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BÜRGERKRIEGE BEENDEN
// Militärische Siege und Friedensabkommen im Vergleich
„Es gibt keine militärische Lösung des Konflikts“, heißt es gerne in der internationalen Diplomatie. Anders
sehen das nicht nur die Taliban in Afghanistan oder die Regierung Aserbaidschans, die im Herbst 2020 im
Konflikt um Berg-Karabach triumphierte. In Studien zum Wiederausbruch von Bürgerkriegen dominiert der
Befund, dass militärische Siege besser als Friedensabkommen für dauerhaften Frieden sorgen. Sind Friedensverträge nur die zweitbeste Weise, einen Bürgerkrieg zu beenden?

sich mit der Form der Kriegsbeendigung. Es liegt bei
den Beteiligten, ob der Krieg mit einem militärischen
Sieg, Friedensabkommen, auf militärische Fragen
beschränkten Waffenstillstand oder dadurch endet,
dass die Gewalt unter den Schwellenwert bewaffneter Konflikte rutscht. Die Forschung konzentriert sich
auf die beiden prominentesten Formen der Kriegsbeendigung – militärische Siege und Friedensverträge. Die meisten empirischen Studien kommen zum
Schluss, dass militärische Siege besser als Friedensabkommen einen Rückfall in den Bürgerkrieg verhindern.1 Würde die Krisendiplomatie diesem Befund folgen und andere Erwägungen beiseitelassen, müsste
sie auf den militärischen Sieg einer Konfliktpartei hinarbeiten. Die Daten aus einem PRIF-Projekt zu Nachbürgerkriegsgesellschaften seit 19902 erlauben aber
eine andere Folgerung. Friedensabkommen sind mili14. Dezember 1995: Die Präsidenten von Serbien, Slobodan Milošević (links), Kroatien, Franjo Tuđman (Mitte), und Bosnien-Herzegowina, Alija Izetbegović (rechts), unterzeichnen das in Dayton ausgehandelte Friedensabkommen für Bosnien und Herzegowina. (© Central Intelligence Agency, William J. Clinton Presidential Library, Lizenz:
public domain der USA)

tärischen Siegen mindestens ebenbürtig darin, dauerhaft einen weiteren Bürgerkrieg zu verhindern. Zudem
laufen viele Erklärungsversuche für die vermeintliche
Überlegenheit von militärischen Siegen ins Leere.
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Einem Erklärungsversuch zufolge führen militärische
Siege zu einem dauerhaften Frieden, indem sie die
organisatorischen Fähigkeiten der unterlegenen Seite zerstören. Nach einem ausgehandelten Kriegsende hingegen seien alle Konfliktparteien in der Lage, ihr
militärisches Potenzial aufrechtzuerhalten.4 Wir prüfen daher, ob nach dem Krieg beide Seiten dauerhaft
über eigene Streitkräfte verfügten. War das der Fall,
zeigte sich eine vielfach erhöhte Wahrscheinlichkeit
eines Rückfalls in den Bürgerkrieg. Zudem behielten
beide Konfliktparteien nach Friedensabkommen häufiger eigene Streitkräfte als nach militärischen Siegen.
Diese Differenz war aber statistisch nicht signifikant.
Eine andere Erklärung beschränkt sich nicht auf die
Verfügbarkeit eigener Streitkräfte, sondern nimmt das

Daten: eigene Zusammenstellung.
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Juan Manuel Santos Calderón (rechts), Präsident von Kolumbien, überreicht UN-Generalsekretär Ban Ki-moon am 26.9.2016 einen Stift, der dem Stift
ähnelt, der zur Unterzeichnung des kolumbianischen Friedensabkommens verwendet wurde. Die Stifte sind aus recycelten Kugeln hergestellt und tragen
die Aufschrift: „Kugeln haben unsere Vergangenheit geschrieben. Bildung unsere Zukunft.“ (© UN Photo/Rick Bajornas, CC BY-NC-ND 2.0)
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Laut früheren Studien legen Siege nicht nur militärische Asymmetrien offen, sondern vertiefen diese
nach dem Krieg noch, was den Frieden stabilisiere.7
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wie oft es zu einem neuen Bürgerkrieg zwischen der
Regierung und einer Konfliktpartei kam, die mit dem
vorherigen Krieg nichts zu tun hatte. Nach keinem einzigen Friedensabkommen gab es einen Krieg in neuer Konstellation, wohl aber nach einigen militärischen
Siegen.
Frieden schaffen mit den Waffen des Kompromisses
Eine Konfliktpartei wünscht sich den eigenen militärischen Sieg und sieht in der Regel ein Friedensabkommen als allenfalls zweitbeste Option. Folgt man dem
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gängigen Befund, stellen sich Friedensabkommen
auch solchen als zweitbeste Option dar, die von außen
die Konfliktparteien zur Beendigung des Krieges bringen wollen. In dieser Sicht sollten Friedensverträge
nur angestrebt werden, wenn der militärische Sieg
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