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Weshalb SSR ausgehandelt 
werden muss
Die Umsetzung von Sicherheitssektor-Reformen (SSR) geht mit  
zahlreichen Herausforderungen einher, darunter Spannungen inner-
halb der Gesellschaft oder Geldgeber, die ungeachtet der Verhältnisse 
vor Ort ihre Partikularinteressen verfolgen. Um diesen Herausfor-
derungen konsensorientiert zu begegnen und besser legitimierte und 
nachhaltigere Ergebnisse zu erzielen, sind Dialogführung, Verhand-
lungen und Mediationsverfahren vielversprechende Wege. 

Von Simon J. A. Mason

Wenngleich es keine globale akzeptierte 
Definition der Reform des Sicherheitssek-
tors (SSR) gibt, definiert die UNO das Ziel 
der SSR als «Verbesserung wirksamer und 
rechenschaftspflichtiger Sicherheit für den 
Staat und seine Bürger». Diese doppelte 
Verpflichtung, eine effiziente und verant-
wortungsvolle Sicherheit zu gewährleisten, 
unterscheidet SSR von anderen Formen 
der Sicherheitszusammenarbeit, -unter-
stützung und -reform. Dennoch ist die 
Verwendung des Begriffs «SSR» und die 
Hervorhebung spezifischer Aspekte we-
sentlich vom Kontext abhängig. SSR fin-
den in unterschiedlichsten Gesellschaften 
aus unterschiedlichen Beweggründen statt 
und sind ein fortwährender Prozess. Ein 
Grund für das Einleiten einer SSR kann 
der Wunsch eines Staates sein, die eigenen 
Ressourcen effizienter zu nutzen. Dies geht 
häufig mit einer Neubeurteilung der aktu-
ellen Bedrohungslage einher, wie auch in 
der Schweiz nach dem Ende des Kalten 
Krieges. In Post-Konfliktgesellschaften 
kann das Anliegen darin bestehen, die 
Streitkräfte neu zu orientieren und diese 
beispielsweise mit einer international aner-
kannten friedenserhaltenden Rolle zu be-
trauen, wie in Burundi nach dem Friedens-
abkommen im Jahr 2000. 

Zum besseren Verständnis des ambivalen-
ten Begriffs SSR ist es sinnvoll, einen 
«nördlichen» und einen «südlichen» SSR-
Ansatz zu unterscheiden: Der SSR-Begriff 

des Nordens geht auf die Demokratisie-
rungsprozesse in Osteuropa in den 1990er-
Jahren zurück, als die post-autoritären 
Staaten einen Wandel in den Beziehungen 
zwischen Militär und Zivilgesellschaft ein-
läuteten und mit neuen Bedrohungswahr-
nehmungen umgehen mussten. Gleichzei-
tig fand innerhalb der Entwicklungsge-
meinschaft nach 1990 ein Umdenken statt. 
Während des Kalten Krieges erfolgte die 
technische, finanzielle oder politische Un-
terstützung der «südlichen» Staaten und 
Streitkräfte durch den Norden entlang des 
Ost-West-Konflikts. Nach 1990 bot sich 
für die südlichen Staaten die Gelegenheit, 

ihre eigenen, teilweise langjährig unter-
drückten Konflikte zu lösen. Die Staaten 
aus dem Norden konnten die Ideologie des 
Kalten Kriegesablegen und sie durch eine 
Modernisierungs- und Entwicklungsagen-
da ersetzen. Die Friedens- und Entwick-
lungsgemeinschaft hatte sich lange bei Si-
cherheitsthemen in Zurückhaltung geübt. 
Doch in den späten 1990er-Jahren setzte 
sich bei vielen nördlichen Entwicklungs-
Geldgebern allmählich die Erkenntnis 
durch, dass Konflikte die Entwicklungsar-
beit behindern und diese Hindernisse nur 
in Zusammenarbeit mit dem Sicherheits-
sektor zu überwinden sind. 

