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Im Zeitalter des  
›Anti-Humanitarismus‹ 
Weltweit häufen sich Angriffe auf medizinische Nothilfe in Konfliktkontexten. Die Verantwortlichen 
verletzen das humanitäre Völkerrecht grundlegend und bleiben meist straflos. Dies ist Teil einer 
breiteren Strömung des ›Anti-Humanitarismus‹, auf die es bislang kaum Antworten gibt.

Zeit unterschiedlich geartete Angriffe auf die hu-
manitäre Hilfe zu beobachten. Sie sind Folge und 
Teil eines schwindenden Respekts für die Unver-
letzlichkeit humanitärer und medizinischer Einrich-
tungen und der zunehmenden Einschränkungen 
des ›humanitären Raums‹. Alex de Waal, Direktor 
der World Peace Foundation, spricht von »counter-
humanitarianism« und beschreibt damit »eine neue 
politische Ideologie und Herangehensweise an Kon-
flikte, die politisches und militärisches Handeln 
legitimiert, das dem menschlichen Leben gegenüber 
gleichgültig ist«1. Die Beispiele sind vielfältig und 
reichen von der Kriminalisierung der humanitären 
Seenotrettung über die Angriffe auf medizinische 
Einrichtungen in Syrien, Kamerun, Jemen oder in 
der Demokratischen Republik Kongo bis hin zur 
Politisierung der humanitären Hilfe etwa in Vene-
zuela. Eine der grausamsten Ausprägungen dieses 
›Anti-Humanitarismus‹ sind direkte gewaltsame 
Angriffe auf medizinische und humanitäre Einrich-
tungen. Weltweit sind zahlreiche Vorfälle dieser Art 
zu beobachten. 

In der Demokratischen Republik Kongo etwa 
musste Ende Februar 2019 die medizinische Arbeit 
von Ärzte ohne Grenzen in der Provinz Nord-Kivu – 
dem Epizentrum der Ebola-Epidemie – unterbro-
chen werden, nachdem ein Behandlungszentrum in 
Butembo, das mehr als 57 Patientinnen und Patien-
ten beherbergte, in Brand gesetzt wurde. 

In Südsudan wurde Mitte Juli 2018 eine Ein-
richtung von Ärzte ohne Grenzen gewaltsam ge-
plündert und ein Materialzelt in Brand gesetzt. Um 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht weiter 
zu gefährden, war man gezwungen, einen Groß-
teil der medi zinischen Unterstützung für geflüch-
tete Menschen und Gemeinden in dieser Region 
auszusetzen und nur noch Basisgesundheitsleis-
tungen bereitzustellen. 

Am 3. Oktober 2015 bombardierten Flugzeu-
ge der amerikanischen Streitkräfte in meh-
reren Angriffswellen ein von Ärzte ohne Gren-

zen (MSF) betriebenes Krankenhaus in Kundus. 
Durch die Angriffe starben 42 Menschen, Dutzen-
de wurden verletzt. Die Klinik war bis zum Angriff 
das einzige Zentrum für Kriegs- und Unfallchirur-
gie im Nordwesten Afghanistans, in dem kostenlose 
chirurgische Hilfe geleistet wurde. Die Position des 
Krankenhauses war allen Konfliktparteien bekannt, 
trotzdem wurde es fast vollständig zerstört. Neben 
den direkten Opfern dieses Angriffs starben in sei-
ner Folge unzählige weitere Menschen, weil sie kei-
ne oder viel zu spät medizinische Hilfe erhielten.

›Anti-Humanitarismus‹

So grausam dieses potenzielle Kriegsverbrechen 
auch war – es ist kein Einzelfall. Es sind seit einiger 
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  1 Alex de Waal (Hrsg.), Mass Starvation: The History and Future of Famine, Cambridge/Medford 2018. 
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Völkerrechtliche Grundlagen und  
›Anti-Humanitarismus‹-Facetten

