht, Führung und Kapazität bewerten. Danach sollte er eine Analyse möglicher 
Unstimmigkeiten und Lücken durchführen, um zu bestimmen, ob die Partner sich ausreichend einig sind. 
Dazu sind die folgenden Fragen zu berücksichtigen:

 • Ist jeder Partner bei allen Kriterien stark genug, um sich gut in die Praxis eines 
Unterstützungsverhältnisses einzufügen?

 • Wären die Partner bei ihrer Zusammenarbeit in der Lage, Schwächen beim einen oder anderen 
anzugehen?

 • Welche praktischen Massnahmen könnten eingeleitet werden, um ermittelte Lücken zu schliessen?

 • Wie bewerten Sie die Wirksamkeit der Massnahmen, die darauf abzielen, die Lücken zu schliessen?

 • Welche Auswirkungen haben mögliche verbleibende Unstimmigkeiten für die betroffene Bevölkerung?

Eine Übereinstimmung all dieser Faktoren zu erreichen, ist entscheidend, um sicherzustellen, dass ein Unter-
stützungsverhältnis die Einhaltung des humanitären Völkerrechts und den Schutz der Zivilbevölkerung und 
anderer, nicht an den Kampfhandlungen beteiligter Personen verbessert und nicht untergräbt. Werden 
bedeutende Unstimmigkeiten erkannt, sollte der Akteur das gesamte Verhältnis infrage stellen.

6 Von Rechts wegen, siehe Vertrag über den Waffenhandel, Art. 7.1 und 7.7.
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Leitfragen
 • Haben Sie die Absicht, die Führung und die Kapazität auf beiden Seiten angemessen beurteilt?
 • Können mögliche Unstimmigkeiten bei Absicht, Führung und Kapazität durch die geplante 

Unterstützung behoben werden?
 • Welches sind die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Unterstützungsverhältnis?
 • Wie organisieren Sie den Rückzug aus dem Unterstützungsverhältnis wenn (a) Ihre Ziele erreicht sind, 

oder (b) Ihre Ziele nicht erreicht wurden?

UMSETZUNGSPHASE
4. AUFBAU INSTITUTIONELLER KAPAZITÄTEN
Der Bereich des Aufbaus institutioneller Kapazitäten bezieht sich auf Massnahmen, die umgesetzt werden, 
um die Institutionen einer unterstützten Partei darauf vorzubereiten, Tätigkeiten im Zusammenhang mit der 
Beteiligung an einem bewaffneten Konflikt und dessen Folgen zu übernehmen.

Das IKRK unterscheidet beim Aufbau institutioneller Kapazitäten zwischen vier Teilbereichen:
A. Rahmen – der Rahmen der politischen Vorgaben und das Recht, die festlegen, wie ein Akteur 

handeln sollte, sowie das bestehende System zur Durchsetzung dieses Rahmens
B. Systeme und Prozesse – die Abstimmung der Systeme und Prozesse aller bewaffneten Kräfte oder 

Gruppen, Ministerien, Abteilungen und Organisationen der unterstützten Partei, mit dem Ziel, eine 
bessere Einhaltung des HVR und einen verstärkten Schutz der Zivilbevölkerung zu erreichen

C. Personal – die Schaffung und systematische Umsetzung solider, standardisierter Verfahren für die 
Auswahl und Bewertung der Mitglieder der Streitkräfte der unterstützten Partei

D. kultur und Absicht – die positive Mitgestaltung der Institutionskultur

Die institutionellen Kapazitäten der Partei, wenn es darum geht, die erhaltene Unterstützung zu verwalten 
und sie so zu nutzen, dass sie den Schutz und die Hilfe für die Bevölkerung während eines bewaffneten Kon-
fliktes und in der Zeit danach fördert, sind entscheidend für das Unterstützungsverhältnis.

Akteure, die ein Unterstützungsverhältnis aufbauen, sollten sich überlegen, ob die Institutionen der unter-
stützten Partei angemessen darauf vorbereitet sind, die angebotene Unterstützung zu erhalten. Die Band-
breite der Institutionen, die möglicherweise durch bewaffnete Konflikte betroffen sind, ist gross: Sie reicht 
von den Institutionen in Verbindung mit der Armee und anderen Sicherheitskräften über die Behörden, die 
sich mit Inhaftierung, Polizei, Strafjustiz, Gesundheitswesen, Bildung und sozialer Fürsorge beschäftigen, bis 
zu den Standesämtern. Die Einleitung von Schritten, um diese Institutionen zu stärken, kann mithelfen, die 
positiven Auswirkungen der Unterstützung zu vergrössern und die Gefahr einer falschen Nutzung der Unter-
stützung, insbesondere, um Verstösse gegen das HVR zu begehen oder solche zu erleichtern, zu verringern.