Die Initiative «Bantay Bayanihan» trägt dazu bei, das gegenseitige Verständnis zwischen Zivilgesell-
schaft und Sicherheitsbehörden auf den Philippinen durch Dialog zu fördern. Security Reform Initiative
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Vor diesem Hintergrund wurde die SSR als 
ganzheitliches Konzept entwickelt und der 
Fokus auf die zahlreichen Verbindungen 
zwischen den offiziellen Sicherheitsinstitu-
tionen und den für die demokratische Kon-
trolle zuständigen zivilen Behörden ge-
lenkt. Ferner wurde der Einfluss der 
inoffiziellen und nichtstaatlichen Akteure 
auf den Sicherheitssektor anerkannt (be-
waffnete Gruppierungen, aber auch Vertre-
ter der Zivilgesellschaft, Medienvertreter 
und die Öffentlichkeit). Der Vorteil des 
SSR-Konzepts liegt in dem systemischen 
und strategischen Ansatz zur Schaffung 
von Sicherheitsstrukturen, die der Rechen-
schaftspflicht unterliegen. Der SSR-Begriff 
des Nordens verlagerte den Fokus der In-
terventionen weg von «staatlicher Sicher-
heit» hin zur «menschlichen Sicherheit».

Der SSR-Begriff des Südens geht auf die 
afrikanische Lehre und Praxis in den Län-
dern zurück, die SSR in Post-Konfliktge-
sellschaften oder im Anschluss an einen 
Wandel auf Regierungsebene vorgenom-
men haben. Dabei stand hauptsächlich das 
Anliegen im Fokus, die Streitkräfte unter 
demokratische Kontrolle zu bringen. Der 
SSR-Prozess in Südafrika nach dem Ende 
der Apartheid gilt als das erste Erfolgsmo-
dell einer SSR in Afrika, die in finanzieller 
und lokaler Eigenverantwortung durchge-
führt wurde. Die Erfahrung in Südafrika 
hat gezeigt, dass ein umfassender nationaler 
Dialog eine wesentliche Voraussetzung für 
SSR ist und dazu beiträgt, ein Verständnis 
der Thematik und eine nationale SSR-Visi-
on zu entwickeln. Die Umsetzung dieser 
Vision erfordert eine Festlegung politischer 

Prioritäten, die Entwicklung von Aktions-
plänen und den Aufbau von Fachwissen 
und Kapazitäten zur Verwaltung und Ko-
ordinierung der SSR-Aktivitäten. 

Obschon der SSR-Prozess in Südafrika als 
Erfolg gilt, zeigen sich an diesem Fall die 
typischen Herausforderungen einer Re-
form. Nicht in allen Bereichen des Sicher-
heitssektors wurden Fortschritte erzielt, bei 
der Reform des Verteidigungssektors bei-
spielsweise stellten sich rasch grosse Erfol-
ge ein, während im Polizeiwesen noch kei-
ne Lösung für die hohe Kriminalitätsrate 
gefunden werden konnte. Die Erfahrungen 
in Südafrika zeigen darüber hinaus, dass 
umfassende SSR ein langer Prozess ist, der 
eher Jahrzehnte als Jahre dauert. Deshalb 
erfordert SSR kontinuierlich hohe Auf-
merksamkeit aller Akteure, um die Erfolge 
der ersten Post-Konfliktjahre zu erhalten.

Um die Erfahrungen aus Südafrika weiter-
zugeben und auszutauschen, bildete sich 
Ende der 1990er-Jahre ein Netzwerk aus 
afrikanischen und internationalen Exper-
ten – u.a. in Südafrika, Nigeria und Ghana. 
Die Lehren und Erfahrungen aus dem 
Prozess flossen in den politischen SSR-
Strategieentwicklungsprozess auf interna-
tionaler Ebene ein und verbreiteten sich 
unter den Geldgebern des Nordens. 

Das «African Security Sector Network» 
hat im Hinblick auf SSR-Prozesse in Post-
Konfliktgesellschaften zwölf «Schwer-
punktmassnahmen» identifiziert (siehe 
Box). Einige der Massnahmen sind je nach 
Kontext weniger wichtig. Die Massnah-
men müssen nicht zwingend in der ange-
zeigten Reihenfolge erfolgen, obwohl die 
Schritte 1 und 2 vor allen anderen Mass-
nahmen erfolgen müssen.

