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Der PrivatSektor alS Neuer  
akteur Der SicherheitSPolitik
Private Sicherheits- und Militärfirmen bieten immer mehr Dienstleistungen an, die früher vom Staat 
erbracht wurden. Gleichzeitig ist die Wirtschaft mittels öffentlich-privater Partnerschaften auch  
zunehmend in die gemeinschaftliche Bewältigung sicherheitspolitischer herausforderungen integriert, 
etwa im Bereich des Schutzes kritischer infrastruktur oder der konfliktprävention. Während der trend 
zur aufweichung des staatlichen Gewaltmonopols heikle Fragen aufwirft, ist ein stärkerer einbezug des 
Privatsektors in die Sicherheitspolitik vielversprechend. 

Erster Uno-Gipfel mit Wirtschaftsführern im Rahmen des Global Compact, 24. Juni 2004                     www.unglobalcompact.org

For further information, 
please visit www.unglobalcompact.org

E-mail: globalcompact@un.org
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Final Report

Summit participants gather on the West Terrace of the United Nations Secretariat Building, 24 June 2004

Zwei Faktoren haben massgeblich dazu 
beigetragen, dass die Bedeutung der Pri-
vatwirtschaft in der Sicherheitspolitik in 
den letzten Jahren stark zugenommen hat.  
erstens ist durch die Globalisierung das 
Westfälische Staatensystem mit einem 
dichten Geflecht nichtstaatlicher akteure 
ergänzt worden. im Zuge der durch libe-
ralisierung und Privatisierung sowie neue  
informationstechnologien begünstigten Zu-
nahme transnationaler Ströme von kapital, 
Gütern, Dienstleistungen und Personen hat 
die staatliche ordnungs- und regulierungs-
fähigkeit abgenommen. 

Zweitens hat sich das konflikt- und Bedro-
hungsbild seit dem ende des kalten krieges 
in einer Weise verändert, die das unterneh-
mertum stärker mit sicherheitspolitischen 
herausforderungen konfrontiert. Die mei-
sten Gewaltkonflikte werden heute in re-
gionen ausserhalb des oecD-raumes aus-
getragen. Weil aber eine wachsende Zahl 

der über 60’000 transnationalen konzerne 
auch in entwicklungsländern operiert, ist 
der Privatsektor zunehmend von politisch-
militärischen krisen betroffen. Dabei han-
delt es sich meist um innerstaatliche ausei-
nandersetzungen, bei denen Zivilisten und 
private anlagen häufig bewusste Ziele von 
Gewalt sind, weshalb sich unternehmen 
einem hohen risiko ausgesetzt sehen. um-
gekehrt kann ihr eigenes verhalten in insta-
bilen Staaten konfliktfördernd sein. 

viele Firmen sind auch von den so genann-
ten neuen risiken betroffen, welche die 
westliche Bedrohungsperzeption seit eini-
gen Jahren dominieren. von islamistischem 
terrorismus, der Proliferation von Massen-
vernichtungswaffen oder organisierter kri-
minalität ausgehende Gefahren unterstrei-
chen, dass unternehmen heute nicht mehr 
einfach ihrem kerngeschäft nachgehen und 
die sicherheitspolitischen entwicklungen 
ignorieren können. 

Private Sicherheits- und 
Militärunternehmen
analysiert man den Privatsektor als sicher-
heitspolitischen akteur, so lassen sich grob 
zwei Gruppen von unternehmen unter-
scheiden: Private Sicherheits- und Militär-
firmen, die sich auf das erbringen vormals 
staatlicher leistungen im Sicherheitsbe-
reich spezialisieren, sowie die weit grössere 
Gruppe von Firmen, die in zunehmendem 
Masse von sicherheitspolitischen heraus-
forderungen betroffen sind und sich bei  
deren Bewältigung engagieren. 