Unverhältnismäßige Angriffe auf medizinische Ein-
richtungen, medizinisches Personal, Verwundete oder 
Kranke – ob Zivilpersonen oder Kämpferinnen und 
Kämpfer, die die Waffe niedergelegt haben – stellen 
einen Bruch des humanitären Völkerrechts dar. Die-
ser Teilbereich des Völkerrechts umfasst Bestim-
mungen, die in Kriegen und Konflikten den Schutz 
von Menschen, Gebäuden und Infrastruktur sowie 
der natürlichen Umwelt vor den Auswirkungen der 
Kampfhandlungen zum Ziel haben. Unter anderem 
enthält das humanitäre Völkerrecht konkrete Re-
geln zu zulässigen Mitteln und Methoden der Kriegs-
führung und zur Behandlung geschützter Personen 
wie zum Beispiel Kriegsgefangenen. Grundlegende 
Abkommen, die insbesondere Zivilpersonen schüt-
zen sollen, sind die vier Genfer Abkommen.2

In diesem Jahr 2019 jährt sich die Verabschie-
dung der Genfer Abkommen zum 70. Mal. Fast 
200 Staaten dieser Welt haben sie ratifiziert. Doch 
die gegenwärtige Bilanz ist besorgniserregend: 

Die Weltgesundheitsorganisation (World Health 
Organization – WHO) verzeichnet für das Jahr 2018 
weltweit 744 Angriffe, davon 154 Todesopfer und 
884 Verletzte. Von Januar bis Mitte Juni 2019 wur-
den bereits 440 Angriffe mit 66 Todesopfern und 
342 Verletzten erfasst.3 Die ›Safeguarding Health 
in Conflict Coalition‹ – ein Konsortium einschlägi-
ger nichtstaatlicher Organisationen (NGOs), das sich 
zahlreicher verfügbarer Datenquellen bedient – spricht 

In Kamerun mussten hundertausende Menschen 
aus den englischsprachigen Bevölkerungsteilen vor 
gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Re-
gierungskräften und nichtstaatlichen bewaffneten 
Gruppen fliehen. Sie sind seitdem auf humanitäre 
Hilfe angewiesen. Angriffe auf medizinische Ein-
richtungen und Gesundheitspersonal sind inzwi-
schen systematischer Teil der Gewalt. Im Jahr 2018 
hat Ärzte ohne Grenzen 61 Angriffe auf Gesund-
heitseinrichtungen (Krankenhäuser und Rettungs-
wagen) und 39 Angriffe auf medizinisches Fach-
personal dokumentiert, darunter auch Tötungs- 
delikte. Die Gewalt führt dazu, dass die Bevölke-
rung Gesundheitseinrichtungen nicht mehr errei-
chen kann, die Versorgung mit Medikamenten und 
medizinischen Geräten unterbrochen und medizi-
nisches Personal zur Flucht gezwungen ist.

Humanitäres Handeln konzentriert sich auf die 
Schwächsten: Zivilpersonen, die fliehen müssen; 
Menschen, die politisch oder ökonomisch margina-
lisiert oder unterdrückt werden, die Gewalt ausge-
setzt oder von Epidemien bedroht sind und die sich 
nicht mehr selbst helfen können. Geschützt wird 
diese Arbeit durch Vereinbarungen des humanitä-
ren Völkerrechts (International Humanitarian Law – 
IHL). Verwundete und Kranke, ob Zivilpersonen 
oder am Konflikt Beteiligte, genießen ein Recht auf 
Schutz und Hilfe. Besonderer Schutz gilt für medizi-
nisches Personal, Krankentransporte und Kranken-
häuser. Auf dieses Minimum an Menschlichkeit 
haben sich fast alle Staaten weltweit geeinigt. 

Doch die Wirklichkeit zeigt: Kliniken werden 
bombardiert, Patientinnen und Patienten getötet, 
medizinische Fachkräfte bedroht, entführt oder er-
mordet. Das humanitäre Völkerrecht scheint für 
die traditionell normsetzenden Staaten zunehmend 
irrelevant zu sein. Schuldeingeständnisse sind selbst 
in gut dokumentierten Fällen selten. 

Über direkte, gewaltsame Angriffe auf Hilfsein-
richtungen und Helfende hinaus wird die humani-
täre Hilfe auch durch Versuche militärischer oder 
politischer Instrumentalisierung verwässert, die ih-
re Kerncharakteristiken der Neutralität, Unabhän-
gigkeit und Unparteilichkeit missachten und miss-
brauchen. Dadurch wird das wichtigste Fundament 
ihrer Arbeit gefährdet: die Akzeptanz durch mög-
lichst alle Konfliktparteien. 