Prüfsteine bei der Umsetzung
Bei den Kernpunkten des SSR-Konzepts 
zeichnen sich zwei scheinbare Widersprü-
che ab: der eine bezieht sich auf das Thema 
«Kapazitäten», der andere auf den «politi-
schen Willen». Eboe Hutchful führt an, 
dass ein Paradoxon darin besteht, dass der 
grösste Bedarf nach SSR oft in denjenigen 
Staaten besteht, welche die geringsten Ka-
pazitäten für Reformen aufweisen. Der 
zweite Widerspruch bezieht sich auf den 
politischen Willen: es gibt potenzielle 
Spannungen zwischen den Zielen der nati-
onalen und lokalen Eigenverantwortung ei-
nerseits und dem normativen Inhalt der 
SSR andererseits. Die SSR-Definition der 
UNO besagt, dass SSR ein «von den einzel-
staatlichen Behörden betriebener Prozess» 
sei, gleichzeitig soll SSR zu einer verstärk-

1. Verständnis und politischer Wille: SSR erfordert einen nationalen Dialog, um Verständnis und 
Konsens darüber zu erzielen, wie der Sicherheitssektor definiert ist und was dessen Reform 
umfasst. Voraussetzung für alle weiteren Schritte ist ein nationaler Konsens und eine Verpflich-
tung zu Veränderungen im Sicherheitssektor. Hieran sind alle Vertreter der Gesellschaft zu 
beteiligen, z.B. Jugend- und Frauenbewegungen, religiöse Führer, Wirtschaftsakteure und 
traditionelle Autoritäten. 

2. Bedarfsanalyse: Eng verbunden mit dem ersten Schritt ist eine nationale Bedarfsanalyse, um zu 
ermitteln, wie sich die Bürger die Entwicklung des Sicherheitssektors vorstellen. Die Bedarfsana-
lyse schafft die Grundvoraussetzung für die nationale Eigenverantwortung des SSR-Programms. 

3. Eindämmen kurzfristiger Bedrohungen: Unter Umständen ist rasches Handeln geboten, um die 
kurzfristigen Bedrohungen, die in neuen Kontexten entstehen, schnellstmöglich einzudämmen. 
Nach der Beendigung von Konflikten steigen in der Regel die Kriminalitätsrate und die Fälle 
häuslicher Gewalt. Hier ist schnelles Handeln erforderlich, um zu verhindern, dass die Bedrohun-
gen langfristig den Transformationsprozess aushebeln. 

4. Strukturen aufbauen: Die Regierung muss entsprechende Strukturen aufbauen, um das 
geplante SSR-Programm zu verwalten und koordinieren. 

5. Strategische Analyse: Eine strategische Analyse ist erforderlich, um die nationale Vision einer 
zukünftigen Gesellschaft zu erarbeiten. Zudem sollte darin die nationale Bedrohungslage im 
Hinblick auf die Vision und die künftige Sicherheit des Landes bewertet werden.

6. Rahmenbedingungen für die nationale Sicherheitspolitik: Als nächstes wird der nationale 
Konsens zum Status quo des Sicherheitssektors zusammengefasst, die gewünschte Entwicklung 
skizziert und die dafür notwendigen Schritte dargelegt. Ausserdem werden die Schwerpunkt-
massnahmen vorgestellt, um das Augenmerk auf die Umsetzung der Vision zu richten. 

7. Individuelle Rahmenbedingungen der Politik von Institutionen/Behörden: Aufbauend auf dem 
Konzept der Sicherheitspolitik sind vergleichbare Dokumente für die Institutionen und 
Behörden zu entwickeln, darunter auch für den Bereich Verteidigungspolitik. Diese politischen 
Rahmenbedingungen sind durch Kontrollstrukturen wie Parlament und Justiz zu überwachen. 

8. Lückenanalyse: Derzeitige Kapazitäten der Institutionen werden bewertet und mit den definier-
ten Aufgaben verglichen, um notwendige Veränderungen zu definieren und Lücken zu schliessen. 

9. Transformationsstrategie: Es wird dargelegt, wie die in der Lückenanalyse definierten notwendi-
gen Veränderungen umzusetzen sind. Ziel ist es, die nationale Vision zu stärken, den Umgang 
mit gegenwärtigen und künftigen Bedrohungen zu verbessern und die in den nationalen und 
institutionellen Rahmenbedingungen definierten Schwerpunktmassnahmen umzusetzen. 

10. Finanzielle Machbarkeitsstudie: Es wird aufgezeigt, welche Mittel benötigt werden und welche 
Ressourcen für welche Massnahmen der Transformationsstrategie vorhanden sind. Der Plan ist 
durch die entsprechenden Kontrollgremien zu überwachen. 