Das konzept privater Sicherheitsdienstlei-
ster ist keineswegs neu. Gerade die Schweiz 
war vor dem Zeitalter der Nationalstaaten 
ein wichtiger exporteur von Söldnern, was 
sich heute noch in der Papstgarde wider-
spiegelt. Bemerkenswert ist aber, dass die 
Zahl und Bedeutung privater Sicherheits-
anbieter jüngst wieder stark zugenommen 
hat. heute existieren über 100 international 
tätige Sicherheits- und Militärfirmen. Das 
globale Marktvolumen wird auf über 100 
Mrd. uS$ geschätzt. Diese Firmen bieten 
ein breites angebot von Dienstleistungen 
an, das bis in den kernbereich staatlicher 
Sicherheit reicht. Zu nennen sind etwa die 
Bewachung von objekten wie Botschaften  
und Flughäfen, der Schutz von Personen oder 
hilfskonvois sowie militärische leistungen 
im Bereich der logistik, der Beratung und 
ausbildung, der Bedienung komplexer Waf-
fensysteme, der Nachrichtendienste oder 
der kampfführung. Zu den kunden zählen 
sowohl Staaten als auch internationale or-
ganisationen, konzerne und NGos. Führend 
im einbezug privater Firmen bei der Wahr-
nehmung staatlicher Sicherheitsaufgaben 
sind die uSa, doch hat sich der trend auch 
in europa weitgehend durchgesetzt. 
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Die auslagerung von Bewachungs- und 
ordnungsaufgaben im Bereich der inne-
ren Sicherheit ist in westlichen Staaten 
relativ unbestritten. auch das Zurückgrei-
fen schwacher Drittweltstaaten wie Sierra  
leone auf die Dienste von Militärfirmen im 
kampf gegen rebellengruppen hat eher we-
nig aufsehen erregt. heftig diskutiert wird 
jedoch die stark zunehmende Delegation 
staatlicher aufgaben bei westlichen Sicher-
heitsoperationen in konfliktgebieten. auslö-
ser dieser Debatte waren die entwicklungen 
in irak. Dort sind heute mehr als 20’000 Mit-
arbeiter privater Sicherheits- und Militärfir-
men engagiert, d.h. mehr als die vereinte 
truppenstärke der amerikanischen verbün-
deten. kam während des ersten Golfkriegs 
noch ein contractor auf 50 uS-Soldaten, so 
lag das verhältnis bei der operation Iraqi 
Freedom 2003 bereits bei eins zu zehn. viel 
resonanz erzeugte etwa die tatsache, dass 
bei der Misshandlung von Gefangenen in 
abu Ghraib für verhör- und Übersetzungs-
aufgaben eingesetztes Personal von Sicher-
heitsunternehmen beteiligt war.

knappe verteidigungsbudgets, eine geringe 
öffentliche akzeptanz für militärische ver-
luste und ein gleichzeitig hoher Bedarf an 
militärischen einsätzen sind drei wesent-
liche Gründe für den massiven Bedeutungs-
zuwachs privater Sicherheitsdienstleister in 
krisengebieten. Jedoch ist diese entwick-
lung staatspolitisch und rechtlich nicht 
unproblematisch. auch wenn die Staaten 
bisher mehrheitlich die oberste verantwor-
tung für die aufgabenerfüllung behalten 
haben, droht doch eine aushöhlung ihres 
Gewaltmonopols und damit ihrer legiti-

mität. Dies ist umso beunruhigender, als 
eine aufsicht über private Sicherheits- und 
Militärfirmen weitgehend fehlt. Nur weni-
ge westliche Staaten regulieren den einsatz 
von den auf ihrem territorium ansässigen 
anbietern in krisenregionen. ebenso wenig 

sind diese Firmen in der regel kontrollen der 
von den konflikten betroffenen Staaten un-
terworfen. auf der ebene des völkerrechts 
existieren zwar anwendbare Normen, doch 
erweist sich deren Durchsetzung als äus-
serst schwierig. 

eine Beanspruchung privater Sicherheits-
anbieter durch Staaten ist keineswegs nur 
negativ zu beurteilen, kann ein outsourcing 
doch in ökonomischeren und effizienteren 
leistungen resultieren. eine eigentliche 
Privatisierung kann aber nur in denjenigen 
Bereichen in Frage kommen, die den mi-
litärischen kernfähigkeiten nachgelagert 
sind. Wünschenswert wären zudem recht-
liche und administrative regelungen für 
Sicherheits- und Militärfirmen. Dies wird 
nicht leicht zu erreichen sein, sind doch ei-
nige Staaten an einer verschärften kontrolle 
über ausgelagerte Bereiche ihrer aussenpo-
litik kaum interessiert.