Einige Programme zum Aufbau institutioneller Kapazitäten werden von unterstützenden und unterstützten 
Akteuren zu Friedenszeiten im normalen Rahmen internationaler Beziehungen umgesetzt, beispielsweise 
Programme zur Reformierung des Sicherheits- oder Verteidigungswesens. Es kann sein, dass die langfristige 
Auslegung dieser Programme und ihre vorgegebenen Ziele dazu führen, dass sie kurzfristige Anpassungen 
überdauern. Wenn die Partner an einem Konflikt teilnehmen, dies jedoch zu Beginn des Verhältnisses für den 
Kapazitätsaufbau nicht vorhersehbar war, sollten die Entscheidungsverantwortlichen flexibel und bereit sein, 
diese Programme anzupassen.

Leitfragen
 • Wenden die Institutionen des Partners einen Rahmen an und nutzen sie Systeme und Prozesse, welche 

sicherstellen, dass die vorgeschlagenen Unterstützungsaktivitäten das humanitäre Völkerrecht und 
andere einschlägige Rechtsnormen einhalten und diese unterstützen?

 • Werden die Angehörigen der Streitkräfte des Partners wirksam ausgewählt und geprüft?

 • Verfügt der Partner über die Kapazitäten, um die Zeit nach dem Ende der Kampfhandlungen aktiv zu 
bewältigen?

 • Haben die Institutionen des Partners die Kapazitäten, nach Beendigung der Unterstützung eigenständig 
Operationen fortzuführen, die mit dem HVR im Einklang stehen?
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5. AUSBILDUNG IM HUMANITÄREN VÖLKERRECHT
Der Bereich Ausbildung im humanitären Völkerrecht bezeichnet Ausbildungstätigkeiten, die gezielt darauf 
ausgelegt sind, die Einhaltung des HVR sicherzustellen und die Schäden für die Zivilbevölkerung, für andere 
Personen, die nicht an den Kampfhandlungen beteiligt sind, und für zivile und besonders geschützte Objekte 
zu verringern�7

Aus einer breiten Perspektive betrachtet können mindestens drei Arten von entsprechenden Massnahmen 
umgesetzt werden:

A. Ausbildung – individuell zugeschnitten auf die Bedürfnisse des empfangenden Partners, wie sie 
während der Beurteilung der Unterstützung ermittelt wurden

B. Mentoring – durch Personal des Partners in operativen Situationen ausserhalb formeller 
Ausbildungsprogramme oder Institutionen

C. Überwachung und Bewertung – zur Bewertung und Verbesserung der Wirksamkeit der Ausbildung 
und des Mentorings

Obwohl die Ausbildung im HVR nicht alle Risiken in Unterstützungsverhältnissen abfedern kann, ist sie 
doch zentral für die Sicherstellung der Einhaltung des humanitären Völkerrechts und des Schutzes der Opfer 
von bewaffneten Konflikten. Sie sorgt dafür, dass die anwendbaren Regeln systematisch bei allen bekannt 
sind, von ihnen übernommen und umgesetzt werden. Alle weiteren Aktivitäten der militärischen Ausbildung 
müssen mit den Anforderungen des HVR im Einklang stehen. Andere Ausbildungsprogramme oder Übungen 
bieten denn auch häufig Gelegenheiten, um die Regeln des HVR zu stärken oder zu erklären.

Bei Bedarf sollte eine umfassende Ausbildung in humanitärem Völkerrecht hinsichtlich der Regeln für spezi-
fische Tätigkeiten ermöglicht werden. Dazu gehören etwa die humane und menschenwürdige Behandlung 
von Menschen, denen die Freiheit entzogen wurde, oder die Regeln für die Durchführung von Kampfhand-
lungen. Des Weiteren kann eine Ausbildung über die Normen und Grundsätze für den respektvollen Umgang 
mit Zivilpersonen und besonders verletzlichen Gruppen zum allgemeinen Schutz der betroffenen Menschen 
in einem bewaffneten Konflikt beitragen.

Andere rechtliche Rahmen wie etwa die internationalen Menschenrechtsinstrumente, das internationale 
Flüchtlingsrecht und das internationale Strafrecht können je nach Umständen ebenfalls relevant sein und 
sollten daher möglicherweise bei der Ausbildung auch behandelt werden�

Die Wirksamkeit der Ausbildung hängt von verschiedenen Faktoren ab: Inhalt, Ausbildungsformat, Ziel-
publikum, Lehrpersonen usw. Die Akteure in einem Unterstützungsverhältnis sollten ihre Ausbildungs- und 
Mentoringprogramme sorgfältig planen und bereit sein, sie im Angesicht operativer Beobachtungen (zum 
Beispiel unter Berücksichtigung des Verhaltens früherer Ausgebildeter oder im Hinblick auf spezifische 
Anliegen) anzupassen.

Leitfragen
 • Integrieren Sie die Ausbildung in humanitärem Völkerrecht und anderen relevanten Rechtsnormen in 

Ihr Unterstützungsverhältnis?

 • Verfügt Ihr Personal über geeignete Fähigkeiten, einschliesslich eines Verständnisses der Kultur und 
Sprache der Auszubildenden, um entsprechende Ausbildungen durchzuführen?