11. Regierungsführung und Kontrollstrukturen: Von Beginn an sind die politischen und rechtlichen 
Strukturen zur Kontrolle des SSR-Programms aufzubauen und miteinander zu verflechten, um 
zivile Aufsicht und demokratische Kontrolle zu gewährleisten. 

12. Risikomanagement: Dem Auftreten von Problemen ist mit einem umsichtigen Risikomanage-
ment zu begegnen, um die Risiken für den gesamten SSR-Prozess einzugrenzen. 

Quelle: Eboe Hutchful (2009), Security Sector Reform Provisions in Peace Agreements.

Zwölf Schritte eines idealtypischen SSR-Prozesses
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ten Rechenschaftspflicht des Sicherheits-
sektors beitragen und zu «uneingeschränk-
ter Achtung der Menschenrechte und der 
Rechtsstaatlichkeit». Diese Paradoxien füh-
ren zu einer Vielzahl von Herausforderun-
gen bei der Umsetzung von SSR-Prozessen. 

Auf der Nordhalbkugel verfolgen Geldge-
ber tendenziell einen reglementierenden 
und bisweilen arroganten Ansatz, bei dem 
die bereits «reformierte» Partei ihrem Ge-
genüber vorschreibt, was zu tun sei. Dies ist 
eine Nachwirkung der Modernisierungs- 
und Entwicklungsideologie, auf der einige 
SSR-Ansätze beruhen. Eine weitere Her-
ausforderung ist der knappe Zeitrahmen 
der Geldgeber. Diese fordern innerhalb 
kurzer Zeit greifbare Ergebnisse, um sie 
ihren Steuerzahlern präsentieren zu kön-
nen, welche SSR-Programme letztlich fi-
nanzieren. Zudem haben die Geldgeber 
häufig die besonderen Gegebenheiten vor 
Ort ignoriert. Eine der grössten Schwie-
rigkeiten ist die Forderung, der Umbau des 
Landes möge sich an den Staatsformen 
westlicher Prägung orientieren: Mehrpar-
teienstaaten mit liberaler Demokratie, 
Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung und 
repräsentativen Elementen der Volksver-
tretung. Die Erfahrung bei der Umsetzung 
in zahlreichen Ländern des globalen Sü-
dens hat jedoch gezeigt, dass der Versuch, 
Regierungsformen und Institutionen von 
einem Kontext in den nächsten zu expor-
tieren, sehr oft zum Scheitern verurteilt ist. 

Als schwierig erweisen sich die oft wider-
sprüchlichen Eigeninteressen der internati-
onalen Akteure im Zuge von SSR. So lie-
gen die Absichten einerseits in 
der Friedensförderung, können 
andererseits aber auch auf Ter-
rorismusbekämpfung oder wirt-
schaftliche Interessen wie Rüs-
tungsverkäufe abzielen. Die 
Geldgeber aus dem Norden 
verfolgen mit SSR-Program-
men auch eigene Ziele – die Frage ist, in-
wiefern diese transparent gemacht und ver-
handelt werden oder ob sie den Partnern 
aus dem Süden aufgezwungen werden. 
Diese Form der Manipulation der SSR-
Agenda ist deutlich von den Reformansät-
zen zu unterscheiden, die sowohl staatliche 
als auch menschliche Sicherheit durch bes-
sere Effizienz und Rechenschaftspflicht des 
Sicherheitssektors fördern.

Im Süden sind die Hindernisse für SSR die 
begrenzte technische Expertise in der Si-
cherheitspolitik und die mangelhafte Ab-
schätzung möglicher Folgen von SSR und 
der ungenügende politische Konsens. Wird 

in diesem Umfeld eine Bedarfsanalyse für 
SSR durchgeführt, können sich die Akteu-
re des Sicherheitssektors aufgrund ihres 
Status leichter Gehör verschaffen. Die Be-
völkerung hat in der Regel grössere Berüh-
rungsängste mit dem Thema Sicherheits-
politik. Werden internationale Experten für 
einige Wochen eingeflogen, um in der 
Frühphase die Regionalvertretungen zu be-
raten, so entspricht das Ergebnis eher einer 
oberflächlichen Beratung und nicht einem 
umfassenden nationalen Dialog. Die meis-
ten Akteure des Sicherheitssektors, darun-
ter traditionelle und religiöse Führer, Ju-
gend- und Frauenbewegungen sowie Wirt-
schaftsakteure, verfügen nicht über das 
nötige Wissen oder die Zeit, um die Dis-
kussion fachgerecht mitbestimmen und 
Strategien entwickeln zu können. Interna-
tionale Experten wiederum verfügen häufig 
nicht über das erforderliche Kontextwissen, 
um Fragen so zu stellen, dass sie einen rele-
vanten Informationsgewinn erzielen. Folg-
lich wird die Bedarfsanalyse verzerrt. 