Einbezug des Privatsektors im 
Bereich der inneren Sicherheit
Über eigentliche Sicherheitsunternehmen 
hinaus ist heute aber auch eine vielzahl an-
derer Firmen in die Sicherheitspolitik invol-
viert. Zu erwähnen sind hier zunächst Wirt-
schaftssektoren, welchen im umgang mit 
neuen risiken eine zentrale rolle zukommt. 
So ist etwa der Finanzsektor ein unentbehr-
licher akteur bei Massnahmen gegen die 
terrorismusfinanzierung geworden. auch 
der Schutz kritischer infrastrukturen wie 
transport, telekommunikation oder Wasser 
lässt sich ohne den einbezug der in den ent-
sprechenden Sektoren tätigen Firmen nicht 
bewerkstelligen. 

angesichts der reduzierten Problemlö-
sungsfähigkeit von Staaten im Bereich der 
inneren Sicherheit entstehen hier immer 
mehr öffentlich-private Partnerschaften. 
Staaten und private akteure suchen in ko-
operativem Zusammenwirken gemeinsam 

nach lösungen für herausforderungen, die 
beide Seiten betreffen und die keine Sei-
te mehr alleine bewältigen kann. obwohl 
gerade in der inneren Sicherheit akteurs-
übergreifende Partnerschaften bisweilen 
auch von gegenseitigem Misstrauen (etwa 
betreffend den austausch von sensiblen 
informationen) und unterschiedlichen Pri-
oritäten geprägt sind, bietet das gemein-
same interesse an Schutz und Stabilität in 
der regel doch eine tragfähige Basis für die 
erarbeitung von informations-, Präventions- 
und krisenmanagementsystemen.

Internationale Sicherheit: Firmen 
und Konfliktprävention
Die grosse Mehrheit von Firmen ist bis 
heute aber im kontext von konfliktpräven-
tion zu mit Sicherheitspolitik befassten ak-
teuren geworden. im Mittelpunkt stehen 
hier vor allem Bemühungen, eine von un-
ternehmerischen aktivitäten ausgehende 
konfliktfördernde Wirkung zu verhindern. 
Das Spektrum potentiell destabilisierender 
Massnahmen von in entwicklungslän-
dern agierenden Firmen ist vielfältig. es 
reicht von der indirekten Finanzierung von 
kriegsakteuren mit «Blutdiamanten» und 
Ölgeschäften bis zur involvierung in lokale 
korruptionssysteme. Durch NGos mittels 
Öffentlichkeitskampagnen (naming and 
shaming) ans licht gebrachte Negativbei-
spiele sowie der weitverbreitete eindruck, 
wonach die Globalisierung bisher einseitig 
auf die Bedürfnisse der Wirtschaft ausge-
richtet war, haben den Privatsektor unter 
handlungsdruck gesetzt.

entsprechend etabliert sich der Gedanke 
eines sozial verantwortungsbewussten un-
ternehmertums (Corporate Social Respon-
sibility, CSR) immer mehr als ein zentraler 
Bestandteil der unternehmensführung. 
eine rasch wachsende Zahl von Firmen un-
terstützt verhaltenskodizes und soziale und 
ökologische Mindeststandards, wie sie von 
Wirtschaftsverbänden, NGos, aber auch 
internationalen organisationen wie der eu 
und der oecD entwickelt wurden. Mit die-
sem ansatz der Schadensverhütung (do no 
harm) verpflichten sie sich zu einem wich-
tigen sicherheitspolitischen engagement. 
kritische Stimmen weisen darauf hin, dass 
es sich dabei um eine freiwillige Massnah-
me handelt und Firmen bei Nichtumset-
zung nicht sanktioniert werden können. 
Dem lässt sich entgegenhalten, dass das 
cSr-verhalten von unternehmen heute vor 
allem von NGos aufmerksam verfolgt wird 
und konfliktförderndes agieren reputa- 
tionsverlust und umsatzeinbussen zur Fol-
ge haben kann. 
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Zahlreiche Bundeseinheiten beanspruchen die Dienste privater Sicherheitsfirmen 
 Bsp.: Schweizer Verbindungsbüro in Bagdad wird durch südafrikanische Firma bewacht

 Bundesrat prüft, für Bundesaufträge Mindestvoraussetzungen zu erlassen 

Die Schweiz als Basis für global operierende Sicherheits- und Militärfirmen  
 Nationales Register fehlt