 • Eignet sich Ihr Ausbildungsprogramm für den Partner hinsichtlich Inhalten, Methoden und Mittel, 
Zeitplan und Häufigkeit sowie Zielpublikum?

 • Wie prüfen Sie die Wirksamkeit Ihrer Ausbildung in humanitärem Völkerrecht, und wie berücksichtigen 
sie die entsprechende Evaluation in späteren Ausbildungszyklen?

 • Ist die Ausbildung in humanitärem Völkerrecht Teil Ihres breiter angelegten Ausbildungsprogramms, 
beispielsweise im Rahmen kombinierter Übungen?

 • Planen Sie eine Ergänzung der Ausbildung oder Unterweisung durch Mentoring?

7 Die Ausbildung in humanitärem Völkerrecht als praktische Massnahme, um den humanitären Schutz zu verbessern, sollte 
als Art der Unterstützung für eine Konfliktpartei unterschieden werden von der Unterstützung im Bereich Ausbildung, 
Beratung, Unterstützung, Begleitung (siehe Seite 10). Die Ausbildung und Unterweisung in humanitärem Völkerrecht ist 
nicht zwingend als Unterstützungsverhältnis als solches bzw. als eigenständiges Unterstützungsverhältnis einzustufen. 
Umgekehrt kann die Ausbildung und Unterweisung in humanitärem Völkerrecht oder anderen Schutzfragen Bestandteil von 
breiter gefassten Programmen im Bereich Ausbildung, Beratung, Unterstützung, Begleitung sein und ist dies auch häufig.
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6. UNTERSTÜTZUNG BEI DER EINHALTUNG DES HVR
Der Bereich Unterstützung bei der Einhaltung des HVR bezieht sich auf die Hilfe für eine unterstützte Partei, 
ihre Pflichten gemäss HVR zu erfüllen oder anderweitig die Zivilbevölkerung und andere Personen, die nicht 
an den Kampfhandlungen beteiligt sind, besser zu schützen. Es handelt sich um eine stärker operativ aus-
gerichtete Unterstützung als der Aufbau der institutionellen Kapazitäten.

Das IKRK hat drei grundlegende Arten der Unterstützung bei der Einhaltung des HVR ermittelt:
A. Ausbau der kapazitäten – Vermittlung von Fachwissen und Beratung, wodurch die Einhaltung des 

HVR und der Schutz aller Personen, die nicht an den Kampfhandlungen beteiligt sind, verbessert 
wird

B. Ressourcen – Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen wie Güter und Dienstleistungen für 
Zivilpersonen und andere, die nicht an den Kampfhandlungen beteiligt sind

C. Stellvertreteraufgaben – wo nötig, Ausübung bestimmter Aufgaben, welche die unterstützte Partei 
selbst nicht übernehmen kann, beispielsweise Gesundheitsversorgung oder die Räumung von 
Gebieten, die durch Kampfmittelrückstände kontaminiert sind

Diese Massnahmen vermitteln den Akteuren in einem Unterstützungsverhältnis wirksame Wege, um die 
negativen humanitären Folgen eines bewaffneten Konflikts zu verringern. Sie sind besonders dort von Bedeu-
tung, wo ein Partner plant, in der Konfliktsituation vor Ort zu sein. Einige Akteure können auch erwägen, 
spezifisches Personal für die Umsetzung dieser Massnahmen abzustellen. Die Massnahmen beziehen sich 
auf die Sicherstellung der Einhaltung des HVR bei der Durchführung von Operationen. Sie können parallel 
zu ähnlichen Bemühungen während der Ausbildung oder beim Aufbau institutioneller Kapazitäten erfolgen 
und diese verstärken.

Die Beurteilung oder laufende Überwachung kann Lücken in der Kapazität einer Partei aufzeigen, wenn es 
darum geht, ihre Pflichten gemäss HVR zu erfüllen, und sie kann allgemein dazu beitragen, den Schutz von 
Zivilpersonen und anderen, nicht an den Kampfhandlungen beteiligten Personen zu verbessern. Die Existenz 
eines Unterstützungsverhältnisses kann einer Konfliktpartei ermöglichen, bei der Erfüllung dieser Pflichten 
Unterstützung zu erhalten�

Die Akteure sollten sich überlegen, welche spezifische oder technische Unterstützung sie leisten können 
oder beantragen müssen, etwa die Versorgung von Verwundeten und Kranken, die Vorbereitung für Inhaf-
tierungen und den Umgang mit Gefangenen, die Handhabung von Verstorbenen, Massnahmen zur Verhin-
derung des Verschwindens von Menschen oder zur Klärung ihres Aufenthaltsortes und ihres Schicksals, und 
die Kennzeichnung und Beseitigung von Kampfmittelrückständen. Die Unterstützung kann als Mittel dienen, 
um eine ermittelte Gefahr zu verringern, oder sie kann auch einfach dazu beitragen, die Bedingungen für die 
Menschen zu verbessern, die vom Konflikt betroffen sind.