Gesellschaften, die nach Beendigung eines 
Konflikts oder in anderen Transformations-
phasen einen SSR-Prozess einleiten, sind 
häufig noch mit tief verwurzelten Span-
nungen beschäftigt, so dass es an politi-
schem Willen für SSR mangelt. Die Regie-
rungsgewalt liegt insbesondere in 
autoritären Regimen oftmals beim Sicher-
heitssektor, und derartige Regierungen re-
agieren sehr sensibel auf den Versuch, die 
Machtverhältnisse dieses Sektors zu verän-
dern. Die SSR-Prozesse in diesen Kontex-
ten sind mit äusserster Vorsicht durchzu-
führen, andernfalls reflektieren oder 

verschärfen sie die vorhandenen Spannun-
gen, anstatt sie konsensorientiert zu lösen. 

Der Mangel an Kapazitäten oder politi-
schem Willen, aber auch Spannungen sind 
jedoch kein Grund, SSR gar nicht erst in 
Angriff zu nehmen. Vielmehr erfordern 
diese Umstände eine gründlichere Vorbe-
reitung und grösseren Zeitaufwand, um ein 
nationales Verständnis des Sicherheitssek-
tors zu etablieren und über die gesellschaft-
lichen Spannungen hinweg den politischen 
Willen zur SSR zu fördern. Gelingt dies, 
wird SSR von einer gemeinsamen Vision 
geleitet anstatt durch die nördlichen Geber 
auferlegte Verfahren. 

Dialog, Verhandlung, Mediation 
Da viele SSR-Prozesse im Süden mit Un-
terstützung aus dem Norden erfolgen, gibt 
es Unklarheiten über Entscheidungs- und 
Durchführungskompetenzen. Diese Fra-
gen sollten deshalb sowohl im Land, als 
auch zwischen Empfänger- und Geberlän-
dern diskutiert werden. Die Bedeutung des 
Kapazitätsaufbaus, des politischen Willens 
und der Entscheidungsfindung in der SSR 
verdeutlicht, weshalb Dialog, Verhandlung 
und Mediation unabdingbar für die Um-
setzung sind. Alle Elemente sind konsens-
orientiert und fördern, im Gegensatz zum 
reglementierenden Vorgehen eines Ak-
teurs gegen den Willen anderer, die Ent-
wicklung einvernehmlicher Lösungen im 
Interesse aller Beteiligten. 

Dialog ist in diesem Kontext als Prozess des 
Austauschs zwischen verschiedenen Ak-
teuren der Gesellschaft zu verstehen, der 
Verständnis und Vertrauen fördert.Ver-
handlungen gehen über den Prozess des 
Dialogs hinaus, da sie auf konkrete Ergeb-
nisse abzielen und interdependente Ent-
scheidungsfindung zur Folge haben. Ver-
handlungen sind demnach das Kernstück 
eines konsensorientierten SSR-Ansatzes. 
Mediationsverfahren oder Fazilitation (eine 
weniger formalisierte Form der Mediation) 
sind als Verhandlungen zu verstehen, bei 
denen ein unparteiischer und von allen Sei-
ten akzeptierter Dritter den Prozess beglei-
tet und die Akteure darin unterstützt, eine 
einvernehmliche Lösung zu erarbeiten. Der 
Grundgedanke beruht darauf, dass der Me-
diator lediglich den Prozess unterstützt, 

