
Wolfgang Kaiser am Beispiel der vorgeblichen Religionskonflikte in Nige-
ria: Gerade in der Auseinandersetzung mit wirtschaftlichen Konflikten 
kann die Entdeckung gemeinsamer Glaubensüberzeugungen von Chris-
ten und Muslimen Wege zur Versöhnung eröffnen. 

Nicht auf eine politisch, religiös oder anders begründete Abgrenzung 
kommt es an, sondern auf beharrliche Versuche eines Dialogs. Dies 
schließt die gleichberechtigte Teilhabe aller Konfliktparteien am Dialog 
ein – Partizipation und Dialog bedingen einander. Hierauf verweist Peter 
Strack in seinem Artikel über die Wechselwirkung von Ungleichheit und 
Gewalt bei Kindern und Jugendlichen in Südamerika. 

Wird jedoch gesellschaftliche Partizipation verweigert und werden Be-
völkerungsgruppen ausgegrenzt, öffnet dies einer gewaltsamen Diskrimi-
nierung Tür und Tor. Ihr fallen zum Beispiel die Dalit-Frauen in Indien 
zum Opfer, wie Walter Hahn belegt. Im Kontext einer »Kultur des Schwei-
gens«, die jeden Dialog unmöglich macht, bleiben Verbrechen ungesühnt. 

Hierbei können sehr unterschiedliche Mechanismen zur sozialen Aus-
grenzung führen, darunter auch rechtliche Ordnungen. So grenzen die 
südkoreanischen Immigrationsgesetze ausländische Arbeitsmigrantin-
nen und -migranten aus und machen sie zu wehrlosen Opfern wirtschaft-
licher Ausbeutung, wie Jörg Baruth in seinem Bericht über die Situation in 
Südkorea feststellt. 

Alles in allem beleuchten die »Zwischenrufe« nicht nur unterschiedli-
che gewaltförmige Bedrohungen menschlicher Sicherheit, sie machen zu-
gleich auch Mut zur Überwindung von Gewalt und Ungerechtigkeit. Wie 
notwendig dies ist, belegen die von Klaus Heidel zusammengetragenen 
Schaubilder und Weltkarten zu »Armut, Reichtum und Gewalt« im dritten 
Teil des Jahrbuchs. Sie zeigen, dass es trotz aller noch immer vorherr-
schenden Ungerechtigkeit und Gewalt in den letzten Jahrzehnten Fort-
schritte bei der Gewährleistung menschlicher Sicherheit gegeben hat: Diese 
sind möglich, erfordern aber ein politisches Handeln, dem es vorrangig um 
die weltweite Verwirklichung von Gerechtigkeit und Frieden geht. 

Hieran erinnern die Beiträge des Jahrbuchs Gerechtigkeit II. Sie werden 
ausschließlich von ihren Autorinnen und Autoren verantwortet. Dies ent-
spricht der erklärten Absicht der Herausgeber des Jahrbuchs, unterschied-
lich akzentuierte Sichtweisen zu Wort kommen zu lassen, da der Dialog über 
Wege zur Überwindung von Gewalt auch auf Kontroversen angewiesen ist.

I
 Kirchlicher Diskussionsbeitrag
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Dass Gerechtigkeit  
und Friede sich küssen  
Menschliche Sicherheit weltweit gewährleisten 

Ein kirchlicher Diskussionsbeitrag1  
zur sicherheitspolitischen Grundausrichtung 

I. Islamistischer Terrorismus als größte sicherheitspolitische 
Herausforderung? 

Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 wurden die »Bedro-
hung durch den islamistischen Terrorismus und deren Bewältigung […] 
zum zentralen Thema der Sicherheitspolitik in der internationalen Staa-
tengemeinschaft« und dabei »die Anschläge von New York und Washing-
ton […] nicht nur als Angriff auf die USA, sondern als Kampfansage gegen 
die gesamte zivilisierte Welt verstanden«.2 Durch diese Anschläge sei die 
Welt für immer eine andere geworden, hieß es bereits in den ersten Kom-
mentaren zum 11. September. 

Diese Einschätzung hat sich auch in den folgenden fünf Jahren nicht 
grundlegend geändert: Islamistische Terrorakte, islamisch-fundamen-
talistische Massendemonstrationen von Ägypten bis Indonesien sowie ra-

dikale Äußerungen islamistischer Politiker haben in den westlichen In-
dustrieländern den Eindruck verfestigt, die zentrale Bedrohung ihrer Si-
cherheit gehe von einem zum Terrorismus bereiten militanten Islamismus 
aus. In dieser Perspektive wurde der islamische Fundamentalismus als 
Nährboden des Dschihadismus zum sinnfälligen Ausdruck eines behaup-
teten »Kampfes der Kulturen« (Samuel P. Huntington). 

Gegen eine solche Sichtweise wendet der vorliegende kirchliche Dis-
kussionsbeitrag ein, dass zwar eine menschenrechtliche Auseinanderset-
zung mit dem islamischen (wie mit jedem) Fundamentalismus ohne Zwei-
fel dringlich ist und dass sie selbstredend die Abwehr eines fundamen-
talistisch begründeten Terrorismus einschließen muss – dies zeigten nicht 
zuletzt die im Sommer 2006 in Großbritannien und Deutschland vereitel-
ten Anschläge –, dass aber eine Engführung der sicherheitspolitischen 
Diskussion auf die Bedrohung der weltweiten Sicherheit durch den isla-
mistischen Terrorismus aus zwei Gründen problematisch ist. 

■ Erstens wird eine solche Sichtweise der Vielgesichtigkeit und Komple-
xität von Terrorismus nicht gerecht: Der islamistische Terrorismus ist 
nur eine (wenngleich besonders gefährliche) Form des internationalen 
Terrorismus. Durch nationalen Terrorismus werden mehr Menschen 
getötet oder verwundet als durch internationalen. Auch der nationale 
Terrorismus ist nur zum Teil durch religiösen Fundamentalismus zu er-
klären. Die hohen Opferzahlen des (unter anderem von christlichen 
Fundamentalisten propagierten) »Krieges gegen den Terror« stellen die 
Frage nach der Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen zur Terrorbe-
kämpfung. Die Fortdauer von Terrorismus und bewaffneten Auseinan-
dersetzungen nach militärischen Interventionen lässt an deren Effekti-
vität zweifeln. Die extrem hohen Kosten für militärische Interventionen 
legen es nahe, nach einem verantwortbaren Mitteleinsatz zu fragen.3 

■ Zweitens ist eine Engführung der sicherheitspolitischen Diskussion 
auf die Bekämpfung des internationalen Terrorismus geprägt von der 
Perspektive der reichen Industrieländer und lässt dabei jene Bedro-
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 1 Der kirchliche Diskussionsbeitrag wurde vom Lenkungsausschuss für die Herausgabe des 

Jahrbuchs erarbeitet. Dem Lenkungsausschuss gehören an: KR Henry von Bose, Diakoni-
sches Werk Württemberg (Stuttgart); Pfr. Dr. Lothar Elsner, Bildungswerk der Süddeutschen 
Konferenz der Evangelisch-methodistischen Kirche in Deutschland (Stuttgart); Klaus Hei-
del, Werkstatt Ökonomie (Heidelberg); Paul Hell, Evangelischer Entwicklungsdienst (Bonn); 
Ines Nößler, Diakonisches Werk der Evangelischen Kirchen in Mitteldeutschland (Eisenach); 
Pfr. Dr. Thomas Posern, Zentrum Gesellschaftliche Verantwortung der Evangelischen Kirche 
in Hessen und Nassau (Mainz); KR Dr. Wolfgang Schürger, Evangelisch-Lutherische Kirche 
in Bayern (München); Dr. Thomas Wagner, bis 30. Juni 2006 Referat Kirche und Arbeiterschaft 
im Bistum Limburg (Limburg). 

 2 Bericht der Bundesregierung (Offene Fassung) gemäß Anforderung des Parlamentarischen 
Kontrollgremiums vom 25. Januar 2006 zu den Vorgängen im Zusammenhang mit dem Irak-
krieg und der Bekämpfung des internationalen Terrorismus, S. 34. 

 

 3  Nach Angaben des United Nations Settlements Programme (UN-Habitat) betrugen im Jahre 
2004 weltweit die gesamten Mittel für Programme zur Verbesserung der Wasser- und Abwas-
serversorgung, zur Bekämpfung von Hunger, HIV/Aids, Malaria und Bodenerosion sowie zur 
Verbesserung des Impfschutzes und der reproduktiven Gesundheit nur wenig mehr als die 
Hälfte des US-amerikanischen Militärbudgets für die Intervention im Irak, vgl. UN-Habitat 
(2006): State of the World’s Cities 2006/7, S. 142. 



Diskussionsbeitrag nicht, eine Gesamtschau der Bedrohungen mensch-
licher Sicherheit zu bieten, wohl aber weist er auf, dass Gewalt die Folge sein 
kann, wenn das gute Leben auf Kosten anderer angestrebt wird.7 

II. Der Schalom Gottes: Eine biblische Perspektive menschlicher 
Sicherheit in Frieden und Gerechtigkeit 

Ihre Häuser sollen den Fremden zuteil werden samt den Äckern und Frauen; 

denn ich will meine Hand ausstrecken, spricht der HERR, 

wider die Bewohner des Landes. 

Denn sie gieren alle, klein und groß, nach unrechtem Gewinn, 

und Propheten und Priester gehen alle mit Lüge um 

und heilen den Schaden meines Volks nur obenhin, 

indem sie sagen: »Friede! Friede!«, und ist doch nicht Friede. 

Jeremia 6, 13 f. 

 

Die christliche Friedensethik orientiert sich an Leitvorstellungen, die in 
umfassender Weise das Wohlergehen des Einzelnen und der Gemein-
schaft in den Blick nehmen. Prägend dafür ist die biblische Verheißung 
vom Schalom Gottes, der alle Bereiche menschlichen und gesellschaft -
lichen Lebens umfasst. 

■ Im Schalom sind Volk und Einzelne miteinander verbunden und auf-
einander bezogen. In dieser Perspektive sind die Sicherheit des Ein-
zelnen und die seiner Gemeinschaft nicht voneinander zu trennen. 

■ Der Schalom umfasst alle Dimensionen des staatlichen, gesellschaft -
lichen und individuellen Lebens, indem er Gerechtigkeit und Frieden 
untrennbar miteinander verknüpft. So kann der Psalmist singen, dass 
sich in einem Lande, in dem Ehre wohne, »Güte und Treue einander 
begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich küssen« (Psalm 85, 11). Da-
her wird eine Kritik der Gewalt, die sich biblisch-theologisch orien-
tiert, die Dimensionen von Frieden und Gerechtigkeit integrieren und 
nach Bedingungen und Realisierungsmöglichkeiten gerechten Frie-
dens suchen. 

hungen der Sicherheit von Menschen, Gesellschaften und Staaten in 
den Hintergrund treten, denen der größte Teil der Menschheit vor al-
lem ausgesetzt ist. So fordern andere Formen direkter Gewalt wesent-
lich mehr Opfer als der Terrorismus: »Im Blick auf die Zahl der Getöte-
ten stellt der internationale Terrorismus eine weit geringere Bedro-
hung dar als andere Formen von politischer Gewalt sowie Gewaltver-
brechen«.4 Wetterbedingte Schadensereignisse5 nehmen auf Grund 
des Klimawandels zu und werden zu einer immer gravierenderen Be-
drohung von Gesellschaften, Menschen und Natur. Noch immer ster-
ben ungleich mehr Menschen an den Folgen von Hunger, Armut und 
extremer sozialer Ausgrenzung als durch direkte Gewalt.  