 Bundesrat prüft Bewilligungspflicht

 Kantone sind eingeladen, Rechtsordnungen zu harmonisieren

Initiative des EDA und des IKRK (2006 lanciert)  
 Initiierung eines zwischenstaatlichen Dialogs bezüglich Sicherheits- und Militärfirmen

 Ziele

   Bekräftigung und Präzisierung der völkerrechtlichen Pflichten
   Prüfung von Regulierungsmodellen

Die Schweiz und private Sicherheits- und Militärfirmen
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Neben Massnahmen der Selbstregulierung 
treten auch in diesem Bereich öffentlich-
private Partnerschaften in den vordergrund, 
die hier zusätzlich zu den staatlichen und 
privatwirtschaftlichen akteuren auch NGos 
umfassen. Prominentestes Beispiel eines 
solchen Multistakeholder-Prozesses ist der 
Global compact der vereinten Nationen. 
Ziel dieses Paktes ist die akteursübergreifen-
de Förderung von zehn Prinzipien bezüglich 
Menschenrechte, arbeitsnormen, umwelt-
schutz und korruptionsbekämpfung. Durch 
ihre teilnahme unterstreichen Firmen ihr 
verantwortungsbewusstes unternehmer-
tum und unterstützen gleichzeitig die uno 
darin, die herausforderungen der Globali-
sierung zu bewältigen. 

Privatwirtschaftliche 
Friedensförderung
Der Beitrag des Privatsektors an die inter-
nationale konfliktprävention hat sich bisher 
auf die Schadensverhütung konzentriert. 
heute sind aber Bemühungen im Gang, die 
Wirtschaft auch für ein pro-aktives enga-
gement im Bereich der zivilen Friedensför-
derung zu gewinnen. Die erfahrungen der 
vergangenen Jahre haben gezeigt, dass der 
Mangel an wirtschaftlicher entwicklung 
ein entscheidender Faktor für die gewalt-
same eskalation von konflikten sein kann 
und dass wirtschaftliche Friedensförderung 
eine zentrale komponente der konfliktprä-
vention sein muss. Dem unternehmertum 
fällt hier eine wesentliche rolle zu. Nur die 
Privatwirtschaft vermag die arbeitsplätze 
und sozioökonomischen Perspektiven zu 
generieren, welche die Menschen vor ort an 
die chance des Friedens glauben lassen.

Da Firmen profitorientiert sind, werden sie 
in der regel nicht mitten in konfliktgebie-
ten investitionen tätigen wollen. Dennoch 
können sie wichtige Beiträge an die Frie-
densförderung leisten, vor allem indem sie 
den aufbau und die Stärkung des lokalen 
Privatsektors in krisengebieten unterstüt-
zen. Privatwirtschaftliche expertise bezüg-
lich geeigneter rahmenbedingungen für 
ein wettbewerbsfähiges Wirtschaftsumfeld 
kann ebenso relevant sein wie eine direkte 
unternehmensförderung im Sinne eines 
know-how-tranfers auf der Business-to-
Business-ebene. ein solch nichtkommer-
zielles engagement entspricht nicht nur 
den internationalen Bemühungen um eine 
nachhaltige konfliktprävention, sondern 
auch dem privatwirtschaftlichen interesse 
an stabilen, prosperierenden Märkten.

eine pro-aktive rolle von unternehmen in 
einem politisch heiklen Feld wie der Frie-

densförderung wirft die Frage nach der 
legitimität solcher privatwirtschaftlicher 
akteure auf. Ähnlich wie im Fall der ausla-
gerung von Sicherheitsdiensten an Private 
ist hier festzuhalten, dass die hauptsäch-
liche verantwortung für die erhaltung von 
Frieden und Stabilität auch in Zukunft bei 
den Staaten liegen muss. Partnerschaft-
liches agieren von Firmen im verbund mit 
demokratisch gewählten regierungen, in-
ternationalen organisationen und NGos 
ist im Bereich der Friedensförderung unab-
dingbar. 