Die SSR-Aktivitäten der Schweiz
Die Schweiz engagiert sich aktiv im Bereich 
von SSR. Ein Beispiel hierfür ist die SSR-Initiati-
ve zum Kapazitätsaufbau im Südsudan, an der 
SSR-Experten des Eidgenössischen Departe-
ments für Verteidigung, Bevölkerungsschutz 
und Sport (VBS) beteiligt sind. Ein weiteres 
Beispiel ist der Beitrag, den das Eidgenössische 
Departement für auswärtige Angelegenheiten 
(EDA) und das CSS ETH zum «Peace and 
Security Program» in Simbabwe in Form von 
Workshops zum Kapazitätsaufbau leistet. 
Das Genfer Zentrum für die Demokratische 
Kontrolle der Streitkräfte (DCAF), das auf 
Initiative der Schweiz im Jahr 2000 
gegründet wurde, ist einer der weltweit 
führenden Akteure im Bereich SSR. Mehr als 
140 Angestellte widmen sich mit einem 
Jahresbudget von etwa 35 Millionen CHF  
(das zur Hälfte von der Schweizer Regierung 
finanziert wird) weltweit zahlreichen 
Aufgaben aus Politik, Beratung, Forschung 
und Training zum Thema SSR. 

Anstatt schnelle Ergebnisse  
zu verlangen, verlagern die  
Geber ihren Fokus auf lokal  
ausgehandelte SSR-Prozesse.
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über die Verhandlungsinhalte entscheiden 
jedoch die beteiligten Parteien selbst. Eine 
Drittpartei, die den Konfliktparteien ihre 
eigene Vorstellung vom Inhalt der Verein-
barung diktiert, gilt nicht als Mediator. 

Konsensorientierte SSR-Prozesse 
Der Friedensprozess in Burundi zwischen 
1998 und 2000 ist ein gutes Beispiel für ein 
Mediationsverfahren, mit dem im frühen 
Übergangsstadium vom Krieg zum Frieden 
wesentliche Fragen des SSR-Prozesses ge-
klärt wurden. Als Mediator fungierte zu-
nächst der ehemalige Staatschef Tansanias, 
Julius Nyerere, und später der frühere süd-
afrikanische Präsident Nelson Mandela. 
Das Verfahren wurde durch verschiedene 
internationale Experten beglei-
tet und zielte darauf ab, die eth-
nische Repräsentation von 
Hutu und Tutsi innerhalb der 
zuvor von den Tutsi dominier-
ten Streitkräfte auszubalancie-
ren. Mit dem Friedensabkom-
men wurden nicht alle Probleme 
in Burundi gelöst – dies zeigen auch die 
erneuten Unruhen im Jahr 2015. Aber das 
Abkommen setzte der Gewalt ein Ende, 
der vor dem Abkommen Hunderttausende 
Menschen zum Opfer gefallen waren. 

Die Philippinen sind ein weiteres Beispiel 
für die SSR-Initiative einer Zivilgesell-
schaft, die einen wichtigen Beitrag auf dem 
langen Weg vom Krieg (in Teilen des Lan-
des) zum Frieden leistete. Im Jahr 2011 
wurde die Bantay-Bayanihan-Initiative 
lanciert, das Mitglieder der Zivilgesell-
schaft mit Vertretern der staatlichen Si-
cherheit ins Gespräch bringt. Auf diese 
Weise sollen die Beziehungen verbessert 
und sicherheitspolitische Themen disku-
tiert werden. Ferner dient das Forum als 
gemeinsames und unabhängiges Instru-
ment zur Überwachung des Sicherheits-
sektors. Bantay Bayanihan operiert als na-
tionales Netzwerk mit lokalen Plattformen, 
in denen sich Gemeinschaften austauschen 
und mit ihren lokalen Sicherheitskräften 
und Lokalverwaltungen diskutieren. Es 
gibt Anzeichen dafür, dass das Netzwerk 
bereits zu einem besseren Verständnis und 
mehr Vertrauen zwischen der Zivilgesell-
schaft und den Streitkräften und zu einem 
Rückgang der Menschenrechtsverletzun-
gen beigetragen hat. 