Vor diesem Hintergrund regt der kirchliche Diskussionsbeitrag dazu an, 
nach den größten Bedrohungen der Sicherheit von Menschen, Gesell-
schaften und Staaten durch unterschiedliche Formen von Gewalt zu fra-
gen, um so die vordringlichsten Aufgaben für eine Politik bestimmen zu 
können, der es um die Gewährleistung von Sicherheit in einer Welt voller 
Unsicherheit geht. Zugleich betont er die Notwendigkeit, in den Mittel-
punkt der Sicherheitspolitik nicht Staaten, sondern Menschen zu stellen. 
Eine solche Akzentuierung entspricht christlicher Verantwortung für die 
Welt, die immer von der Überzeugung geleitet ist, dass der Schalom (Frie-
de) Gottes allen Menschen gilt und das gute Leben der einen nicht auf 
Kosten des Wohlergehens der anderen erreicht werden kann. 

In dieser Perspektive beleuchtet der kirchliche Diskussionsbeitrag exem-
plarisch nur solche gewaltförmigen Bedrohungen menschlicher Sicherheit, 
die in einem Zusammenhang mit sozialer Ungerechtigkeit, mit einem per-
vertierten Streben nach oder auch nur der Verteidigung von Reichtum und 
allgemein mit wirtschaftlichen Interessen stehen.6 Daher beansprucht der 
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 4  Human Security Centre, The University of British Columbia, Canada (2005): Human Security 
Report 2005. War and Peace in the 21st Century, S. 46, Übersetzung Klaus Heidel. 

 5  Im Jahre 2004 forderten Wetterextremereignisse weltweit fast 12 000 Menschenleben, vgl. 
German Watch (2006): Globaler Klima-Risiko-Index 2006. 

 6 Gerade in christlicher Perspektive ist Reichtum weit mehr als materieller Besitz. Dennoch 
beschränkt sich der kirchliche Diskussionsbeitrag auf materielle Dimensionen von Reich-
tum, da diese im Fragehorizont des Diskussionsbeitrags von besonderer Bedeutung sind. Zu-
gleich versucht er eine Zusammenschau von persönlichen Verhaltensweisen (wie Habgier) 
und strukturellen Dimensionen (wie die Durchsetzung wirtschaftlicher Interessen). Er tut 
dies in der Überzeugung, dass das Verhalten von Menschen und Strukturen unauflösbar und 
sich wechselseitig bedingend miteinander verknüpft sind. 

 

 7  Grundsätzlich beschränkt sich der kirchliche Diskussionsbeitrag auf wenige statistische An-
gaben und Beispiele, da solche im dritten Teil des Jahrbuchs Gerechtigkeit II (»Armut, Reich-
tum und Gewalt. Schaubilder und Weltkarten gegen Vorurteile«) geboten werden; auf sie sei 
ausdrücklich verwiesen. 



te oder zerstörte, war er in sich selbst Gewalt – und die Rückgabe von un-
rechtmäßig Erworbenem ein Schritt zur Überwindung von Gewalt. 

Auch die ältesten christlichen Bekenntnisse fordern zu einer dem Scha-
lom entsprechenden Gestaltung des Gemeindelebens auf, und die Gewalt 
der Eigensucht und Habgier wird durch die christliche Gottesvorstellung 
prinzipiell gebrochen. So bekennt die frühe christliche Gemeinde vom 
auferstandenen Christus im so genannten Christushymnus, dass er es 
»nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, sondern Knechtsgestalt an-
nahm« (Philipper 2). Aus diesem Bekenntnis wird die Weisung abgeleitet, 
dass »einer den andern höher als sich selbst (achte) und ein jeder nicht auf 
das Seine (sehe), sondern auch auf das, was dem andern dient. Seid so un-
ter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus ent-
spricht« (Philipper 2, 3-5): Es gehört zum Kern des christlichen Gottesver-
ständnisses, dass Achtung und Anerkennung des Anderen den Maßstab 
für alles Handeln bilden. Die Beziehungen innerhalb des in sich kom-
munikativ verstandenen Gottes bilden vor, was in der christlichen Ge-
meinde gelten soll: gegenseitige Anerkennung statt Usurpation, Dienst 
statt Raub, Frieden statt Gewalt. 

Diese Orientierung an der biblischen Verheißung des Schalom Gottes 
schärft den Blick für die Analyse gegenwärtiger Gewaltstrukturen: Auch 
heute kann Gewalt in ihren unterschiedlichen Formen auf vielfältige Wei-
se mit sozialen Spaltungen und dem Streben nach Reichtum verknüpft 
sein. An solche Zusammenhänge erinnern Kirchen in der Überzeugung, 
dass die Verheißung des Schalom nichts von ihrer Aktualität verloren hat. 

Und des HERRN Wort geschah zu mir:  

Du Menschenkind, sprich zu ihnen: 

Du bist ein Land, das nicht beregnet ist, das nicht benetzt wurde zur Zeit des Zorns, 

dessen Fürsten in seiner Mitte sind wie brüllende Löwen, wenn sie rauben;  

sie fressen Menschen, reißen Gut und Geld an sich  

und machen viele zu Witwen im Lande.  

Die Oberen in seiner Mitte sind wie reißende Wölfe, Blut zu vergießen 

und Menschen umzubringen um ihrer Habgier willen.  

Das Volk des Landes übt Gewalt; sie rauben drauflos  

und bedrücken die Armen und Elenden  

und tun den Fremdlingen Gewalt an gegen alles Recht. 

Hesekiel 22-25, 27 und 29 

■ In der Sozialkritik der Propheten wie im Auftreten Jesu wird deutlich, 
dass es gerade die schwächsten Glieder einer Gesellschaft sind, an de-
nen sich zeigt, ob eine Gesellschaft aus dem Schalom Gottes lebt. In 
ihnen begegnet uns der auferstandene Christus, und im Umgang mit 
ihnen entscheidet sich, ob Menschen am Reich Gottes Anteil haben 
oder nicht (vgl. z. B. Matthäus 25, 31 ff.). Der Schalom ist gestört, wenn 
Witwen und Waisen um ihr Recht gebracht werden oder Reichtum un-
recht erworben wird. 

Diese biblisch begründete Zusammenschau von Gerechtigkeit und Friede 
misst soziale, wirtschaftliche und politische Ordnungen an ihrer Lebens-
dienlichkeit und beleuchtet den Zusammenhang von Unfrieden und Gewalt 
mit sozialer Ungerechtigkeit. Dabei nimmt sie auch Reichtum in den Blick: 
Zwar wird das Streben des Menschen nach Reichtum und Macht in den bib-
lischen Schriften nicht grundsätzlich verworfen, jedoch entscheidet sich an 
der Art und Weise der Entstehung von Reichtum und an seiner Verwendung, 
ob er seinem Besitzer zum Segen oder zum Fluch gereicht. Werden Reich-
tum und Wohlstand nicht auf Kosten anderer erworben und werden sie mit 
Bedürftigen geteilt, sieht die Bibel in ihnen Zeichen des Segens Gottes. Wird 
aber das Streben nach Reichtum zur Gewinnung von Macht oder nach 
Macht zur Aufhäufung von Reichtum nicht mehr begrenzt durch die Gebote 
Gottes, die das Miteinander im Schalom Gottes regeln, dann wird dieses 
Streben zur Habgier und der Segen Gottes schlägt um in Fluch. 

Zeichen solcher Habgier sind, wenn und insofern anderen Menschen in 
hemmungslosem Streben nach Reichtum Gewalt angetan wird (vgl. z. B. 
2. Könige 21). Ein solcher Zusammenhang von Gewalt und Ungerechtig-
keit leuchtet in den biblischen Texten immer wieder auf: »›Weil die Elenden 
Gewalt leiden und die Armen seufzen, will ich jetzt aufstehen‹, spricht der 
HERR, ›ich will Hilfe schaffen dem, der sich danach sehnt‹«(Psalm 12,6). 

Aus unrechtmäßig erworbenem Reichtum aber kann Segen nur entste-
hen, wenn das Recht der Armen, die um ihren Teil betrogen wurden, und da-
mit auch gerechte, von gegenseitiger Achtung getragene Beziehungen wie-
der hergestellt werden. In diesem Sinne führte die Begegnung von Reichen 
mit Jesus nach Berichten des Neuen Testaments dazu, dass Reiche ihren Be-
sitz teilten und unrechtmäßig Erworbenes zurückgaben – wie zum Beispiel 
der Zöllner Zachäus (Lukas 19): Da der Betrug an Armen, die im Palästina 
zur Zeit Jesu am Existenzminimum darbten, ihre Lebens chancen verringer-
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III. Menschliche Sicherheit ist mehr als die Abwesenheit von Krieg, 
bewaffneten Konflikten und Terrorismus 

Für eine am biblischen Begriff des Schalom Gottes orientierte christliche 
Friedensethik ist menschliche Sicherheit daher immer mehr als die Abwesen-
heit von Krieg, bewaffneten Konflikten und Terrorismus. Insofern entspricht 
ein ganzheitliches Sicherheitskonzept, wie es in den letzten Jahren im Kontext 
der Vereinten Nationen ausgearbeitet wurde, in hohem Maße christlichen 
Leitvorstellungen. 

Über viele Jahrzehnte war die sicherheitspolitische Debatte beherrscht 
von der Frage nach der Sicherheit von Staaten. Doch nicht Staaten, son-
dern Menschen sollten im Mittelpunkt des sicherheitspolitischen Interes-
ses stehen. Daher wurde in den 1980er-Jahren ein Konzept menschlicher 
Sicherheit erarbeitet, das 1994 mit dem Bericht über die menschliche Ent-
wicklung des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen weltweite 
Verbreitung fand. 

Seither wurde das Konzept menschlicher Sicherheit weiter entwickelt. 
Die Kommission für menschliche Sicherheit definierte in ihrem im 
Mai 2003 vorgelegten Abschlussbericht menschliche Sicherheit als 
»Schutz lebenswichtiger Freiheiten«: »Sie bedeutet den Schutz der Men-
schen vor kritischen, sich ausbreitenden Bedrohungen und Situationen 
und geht dabei auf ihre Stärken und Wünsche ein. Sie besteht aus politi-
schen, sozialen, umwelttechnischen, wirtschaftlichen, militärischen und 
kulturellen Systemen, die zusammen den Menschen Bausteine für das 
Überleben in Würde und für den Lebensunterhalt bieten.«8 

Dieses ganzheitliche Konzept menschlicher Sicherheit integriert die 
Frage nach staatlicher Sicherheit in einen umfassenden menschenrechtli-
chen Ansatz, dem es um die Überwindung aller Formen von Gewalt im Sin-
ne von »violentia« (im Gegensatz zu »potestas«) geht. In einer solchen Per-
spektive kommen zum Beispiel Kriege und bewaffnete Konflikte ebenso in 
den Blick wie Hunger und extreme soziale Ausgrenzung. Auf diese Weise 
hilft das Konzept menschlicher Sicherheit, zentrale Herausforderungen 
für die nationale wie internationale Politik zu identifizieren. 

IV. Kriminalität, soziale Spaltung und das Streben nach Reichtum:  
Eine unterschätzte sicherheitspolitische Herausforderung 

In vielfältiger Weise wird menschliche Sicherheit durch die unterschiedlichen 
Formen der Kriminalität – vom konventionellen Mord bis hin zu den Aktivitä-
ten globaler krimineller Netzwerke – untergraben. Hierbei fordert die kon-
ventionelle Kriminalität (wie Mord oder schwere Eigentumsdelikte) mehr 
Opfer als die sonstigen Formen direkter Gewalt. 

In anderer Weise bedrohlich sind die weltweit organisierten kriminellen 
Unternehmen – auch wenn sie direkte Gewalt kalkuliert und lediglich zur 
 Sicherung ihrer Aktivitäten einsetzen, sind sie zu einer kaum zu überschät-
zenden Gefahr für die menschliche Sicherheit geworden. 