Die unterstützenden Akteure sind aufgefordert, bei dieser Art von spezialisierter Unterstützung vorauszu-
planen, um die negativen humanitären Folgen des Konflikts, zu dem sie beigetragen haben, zu verringern, 
selbst nachdem sie ihre eigenen strategischen Ziele erreicht haben. Wenn eine unterstützende Partei ihre 
Unterstützung verringert oder sich zurückzieht, sollte sie versuchen, die Folgen dieses Handelns für die 
Fähigkeit des unterstützten Partners, weiterhin seine Schutzpflichten gegenüber der Zivilbevölkerung und 
anderen Personen, die nicht an den Kampfhandlungen beteiligt sind, wahrzunehmen, möglichst gering 
zu halten. Dazu sind möglicherweise Übergangsvorkehrungen erforderlich, etwa der langsame Abbau der 
Unterstützung�

Leitfragen
 • Gibt es bei Ihrem Partner Lücken in seinen Kapazitäten, Funktionen und Ressourcen, welche die 

Fähigkeit, seine Pflichten gegenüber den vom HVR geschützten Menschen zu erfüllen, beeinträchtigen?

 • Können Sie Ressourcen dafür abstellen, um diese Lücken zu schliessen und Ihrem Partner zu helfen, 
den Schutz der Zivilpersonen in seine militärische Planung zu integrieren?

 • Welche Möglichkeiten haben Sie vorgesehen für den Fall, dass die unterstützte Partei nicht in der Lage 
ist, ihre Pflichten gegenüber den durch das HVR geschützten Personen zu erfüllen?
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7. ÜBERWACHUNG UND BEURTEILUNG
Ein Akteur kann Massnahmen treffen, um Einblick in das Handeln seines Partners zu erhalten, und wo nötig 
den Partner aufzufordern, die Verantwortung für eventuelles problematisches Verhalten zu übernehmen und 
Abhilfe zu schaffen. Normalerweise bauen diese Massnahmen auf den Mechanismen auf, die jeder Akteur 
entwickelt hat, um die interne Überwachung und Rechenschaft während eines Unterstützungsverhältnisses 
sicherzustellen�

Die Entscheidungsverantwortlichen sollten diesbezüglich sechs miteinander vernetzte Elemente berücksich-
tigen und bearbeiten:

A. Überwachung und Evaluierung – damit kann nachverfolgt werden, ob ein Unterstützungsverhältnis 
wirksam und korrekt funktioniert, und es können mögliche Risiken erkannt werden

B. Datensammlung – Sammlung, Dokumentierung und Aufbewahrung von Informationen rund um 
militärische Einsätze, wodurch Verbesserungen hinsichtlich Lernprozessen, operativer Wirksamkeit 
und Ausbildung erzielt werden können; Überprüfung der Risikobewertungen und Durchführung von 
Untersuchungen

C. kontrolle – Sicherstellung eines gewissen Masses an Einsicht in das Verhalten des Partners im 
Rahmen des Unterstützungsverhältnisses und bis auf eine hohe Hierarchiestufe, sowie zumindest 
einer eingeschränkten Möglichkeit, einzugreifen

D. Berichterstattungsverfahren – Verfahren, damit die Akteure mögliche Verstösse gegen das HVR 
erkennen und untersuchen können, einschliesslich eines Verfahrens für die Entgegennahme von 
Vorwürfen aus externen Quellen

E. untersuchungen – Feststellung der Tatsachen im Zusammenhang mit einem Vorfall, um 
anschliessend zu bestimmen, wer für eine mögliche Verletzung des HVR oder eines anderen 
Rechtsinstruments verantwortlich ist

F. Rechenschaft – Verfahren für die Information über Probleme im Zusammenhang mit einem der 
beiden Partner sowie für die Meldung und Lösung solcher Probleme. Diese Verfahren können 
militärischer oder ziviler und administrativer oder strafrechtlicher Natur sein.

Alle Akteure sollten das Verhalten ihrer Partner regelmässig bewerten. Ein verantwortungsvolles Unterstüt-
zungsverhältnis erfordert wirksame Mechanismen, die dafür sorgen, dass beide Seiten über das Verhalten der 
anderen im Rahmen des Verhältnisses sowie darüber, wie die erhaltene Unterstützung genutzt wird, Bescheid 
wissen. Als Ausgangspunkt kann eine klar definierte Vereinbarung, welche die Überwachung der Einhaltung 
des HVR und des Schutzes der Zivilbevölkerung zur Priorität erhebt, betonen, wie wichtig diese Überwachung 
ist, und sie kann abschreckend wirken.

Der unterstützende Akteur sollte zudem auf das Verhalten der unterstützten Partei achten, da dieses Hin-
weise darauf gibt, ob die Fortsetzung der Unterstützung ein Risiko darstellt. Bei Problemen sollte versucht 
werden, erforderliche Korrekturmassnahmen zu ermitteln. Um wiederholte Verletzungen des humanitären 
Völkerrechts und anderer Normen zu verhindern, muss die unterstützte Partei für ihr Handeln zur Rechen-
schaft gezogen und gegebenenfalls sanktioniert werden.