Auch Simbabwe liefert ein gutes Beispiel 
für ein eigenverantwortliches SSR-Kon-
zept lokaler Akteure, das den Nutzen des 
Dialogs im Verlauf vom Krieg zum Frieden 
veranschaulicht. Im Jahr 2009 (sprich 30 
Jahre nach dem Unabhängigkeitskrieg) 
gründeten lokale Akteure mit unterschied-
lichem politischen Hintergrund das «Zim-
babwe Peace and Security Programme 
(ZPSP)», das durch «unparteiische und 
professionelle fachliche Unterstützung 
dazu beitragen soll, den Sicherheitssektor 
effizient und nachhaltig zu modernisieren 
und transformieren, um so demokratische 
Regierungsführung, bessere Sicherheit und 
die nationale Souveränität des Volkes von 
Simbabwe zu fördern.» In Arbeitstagun-

gen werden Gesprächsforen für unter-
schiedliche Interessenvertreter (z.B. Frau-
en, traditionelle Führer, NRO, staatliche 
Akteure) mit Schulungen zum technischen 
Kapazitätsaufbau verknüpft, um Wissen 
und Konsens zu sicherheitspolitischen 
Themen zu fördern. Im Kontext von Sim-
babwe wird der Begriff «Transformation 
des Sicherheitssektors» anstatt SSR ver-
wendet, da SSR in Simbabwe mit einem – 
von aussen angetriebenen – «Regimewech-
sel» assoziiert wird. Der Terminus 
«Transformation» betont sowohl den Pro-
zess als auch die institutionelle Transfor-
mation. Das ZPSP hat das Ziel eines voll-
ständigen Transformationprozesses des 
Sicherheitssektors noch nicht erreicht, aber 
es hat wichtige Themen in den öffentlichen 
Diskurs eingebracht, einen echten Dialog 
angeregt und grosses Engagement unter 
zahlreichen staatlichen und nicht-staatli-
chen Interessenvertretern hervorgerufen. 

All diese Verfahren widmen sich den oben 
dargelegten Herausforderungen von SSR-
Prozessen und richten das Augenmerk ins-
besondere auf die Früh- und Vorberei-
tungsphase. Idealerweise wird SSR auf 
nationaler Ebene finanziell gefördert. In 
Post-Konfliktgesellschaften, in denen dies 
nicht möglich ist, empfiehlt sich, dass die 

Akteure des Südens ihren SSR-Prozess ei-
genverantwortlich gestalten, die Interven-
tionslogik und die Prozessgestaltung ge-
genüber den Geberländern aus dem 
Norden jedoch erklären und begründen. 

Umdenken der Geberländer
Das Scheitern vorgefertigter und von au-
ssen auferlegter SSR-Programme führt all-
mählich zu einem Umdenken der interna-
tionalen Gebergemeinschaft. Anstatt 
schnelle Ergebnisse zu verlangen, verlagern 
die Geber ihren Fokus auf lokal ausgehan-
delte SSR-Prozesse. Wird aufgrund der 
hohen Eskalationsstufe oder der massiven 
Polarisierung im Land ein internationaler 
Vermittler hinzugerufen, so muss dieser das 
Vertrauen aller Konfliktparteien geniessen 
und die Parteien müssen während des ge-
samten Verfahrens die inhaltliche Kontrol-
le über das Abkommen behalten. In Post-
Konfliktsituationen ist es Aufgabe der 
nationalen und lokalen Interessenvertreter, 
ihr SSR-Programm eigenverantwortlich zu 
gestalten, die Geldgeber sollten sich in die-
sem Prozess lediglich als Unterstützer ver-
stehen. Die zentralen Akteure einer Ge-
sellschaft müssen dem SSR-Verfahren 
zustimmen. Diese Zustimmung wird oft-
mals mit Unterstützung lokaler Fazilitato-
ren präzisiert und erarbeitet, die als unpar-
teiische Dritte die Kluft zwischen den 
Konfliktparteien zu überbrücken versu-
chen. Durch die Verknüpfung von Dialog 
und Verhandlungen mit fachlichem Kapa-
zitätsaufbau lässt sich der technisch-politi-
sche Charakter von SSR überbrücken. 

Internationale Geberländer, darunter auch 
die EU und die Schweiz, sind mangels 
tragfähiger Alternativen zunehmend be-
reit, lokal ausgehandelte SSR-Ansätze zu 
unterstützen. Dies gibt Anlass zur Hoff-
nung, dass die Verbesserung effizienter und 
rechenschaftspflichtiger Sicherheitsstruk-
turen für den Staat und seine Bürger tat-
sächlich in die Praxis umgesetzt werden – 
wenn auch nicht innerhalb kurzer Zeit, so 
doch nachhaltig und legitimiert durch die 
lokalen Akteure. 
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