Eine Chance für die Schweiz
auch wenn Firmen schon früher in sicher-
heitspolitische kontexte einbezogen waren, 
hat sich diese entwicklung jüngst drama-
tisch beschleunigt. immer weniger lassen 
sich heute die Welten der Politik und der 
Wirtschaft trennen. Während die Wirtschaft 
auf ein sicheres umfeld angewiesen ist, 
kann der Staat ohne kooperation des Privat-
sektors Sicherheit gegen innen und aussen 
nicht mehr bereitstellen. Die Bedeutung von 
unternehmen als akteure der Sicherheits-
politik dürfte denn auch weiter zunehmen. 
regierungen stehen diesem trend (nicht zu-
letzt angesichts knapper Finanzen) tenden-
ziell offen gegenüber, während auf Seiten 
nichtstaatlicher akteure auch beträchtliche 
Skepsis festzustellen ist.

Soll die Privatwirtschaft als strategischer 
akteur der Sicherheitspolitik etabliert wer-
den, besteht doppelter handlungsbedarf. 
erstens sollten unternehmen ihre ressour-
cen und expertisen in gemeinsamen pri-
vatwirtschaftlichen Plattformen bündeln. 
Dies vorab dort, wo sie nicht aufgrund ih-
rer kerngeschäfte als sicherheitspolitische 
Partner fungieren, sondern wo sie als Pri-

vatsektor im Ganzen einen sicherheitspo-
litischen Beitrag leisten können, d.h. in der 
Friedensförderung. Solche Plattformen, die 
etwa im Bereich der entwicklungspolitik 
bereits existieren, tragen nicht nur dazu bei, 
Befürchtungen bezüglich einseitigem, dem 
Gemeinwohl abträglichen Profitdenken 
zu entschärfen. Sie sind auch unerlässlich, 
um die charakteristische Fragmentierung 
des Privatsektors zu überwinden und das  
unternehmertum strategisch in die Frie-
densförderung einzubinden. 

Zweitens braucht es auch auf Seiten des 
öffentlichen Sektors ein engagement, um 
das konzept und die Notwendigkeit von 
regieren jenseits des Staates im Sinne von 
Global Governance darzulegen und die Be-
dingungen für einen strukturierten einbe-
zug des Privatsektors in die Bewältigung 
sicherheitspolitischer herausforderungen 
zu schaffen. Die Schweiz hat die geeigneten 
voraussetzungen, hier eine vorreiterrolle zu 
übernehmen. ihrer Miliztradition entspre-
chend greift sie mehr als andere Staaten auf 
Wissen und Fähigkeiten aus der Gesellschaft 
zurück. Die Beziehungen zwischen Politik 
und Wirtschaft sind von enger kooperation 
geprägt. Zudem besitzt sie einen starken 
Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort. 
Zahlreiche transnationale konzerne haben 
ihren Sitz in der Schweiz, währenddem viele 
einheimische Firmen international ausge-
richtet sind. 

in der inneren Sicherheit ist die Schweiz 
bezüglich aufbau von öffentlich-privaten 
Partnerschaften, etwa in den Bereichen des 
Schutzes kritischer informationsinfrastruk-
turen oder der Bekämpfung von Geldwä-
scherei, auf gutem Weg. Wünschbar wäre 
aber ein grösseres engagement für eine 
einbindung der Privatwirtschaft auch in die 
internationale Friedensförderung. Das von 
der schweizerischen aussenpolitik vertre-
tene Paradigma der «menschlichen Sicher-
heit», welches das Wohlbefinden der indivi-
duen und nicht die Sicherheit von Staaten 
in den Mittelpunkt stellt, böte hierzu einen 
geeigneten rahmen. Bisher war die dies-
bezügliche Politik der Schweiz jedoch vor 
allem durch eine enge Zusammenarbeit mit 
NGos gekennzeichnet. anzustreben wäre 
der aufbau einer ähnlich systematischen 
Partnerschaft mit dem Privatsektor, ebenso 
wie die rigorose Förderung dieses konzepts 
auf der internationalen ebene.
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Netzwerk-basierte Initiative, seit 1999

Bisher über 3000 Teilnehmer, u.a.:
 6 Uno-Agenturen

 Über 2500 Firmen aus mehr als  
90 Ländern

 Wirtschaftsverbände

 Arbeitnehmerverbände

 NGOs, Stiftungen, Universitäten 

Instrumente
 Akteursübergreifender Dialog zu  
Themen wie Konfliktprävention,   
Entwicklung, Menschenrechte etc.

 Partnerschaftsprojekte

 Datenbank zu bewährten Verhaltens-  
 weisen (best practice)

 Regionale und nationale Netzwerke

Der Global Compact der Uno