Wenn beide Partner über wirksame interne Mechanismen verfügen, werden sie sich darauf konzentrieren 
können, ihre jeweiligen Massnahmen aufeinander abzustimmen. Falls sich bestehende Mechanismen in einer 
bestimmten Situation als nicht wirksam erweisen, kann der Akteur seinem Partner helfen, sie zu verbessern.

Die Mechanismen zur Überwachung und Beurteilung sollten auch in die Lernprozesse integriert werden. Dies 
bedeutet, dass jegliche Probleme, die über diese Mechanismen erkannt wurden, in die Analysen integriert 
und gegebenenfalls systemische Anpassungen vorgenommen werden müssen, um zu verhindern, dass die 
Probleme erneut auftreten.

Leitfragen
 • Haben Sie Einblick in die Operationen Ihres Partners?
 • Wie schätzen Sie die humanitären Folgen der Operationen Ihres Partners ein?
 • Wie bestimmen Sie, ob die von Ihnen geleistete Unterstützung unter Einhaltung des HVR genutzt wird?
 • Welche Kriterien verwenden Sie, um das Unterstützungsverhältnis im Laufe der Zeit zu prüfen und 

anzupassen?
 • Welches System verwenden Sie, um mögliches Fehlverhalten durch den Partner oder andere Probleme 

in Ihrem Verhältnis anzugehen?
 • Falls Verletzungen des HVR vermutet werden, wie werden diese wirksam untersucht?
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8. INTERNE KONTROLLE
Der Bereich interne Kontrolle bezieht sich auf die Reihe von Massnahmen, mittels denen ein Akteur sicher-
stellt, dass seine eigenen Streitkräfte und andere staatliche Organe innerhalb des rechtlichen Rahmens 
agieren und ihrer Regierung und Bevölkerung gegenüber rechenschaftspflichtig sind.

Die Akteure sollten sich Gedanken zur Handhabung der folgenden Aspekte im Rahmen eines Unterstützungs-
verhältnisses machen:

A. Interne Kontrolle – die Mechanismen zur Prüfung der Entscheidungen und des Verhaltens eines 
Akteurs in einem Unterstützungsverhältnis, einschliesslich Entscheidungen hinsichtlich der Leistung 
oder Entgegennahme von Unterstützung, der Auswahl der Art der geleisteten Unterstützung und des 
Verhaltens von Personal beim Leisten von Unterstützung

B. Untersuchungen – bestehende Systeme, die sicherstellen, dass bei möglichen Verletzungen des HVR 
im eigenen Zuständigkeitsbereich wirksame Untersuchungen eingeleitet werden

Akteure, die sich an bewaffneten Konflikten beteiligen, verfügen häufig über Systeme, um sicherzustellen, 
dass die Entscheidung, in den Krieg zu ziehen, und die Führung ihrer Streitkräfte im Krieg auf einer soliden 
rechtlichen Grundlage erfolgen. Dazu werden Mechanismen eingerichtet, damit die Streitkräfte und andere 
staatliche Gremien innerhalb ihrer rechtlichen Befugnisse agieren, damit das Verhalten der einzelnen Armee-
angehörigen oder Mitarbeitenden geprüft werden kann, und damit wo nötig bei Verstössen gegen nationale 
und internationale rechtliche Bestimmungen Sanktionen auferlegt werden.

Allzu häufig distanzieren sich die Akteure jedoch strukturell oder politisch von der Konfliktsituation, in der 
sie Unterstützung leisten. So werden beispielsweise einige Programme oder Aktivitäten von den üblichen 
Aufsichtsrahmen ausgenommen, weil sie sich auf die nationale Sicherheit beziehen. Ausserdem kann es vor-
kommen, dass die unterstützenden Akteure, abhängig von der Art der geleisteten Unterstützung, für gewisse 
Programme und Aktivitäten die nationalen Rahmen nicht mit derselben Genauigkeit anwenden wie sie dies 
tun würden, wenn sie selbst Konfliktpartei im entsprechenden bewaffneten Konflikt wären. Obwohl Unter-
stützungsverhältnisse als Mittel zur Verringerung der Kosten eines Akteurs oder der Risiken eines direkten 
Handelns gesehen werden können, können sie gleichzeitig – wenn keine angemessenen Gegenmassnahmen 
eingeleitet werden – auch dazu missbraucht werden, straffrei zu agieren. Angesichts der möglichen huma-
nitären Folgen der Unterstützung von Parteien in einem bewaffneten Konflikt ist es wichtig, dass die unter-
stützenden Akteure Kontroll- und Rechenschaftssysteme einrichten, damit sie die geleistete Unterstützung 
überprüfen und wo nötig anpassen können.

Ist die geleistete Unterstützung breit angelegt oder verändert sie sich mit der Zeit, so besteht die Gefahr, dass 
es keine Institution oder kein Organ beim Akteur gibt, das für die Gesamtaufsicht des Unterstützungsverhält-
nisses zuständig ist. Dies behindert die wirksame Koordination, führt zu Spannungen zwischen verschiedenen 
Organen und trägt zu einer fehlenden internen Rechenschaft und einer Verwässerung der Verantwortung bei.