Diese Formen der Kriminalität sind auf unterschiedliche Weise mit sozialen 
und wirtschaftlichen Strukturen verknüpft: Teilweise gedeihen sie auf dem 
Nährboden von sozialer Ausgrenzung und sozialer Spaltung von Gesell-
schaften, teilweise sind sie Ausdruck eines pervertierten Strebens nach 
Reichtum. In fast allen Fällen behindern sie menschliche Entwicklung und 
werden zur Geißel für Gesellschaften und Staaten: Den Preis für die Krimina-
lität zahlen vor allem arme Menschen. 

Extreme soziale Ungleichheit als Nährboden  
für konventionelle Kriminalität 

Die häufigsten Formen tödlicher direkter Gewalt sind Mord und Tot-
schlag:9 Im Zeitraum 2000 bis 2003 wurden weltweit jährlich zwischen 
500 000 und 600 000 Menschen ermordet. Berücksichtigt man noch die 
– statistisch nur sehr lückenhaft – erfassten Mordversuche und die Fälle 
schwerer Körperverletzungen in krimineller Absicht, wird das Ausmaß 
dieser Bedrohung menschlicher Sicherheit durch personale Gewalt 
erahnbar. Von ihr betroffen sind vor allem Jungen und Männer: Sie stellen 
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 8  Commission on Human Security (2003): Human Security Now, New York 2003, S. 4, Überset-
zung Klaus Heidel. 

 

 9  Dies zeigen internationale Statistiken, auch wenn sie nicht zwischen Mord und Totschlag un-
terscheiden; vgl. zum gesamten Abschnitt IV: Human Security Report (2005); United Nations 
Office on Drugs and Crime (2005): Crime and Development in Africa; United Nations Office 
on Drugs and Crime: Eighth United Nations Survey of Crime Trends and Operations of Crimi-
nal Justice Systems, covering the period 2001-2002, und World Health Organization (2002): 
World report on violence and health, Genf. 



im Weltdurchschnitt deutlich über 75 Prozent aller Mordopfer, und fast 
40 Prozent der männlichen Opfer sind im Alter von 10 bis 29 Jahren.10 

Fast 90 Prozent aller Morde und Totschläge werden in Entwicklungslän-
dern begangen. Der größte Teil der Länder mit einer hohen sozialen Un-
gleichheit weist auch hohe Raten von Mord und Totschlag auf: So beträgt 
die Mordrate in El Salvador rund das Dreißigfache der deutschen Rate, in 
Südafrika gar fast das Fünfzigfache (beide Länder gehören zu denen mit 
der größten Kluft zwischen den Ärmsten und den Reichsten). In den USA 
liegt die Mordrate beim Fünf- bis Sechsfachen der deutschen – damit weist 
die USA die höchste Mordrate westlicher Industrieländer auf; zugleich ist 
in keinem anderen westlichen Industrieland die soziale Ungleichheit so 
ausgeprägt wie in den USA. In Russland und in mehreren Nachfolgestaa-
ten der Sowjetunion haben in den letzten fünfzehn Jahren sowohl die Un-
gleichheit wie die Mordrate zugenommen – Letztere verdoppelte sich in 
Russland von 1990 bis 2000. 

Solche Beobachtungen deuten auf einen Zusammenhang zwischen dem 
Ausmaß der sozialen Spaltung einer Gesellschaft und der Zahl der Ge-
waltverbrechen. Hierauf verweisen auch die (sehr lückenhaften) statisti-
schen Angaben über andere Verbrechen wie Raub und Einbruchdiebstahl. 
Allerdings muss dieser Zusammenhang behutsam interpretiert werden. 
Während in den USA die soziale Ungleichheit seit Beginn der 1990er-
 Jahre anstieg, fiel die Mordrate deutlich. Zweitens zeigt ein Blick auf die 
Vielzahl der Motive für Mord und Totschlag, dass es für die Häufigkeit die-
ser Gewaltverbrechen sehr unterschiedliche Ursachen gibt, die nur zum 
Teil mit sozialer Ungleichheit zusammenhängen. Drittens führt ein hoher 
Grad sozialer Spaltung nicht zwangsläufig zu einer hohen Rate von Mord 
und Totschlag. 

Auch gibt es keinen eindeutigen Zusammenhang von Verbrechen und 
Armut: »Unterentwicklung verursacht keinesfalls zwangsweise Krimina-
lität«, so eine Studie der UN-Organisation für Verbrechensbekämpfung.11 
Wenn aber Armut mit sozialer Ausgrenzung einhergeht, dann steigt die 
Bereitschaft, Gewalt auszuüben. Allerdings schlägt sie in der Regel erst 

dann tatsächlich in Gewalt um, wenn weitere Faktoren hinzukommen: 
Hierzu gehören das Zerbrechen traditioneller sozialer Gefüge im Gefolge 
von unvollständigen Modernisierungsprozessen ebenso wie die Zerstö-
rung sozialer, ökonomischer und politischer Infrastrukturen durch Bür-
gerkriege oder die Verfügbarkeit von billigen Kleinwaffen und Drogen12 
und – nicht zuletzt – das Bewusstsein sozialer Ausgegrenztheit in einer 
vom Leitbild Reichtum geprägten Welt. Erst das Zusammentreffen dieser 
Faktoren bildet den Nährboden für kriminelle Gewalt. 

Jung, gewaltsozialisiert, verführt durch Reichtum:  
Junge Männer auf Abwegen 

Gut dokumentiert sind solche Zusammenhänge für männliche Jugendliche 
und junge Männer, die nicht nur die größte Opfer-, sondern zugleich auch 
die größte Tätergruppe stellen: In der globalisierten Welt werden sie mit ei-
nem grenzenlosen Reichtum konfrontiert, der angeblich das Leben in den 
reichen Industrieländern prägt. Vom Hollywoodfilm bis zur Werbung wird 
ihnen täglich aufs Neue suggeriert, dass das Streben nach Reichtum den 
Sinn des Lebens ausmacht. Solcherart den Leitbildern von Reichtum und 
Glamour ausgesetzt, die sie doch nie werden erreichen können, empfinden 
sie ihre eigene armselige Situation als unerträglich, ohne jedoch die Mittel 
zu haben, diese auf legale Weise zu ändern. Kommen dann noch weitere 
Faktoren hinzu – wie zum Beispiel die Sozialisation in einem gewaltgepräg-
ten Umfeld –, sehen sich die jungen Männer der Verführung ausgesetzt, sich 
gewaltsam zumindest ein winziges Stück Reichtum zu holen. 

Einen besonderen Nährboden für Jugendkriminalität stellen die sozialen 
Bedingungen in den großen städtischen Slums dar, die nicht selten von Ju-
gendbanden terrorisiert werden. Vor allem im Afrika südlich der Sahara 
sind die Bewohner der Slums sehr jung – in manchen Ländern sind mehr als 
55 Prozent jünger als 18 Jahre (und 70 Prozent der städtischen Jugendlichen 
leben in Slums). In diesen Slums führen Gewalttaten zur Zerstörung von In-
frastrukturen, wodurch die Entstehung neuer Gewalt begünstigt wird. 

Besonders deutlich wird ein Teufelskreis der Gewalt im Zusammenhang 
mit bewaffneten Konflikten, die entweder mehrere Jahre dauern oder 
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 10  In Lateinamerika ist das Risiko, zum Opfer von Mord und Totschlag zu werden, für männliche 
Jugendliche und junge Männer im Alter von 15 bis 29 Jahren etwa zwölf Mal so groß wie für 
Mädchen und Frauen dieser Altersgruppe. 

 11  United Nations Office on Drugs and Crime (2005), S. 2, Übersetzung Klaus Heidel. 

 

 12 Männliche Jugendliche und junge Männer begehen Verbrechen in der Regel mit Schusswaf-
fen und nicht selten unter Drogeneinfluss. 



durch extreme Grausamkeit gekennzeichnet sind: Kinder und Jugendliche 
werden dann einer alle Lebensbereiche durchdringenden Kultur der Ge-
walt ausgesetzt, die durch Vergewaltigungen, Plünderungen, Raubüberfäl-
le und Morde durch Angehörige von regulären Sicherheitskräften wie von 
Rebellen- und Söldnertruppen gekennzeichnet ist. Die Grenzen zwischen 
politisch motivierter Gewalt und konventioneller Kriminalität verschwim-
men. Soziale Ordnungen zerbrechen, Polizei und Justiz sind korrumpiert 
oder machtlos oder beides, die Wirtschaft kollabiert: Armut und Perspek-
tivlosigkeit verschärfen sich. Eine solche Kultur der Gewalt prägt junge 
Menschen nachhaltig und selbst dann noch, wenn es zur Beendigung von 
bewaffneten Auseinandersetzungen gekommen ist. Die weitgehende Zer-
störung traditioneller sozialer Ordnungen und die fehlende Aussicht auf 
eine Verbesserung des sozialen Elends befördern neue Gewalt. Als Folge 
steigt in vielen Fällen die Rate von Mord und Totschlag nach Beendigung 
bewaffneter Auseinandersetzungen um bis zu 25 Prozent an. 

Insgesamt bilden bei diesen konventionellen Formen der Kriminalität 
sozioökonomische Faktoren wie die soziale Spaltung einer am Leitbild 
Reichtum orientierten Gesellschaft und individuelle Wahrnehmungen 
und Haltungen wie das Gefühl von Perspektivlosigkeit oder Habgier ein 
nur schwer zu entwirrendes Knäuel. Angesichts dieser Komplexität kann 
konventionelle Kriminalität als Bedrohung menschlicher Sicherheit in so-
zial sehr gespaltenen Gesellschaften nur überwunden werden, wenn die 
umfassende Gewährleistung menschlicher Sicherheit zum vorrangigen 
Ziel der Politik wird. Dies ist auch deshalb dringlich, weil Kriminalität für 
viele Entwicklungsländer zu einem der größten Entwicklungshemmnisse 
geworden ist. Sie zerstört menschliches und soziales Kapital und schreckt 
Investoren ebenso ab wie Touristen. Sie erodiert menschliche Sicherheit 
und schafft so einen Nährboden für ihre Verstetigung. 

Wirtschaftskriminalität und organisierte Kriminalität:  
Pervertierte Formen des Strebens nach Reichtum 

In anderer Weise als bei der konventionellen personalen Gewalt stellt sich 
der Zusammenhang von Gewalt und Streben nach Reichtum bei der Wirt-
schaftskriminalität dar, die in vielen Entwicklungsländern großen volks-
wirtschaftlichen Schaden anrichtet. Zu ihr gehört nicht zuletzt die grassie-
rende Korruption, die nach Ansicht der Weltbank der größte interne Faktor 

ist, der menschliche Entwicklung in vielen Ländern des Südens verhin-
dert, in denen sich ein System der Korruption fest etabliert hat. Aufrecht-
erhalten wird das System der Korruption unter anderem durch die Bereit-
schaft großer transnationaler Konzerne, sich darauf einzulassen. Dies 
führt zu dramatischen Fehleinsätzen materieller Ressourcen und zu ei-
nem Anstieg des Preises für Waren und Dienstleistungen. Vor allem wenn 
nahezu alle Bereiche des politischen und wirtschaftlichen Lebens in das 
System der Korruption eingebunden sind, wird Entwicklung verhindert. 
Finanzielle Ressourcen dienen dann nicht der Gewährleistung mensch-
licher Sicherheit, sondern der Durchsetzung wirtschaftlicher Interessen 
und der Mehrung privaten Reichtums auf Kosten der Armen. Ihnen wer-
den Lebenschancen vorenthalten, und daher wird ihnen Gewalt angetan. 