  2 Die vier Genfer Abkommen vom 12. August 1949 sind erstens, das Abkommen zur Verbesserung des Loses der Verwundeten und Kranken der 
bewaffneten Kräfte im Felde; zweitens, das Abkommen zur Verbesserung des Loses der Verwundeten, Kranken und Schiffbrüchigen der 
bewaffneten Kräfte zur See; drittens, das Abkommen über die Behandlung der Kriegsgefangenen und viertens, das Genfer Abkommen über den 
Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten. Hinzu kommen die Zusatzprotokolle aus den Jahren 1977 und 2005. Siehe Eidgenössisches 
Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA), Genfer Konvention, 17.7.2019, www.eda.admin.ch/eda/de/home/aussenpolitik/
voelkerrecht/humanitaeres-voelkerrecht/genfer-konvention.html

  3 Die Daten können über das ›Attack on Health Care‹-Portal der WHO abgefragt und gefiltert werden: Surveillance System for Attacks on Health 
Care (SSA), publicspace.who.int/sites/ssa/SitePages/PublicDashboard.aspx 

Humanitäre Prinzipien
n Unparteilichkeit: Die Hilfe muss nach Maßgabe der Bedürftigkeit 

geleistet werden. Ethnische, politische, ökonomische oder andere 
Bevorzugungen sind nicht zulässig. Hilfe, die nicht unparteilich ist, ist 
immer noch Hilfe, aber sie ist nicht humanitär. 

n Unabhängigkeit: Es darf keine politischen Vorgaben, staatliche 
Gelder oder eine Mitgliedschaft in militärischen Verbänden geben. 
Abhängigkeiten können von Konfliktparteien missbraucht oder als 
Parteinahme verstanden werden.

n Neutralität: Die Akzeptanz aller Konfliktparteien setzt voraus, dass 
humanitäre Organisationen nicht selbst als Teil eines politischen 
Lagers angesehen werden und nicht öffentlich Partei ergreifen.
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hingegen von 973 Angriffen gegen medizinisches 
Personal und Gesundheitseinrichtungen in Krisen-
gebieten im Jahr 2018.4 

Die Verlässlichkeit und Vergleichbarkeit dieser 
Zahlen ist leider nicht gegeben, weil sich Erhe-
bungsverfahren und Methodik verschiedener Ak-
teure stark unterscheiden. Dennoch wird die Ten-
denz steigender Zahlen von Angriffen deutlich.5 

Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass nur ein 
kleiner Anteil überhaupt erfasst wird und dass auch 
die langfristigen Auswirkungen dieser Angriffe nur 
unzureichend untersucht werden.6

Analysiert man diese Entwicklung, so stellt sich 
der zugrundeliegende gegenwärtige ›Anti-Humani-
tarismus‹ beziehungswiese der »Ausverkauf der 
Humanitären Hilfe«7 in verschiedenen Facetten dar. 

Terrorismusverdacht

Der erste Teilaspekt dieser Entwicklung ist die of-
fene Infragestellung der grundlegenden humanitä-
ren Prinzipien oder auch die Abkehr von der Über-

zeugung: »Der Arzt deines Feindes ist nicht dein 
Feind.«8 So wird Hilfsorganisationen immer wie-
der vorgeworfen, auch verwundete Kämpferinnen 
und Kämpfer zu behandeln, die von Staaten als 
Mitglieder terroristischer Vereinigungen eingestuft 
werden. Genau das aber fordern die Genfer Ab-
kommen: unparteiische Hilfe ohne jegliche Diskri-
minierung für Verwundete und Kranke zu leisten, 
die nicht oder nicht mehr am Kampf teilnehmen. 
Wie die Notärztin, die bei einem schweren Auto-
unfall nicht die Frage nach dem Unfallverursacher 
stellt, sondern nur danach handelt, wer am drin-
gendsten medizinische Hilfe braucht, verfolgt auch 
die humanitäre Hilfe keinerlei polizeiliche oder 
militärische Ziele. Diese Bedingungslosigkeit führt 
aber immer wieder zu Vorwürfen der ›Terroris- 
musunterstützung‹. 