Innerhalb von Koalitionen kann es zu fehlender Aufsicht oder Rechenschaft kommen, wenn die Rollen und 
Verantwortlichkeiten nicht klar geregelt sind. Dies kommt insbesondere dann vor, wenn die Akteure ihre 
Ressourcen in losen Bündnissen ohne formelle Mechanismen für die Koordinierung und Rechenschaftszu-
weisung bündeln�

Leitfragen
 • Verfügen Sie über ein Verfahren für die wirksame Untersuchung möglicher Verletzungen des HVR durch 

Ihre Streitkräfte oder Ihr Personal, einschliesslich im Rahmen eines Unterstützungsverhältnisses?

 • Wie sieht Ihr Verfahren für die Überprüfung Ihrer eigenen Entscheidungen, Unterstützung zu leisten, 
aus?

 • Haben andere Teile des Staatsapparates die Befugnis, sicherzustellen, dass das 
Unterstützungsverhältnis in Übereinstimmung mit den nationalen Rechtsinstrumenten und dem 
Völkerrecht geplant und umgesetzt wird?
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ÜBERGANGSPHASE
9. STRUKTURIERTER RÜCKZUG
Das Ende eines Unterstützungsverhältnisses oder das Zurückfahren der Unterstützung muss ordnungsge-
mäss geplant werden, um negative Folgen für den Schutz der Zivilbevölkerung und anderer Personen, die 
nicht an den Kampfhandlungen beteiligt sind, möglichst gering zu halten.

In den folgenden Bereichen können entsprechende praktische Massnahmen umgesetzt werden:
A. Nachhaltigkeit des Systems – Sicherstellung, dass die Institutionen und Einsätze der Partei 

nach dem Rückzug auf eine Weise aufrechterhalten, übertragen oder beendet werden, welche 
die weitere Einhaltung des HVR und den Schutz der Zivilbevölkerung und anderer, nicht an den 
Kampfhandlungen beteiligter Personen fördern

B. Anhaltender Schutz der nicht kämpfenden Personen – besondere Berücksichtigung der fortgesetzten 
rechtlichen Pflichten oder anderen Verantwortlichkeiten des Akteurs, etwa gegenüber Menschen, 
denen die Freiheit entzogen wurde, Verstorbenen und Vermissten

C. Verantwortlicher Abzug der Ressourcen – Sicherstellung, dass der Abzug von Material und 
Personal verantwortungsvoll erfolgt, etwa durch die Schaffung eines Programms für Abrüstung, 
Demobilisierung und Wiedereingliederung oder durch die Entfernung, Zerstörung oder dauerhafte 
Unbrauchbarmachung von Waffen und Munition

D. Aktive Verwaltung der Zeit danach – Schaffen von Abhilfe im Hinblick auf die Auswirkungen der 
militärischen Operationen und der damit verbundenen Aktivitäten für die betroffene Bevölkerung, 
etwa durch Wiederaufbau, nachhaltige Lösungen für Binnenvertriebene und die Räumung von Minen 
und Kampfmittelrückständen

Bereits von Anfang an sollte eine umfassende Rückzugs- oder Übergangsstrategie vorhanden sein. Einige 
Massnahmen müssen bereits im Vorfeld des Rückzugs eingeleitet werden, weshalb ein Plan, der in letzter 
Minute gefasst wird, die Gefahren für die lokale Bevölkerung erhöht.

Die Akteure sollten Szenarien berücksichtigen, bei denen ihre strategischen Ziele erreicht oder auch nicht 
erreicht wurden. Ein Rückzug kann beispielsweise erst stattfinden, wenn der bewaffnete Konflikt zu Ende 
ist, oder bereits vorher. Die Übergangsstrategie kann in einigen Fällen Teil einer breiteren Erholungsstrategie 
sein, welche etwa wirtschaftliche Entwicklung, Reformen des Sicherheitswesens, die Rückkehr von Flücht-
lingen und Binnenvertriebenen und Gerechtigkeit und Versöhnung umfasst.

Die weiterreichenden humanitären Folgen des Konflikts müssen ebenfalls berücksichtigt werden, denn sie 
werden nach Ende des Konflikts noch jahre- oder gar jahrzehntelang zu spüren sein. Die Rückzugsstra-
tegie sollte daher Wege aufzeigen, wie die langfristigen negativen Folgen der Aktivitäten der Akteure für die 
betroffenen Menschen möglichst gering gehalten werden können. Viele dieser Massnahmen müssen wahr-
scheinlich selbst über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum hinweg umgesetzt werden. Wenn diese Aus-
wirkungen nicht auf angemessene Art und Weise gehandhabt werden, können fortwährende Instabilität und 
Gewalt oder gar das Wiederaufflammen des bewaffneten Konflikts die Folge sein.