Offenkundig ist der Zusammenhang von Gewalt und einem pervertier-
ten Streben nach Reichtum im Sinne von Habgier bei der wuchernden or-
ganisierten Kriminalität. So betreiben westafrikanische kriminelle und 
transnationale Unternehmen einen weltweiten illegalen Handel mit Roh-
stoffen – oft in enger Kooperation mit Rebellen- und Söldnertruppen. Zu-
dem übernehmen die global organisierten kriminellen Unternehmen 
wichtige Funktionen für Kriegsökonomien wie etwa die Bereitstellung von 
Waffen oder die Beschaffung von Geld sowie die Geldwäsche. Auch auf 
diese Weise lösen sich die Grenzen zwischen bewaffneten Konflikten und 
Kriminalität auf. 

Zugleich nutzt das organisierte Verbrechen die Schutzlosigkeit der Men-
schen aus: Vor allem Mädchen und Frauen werden Opfer des Menschen-
handels, der den kriminellen Unternehmen gewaltige Profitraten sichert: 
Ihm fallen jedes Jahr zwischen 700 000 und zwei Millionen Menschen zum 
Opfer. Der jährliche Gewinn durch den Verkauf von Menschen wird auf 
zehn Milliarden US-Dollar geschätzt, der oft auf Jahre durch die Ausbeu-
tung der Opfer erzielte Profit auf jährlich 30 Milliarden US-Dollar. 

Begünstigt wird diese Entwicklung durch das Vorherrschen informeller 
politischer und ökonomischer Strukturen und die Schwäche rechtsstaat-
lich-demokratischer Ordnungen. Dies erleichtert es weltweit vernetzten 
kriminellen Unternehmen, Teile der Wirtschaft und des Staates zu kon-
trollieren. Inzwischen ist auf dem Nährboden von Armut und sozialer Aus-
grenzung, unter Ausbeutung großer Rohstoffvorkommen und unter Nut-
zung der modernen Kommunikations- und Transporttechnologien eine 
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Schattenglobalisierung des organisierten Verbrechens entstanden, der 
schwache oder gar zerfallende Staaten kaum standhalten können. Vor al-
lem dann, wenn politische Eliten mit der kriminellen Schattenglobalisie-
rung verbunden sind, wie dies teilweise in Afrika, aber auch in einigen der 
Nachfolgestaaten der früheren Sowjetunion der Fall ist, werden formelle 
Strukturen gänzlich erodiert. 

Diese globale kriminelle Schattenwirtschaft hat gewaltige Ausmaße er-
reicht: Das jährliche weltweite Bruttokriminalprodukt beträgt mit schät-
zungsweise über 1500 Milliarden US-Dollar fast das Fünffache des Brutto-
sozialproduktes Afrikas: Die globale kriminelle Ökonomie ist vermutlich 
der weltweit am schnellsten wachsende Wirtschaftsbereich. Heute ist sie 
zu einer weit größeren Bedrohung für die menschliche Sicherheit, für die 
Entwicklung von Gesellschaften und Staaten und für die demokratische 
Ordnung geworden, als dies der internationale Terrorismus ist. Dies gilt 
auch für die westlichen Industrieländer, wie sich allein daran zeigt, dass 
die Opfer von Menschenhandel häufig in diese Länder verbracht und dort 
von kriminellen Unternehmen rücksichtslos ausgebeutet werden. 

Weltweite Kriminalität als Herausforderung für die Sicherheitspolitik 

Angesichts dieser Zusammenhänge muss es einer Sicherheitspolitik, in 
deren Mittelpunkt die Gewährleistung menschlicher Sicherheit steht, mit 
großem Nachdruck um die Bekämpfung der Kriminalität gehen. Hierfür 
gibt es angesichts der Vielschichtigkeit der Kriminalität kein Patentrezept, 
dennoch aber lassen sich Kernelemente einer solchen Politik benennen: 

■ Zwar führt ein Abbau extremer sozialer Ungleichheit nicht von sich 
aus zu einem Rückgang von Verbrechensraten, dennoch aber ist er ei-
ne unverzichtbare Voraussetzung zur nachhaltigen Eindämmung der 
Kriminalität. Daher ist es erforderlich, einer sozialen Polarisierung 
entgegenzuwirken. Dies ist zwar zunächst eine Aufgabe der jeweiligen 
Staaten, in vielen Fällen sind sie dazu aber nur dann in der Lage, wenn 
weltwirtschaftliche Strukturen und Regelungen nicht zu einer Ver-
schärfung der Ungleichheit führen. 

■ Da die unvorstellbare soziale Misere in den meisten Slums der Ent-
wicklungsländer ein Nährboden für Kriminalität ist, muss es vorran-
giges Ziel der nationalen Sozial- und Wirtschaftspolitik und der inter-
nationalen Entwicklungszusammenarbeit sein, die Lebens- und Ar-

beitsbedingungen der Menschen in den Slums rasch zu verbessern. 
Dabei kommt es darauf an, gemeinsam mit den Menschen in diesen 
Siedlungen angepasste Wege der Gewährleistung menschlicher Si-
cherheit zu entwickeln. Dies bedeutet unter anderem, dass die Selbst-
organisation der Betroffenen und ihre Partizipation an sozialen, wirt-
schaftlichen und politischen Planungsprozessen gefördert werden 
müssen. 

■ Dringend erforderlich ist eine Beschränkung des weltweiten Handels 
mit Kleinwaffen, auch deshalb, weil die Mehrzahl der illegal verbreite-
ten kleinen, leichten und automatischen Waffen einmal legal in Um-
lauf gekommen ist. In diesem Zusammenhang kommt Deutschland als 
einem der führenden Exporteure dieser Waffen eine besondere Ver-
antwortung zu. 

■ Die Bekämpfung der kriminellen Schattenglobalisierung muss als ei-
ne der größten sicherheitspolitischen Herausforderungen unserer 
Zeit erkannt werden. Sie kann nur gelingen, wenn weltweit Regierun-
gen und internationale Organisationen gemeinsam ihre Anstrengun-
gen verstärken. 

■ Die Bekämpfung der Korruption ist ein zentrales Element jeder Poli-
tik, die sich die Gewährleistung der menschlichen Sicherheit zum Ziel 
gesetzt hat. Die Industrieländer müssen dafür Sorge tragen, dass ihre 
Unternehmen in keiner Weise Korruption fördern. 

■ Angesichts der Bedeutung, die die westlichen Medien für die globale 
Vermittlung von Werten haben, müssen Regierungen, Gesellschaften 
und Unternehmen, aber auch zivilgesellschaftliche Institutionen wie 
Kirchen intensiver als bisher danach fragen, auf welche Weise ge-
währleistet werden kann, dass die Medien solche Werte kommunizie-
ren, die für die Gewährleistung menschlicher Sicherheit von Belang 
sind. In diesem Sinne ist auch zu fragen, wie die Einseitigkeit eines 
Leitbildes Reichtum durch ein Leitbild sozialer Gerechtigkeit kor-
rigiert werden kann. 

V. Bewaffnete Konflikte, Kriegsökonomien  
und das Streben nach Bereicherung 

Bewaffnete politische Gewalt hat viele Ursachen und Formen, doch in jedem 
Falle bedroht sie menschliche Sicherheit noch heute stärker als der Terroris-
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mus – auch wenn die Zahl der Kriege und Bürgerkriege seit Ende des Kalten 
Krieges deutlich rückläufig ist. 

Hierbei stehen die Ausbeutung von Rohstoffen und das Streben nach Berei-
cherung selbst dann im Mittelpunkt vieler (aber keinesfalls aller) bewaffneter 
Konflikte, wenn diese nicht als Kampf um Rohstoffe ausgebrochen sind. 

Auch im Blick auf bewaffnete Konflikte gilt, dass unter ihnen die Armen am 
meisten leiden. 

Noch immer bedrohen Kriege und Bürgerkriege menschliche Sicherheit 

Seit dem Ende des Kalten Krieges scheint die Welt friedlicher geworden 
zu sein.13 Die Anzahl bewaffneter Konflikte (Kriege und Bürgerkriege) 
fiel um über 40 Prozent. Auch die Zahl der unmittelbaren Opfer bewaff-
neter Konflikte ist stark rückläufig. Bewaffnete Konflikte sind seltener 
und weniger tödlich geworden: Anfang der 1950er-Jahren gab es pro 
Konflikt durchschnittlich 38 000 direkte Todesopfer, im Jahre 2002 waren 
es 600. 

Allerdings zeichnen diese Zahlen ein unvollständiges Bild: 
■ Erstens erfassen sie nur solche bewaffneten Konflikte, bei denen min-

destens eine der Parteien ein Staat ist und bei denen es zu mindestens 
25 unmittelbaren Todesopfern im Verlaufe eines Jahres kommt. Da 
aber heute bewaffnete Konflikte häufig ohne Beteiligung einer staat -
lichen Partei ausgetragen werden (etwa ausschließlich zwischen 
Söldner- und Rebellentruppen) und da sie meist von geringer Intensi-
tät, dafür aber von mindestens mittlerer Dauer sind, sind die direkten 
Opferzahlen in Wirklichkeit höher. 

■ Zweitens muss berücksichtigt werden, dass die Zahl der indirekten 
Kriegsopfer die der direkten Opfer in der Regel bei Weitem übersteigt. 
Schätzungen gehen davon aus, dass zwischen 75 und 95 Prozent der 
Kriegsopfer an den mittelbaren Folgen eines Krieges oder Bürger-
krieges sterben. Forderte der Bürgerkrieg in der Demokratischen Re-
publik Kongo von 1998 bis 2002 fast 150 000 unmittelbare Kriegsopfer, 
starben an den Kriegsfolgen über 2,3 Millionen Menschen. Zu diesen 
Kriegsfolgen gehören die Zerstörung der sozialen und wirtschaft -
lichen Infrastruktur, der Zusammenbruch von Wasserversorgung und 
Gesundheitswesen, Nahrungsknappheit und der Ausbruch von Seu-
chen. 

■ Drittens ist die Zahl der Menschen, die vor bewaffneten Konflikten ge-
flohen sind, trotz eines deutlichen Rückgangs seit dem Ende des Kal-
ten Krieges hoch und liegt bei etwa 35 Millionen Menschen. Hierbei 
überwiegen inzwischen die Flüchtlinge, die innerhalb von Landes-
grenzen bleiben, mit 25 Millionen, die Zahl der außer Landes geflohe-
nen Menschen ist nämlich seit Ende des Kalten Krieges stark gefallen. 
Die soziale Situation der im jeweiligen Land gebliebenen Flüchtlinge 
ist aber in der Regel deutlich schlechter als die der außer Landes Ge-
flohenen; in vielen der Flüchtlingslager herrscht unvorstellbare Not, 
Hunger und Seuchen sind auf der Tagesordnung. 

■ Viertens ist der Rückgang bewaffneter Konflikte insofern prekär, als 
er häufig lediglich der Unterdrückung und nicht einer Lösung von 
Konflikten geschuldet ist. Vor allem dann, wenn eine Einstellung der 
Kampfhandlungen aufgrund des Drucks von außen erfolgt ist, kommt 
es nicht selten nach einiger Zeit zum erneuten Ausbruch des bewaff-
neten Konflikts. 

■ Fünftens gibt es Regionen wie zum Beispiel Palästina oder Kaschmir, 
die schon seit vielen Jahren durch bewaffnete Konflikte mit schwan-
kender Intensität geprägt sind. 

Diese Zusammenhänge zeigen, dass bewaffnete Konflikte noch immer ei-
ne große Bedrohung menschlicher Sicherheit darstellen. In vielen Län-
dern verhindern sie noch Jahre nach ihrem Ende die Gewährleistung 
menschlicher Sicherheit, da sie die Voraussetzungen für soziale und wirt-
schaftliche Entwicklung zerstört haben. 
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 13  Vgl. zu Abschnitt V u. a. Mandana Bahrinipour (2006): Entwicklungszusammenarbeit und be-
waffnete Konflikte […], Institute of Development Research and Development Policy, Ruhr 
Universität Bochum, Working Paper 182; Paul Collier und Anke Hoeffler (2001): Greed and 
Grievance in Civil War, Washington; Heidelberger Institut für Internationale Konfliktfor-
schung am Institut für Politische Wissenschaft der Universität Heidelberg (2005): Konflikt-
barometer 2005; Human Security Report 2005; Patricia Justino (2004): Redistribution, Inequa-
lity and Political Conflict. Households in Conflict Network, Working Paper 05; Peter Lock 
(2004): Ökonomie der neuen Kriege, in: Landeszentrale für politische Bildung Baden-Würt-
temberg, Der Bürger im Staat 2004/4, S. 191-196; Dan Smith (o. J.): Trends and Causes of Ar-
med Conflict, Berghof Research Center for Constructive Conflict Management; United Na -
tions Office on Drugs and Crime (2005). 