Ein Beispiel bietet der Bürgerkrieg in Jemen. Die 
vor allem von der Militärkoalition unter der Füh-
rung Saudi-Arabiens vorangetriebene Wirtschafts-
blockade und die Behinderung von Hilfsmaßnah-
men unter dem politischen Narrativ der Terror- 
bekämpfung verschärfen die humanitäre Lage der 
jemenitischen Zivilbevölkerung deutlich. Auch west-
liche Staaten machen sich zu Komplizen dieser Po-
litik. Das Anfang 2019 in Großbritannien verab-
schiedete Gesetz zur Terrorismusbekämpfung und 
Grenzsicherung beispielsweise kriminalisiert die 
Ausreise britischer Staatsbürgerinnen und Staats-
bürger in bestimmte Gebiete Jemens – vorgeblich 
den Zweck verfolgend, den Anschluss an terroris-
tische Organisationen zu verhindern. Klar ist je-
doch, dass dies vor allem direkte Folgen für briti-
sche Angehörige von Hilfsorganisationen und die 
Bereitstellung humanitärer Hilfe in Jemen haben 
wird.9

Seenotrettung – der europäische Sündenfall

›Anti-Humanitarismus‹ und die Beschränkung zi-
vilgesellschaftlichen Handlungsspielraums offen-
baren sich auch direkt an den Grenzen der Europä-
ischen Union (EU). 

  4 Safeguarding Health in Conflict Coalition, Impunity Remains 2018, Attacks on Health Care in 23 Countries in Conflict, 2019, abrufbar unter www.
safeguardinghealth.org/sites/shcc/files/SHCC2019final.pdf 

  5 Ebd., S. 11; Auswärtiges Amt, Strategie des Auswärtigen Amts zur humanitären Hilfe im Ausland 2019–2023, S. 9, 15, siehe www.auswaertiges-
amt.de/blob/238812/145d15cc91bec5d173b87d75302b67e7/aa-strategie-humanitaere-hilfe-data.pdf

  6 Eine Forschungsgruppe der Universität Manchester hat sich zum Ziel gesetzt, diese Lücke zu füllen und hat das Projekt Researching the Impact 
of Attacks on Healthcare (RIAH) ins Leben gerufen, einsehbar unter www.hcri.manchester.ac.uk/research/projects/riah/

  7 Christina Bennett, 2019's Biggest Challenge: The Humanitarian Sell-Out, 10.1.2019, www.odi.org/blogs/10721-2019s-biggest-challenge-humani-
tarian-sell-out 

  8 Rede von Joanne Liu, Präsidentin von MSF vor dem UN-Sicherheitsrat, 18.2.2016, www.msf.org/syria-statement-dr-joanne-liu-international-
president-medecins-sans-frontieres

  9 Sarah Adamczyk, UK Counterterrorism Travel Ban Could Criminalise Humanitarian Assistance, 30.11.2018, www.odi.org/blogs/10709-uk-counter 
terrorism-travel-ban-could-criminalise-humanitarian-assistance 

Mehr als 78 000 Menschen haben die Teams der Organisation Ärzte ohne Grenzen an 
Bord verschiedener Rettungsschiffe wie der ›Aquarius‹ seit dem Jahr 2015 auf dem 
Mittelmeer vor dem Ertrinken retten können.   UN PHOTO: DARKO BANDIC/PICTURE ALLIANCE 
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›Anti-Humanitarismus‹ offenbart sich direkt an 
den Grenzen der Europäischen Union (EU).

Watch 3‹, nach wochenlangem Warten auf dem of-
fenen Meer mit 42 geretteten Migranten und Mig-
rantinnen sowie Geflüchteten im Juni 2019 den 
Hafen von Lampedusa angesteuert – trotz Verbots 
der italienischen Behörden. Daraufhin wurde sie 
vorübergehend verhaftet. 

Offenkundiges Ziel der politisch Verantwortlichen 
ist die Rückführung an die nordafrikanische Küste. 
Zu diesem Zweck erfolgt auch die finanzielle Un-
terstützung der libyschen Küstenwache, die Men-
schen auf der Flucht auf dem Mittelmeer abfängt 
und nach Libyen bringt. Die grausamen Bedingun-
gen in inoffiziellen libyschen Lagern, in denen Flücht-
linge sowie Migrantinnen und Migranten festge-
halten und misshandelt werden und die das Aus- 
wärtige Amt als »KZ-ähnlich« bezeichnete11, sind 
zahlreich belegt. Menschen werden gefoltert, ver-
gewaltigt, versklavt und zur Erpressung von Löse-
geld benutzt. 