Leitfragen
 • Ist die unterstützte Partei für die Einhaltung des HVR von der Unterstützung abhängig, und was können 

Sie unternehmen, um sicherzustellen, dass das HVR auch nach Ende Ihrer Unterstützung weiterhin 
eingehalten wird?

 • Welche anderen Funktionen, die der unterstützende Akteur erfüllt, um den Schutz der vom Konflikt 
betroffenen Bevölkerung zu fördern, müssen nach Beendigung der Unterstützung von der unterstützten 
Partei oder einem anderen Akteur übernommen werden?

 • Wie wirkt sich eine Veränderung oder Beendigung des Unterstützungsverhältnisses auf die Absicht der 
unterstützten Partei aus, das HVR und andere einschlägige Normen einzuhalten?

 • Haben Sie sich auf die Umsetzung von Massnahmen für einen verantwortungsvollen Abzug der 
Ressourcen (z. B. Abrüstungs-, Demobilisierungs- und Wiedereingliederungsprogramme oder 
Waffenverwaltungsprogramme) geeinigt?

 • Wie werden Sie die Gefahr des Schadens für die Angehörigen der Streitkräfte Ihres Partners und deren 
Familien oder Gemeinschaften nach Ende der Unterstützung oder des Konflikts beurteilen und mindern?
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10. GEWONNENE ERKENNTNISSE
Ein Prozess der gewonnenen und umgesetzten Erkenntnisse überwindet die Funktionsgrenzen und ermög-
licht Organisationen, aus ihren Fehlern und Erfolgen zu lernen. Dieser Prozess soll verhindern, dass die 
Akteure Fehler wiederholen, und er soll sie ermutigen, auf Erfolgen aufzubauen.

Wenn die Akteure aus ihren vergangenen Fehlern nicht lernen, laufen sie Gefahr, dieselben Fehler zu wieder-
holen. Das Ziel der Lernprozesse ist es, die Einhaltung des humanitären Völkerrechts zu verbessern und Zivil-
personen und andere, nicht an den Kampfhandlungen beteiligte Personen besser zu schützen, indem man 
etwas unterlässt, etwas anders macht oder etwas Neues ausprobiert. In diesem Sinne wird eine Erkenntnis 
erst dann verinnerlicht, wenn sie bestimmt und in die aktuelle Praxis aufgenommen worden ist.

Aus einer breiten Perspektive betrachtet können drei Arten von entsprechenden Massnahmen umgesetzt 
werden:

A. Systematisches Lernen zur Verbesserung des Schutzes der Betroffenen – Aufbau eines Systems 
der laufenden oder regelmässigen Berichterstattung, um mögliche Probleme innert kurzer Zeit zu 
erkennen

B. Gemeinsames Lernen – Erzielen eines umfassenderen Verständnisses eines Problems durch das 
Zusammenführen der Erfahrungen von unterstützten und unterstützenden Akteuren und Ermittlung 
gemeinsamer Verbesserungsmöglichkeiten

C. Berücksichtigung gewonnener Erkenntnisse in der militärischen Doktrin und der zukünftigen Praxis 
– Sicherstellung, dass die in einem Unterstützungsverhältnis gewonnenen Erkenntnisse zugunsten 
der Verbesserung zukünftiger Verhältnisse genutzt werden

Lernen ist ein kontinuierlicher und zyklischer Prozess, der auf jeder Stufe des Unterstützungsverhältnisses 
stattfindet:

 • in der Vorbereitungsphase, wenn Lehren aus der Vergangenheit in den Rahmen, die Systeme und 
Prozesse eingebunden werden;

 • während des Unterstützungsverhältnisses, wenn ein System für die Erfassung von problematischen 
Vorfällen umgesetzt wird;

 • nach dem Ende des Konflikts oder des Unterstützungsverhältnisses, wenn die Erkenntnisse ermittelt, in 
die zukünftige Praxis integriert und mit anderen geteilt werden.

Die Mechanismen zur Überwachung und Beurteilung sollten ebenfalls in die Lernprozesse integriert werden. 
Somit können Probleme, die anhand dieser Mechanismen erkannt werden, in die Analysen der gewonnen 
Erkenntnisse aufgenommen werden, und es kann gegebenenfalls durch Systemanpassungen verhindert 
werden, dass sie erneut auftreten.

Leitfragen
 • Verfügen Sie über ein Verfahren, um Beobachtungen und gewonnene Erkenntnisse während des 

Unterstützungsverhältnisses zu erfassen und darauf aufbauend etwas zu verändern?

 • Erlaubt Ihnen der Lernprozess, Probleme rund um das HVR und den Schutz derjenigen, die nicht an den 
Kampfhandlungen beteiligt sind, zu erkennen?

 • Verfügen Sie über ein Verfahren, um die zugrundeliegenden Ursachen zu ermitteln und 
Abhilfemöglichkeiten zu entwickeln?

 • Wie stellen Sie sicher, dass die gewonnenen oder übernommenen Erkenntnisse korrekt umgesetzt 
werden?

 • Ermöglicht Ihnen Ihr Lernprozess, Erkenntnisse zu ermitteln, zu erfassen und einzubinden, um ein 
laufendes Unterstützungsverhältnis zu verbessern?