Die Privatisierung von Gewalt, Habgier und die Entstehung von 
Kriegsökonomien 

Auch wenn es sehr unterschiedliche Ursachen und Anlässe für bewaffnete 
Konflikte gibt, werden sie häufig (auch) durch Habgier vorangetrieben. 
Dies zeigt sich gerade in ihrem Formwandel: An die Stelle von zwischen-
staatlichen Kriegen traten Bürgerkriege und bürgerkriegsähnliche Aus-
einandersetzungen, die maßgeblich von nichtstaatlichen Rebellen- und 
Söldnertruppen unter der Führung von Warlords vorangetrieben werden – 
nicht selten sogar ohne Beteiligung einer staatlichen Partei. Auf diese Wei-
se wird im erodierten Staat Gewalt privatisiert, und an die Stelle staat -
licher Sicherheitskräfte treten private Armeen. Zugleich entstehen Bür-
gerkriegsökonomien, die in vielfältiger Weise mit globalen Netzwerken 
krimineller Unternehmen verknüpft sind. Diese Entwicklungen zerstören 
die Grundlagen für menschliche Entwicklung wie intakte soziale, wirt-
schaftliche und politische Strukturen. 

Ein Kennzeichen vieler (nicht aller) Kriegsökonomien ist, dass die Aus-
beutung natürlicher Rohstoffe in ihrem Mittelpunkt steht, und folglich 
sind bewaffnete Konflikte in rohstoffreichen Ländern weitaus häufiger als 
in Ländern mit geringen Ressourcen.14 

■ Erstens ist ein (kleinerer) Teil der bewaffneten Konflikte der jüngeren 
Vergangenheit und der Gegenwart als Kampf um Rohstoffe ausgebro-
chen. Hierbei folgen die beteiligten Rebellenführer und Warlords 
nach Ansicht einer Weltbankstudie (siehe Fußnote 14) einem rationa-
len Kalkül, denn sie entscheiden sich dann für einen Beginn von 
Kampfhandlungen, wenn ihnen der zu erwartende Nutzen größer als 

die vermutlichen Kosten erscheint. Ziel ist also die individuelle Nutzen-
maximierung der (führenden) Rebellen. »Solche Rebellionen werden 
durch Habgier vorangetrieben«, so die Weltbankstudie.15 In einigen 
Fällen wie bei den Konflikten in der Demokratischen Republik Kongo 
kommt hinzu, dass der bewaffnete Konflikt durch Armeen anderer 
Staaten mit Rohstoffinteressen angeheizt wird. 

■ Zweitens spielen die Rohstoffvorkommen auch dann eine zentrale Rol-
le im Kriegsgeschehen, wenn der bewaffnete Konflikt nicht als Kampf 
um Rohstoffe begonnen hat. Denn da nach Beendigung des Kalten 
Krieges die Unterstützung kriegführender Parteien entweder durch 
westliche Industrieländer oder durch Länder des sowjetischen Hege-
monialbereichs oder durch China wegfiel, sahen sich staatliche und 
nichtstaatliche Kriegsparteien gezwungen, neue Quellen zur Beschaf-
fung von Waffen und zur Deckung der Kriegskosten zu erschließen. Ei-
ne Voraussetzung hierfür war und ist die Kontrolle über Rohstoffe. 

Hierbei sind staatliche und nichtstaatliche kriegführende Parteien auf ei-
ne enge Zusammenarbeit mit weltweit vernetzten kriminellen Unterneh-
men angewiesen – sie organisieren die Beschaffung von Waffen, den Ver-
kauf illegal gehandelter Rohstoffe und die Geldwäsche. Denn Devisen sind 
erforderlich, weil (legale und illegale) Waffengeschäfte nach wie vor mehr-
heitlich in US-Dollar abgewickelt werden. »Kriminelle Aktivitäten stehen 
im Zentrum der Kriegsökonomien in Afrika«, so die Weltbank.16 Auf diese 
Weise werden Bürgerkriegsökonomien Teil der kriminellen Schattenglo-
balisierung, und die Grenzen zwischen politisch motivierter Gewalt und 
Kriminalität verschwimmen. 

Diese illegalen Handels- und Finanzströme zur Finanzierung der 
Kriegsparteien sind auf verschlungenen Pfaden mit der formellen Wirt-
schaft verknüpft. Teilweise verkaufen Rebellen künftige Nutzungsrechte 
an Konzerne und ausländische Regierungen für Geld und/oder Waffen, 
was dazu führt, dass die beteiligten Konzerne und Regierungen ein Inte-
resse an ihrem Sieg haben. Teilweise kommt es zu einer informellen Al -
lianz von Rebellenorganisationen mit Kriminellen, Händlern und Ge-
schäftsleuten. 
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 14  Hierfür sind die Bürgerkriege in Angola (mehrere Konflikte seit den 1980er-Jahren bis 2003, 
Öl), in der Demokratischen Republik Kongo (mehrere Konflikte seit 1977, Diamanten, Gold, 
Kobalt, Coltan und Kupfer), in Kongo-Brazzaville (mehrere Konflikte 1992 bis 2003, Öl), in Li-
beria (mehrere Konflikte 1980 bis 2003, Diamanten, Gold, Eisenerze, Kautschuk sowie Kaffee 
und Tropenhölzer), in Sierra Leone (mehrere Konflikte 1991 bis 2002, Diamanten) und im Su-
dan (mehrere Konflikte von 1983 bis heute, Öl) Beispiele. 

   Einer (umstrittenen) Studie der Weltbank zufolge ist es unwahrscheinlich, dass Ressourcen-
knappheit bewaffnete Konflikte verursacht. In der Tat finden gegenwärtig nur sehr wenige 
bewaffnete Konflikte und dann mit sehr geringer Intensität als Auseinandersetzung um 
knappe Ressourcen statt, so in Kenia und Äthiopien zwischen Nomaden und Bauern als 
Streit um Weideland, vgl. Paul Collier und Anke Hoeffler (2001): passim. 

 

 15  Ebda., S. 2. 
 16  Zit. n. United Nations Office on Drugs and Crime (2005), S. 19. 



Grundsätzlich sind Personen und Personengruppen, die sich durch be-
waffnete Konflikte Bereicherung erhoffen, friedensverhindernde Partei-
en. Denn nicht selten ist es die Habgier der Anführer von Kriegsparteien, 
die eine Beendigung der Kampfhandlungen verhindert. Ob sie nämlich ei-
nen Waffenstillstand akzeptieren oder nicht, hängt auch von ihrer Ein-
schätzung ab, auf welche Weise sie ihren erworbenen Reichtum am besten 
schützen können. 

Die sich solcherart festsetzenden Kriegsökonomien beschleunigen die 
Deformalisierung sozialer, wirtschaftlicher und staatlicher Strukturen 
bei Übernahme staatlicher Gewaltfunktionen durch private Akteure: In 
Kriegsökonomien ist Gewalt privatisiert, und ihr Einsatz wird einem 
ökonomischen Kalkül unterworfen. Ein Ausdruck hiervon ist der Einsatz 
von Kindersoldaten, denn sie sind billig – nicht zuletzt deshalb, weil sie 
mit billigen Kleinwaffen kämpfen. Zugleich führen Armut und soziale 
Ausgrenzung dazu, dass sich Jugendliche – mehrheitlich sind Kindersol-
daten älter als 14 Jahre – anwerben lassen in der Hoffnung auf eine Ver-
besserung ihrer sozialen Lage (ein Teil der Kindersoldaten ist ohne un-
mittelbaren Zwang bereit, in den Dienst von Söldner- und Rebellengrup-
pen zu treten). 

Angesichts der Aushöhlung des Staates durch Kriegsökonomien ver-
dient der Hinweis Beachtung, dass viele Staaten zunehmend dazu über -
gehen, militärische Dienstleistungen zu privatisieren. Heute arbeiten in 
über 50 Ländern hunderte privater Militärdienstleister. In einigen Län-
dern übersteigt ihr Budget dasjenige staatlicher Institutionen zum Schut-
ze der Gesetze (wie Polizei und Justiz).17 Eine Parallele zur Fremdvergabe 
militärischer Sicherheitsdienste ist die Beauftragung privater Unterneh-
men mit der Gewährleistung der Sicherheit von Haushalten und Unter-

nehmen: Die Gewährleistung menschlicher Sicherheit wird auf diese Wei-
se der Marktlogik ausgesetzt. 

Die Privatisierung von Gewalt treibt die Schwächung ohnehin schwa-
cher Staaten weiter voran und untergräbt menschliche Sicherheit mit ka-
tastrophalen Folgen für die Armen. Dass dieser verhängnisvolle Prozess 
durch eine Privatisierung von Sicherheit vor allem (aber nicht nur) in vie-
len Ländern Afrikas gefördert werden könnte, ist nicht auszuschließen. 

Friedensmissionen stärken, einer Schwächung der Staaten wehren 

Auch wenn bewaffnete Konflikte noch immer zu den größten Bedrohun-
gen der menschlichen Sicherheit gehören, ermutigt ihr Rückgang zu vor-
sichtigem Optimismus. Zugleich zeigt ein Blick auf Ursachen und Grenzen 
dieses Rückgangs, was getan werden muss, um bewaffnete Konflikte wei-
ter zurückzudrängen. 

Eine zentrale Ursache für die friedenspolitischen Erfolge seit dem Ende 
des Kalten Krieges ist in der zunehmenden Aktivität der Vereinten Natio-
nen zu sehen: Von 1990 bis 2002 hatten sich die diplomatischen Missionen 
der Vereinten Nationen zur Verhinderung bewaffneter Konflikte versechs- 
und die UN-Missionen zur Beendigung bewaffneter Konflikte vervier-
facht. Von 1987 bis 1999 vervierfachten sich UN-Missionen zur Aufrecht -
erhaltung eines Waffenstillstandes und zur Sicherung des Friedens. 

Diese Zahlen zeigen, dass eine Stärkung der Vereinten Nationen ein aus-
sichtsreicher Weg zur Verhinderung und zur Überwindung bewaffneter 
Konflikte ist – vor allem dann, wenn man die Erfolge der Vereinten Nationen 
mit den bisherigen Ergebnissen des Krieges gegen den Terror vergleicht. 
Hierbei ist allerdings bei Friedensmissionen auf eine angemessene Balance 
zwischen der militärischen und der zivilen Komponente zu achten. 

Die Stärkung der friedenschaffenden und -erhaltenden Missionen der 
Vereinten Nationen muss durch eine Reihe weiterer Initiativen ergänzt 
werden: 

■ Zur vordringlichen Aufgabe der internationalen Politik muss es gehö-
ren, gerade in »schwachen« Staaten den Aufbau demokratischer und 
rechtsstaatlicher Strukturen zu fördern. 