Selbst in den offiziellen Internierungslagern ist 
die Versorgung mit Lebensmitteln, sanitären Ein-
richtungen und Medikamenten völlig unzureichend. 
Zudem geraten die Inhaftierten zwischen die Fron-
ten des libyschen Bürgerkriegs. Ende April 2019 
zum Beispiel wurden Berichten zufolge etwa 700 

Menschen in einem Internierungslager ohne Chan-
ce zur Flucht beschossen.12 Anfang Juli 2019 star-
ben bei einem Luftangriff auf das Internierungsla-
ger Tadschura bei Tripolis etwa 60 Menschen.

Um einer Normalisierung dieser Zustände ent-
gegenzutreten, haben Ärzte ohne Grenzen und 
SOS Méditerranée im August 2019 die Seenotret-
tung im Mittelmeer wiederaufgenommen. Schon 
vor der ersten Rettungsaktion jedoch verweigerte 
die maltesische Regierung der ›Ocean Viking‹ trotz 
anderweitiger Vereinbarung einen Tankstopp in sei-
nen Hoheitsgewässern – eine zynische politische 
Handlung, die das Ziel der Behinderung von See-
notrettung abermals deutlich macht.

Seit die von der EU und Italien betriebene staat-
liche Seenotrettungsmission ›Mare Nostrum‹ im 
Herbst 2014 aus politischen Gründen eingestellt 
wurde, ist es vor allem privaten Seenotretterinnen 
und -rettern überlassen, Menschen vor dem Ertrin-
ken zu retten und in sichere Häfen zu bringen. Als 
wäre die Passivität europäischer Regierungen nicht 
problematisch genug, schlug diese im Jahr 2015 in 
gezielte Denunzierung und Behinderung zivilge-
sellschaftlicher Rettungsbemühungen um. 

Die Teams des ab Februar 2016 gemeinsam von 
Ärzte ohne Grenzen und SOS Méditerranée betrie-
benen Rettungsschiffs ›Aquarius‹ beispielsweise ha-
ben fast 30 000 Menschen aus internationalen Ge-
wässern zwischen Italien, Libyen und Malta gerettet. 
Die Aquarius beendete den letzten Such- und Ret-
tungseinsatz am 4. Oktober 2018, als das Schiff 
mit 58 Geretteten in Marseille einlief. Nach dem 
zweimaligen Entzug der Flagge auf massiven poli-
tischen Druck Italiens hin musste das Schiff die 
Seenotrettung einstellen. Eine der vielfachen An-
schuldigungen der italienischen Behörden lautete: 
angebliche Fehler bei der Entsorgung von Bordab-
fällen und der Vorwurf »illegalen Müllhandels«. Die 
politisch motivierte Behördenwillkür erzwang das 
Ende des Einsatzes der ›Aquarius‹ – und zahlreicher 
weiterer privater Rettungsschiffe, die Opfer ähn-
lich gezielter Angriffe gegen zivilgesellschaftliches 
Handeln wurden. Dies hat zur Folge, dass weiter-
hin Menschen auf dem Mittelmeer sterben10 – und 
dies größtenteils unbeobachtet. Es wird keine Zeu-
gen geben und die EU kann sinkende Ankunfts-
zahlen als vermeintlichen Erfolg feiern.

Der zweite Aspekt der Behinderung von Seenot-
rettung zeigt sich in der regelmäßigen, medial-po-
pulistisch ausgetragenen Weigerung europäischer 
Grenzstaaten, Rettungsschiffen Zugang zu ihren 
Häfen zu gewähren. Immer öfter und immer län-
ger sitzen Frauen, Männer und Kinder wochenlang 
an Bord von Rettungsschiffen auf dem Mittelmeer 
fest, oft traumatisiert und in schlechtem gesund-
heitlichem Zustand. Die Situation an Bord solcher 
Schiffe wird schnell unberechenbar. Nach fast drei-
wöchigem Tauziehen um einen sicheren Hafen 
sprangen beispielsweise im August 2019 14 der von 
der spanischen Hilfsorganisation Proactiva Open 
Arms aus Seenot Geretteten aus Verzweiflung ins 
Meer. Um eine solche Auswegslosigkeit zu verhin-
dern, hatte Carola Rackete, Kapitänin der ›Sea 