 • Wie integrieren Sie das Feedback Ihres Partners in den Lernprozess?

 • Teilen Sie Ihre Erkenntnisse mit anderen Partnern oder Verbündeten, oder mit anderen Parteien, um die 
Praxis in Unterstützungsverhältnissen allgemein zu verbessern?
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SCHLUSSBEMERKUNG
Unterstützungsverhältnisse sind zu einem häufigen und dauerhaften Merkmal der Kriegführung geworden. 
Sie können aus strategischen Gründen sinnvoll erscheinen, führen aber auch zu humanitären Risiken und 
Chancen, die nicht ignoriert werden dürfen. Das IKRK hofft, dass die vorliegende Publikation Entscheidungs-
trägerinnen und Entscheidungsträgern helfen wird, eine holistischere Perspektive auf Unterstützungsver-
hältnisse zu erhalten, wenn sie diese in Betracht ziehen oder bereits daran beteiligt sind, und dass sie ihnen 
hilft, die richtigen Fragen zu stellen und ihren Einfluss möglichst wirksam einzusetzen, um die Zivilbevöl-
kerung und andere Personen, die nicht an den Kampfhandlungen beteiligt sind, vor den Grausamkeiten des 
Krieges zu schützen�

Im Zusammenhang mit bewaffneten Konflikten trifft man heutzutage auf immer mehr unterschiedliche 
Akteure, und diese sind in sich überschneidenden Netzwerken von Bündnissen, Stellvertretern und anderen 
Arten von Unterstützungsverhältnissen organisiert. Als Ergebnis davon ist es nicht nur schwieriger, politi-
sche Lösungen zu erzielen, sondern lose Koalitionen und eine nicht klar geregelte Koordinierung können auch 
dazu beitragen, dass die Verantwortlichkeiten verschwimmen, wodurch die Verletzlichkeit der Zivilbevölke-
rung steigt. Dieses Risiko muss verringert werden, indem die Praxis rund um die Unterstützung verbessert 
und der Einfluss, der durch Unterstützungsverhältnisse möglich ist, positiv genutzt wird. Damit kann ein 
Beitrag zur Erreichung humanitärer Ziele geleistet werden, beispielsweise die Verbesserung der Haftbedin-
gungen, ein Verhindern des Verschwindens von Menschen, der Schutz der Gesundheitseinrichtungen und die 
Sicherstellung eines würdevollen Umgangs mit sterblichen Überresten�

Der in diesem Dokument beschriebene Analyserahmen und die zugehörigen Leitfragen werden im Dokument 
Verbündete, Partner und Stellvertreter: Unterstützungsverhältnisse in bewaffneten Konflikten nutzen, um mensch-

liches Leid in Kriegen zu verringern, einem praktischen Leitfaden des IKRK, sowie auf der einschlägigen Website 
genauer beschrieben. Zusätzlich zu diesen Ressourcen sind alle Personen, die gerne mehr über Unterstüt-
zungsverhältnisse in bewaffneten Konflikten erfahren oder das Thema weiter diskutieren möchten, aufge-
rufen, mit dem IKRK in Kontakt zu treten.

Das Wissen und die Erfahrungen im Zusammenhang mit diesen entscheidenden Fragen ist noch immer 
lückenhaft. Das IKRK ist bestrebt, dieses Thema weiter zu bearbeiten, und zwar durch diese Publikation 
sowie im Anschluss daran durch Konsultationen mit unterstützenden und unterstützten Akteuren, die welt-
weit an vorderster Front beteiligt sind. Aufbauend auf der bestehenden Praxis dieser Akteure und auf dem 
Erfahrungsaustausch wird das IKRK seine Ratschläge laufend erweitern und seine praktischen Werkzeuge 
verbessern. Letztlich soll damit die globale Vielfalt an praktischem Wissen, bester Praxis und Empfehlungen 
für Entscheidungsverantwortliche in Unterstützungsverhältnissen ausgebaut werden.
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Wir helfen Menschen, die weltweit von bewaffneten Konflikten und anderer Gewalt betroffen sind, und 
tun alles dafür, ihre Würde zu schützen und ihr Leid zu lindern, oft zusammen mit den Rotkreuz- 
und  Rothalbmondpartnern. Durch die Förderung und Stärkung des humanitären Völkerrechts und der 
universellen humanitären Grundsätze bemühen wir uns ferner darum, Leid zu verhindern.

Die Menschen wissen, dass sie bei der Durchführung einer Reihe von lebensrettenden Aktivitäten in 
Konfliktzonen sowie bei der Zusammenarbeit mit den Gemeinden vor Ort für ein besseres Verständnis und 
das Erfüllen ihrer Bedürfnisse auf uns zählen können. Mit unserer Erfahrung können wir rasch, wirksam 
und unparteiisch reagieren.

https://www.facebook.com/ICRC/
https://twitter.com/icrc
https://www.instagram.com/icrc/
https://shop.icrc.org/
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