■ Hierbei sind die weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen so zu ge-
stalten, dass die entsprechenden Länder die Chance auf eine stabile 
wirtschaftliche Entwicklung erhalten. 
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 17 Private Sicherheitsfirmen und militärische Dienstleister haben den Verlauf zahlreicher be-
waffneter Konflikte und deren Ergebnis beeinflusst, so in Angola, Kroatien, Äthiopien, Eri-
trea und Sierra Leone. Selbst die weltgrößte Militärmacht, die USA, wurde zunehmend »ab-
hängig« – so das kanadische Human Security Centre – von privaten Militärunternehmen, die 
zum Beispiel in vielen Ländern die US-amerikanischen Militärbasen betreiben oder Sol-
daten ausbilden. Auch bei der US-amerikanischen Invasion im Irak spielten private Militär -
unternehmen eine große Rolle. Heute ist nahezu jede militärische Dienstleistung und jede 
Militärtechnologie auf dem Weltmarkt zu haben. Hierbei sind die Kunden privater Sicher-
heitsdienstleister und Militärunternehmen Regierungen, Unternehmen, Hilfsorganisatio-
nen, Söldnerführer – aber auch Gruppen, die im Verdacht stehen, zum terroristischen Umfeld 
zu gehören, so jedenfalls das Human Security Centre. 



■ In diesem Sinne müssen internationale und nationale Voraussetzun-
gen dafür geschaffen werden, dass der teilweise beträchtliche Roh-
stoffreichtum so eingesetzt wird, dass er der Gewährleistung mensch-
licher Sicherheit dient. Dies setzt unter anderem strikte Regeln für das 
Verhalten transnationaler Unternehmen ebenso voraus wie die Be-
kämpfung der global vernetzten organisierten Kriminalität. 

■ Die internationale Hilfe für die Opfer bewaffneter Konflikte, für Maß-
nahmen zur nachhaltigen Befriedung von Konfliktgebieten und für 
die Gewährleistung menschlicher Sicherheit in Nach-Konflikt-Situa-
tionen muss dringend erhöht werden, da sie in vielen Ländern wie 
 Sierra Leone und Liberia nicht ausreichend ist. 

■ Nicht zuletzt müssen die Restriktionen für Rüstungsexporte so aus-
geweitet werden, dass Waffenexporte in Krisengebiete wirksam 
 unterbunden werden können. In keinem Falle rechtfertigen sich 
Rüstungsexporte als »wirtschaftspolitische Türöffner« (Gemein-
same Konferenz Kirche und Entwicklung, GKKE). 

VI. Habgier, Ausbeutung und Gewalt:  
Sklaverei und Zwangsarbeit im 21. Jahrhundert 

Auch noch zu Beginn des 21. Jahrhunderts wird menschliche Sicherheit be-
droht durch Sklaverei und Zwangsarbeit: Sie ist die vielleicht deutlichste 
Form eines strukturellen Einsatzes direkter Gewalt zum Zwecke der Berei-
cherung. Wie auch immer Sklaverei begründet werden mag, sie ist Ausdruck 
eines gänzlich pervertierten Strebens nach Reichtum. 

Schamlose Ausbeutung: Sklaverei heute 

Weltweit gibt es heute (legt man völkerrechtlich verbindliche Definitionen 
zugrunde)18 schätzungsweise 27 Millionen Sklavinnen und Sklaven – mehr 

als je zuvor, darunter 8 Millionen Kinder und Jugendliche.19 Sie alle sind in 
der Regel Opfer einer systematischen wirtschaftlichen Ausbeutung unter 
bewusstem Einsatz von direkter Gewalt. Meist werden die Sklavenhalte-
rinnen und -halter von grenzenloser Habgier getrieben.20 Zur Mehrung ih-
res Reichtums21 – wie bescheiden er auch sein mag – nehmen sie die Zer-
störung von Menschen in Kauf. Da der Kaufpreis für Sklavinnen und Skla-
ven extrem niedrig ist, können es sich die Sklavenhalterinnen und -halter 
leisten, Versklavte beim Nachlassen ihrer Arbeitskraft durch neue Skla-
vinnen und Sklaven zu ersetzen. Die wirtschaftliche Verwertung der Skla-
vinnen und Sklaven folgt ausschließlich dem Prinzip kurzfristiger Ge-
winnmaximierung. Dies gilt für alle Formen der Sklaverei. 

Die mit weitem Abstand häufigste Form von Sklaverei ist Schuldknecht-
schaft.22 Völkerrechtlich definiert wurde sie erstmals in Artikel 1(a) des Zu-
satzübereinkommens der Vereinten Nationen über die Abschaffung von 
Sklaverei, Sklavenhandel und sklavereiähnlichen Einrichtungen und 
Praktiken aus dem Jahre 1956. Danach ist Schuldknechtschaft eine recht-
liche Stellung oder Lage, die entsteht, wenn ein Schuldner als Sicherheit 
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 18 Noch heute ist die im Übereinkommen des Völkerbundes über Sklaverei von 1926 vorgenom-
mene Definition gültig. In Artikel 1(1) wird Sklaverei als »Zustand oder Stellung einer Per-
son« definiert, »an der die mit dem Eigentumsrechte verbundenen Befugnisse oder einzelne 
davon ausgeübt werden«. Sklaverei liegt also bereits dann vor, wenn eine Person nur zum Teil 
wie Eigentum behandelt wird. Damit begrenzt das Übereinkommen von 1926 den Begriff 
Sklaverei nicht auf Formen, bei denen eine Person im umfassenden Sinne als Eigentum einer 
anderen Person gilt. 

  Diese Definition hilft, Sklaverei im eigentlichen Sinne von anderen Formen wirtschaftlicher 
Ausbeutung abzugrenzen. 

 

 19 Vgl. zu Abschnitt VI u. a. Anti-Slavery International (o. J.): Debt Bondage, London; Anti-Sla-
very International, DGB Bildungswerk, Evangelischer Entwicklungsdienst, Kindernothilfe, 
Werkstatt Ökonomie u. a. (Hg.) (2001): Sklaverei und Zwangsarbeit im 21. Jahrhundert, Hei-
delberg; Pino Arlacchi (1999): Ware Mensch. Der Skandal des modernen Sklavenhandels, 
München und Zürich; Kevin Bales (2001): Die neue Sklaverei, München; Internationale Ar-
beitsorganisation (2005): Menschenhandel und Ausbeutung in Deutschland, Genf; Interna-
tional Labour Organization (2005): Report of the Director General. A global alliance against 
forced labour. Global Report under the Follow-up to the ILO Declaration on Fundamental 
Principles and Rights at Work, Genf; Der Überblick 2002/1 (Schwerpunkt Sklaverei heute) so-
wie die Dokumente der UN Working Group on Contemporary Forms of Slavery. 

 20 Es gibt wenige Ausnahmen. So kaufen verarmte Witwen auf westafrikanischen Sklaven-
märkten junge Mädchen und halten sie für einige Jahre als Sklavinnen. Denn nach dem Zer-
fall tradierter sozialer Ordnungen und angesichts des Fehlens staatlicher Transferleistungen 
sind diese Witwen auf die Arbeitskraft ihrer Sklavinnen angewiesen, um überleben zu kön-
nen. 

 21 An dieser Stelle sei unterstrichen, dass Reichtum ein relativer Begriff ist: Auch wenn zum 
Beispiel der Reichtum eines Sklavenhalters in Mauretanien sehr bescheiden wirkt, ver-
gleicht man ihn mit dem Reichtum westlicher Spitzenverdiener, so liegt dennoch seine Aus-
stattung mit materiellen Ressourcen so weit über dem Landesdurchschnitt, dass von Reich-
tum gesprochen werden kann. 

 22 Eine weitere häufige Form ist Vertragssklaverei, bei der Menschen mithilfe betrügerischer 
Verträge und unter Freiheitsberaubung an Arbeitgeber gebunden werden; häufig ähnelt Ver-
tragssklaverei der Schuldknechtschaft, vgl. hierzu Bales (2001). 



für eine Schuld seine Dienstleistungen oder die einer Person unter seiner 
Kontrolle (etwa eines Kindes) verpfändet, der tatsächliche (in angemesse-
ner Weise festgesetzte) Wert dieser Dienstleistungen aber nicht zur Til-
gung der Schuld dient oder wenn diese Dienstleistungen nicht nach Dauer 
und Art begrenzt und bestimmt sind. Am Beginn des 21. Jahrhunderts gab 
es weltweit etwa 20 Millionen Schuldknechte, die meisten von ihnen in 
Südasien. Dort ist der Anteil von Kindern und Jugendlichen an allen 
Schuldknechten besonders hoch. Ermöglicht und aufrechterhalten wird 
das System der Schuldknechtschaft in Südasien durch das Fortbestehen 
des Kastenwesens. 

Sklaverei und Weltmarkt 

Teilweise entstehen neue Formen der Sklaverei weltmarktvermittelt: Als 
zum Beispiel die indische Produktion handgeknüpfter Teppiche Anfang 
der 1990er-Jahre unter den Preisdruck deutscher Importeure geriet, gaben 
indische Händler den Preisdruck an die kleinen Knüpfbetriebe weiter, die 
überwiegend zur informellen Wirtschaft gehörten. Diese waren gezwun-
gen, billigste Arbeitskraft einzusetzen, da sie angesichts des scharfen 
Preisdrucks nur so überleben konnten. Daher beschäftigten sie möglichst 
viele Kinder, von denen ein beträchtlicher Teil Schuldknechte waren. Wie-
derholt wurde berichtet, dass gerade Kindersklaven in der Teppichindus-
trie körperlich misshandelt werden. In letzter Konsequenz verantwortlich 
für diese schweren Menschenrechtsverletzungen waren daher nicht nur 
die Knüpfstuhlbesitzer, sondern auch die Händler entlang der logistischen 
Kette – bis hin zu den deutschen Importeuren. 

Den Nährboden für moderne Sklaverei bilden Armut und soziale Aus-
grenzung. Das Vorherrschen der informellen Wirtschaft ermöglicht sie. 
Grenzenlose Habgier lässt sie entstehen – zunehmend auch in westlichen 
Industrieländern. Auf diese Zusammenhänge verweist eine Studie der In-
ternationalen Arbeitsorganisation am Beispiel von Menschenhandel und 
Ausbeutung in Deutschland:23 Auch hier kommt es in der wachsenden in-
formellen Ökonomie (die nur unzulänglich mit Schattenwirtschaft um-
schrieben werden kann) zu Zwangsarbeit in vielen Wirtschaftsbereichen. 
Freiheitsberaubungen sind vor allem für Privathaushalte und die Sex-

industrie belegt. Viele Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter sind Op-
fer des Menschenhandels: »Menschenhandel zum Zweck der Ausbeutung 
der Arbeitskraft wird von einem Netz mehr oder weniger eng miteinander 
agierender Täter organisiert. Die Zahl ausländischer Staatsangehöriger, 
die als Anwerber, Arbeitsvermittler oder Arbeitgeber fungieren, ist auffal-
lend hoch.«24 Die Studie zeigt weiter, dass »Täuschung, Drohungen, Miss-
brauch, Betrug und Nötigung im großen Stil angewandt« werden, »um die 
Wanderarbeitnehmer zur Unterordnung zu zwingen und somit die Ge-
winnmargen zu erhöhen. Dies ist meistens in arbeitsintensiven Wirt-
schaftssektoren der Fall, die einem immer stärkeren Wettbewerb auf den 
Weltmärkten ausgesetzt sind«.25 

Moderne Sklaverei als Herausforderung für eine Politik menschlicher 
Sicherheit begreifen 

In den letzten Jahren haben zivilgesellschaftliche Organisationen den 
Skandal moderner Sklaverei zumindest teilweise auf die politische Agen-
da gesetzt. Auch die Vereinten Nationen, die Europäische Union und zahl-
reiche Regierungen haben begonnen, Initiativen zur Beseitigung moder-
ner Sklaverei zu stärken. Dennoch muss noch viel getan werden, bis diese 
Verletzung der menschlichen Sicherheit der Vergangenheit angehört: 

■ Erforderlich ist eine Stärkung der einschlägigen Institutionen und 
Initiativen der Vereinten Nationen wie etwa der Arbeitsgruppe der 
Vereinten Nationen über gegenwärtige Formen von Sklaverei oder der 
Überwachungsmechanismen und Normenkontrollverfahren der In-
ternationalen Arbeitsorganisation. 