10 Im Jahr 2019 starben bereits mehr als 640 Menschen allein auf der zentralen Mittelmeerroute, so die Erkenntnisse des ›Missing Migrants‹-
Projekts der IOM (Stand: September 2019), missingmigrants.iom.int/region/mediterranean?migrant_route%5B%5D=1376

11 Manuel Bewarder/Alfred Hackensberger/Christoph B. Schiltz, Auswärtiges Amt kritisiert »KZ-ähnliche Verhältnisse«, 29.1.2017 www.welt.de/
politik/deutschland/article161611324/Auswaertiges-Amt-kritisiert-KZ-aehnliche-Verhaeltnisse.html 

12 MSF, Flüchtlinge beschossen und verletzt – Ärzte ohne Grenzen fordert, Gefangene sofort außer Landes zu bringen, 26.4.2019, www.aerzte-ohne-
grenzen.de/presse/libyen-tripolis-fluechtlinge-beschossen 
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Humanitäre Hilfe als 
Fluchtursachenbekämpfung 

Verteidigerinnen und Verteidiger der europäischen 
Migrationspolitik verweisen häufig darauf, dass 
insbesondere die Ursachen von Flucht und Vertrei-
bung adressiert werden müssen. Immer wieder wird 
damit auch die Einschränkung der Seenotrettung 
gerechtfertigt. Das Schlagwort für die politische 
Instrumentalisierung von Entwicklungszusammen-
arbeit und humanitärer Hilfe in diesem Zusam-
menhang ist die sogenannte Fluchtursachenbe- 
kämpfung. 

Teilweise ganz unverhohlen werden Maßnah-
men der humanitären Hilfe hier einem migrations-
politischen Ziel untergeordnet und mit sicherheits-
politischen, polizeilichen und militärischen Maß- 
nahmen in einen Topf geworfen.13

Das ist nicht nur ein theoretisches oder semanti-
sches Problem. Nicht nur in schwierigen Zugangs-
verhandlungen sind humanitäre Helferinnen und 
Helfer bei ihrer Arbeit auf ihre Glaubwürdigkeit 
angewiesen, eben nicht für politische oder mili-
tärische Ziele zu arbeiten, sondern lediglich den 
Schwächsten Hilfe bringen zu wollen. Jeder An-
griff auf diese Glaubwürdigkeit gefährdet nicht nur 
die Helfenden, sondern auch die Hilfsbedürftigen. 

Genau das passiert aber, wenn Fluchtursachenbe-
kämpfung, die polizeiliche Verfolgung von ›Schlep-
pern‹, die militärische Sicherung von Grenzen und 
die langfristige Stabilisierung von Staaten konzep-
tionell und rhetorisch in einem Atemzug mit hu-
manitärer Hilfe genannt werden.

Ein ganz aktuelles Beispiel ist die europäische 
Migrationspolitik am Horn von Afrika, der Khar-
tum-Prozess. Seit der Initiierung im Jahr 2014 wur-
den Projektpläne öffentlich, wonach beispielsweise 
der Partnerstaat Sudan materielle Ressourcen wie 
Kameras, Nachtsichtgeräte und sogar Flugzeuge 

einforderte14 – offiziell, um im Auftrag der EU 
Flüchtlinge sowie Migrantinnen und Migranten 
vor Menschenhändlerbanden zu schützen. Dieses 
humanitäre Narrativ verdeckt jedoch das wahre 
Ziel, die Menschen an der Flucht nach Europa zu 
hindern, und macht die Situation für Schutzsu-
chende mitunter noch verzweifelter.15

Eine Kultur der Straflosigkeit

Wenn humanitäre Hilfe auf diese Art und Weise 
kriminalisiert, für andere Politikbereiche instru-
mentalisiert und in die Nähe von Verbrechen 
(Schleppervorwürfe) oder Terrorismus gerückt wird, 
erodiert der einzige Schutz, den humanitäre Helfe-
rinnen und Helfer oft überhaupt noch haben – die 
Glaubwürdigkeit, basierend auf humanitären Prin-
zipien zu arbeiten und keinerlei andere Interessen 
zu verfolgen. Natürlich geht nicht jeder Kranken-
hausbombardierung eine Kriminalisierungskam-
pagne voraus und nicht jede Instrumentalisierung 
mündet in physischen Angriffen – jedoch tragen 
all diese Strategien durchaus zu einem politischen 
Klima bei, in dem die Unangreifbarkeit und der 
völkerrechtliche Schutz spürbar beschädigt werden. 

Das ist insbesondere dann fatal, wenn sich gleich-
zeitig eine Art Gewöhnung in der öffentlichen 
Wahrnehmung und Berichterstattung über diese 
Angriffe einstellt – verbunden mit einer großen 
Verantwortungslücke. Kaum ein Staat und kaum 
eine Gruppe werden wirklich zur Verantwortung 
gezogen, wenn Recht gebrochen wird.

Die Zahnlosigkeit des humanitären Völkerrechts 
wird deutlich angesichts der Internationalen Hu-
manitären Ermittlungskommission (International 
Humanitarian Fact-Finding Commision – IHFFC), 
die durch Artikel 90 des ersten Zusatzprotokolls 
der Genfer Abkommen geschaffen wurde und als 
permanente Instanz Verletzungen des humanitären 
Völkerrechts untersuchen soll. Mehr als 75 Staa-
ten, darunter Deutschland, haben eine Erklärung 
zur Zuständigkeit der IHFFC unterzeichnet.

In den 28 Jahren ihres Bestehens ist diese Kom-
mission in der Ukraine im Jahr 2017 zum ersten 
Mal tätig geworden.16 Einer der Hauptgründe da-
für ist, dass es der Zustimmung aller beteiligten 
Parteien bedarf, bevor die Kommission überhaupt 

Kaum ein Staat und kaum eine Gruppe werden 
wirklich zur Verantwortung gezogen, wenn 
Recht gebrochen wird.

13 Die Bundesregierung, Was tut die Bundesregierung, damit Menschen nicht flüchten müssen?, www.bundesregierung.de/breg-de/service/
was-tut-die-bundesregierung-damit-menschen-nicht-fluechten-muessen--511874

14 European Emergency Trust Fund (EUTF): Better Migration Management (Khartoum Process),
ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/t05-eutf-hoa-reg-09-better-migration-management_en.pdf
15 Sarina Theurer, Der Khartum-Prozess. Europäische Krisenpolitik am Horn von Afrika, in: Kritische Justiz, 51. Jg. 3/2018, S. 280–294.
16 Christina Azzarello/Matthieu Niederhauser, The Independent Humanitarian Fact-Finding Commission: Has the ‘Sleeping Beauty’ Awoken?, 

9.1.2018, blogs.icrc.org/law-and-policy/2018/01/09/the-independent-humanitarian-fact-finding-commission-has-the-sleeping-beauty-awoken/ 
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in Aktion treten kann – eine hohe Hürde. So ver-
wundert es nicht, dass trotz des öffentlichen Drucks 
keine Untersuchung der Angriffe auf die Klinik 
von Ärzte ohne Grenzen in Kundus stattfand.

Ein politischer Versuch, dieser Kultur der Straf-
losigkeit zu begegnen, ist die Resolution 2286, die 
der UN-Sicherheitsrat im Mai 2016 einstimmig ver-
abschiedet hat.17 Wenngleich diese keine funda-
mentalen rechtlichen Änderungen des Status quo 
enthält, stellt sie doch einen Versuch dar, die von 
Bedeutungslosigkeit bedrohten Rechtsnormen wie-
der ins Zentrum zu rücken. Neben der Anerken-
nung der unzähligen Angriffe auf medizinische 
Einrichtungen als Kriegsverbrechen18 und der Ver-
urteilung der vorherrschenden Straflosigkeit rief 
der UN-Sicherheitsrat ausdrücklich zur Achtung des 
humanitären Völkerrechts im Kontext des Schut-
zes medizinischer Versorgungsstrukturen auf. Lei-
der hat auch diese Resolution zu keinerlei Verbes-
serung geführt. Allein in Jemen waren Einrichtun- 
gen von Ärzte ohne Grenzen seit dem Jahr 2015 
Ziel von fünf großen Luftangriffen. Unmittelbar 
nach Verabschiedung der UN-Resolution 2286 
starben beispielsweise im August 2016 19 Men-
schen bei einem Luftangriff auf das Krankenhaus 
in Abs in der Provinz Hadscha. 24 weitere Perso-
nen wurden verletzt. 