■ Im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit sollten Maßnahmen 
zur Abschaffung von Sklaverei und Zwangsarbeit und zur Rehabilitie-
rung der Opfer von Zwangsarbeit und Sklaverei unter Einschluss ein-
schlägiger nationaler Aktionspläne gefördert werden. Zu diesen Ak -
tionsplänen müssen Maßnahmen zur Stärkung zivilgesellschaftlicher 
Akteure mit einschlägiger Expertise gehören, da starke zivilgesell-
schaftliche Strukturen maßgeblich zur Abschaffung von Sklaverei 
und Zwangsarbeit beitragen. 
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 23  Internationale Arbeitsorganisation (2005), passim. 

 

 24 Ebda., S. 44. 
 25 Ebda.,, S. 1. 
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■ Im Rahmen der bi- und multilateralen Entwicklungszusammenarbeit 
muss darauf gedrängt werden, dass soziale Strukturen wie das (zwar 
längst durch Verfassungen und Gesetze verbotene, aber noch immer 
virulente) Kastenwesen in Südasien, die Sklaverei begünstigen, un-
verzüglich abgeschafft und Landreformen so gestaltet werden, dass 
sie diesem Ziel dienen. 

■ Die sogenannten Strategiepapiere zur Armutsbekämpfung (Poverty 
Reduction Strategy Papers), die von hochverschuldeten Ländern erar-
beitet werden müssen, wenn sie in den Genuss von Umschuldungs-
maßnahmen und konzessionären Darlehen der internationalen Fi-
nanzinstitutionen kommen wollen, müssen Maßnahmen zur unver-
züglichen Abschaffung von Sklaverei und Zwangsarbeit und zur Re-
habilitierung und Entschädigung der Opfer von Sklaverei und 
Zwangsarbeit vorsehen. 

■ Weltweit muss der Opferschutz verbessert werden. Hierbei sollte den 
Opfern des Menschenhandels ein – zumindest befristetes – Bleibe-
recht in jenen (westlichen) Industrieländern eingeräumt werden, in 
die sie verschleppt wurden. 

VII. Die Verteidigung von Reichtum und Bedrohungen  
menschlicher Sicherheit 

Die größte Bedrohung menschlicher Sicherheit sind extreme Armut und sozia-
le Ausgrenzung. Vor allem in Afrika fordern sie jährlich viele Millionen Todes-
opfer.  

Zugleich ist heute die Welt so reich wie nie zuvor. Doch dieser Reichtum ist 
extrem ungleich verteilt. Dabei nimmt die Kluft zwischen den reichen Indus-
trieländern und den meisten Ländern Afrikas zeitgleich mit der Globalisie-
rung zu. 

Daher ist es erforderlich, die Weltwirtschaft so zu gestalten, dass menschli-
che Sicherheit gewährleistet wird. Hierbei bieten sich die Menschenrechte als 
Orientierungsrahmen für eine Bewertung der gesamten Politik an. 

Jedes Jahr sterben 37 Millionen Menschen an den Folgen  
chronischen Hungers 

Weltweit sind über 860 Millionen Menschen unterernährt, davon 96 Pro-
zent in den so genannten Entwicklungsländern.26 Jährlich sterben fast 
37 Millionen Menschen an den Folgen chronischen Hungers. Nahezu 
11 Millionen Kinder sterben jährlich, bevor sie das fünfte Lebensjahr er-
reichen – darunter 1,5 Millionen Kinder alleine deshalb, weil sie keinen 
Zugang zu sauberem Wasser haben. Nichts bedroht die menschliche Si-
cherheit so sehr wie extreme Armut. 

Hierbei wiegt besonders schwer, dass extreme Armut viele Dimensionen 
hat, die eng miteinander verknüpft sind: Wer nicht über finanziellen Res-
sourcen verfügt, ist in besonderer Weise von Unterernährung bedroht und 
hat in der Regel nur eine kurze Lebenserwartung. Wer unterernährt ist, hat 
meist auch keinen Zugang zu Bildung. Ohne denselben aber sind die Aus-
sichten auf ausreichend entlohnte Erwerbsarbeit schlecht. Wer in einem 
Slum leben muss, hat in vielen Fällen keinen Zugang zu sauberem Wasser. 
Die Reihe solcher Dimensionen extremer Armut – die alle auf schwere Ver-
letzungen grundlegender Menschenrechte verweisen – ließe sich fortfüh-
ren. Im Folgenden können aber nur wenige Aspekte und Entwicklungen 
angedeutet werden, die in einer Vielzahl von Stellungnahmen der Kir-
chen, ihrer Werke, Dienste und Gruppen ausgeführt werden. 

Insgesamt zeigen die Indikatoren menschlicher Entwicklung ein wi-
dersprüchliches Bild: Erstens hat es in den letzten Jahrzehnten in fast al-
len Ländern zumindest in Teilbereichen (etwa beim Zugang zu sauberem 
Wasser oder zu Bildung) Fortschritte gegeben, und dies auch in vielen 
Ländern Afrikas südlich der Sahara. Zweitens aber sind die sozialen 
Fortschritte in vielen Ländern so gering ausgefallen, dass diese Länder 
die vom Millenniumsgipfel der Vereinten Nationen für das Jahr 2015 be-
schlossenen Entwicklungsziele allenfalls in Teilbereichen werden errei-
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 26 Vgl. zu Abschnitt VII: Food and Agriculture Organization of the United Nations (2005): The 
State of Food Insecurity in the World 2005; United Nations Conference on Trade and Develop-
ment (2005): Trade and Development Report 2005; United Nations Conference on Trade and 
Development (2006): The Least Developed Countries Report 2006; United Nations Develop-
ment Programme (2005): Human Development Report 2005; The World Bank (2005): Equity 
and Development. World Development Report 2006, New York. 



chen können. Drittens hat es selbst in vielen Ländern mit sozialen Fort-
schritten zugleich Rückschritte in Teilbereichen menschlicher Entwick-
lung gegeben. Viertens ist in vielen Ländern die Kluft zwischen Armen 
und Reichen größer geworden. Fünftens schließlich gibt es eine Reihe 
von Ländern, in denen Armut zugenommen hat. Dies gilt vor allem für 
Afrika südlich der Sahara. Dort leben heute 140 Millionen mehr Men-
schen in absoluter Armut als 1990. 

Großer Reichtum, ungleich verteilt 

Trotz aller Fortschritte herrscht also noch immer in vielen Ländern extre-
me Armut, und das, obgleich die Welt noch nie so reich war wie heute. Doch 
Reichtum ist extrem ungleich verteilt. Hierauf deutet bereits der Umstand, 
dass das Vermögen der 25 reichsten Menschen der Welt in Höhe von 
511 Milliarden US-Dollar um 28 Prozent größer ist als das Bruttoinlands-
produkt der 50 ärmsten Ländern (rund 400 Milliarden US-Dollar), in de-
nen 1,1 Milliarden Menschen leben. 

Im Vergleich der Länder zeigt sich die Ausdifferenzierung der Welt: Im 
Jahre 1990 betrug das Bruttoinlandsprodukt der sieben größten Industrie-
länder27 das 13,3-Fache desjenigen Afrikas südlich der Sahara, im Jahre 2004 
das 16,4-Fache. 1991 betrug das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in den heu-
tigen Euro-Ländern durchschnittlich das 10-Fache desjenigen in afrikani-
schen Staaten, 2004 das 11,7-Fache, wenn man Kaufkraftparitäten zugrunde 
legt. Hierbei rutschten einzelne Länder noch wesentlich weiter ab. 

Diese unterschiedliche Ressourcenausstattung wirkt sich auf die soziale 
Lage aus. So gilt, dass die Lebenserwartung in Ländern mit einem nied-
rigen Bruttoinlandsprodukt pro Kopf deutlich geringer ist als in Ländern 
mit einem höheren BIP pro Kopf: Erstens haben in den ärmsten Ländern 
die Menschen nicht die erforderlichen finanziellen Mittel, um in ausrei-
chendem Maße für ihre Gesundheit zu sorgen. Zweitens fehlt in diesen 

Ländern dem Staat Geld für den Aufbau eines ausreichenden Gesund-
heitswesens. Die Gewährleistung menschlicher Sicherheit und die Aus-
stattung der Menschen und Staaten mit finanziellen Ressourcen hängen 
also zusammen. 

Daher gewinnt Bedeutung, dass Reichtum nicht nur zwischen Ländern, 
sondern auch innerhalb vieler Länder extrem ungleich verteilt ist: 

■ Selbst in vielen afrikanischen Ländern gibt es eine beträchtliche Zahl 
reicher und sehr reicher Menschen. Der gesamte afrikanische Kon-
tinent hat mehr als 75 000 Dollar-Millionäre – fast die Hälfte von ihnen 
sind in Südafrika zu finden –, deren Gesamtvermögen 700 Milliarden 
US-Dollar beträgt (das gesamte Bruttoinlandsprodukt aller afrikani-
schen Staaten lag 2003 bei knapp 420 Milliarden US-Dollar). 

■ In Brasilien verfügen die zehn Prozent Reichsten über 47 Prozent des 
Gesamteinkommens, in Südafrika liegt dieser Anteil bei rund 45 Pro-
zent und in Namibia gar bei 65 Prozent (zum Vergleich: in Deutschland 
beträgt dieser Anteil 22,1 Prozent).  

Eine extrem ungleiche Verteilung finanzieller Ressourcen schließt die Be-
völkerungsmehrheit von Entwicklungsmöglichkeiten aus und behindert 
darüber hinaus nach Ansicht der Weltbank die wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung eines Landes. 

Negative Folgen der Verteidigung des Reichtums der Industrieländer 

Extreme Armut hat viele Ursachen, und ihrer Überwindung stehen unter-
schiedliche Strukturen entgegen. Hierbei verbinden sich interne und ex-
terne Faktoren zu einem nur schwer zu entwirrenden Knäuel, wobei man-
che Faktoren zugleich Ursache und Folge sind. Zu diesen Ursachen gehö-
ren weltwirtschaftliche Strukturen und Entwicklungen, die wesentlich 
von politischen Entscheidungen der reichen Industrieländer geprägt wer-
den. Hierbei verfolgen die Industrieländer unterschiedliche und sich teil-
weise widersprechende Zielsetzungen: Einerseits ist die Einsicht in die 
Notwendigkeit einer weltweiten Armutsbekämpfung gewachsen, anderer-
seits steht im Vordergrund des politischen Interesses die Verteidigung des 
eigenen Reichtums. Hierfür nur drei Beispiele: 

■ Eine solche Widersprüchlichkeit zeichnet zum Beispiel die Handels-
politik der Industrieländer aus. Einerseits stellen diese Länder die Ab-
schaffung ihres Protektionismus in Aussicht, andererseits verpflich-
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 27  Die Gruppe der G7 wird gebildet von: Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Ja-
pan, Kanada und den USA. 

   Bei dem Vergleich wurden Kaufkraftparitäten und nicht Wechselkurse zugrunde gelegt, um 
auf diese Weise zu berücksichtigen, dass ein US-Dollar in einem afrikanischen Land eine we-
sentlich größere Kaufkraft als in einem G7-Land hat. Würde das Bruttoinlandsprodukt (BIP) 
auf der Basis von Wechselkursen verglichen, fiele der Abstand noch wesentlich größer aus: 
1990 wäre das BIP der G7-Länder 44,5 Mal so groß wie das der afrikanischen Länder südlich 
der Sahara gewesen, 2004 aber 49,4 Mal so groß. 



teten sie sich bisher nur, bis zum Jahre 2013 die entwicklungspolitisch 
besonders schädlichen Exportsubventionen für landwirtschaftliche 
Erzeugnisse abzuschaffen. Zwar sollen auch handelsverzerrende in-
terne Stützungen gekürzt werden, doch bisher konnte noch keine Ei-
nigung über die Modalitäten erzielt werden, so dass Industrieländer 
auch weiterhin ihre heimische Landwirtschaft auf Kosten der Ent-
wicklungsländer unterstützen. Die protektionistischen Maßnahmen 
der Industrieländer in den Bereichen Dienstleistungen und Industrie-
produkte behindern den Zugang der Entwicklungsländer zu den 
Märkten der reichen Länder beträchtlich. Umgekehrt fordern die In-
dustrieländer eine breite Marktöffnung von Entwicklungsländern 
selbst dann, wenn dadurch die wirtschaftliche und somit die soziale 
Entwicklung dieser Länder erschwert werden. 