Aussichten

Angesichts der unerträglichen Normalisierung von 
Angriffen auf medizinische Nothilfe, der herrschen-
den Straflosigkeit und immer neuer Versuche der 
Instrumentalisierung humanitärer Nothilfe macht 
sich Ratlosigkeit in der humanitären Gemeinschaft 
breit. 

Es bleibt nicht viel mehr, als immer und immer 
wieder darauf hinzuweisen, dass der Schutz von 
Zivilpersonen bei allen Konfliktparteien an erster 
Stelle stehen und die Missachtung des humanitä-
ren Völkerrechts verurteilt werden muss. Angriffe 
auf medizinische Einrichtungen und Zivilpersonen 
in Konfliktkontexten müssen unabhängig und schnell 
aufgeklärt und Täterinnen und Täter zur Rechen-
schaft gezogen werden. Hier müssen die Staaten 
Verantwortung übernehmen. Straflosigkeit kann 
nur durch politischen Druck beendet werden. 

UN-Generalsekretär António Guterres muss eine 
langfristige Strategie zum Schutz der Zivilbevölke-
rung entwickeln, die bereichsübergreifend im UN-
System verankert und umgesetzt wird. Dies bein-

English Abstract
Philipp Frisch · Sarina Theurer 
In the Age of ›Anti-Humanitarianism‹   pp. 214–219

Attacks against medical facilities and health workers are part of genera-
lized violence against civilians in armed conflicts worldwide. Perpetrators 
often act deliberately and commit fundamental violations of International 
Humanitarian Law (IHL). Mostly, these atrocities remain unprosecuted and 
political accountability is absent. From the perspective of Médecins Sans 
Frontières (MSF), the authors portray the nature, illegality, and consequen-
ces of these attacks and locate them in the broader tendency of a so-called 
»counter-humanitarianism«. The UN and its member states need to change 
this in a sustainable fashion. 

Keywords:  Humanitäre Hilfe, Humanitäres Völkerrecht, nichtstaatliche 
Organisation (NGO), humanitarian aid, International Humanitarian Law (IHL), 
non-governmental Organization (NGO)

haltet auch die Entwicklung von Mechanismen der 
Datenerfassung und -analyse. Es muss zu seinen Auf-
gaben gehören, Verletzungen des humanitären Völ-
kerrechts öffentlich anzuprangern und politische 
Verantwortungsträgerinnen und -träger zu adres-
sieren.

Die UN-Mitgliedstaaten müssen ihrer Verpflich-
tung zur Umsetzung der Genfer Abkommen aus 
dem Jahr 1949 nachkommen. Dies umfasst die Ent-
wicklung nationaler Rahmengesetzgebungen zum 
Schutz von Zivilpersonen und den internationalen 
Austausch von bewährten Praktiken. 

Noch bis Ende des Jahres 2020 kann Deutsch-
land mit einem nichtständigen Sitz im UN-Sicher-
heitsrat die Agenda und Entscheidungsprozesse 
mitgestalten. Es gilt dabei, auf die tagtäglichen An-
griffe auf Zivilpersonen und medizinische Einrich-
tungen und Verstöße gegen das humanitäre Völker-
recht hinzuweisen. Eine Bedingung dafür ist, die 
eigene Glaubwürdigkeit in dieser Frage wiederher-
zustellen. Es ist durchaus begrüßenswert, dass sich 
Deutschland zuletzt regelmäßig bereit erklärt hat, 
aus Seenot gerettete Menschen aufzunehmen. Die 
aber gleichzeitig von der Bundesregierung mitver-
antwortete unmenschliche europäische Politik der 
Abschreckung und Abschottung sowie die Vermi-
schung von humanitärer Rhetorik mit migrations-
politischen Interessen untergraben diese Glaub-
würdigkeit. In diesem Klima des ›Anti-Humanita- 
rismus‹ muss die Bundesrepublik zunächst einmal 
die eigenen Hausaufgaben erledigen.

17 UN-Dok. S/RES/2286 v. 3.5.2016.
18 Vgl. dazu die Positionierung des UN-Generalsekretärs unter UN Doc. SC/12347 v. 3.5.2016.