■ Die Marktmacht der großen Konzerne der Industrieländer erlaubt es, 
auf den Rohstoffmärkten den auch aus anderen Gründen bestehenden 
Preisdruck zu verschärfen. In diese Richtung wirken auch die Export-
subventionen der Industrieländer für landwirtschaftliche Erzeugnisse. 
Der in den 1970er-Jahren einsetzende langfristige Verfall vieler Roh-
stoffpreise – der auch durch den seit etwa 2000 zu verzeichnenden An-
stieg bei Weitem nicht ausgeglichen werden konnte – ist für viele Ent-
wicklungsländer verhängnisvoll; von ihm profitieren Unternehmen so-
wie Verbraucherinnen und Verbraucher der Industrieländer. 

■ Nichts hat die Weltwirtschaft so verändert wie die Deregulierung der 
Finanzmärkte seit Beginn der Achtzigerjahre des letzten Jahrhunderts. 
Dieses politische Projekt dynamisierte Globalisierungsprozesse und 
griff auf nahezu alle Bereiche menschlichen Lebens und auf nahezu al-
le Länder über. Eine Folge war, dass der auch sonst zu beobachtende 
Trend zur Vermachtung des Weltmarktes weiter gestärkt wurde, denn 
die Finanztransfers werden von Unternehmen der Industrieländer be-
herrscht. Zugleich nahmen schwere Krisen zu: »In keinem Jahrzehnt 
nach dem Zweiten Weltkrieg hat es so viele Finanzkrisen wie in den 
90er-Jahren des vorigen Jahrhunderts gegeben, von deren negativen 
Folgen auch solche Entwicklungsländer betroffen waren, die in den 
Jahren davor als Musterländer (›Schwellenländer‹, ›dynamische asiati-
sche Wirtschaften‹, ›Tigerökonomien‹) galten. Die Finanzkrisen haben 
›das Risiko (deutlich werden lassen), dass Länder, die im Prinzip eine 
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vernünftige Wirtschaftspolitik betreiben, ohne eigenes Zutun in den 
Sog von Währungskrisen geraten«, so der Abschlussbericht der En-
quete-Kommission des Deutschen Bundestages zur Globalisierung.28 

Solche Beispiele deuten auf einen Zusammenhang zwischen der Art und 
Weise, wie Industrieländer (ihre Regierungen und Unternehmen) ihren 
Reichtum verteidigen, und einer Behinderung der wirtschaftlichen Ent-
wicklung von Ländern des Südens hin. Dies bedeutet aber nicht, dass »die« 
Globalisierung grundsätzlich zu einer Zunahme von Armut geführt hat. 
Denn erstens zeichnet sich das mit Globalisierung Gemeinte durch eine 
Vielzahl von zum Teil gegenläufigen Prozessen aus. Zweitens hängt es von 
den jeweiligen Rahmenbedingungen ab, ob Globalisierungsprozesse 
überhaupt – und wenn ja, in welchem Maße – zu einer Verschärfung von 
Armut führen. Während zum Beispiel eine weitgehende Marktöffnung für 
wirtschaftlich relativ starke Entwicklungsländer von Vorteil sein kann, 
wäre sie für schwache Länder von beträchtlichem Nachteil. 

Die Weltwirtschaft muss so gestaltet werden, dass sie die 
Gewährleistung menschlicher Sicherheit ermöglicht 

Zu den größten Herausforderungen unserer Zeit gehört es, die Weltwirt-
schaft so zu gestalten, dass sie eine Gewährleistung der menschlichen Si-
cherheit ermöglicht. In diesem Sinne haben die Kirchen, ihre Werke und 
Dienste sowie kirchliche Gruppen und Organisationen in aller Welt zahl-
reiche entwicklungs-, sozial- und wirtschaftspolitische Forderungen zu-
sammengestellt, die an dieser Stelle nur angedeutet werden können: 

■ Erforderlich ist grundsätzlich, dass sich die gesamte nationale und in-
ternationale Politik zur Gestaltung wirtschaftlicher Prozesse am Leit-
bild sozialer Gerechtigkeit und an der Gewährleistung menschlicher 
 Sicherheit ausrichtet. Es kann nicht darum gehen, dass sich Menschen 
den Bedürfnissen des Marktes anpassen müssen, vielmehr müssen 
Märkte so gestaltet werden, dass sie den Bedürfnissen der Menschen 
und den Erfordernissen nachhaltiger Entwicklung entsprechen. 

 Ein Instrument zur politischen Orientierung sind die Menschenrechte 
und hier vor allem die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Men-

 

 28  Deutscher Bundestag (2002): Enquete-Kommission »Globalisierung der Weltwirtschaft«, 
Schlussbericht, S. 52.



schenrechte, wie sie im Internationalen Pakt über die wirtschaftli-
chen, sozialen und kulturellen Menschenrechte von 1966, in mehre-
ren weiteren Menschenrechtsdokumenten der Vereinten Nationen, in 
den Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation und im 
regionalen Menschenrechtsschutz (Beispiel: revidierte Europäische 
Sozialcharta) niedergelegt sind. Denn die Menschenrechte setzen 
präzise Normen zur Gewährleistung menschlicher Sicherheit. 

■ Der Internationale Währungsfonds, die Weltbank und die Welthan-
delsorganisation WTO müssen auf eine proaktive Förderung der 
Menschenrechte verpflichtet werden. Alle ihre Entscheidungen müs-
sen daraufhin geprüft werden, welche Auswirkungen sie auf die Ver-
wirklichung der Menschenrechte haben.  

■ Der internationale Menschenrechtsschutz unter Einschluss der Ver-
fahren zur Überwachung der Einhaltung internationaler Überein-
kommen und von Individualbeschwerden über Verletzungen der 
Menschenrechte muss verbessert werden. Hier liegen konkrete Vor-
schläge auf den Tisch; es fehlt der politische Wille, sie umzusetzen. 

■ Die Vereinten Nationen müssen einen Sicherheitsrat für wirtschaft -
liche und soziale Fragen einsetzen, der auf die Verwirklichung der 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechte zu ver-
pflichten ist. 

■ Armutsbekämpfung muss Vorrang vor Wirtschaftswachstum haben, 
wenn es einen entsprechenden Zielkonflikt gibt (was nicht immer der 
Fall ist). 

■ Dringlich sind Maßnahmen zur Re-Regulierung der Finanzmärkte. 
Hierzu gehören unter anderem eine internationale Devisentransak -
tionssteuer, weitere neue Steuerinstrumente zur globalen Erfassung 
von Unternehmensgewinnen, die Bekämpfung von Steuerflucht und 
die Einführung einer Flugbenzinsteuer. 

■ Industrieländer müssen ihren Protektionismus überwinden und un-
verzüglich handelsverzerrende Agrarsubventionen und Zollbarrieren 
abbauen. 

■ Erforderlich ist ein behutsamer Umgang mit Privatisierungen und 
Deregulierungen – Maßstab sind auch hier die Menschenrechte (ver-
letzt eine Privatisierung der Wasserversorgung in einem Land das 
Recht auf Wasser, muss sie unterbleiben). 
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VIII. Menschliche Sicherheit und das Leitbild des Schalom Gottes 

Die vorstehenden Anmerkungen zeigen, dass im Mittelpunkt jeder natio-
nalen und internationalen Sicherheitspolitik ein ganzheitliches Konzept 
von Sicherheit stehen muss. Dies entspricht christlichem Verständnis. Zu 
ihm gehört allerdings auch der eschatologische Vorbehalt, dass die end-
zeitliche Verheißung des Friedens Gottes mit keinem wie auch immer ge-
arteten menschlichen Sicherheitskonzept eingelöst werden kann. Das 
Vertrauen auf die Frieden und Versöhnung schaffende Gerechtigkeit Got-
tes, das Zentrum christlichen Glaubens also, ersetzt jedoch keineswegs 
menschliche Anstrengungen zur Sicherung des Friedens und der Mini-
mierung von Gewalt. 

Hierbei entspricht das Konzept menschlicher Sicherheit mehr als bishe-
rige, auf die Sicherheit von Staaten bezogene Konzepte dem Bekenntnis 
zur Herrschaft des Rechts, wie es schon von der Vollversammlung des 
Ökumenischen Rates der Kirchen 1948 in Amsterdam formuliert worden 
war. Die achtungsvollen Beziehungen, die an die Stelle von Übervorteilung 
und Gewalt treten müssen, dürfen nicht in das Belieben individueller Gut-
willigkeit gestellt werden. Vielmehr ist erforderlich, die Menschenrechte 
zu achten, zu schützen und zu erfüllen, auch die wirtschaftlichen, sozialen 
und kulturellen Rechte. 

Eine solche Perspektive muss auch den sicherheitspolitischen Diskurs 
in Deutschland prägen, dessen bisherige Schwerpunktsetzungen zu über-
prüfen sind. Hierzu wollen die Kirchen, ihre Werke, Dienste, Organisatio-
nen und Gruppen beitragen – ganz im Sinne der Beschlüsse der neunten 
Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen zur Fortführung 
der Ökumenischen Dekade zur Überwindung von Gewalt, die sich aus-
drücklich auf das Konzept menschlicher Sicherheit berufen. 

Die Verheißung des Schalom Gottes ermutigt und befähigt uns, Wege zur 
Überwindung von (illegitimer) Gewalt zu suchen. Hierzu gehört auch, der 
nüchternen Einsicht Gehör zu verschaffen, dass das an sich nicht zu ver-
werfende Streben der Menschen nach Reichtum unter bestimmten Um-
ständen und Rahmenbedingungen so pervertieren kann, dass es zu Hab-
gier wird, aus der Gewalt folgt: Das Leitbild Reichtum ist verführerisch. Ei-
ne Kultur, deren oberstes Ziel das Haben, das Besitzenwollen und die Ver-
fügungsmacht über Dinge und andere Menschen ist, verfehlt die Bestim-



mung des Menschen. Die Fülle des Lebens, die Gott uns verheißt, besteht 
in dem Reichtum, der aus dem Teilen erwächst. Christliche Spiritualität 
speist sich aus der Gnade Gottes und orientiert sich an der Achtung vor 
dem Leben. In den Bedürfnissen des Nächsten begegnet uns nach christ -
licher Auffassung Gott selbst. Insofern gilt für den Aufbau einer Friedens-
ordnung, dass sie die Gewährleistung der Lebensbedürfnisse der Men-
schen auch institutionell verankert und auf diese Weise die verschiedenen 
Dimensionen von Gewalt minimiert. Eine Spiritualität des Teilens und der 
Gewaltlosigkeit bedarf in einer säkularisierten und pluralistisch verfass-
ten Welt komplementär einer institutionellen Ausgestaltung der Achtung 
vor dem Leben.  

Erst wenn Gerechtigkeit und Friede sich küssen, Güte und Treue einan-
der begegnen, wird dauerhafter Friede möglich sein. Christinnen und 
Christen leben aus dieser Verheißung Gottes und erachten daher das Leit-
bild Gerechtigkeit als grundlegend für die Gestaltung einer Welt, in der die 
Sicherheit der Menschen gewährleistet wird. 
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