
Runder Tisch der Rechtsstaatsförderung  

im Auswärtigen Amt, 22.1.2018:  

„Nichtstaatliche Akteure“ 

Die Leitlinien der Bundesregierung zum Thema „Krisen ver-

hindern, Konflikte bewältigen, Frieden fördern“ enthalten das 

Leitbild der Bundesregierung, die Darstellung zentraler Ins-

trumente, Strukturen und Verfahren – von der Krisenfrüher-

kennung bis zur Evaluierung. Mit Bezug auf die Förderung 

von Rechtsstaatlichkeit heißt es in den Leitlinien dazu explizit:  

„Die Bundesregierung achtet besonders auf die Einbindung 

nichtstaatlicher Partner und Akteure und bezieht lokale 

Rechtsvorstellungen in die Planung ihrer Maßnahmen ein.“  

Um den Fragen, die die Zusammenarbeit mit nichtstaatlichen 

Akteuren im Praktischen wie Theoretischen mit sich bringt, 

auf den Grund zu gehen, nahm der Runde Tisch der Rechts-

staatsförderung die Arbeit mit verschiedenen Gruppen nicht-

staatlicher Akteure in den Fokus. Dazu trafen ca. 50 Ver-

treterinnen und Vertreter der Ressorts, verschiedener Pro-

jektdurchführer, der Zivilgesellschaft, ThinkTanks und der 

Wissenschaft im Auswärtigen Amt zusammen, um über deut-

sche Rechtsstaatsförderung (RSF) und insbesondere über die 

Rolle nichtstaatlicher Akteure in der RSF zu diskutieren.  

 

Zu Beginn der Veranstaltung stellten drei Experten verschie-

dene Perspektiven der RSF vor. Prof. Philipp Dann von der 

Humboldt Universität betonte in seinem Vortrag aus wissen-

schaftlicher Perspektive unter anderem 1) die Kontextualisier-

ung von RSF und damit Abkehr von universalen Strategien 

inkl. der gescheiterten legal transplants; 2) Fragmentierung 

und weite interdisziplinäre, wie thematische Ausdifferenzier-

ung von RSF; 3) Hegemonie und Dominieren der wissen-

schaftl. Diskussion bzgl. der Konzepte und Begriffe des glo-

balen Nordens und 4) die Ambivalenz des Verhältnisses von 

Forschung und Praxis gegenüber RSF. Dr. Tilmann Röder, der 

einen Einblick in die RSF aus der Perspektive bilateraler Zu-

sammenarbeit gab, unterstrich sowohl die Bedeutung einer 

diversen Projektträgerlandschaft, als auch der sicheren 

Rechtsgrundlagen, auf deren Basis Projektträger im Gastland 

für eine erfolgreiche RSF agieren müssten. Dr. Lothar Jahn, 

GIZ, stellte in seinem Vortrag zur multilateralen Perspektive 

Schwierigkeiten, die in der Definition, konsistenten Planung 

und Abstimmung bei EU, Weltbank und UN entstehen, her-

aus. 

Schwerpunkte und Ergebnisse der Arbeitsgruppen 

Um die Diskussionen während der Veranstaltung spezifischer 

zuschneiden zu können, wurden im Vorfeld drei Gruppen 

nichtstaatlicher Akteure identifiziert, mit denen sich jeweils 

eine Arbeitsgruppe näher befassen sollte. In den Diskussionen 

über non-state actors wird zwischen normativen Fragen und 

praktischen Problemen, die sich für die drei Konstellationen 

unterschiedlich stellen, meist nicht differenziert. Es führt zu 

Missverständnissen und Problemen, wenn Erfahrungen, die in 

der Zusammenarbeit mit der einen Akteursgruppe ohne Diffe-

renzierung auf die Zusammenarbeit mit einer anderen Gruppe 

von Akteuren übertragen werden.  

AG 1: Nichtstaatliche Akteure als lokale „Implementati-

onshelfer“  

Der Fokus der ersten Arbeitsgruppe sollte auf der Zusammen-

arbeit mit lokalen Partnerorganisationen, die dem deutschen 

Mittelempfänger bei der Projektdurchführung helfen und 

damit einen zentralen Teil der Projektorganisation bilden, 

liegen. Bei der Auswahl des geeigneten (qualifizierten, zuver-

lässigen etc.) Partners stehen dabei praktische Fragen im Vor-

dergrund. Nach Projektende bestehen wiederum evtl. Nach-

sorgepflichten gegenüber lokalen Kräften, insbesondere mit 

Bezug auf deren Sicherheit. Als Beispiel eines solchen „Im-

plementationshelfers“ kann ein Beispiel aus Afghanistan wir-

ken: Dort war es gelungen, mit deutscher Unterstützung einen 

lokalen Partner einzurichten, in Zusammenarbeit mit den 

lokalen Partnern zu leiten und so die Projektarbeit zu verbes-

sern. Dies könnte modellhaft für verschiedene Kontexte ste-

hen. 

Die weitere Diskussion innerhalb der AG betraf die Frage 

nach den Anforderungen an kontextsensibles Handeln und die 

Identifizierung der richtigen Partner. Die Identifikation von 

agents of change wurde als zentral, aber durchaus problema-

tisch eingeschätzt, da es sich z.T. um Individuen handele, die 

bedingt durch ihre marginalisierte Position unzureichend 

vernetzt seien. Kontextsensibles Vorgehen sei unter Beach-

tung der inneren Verfasstheit und Traditionen der lokalen 

Zivilgesellschaft wichtig, aber auch die Beachtung dafür, dass 

Zivilgesellschaft den Konflikt eben widerspiegele. Darum 

seien Akteure selten „neutral“ und die Wahl der Partner 

müsse gezielt und mit Bedacht erfolgen. Es gebe keine „Stun-

de null“, weshalb alle Akteure konstant eingebunden werden 

müssten, um einen partizipativen u. inklusiven Prozess zu 

gewährleisten.  

Im Übrigen wurde angemerkt, dass eine zunehmend gesteiger-

te Professionalisierung von zivilgesellschaftlichen Akteuren 

oft zu sinkender Verankerung in der Heimatbasis führe, 

die jedoch für das „bevölkerungsnahe“ Arbeiten zentral sei.  

Projektbudgets für Sicherheit müssten dringend auch lokales 

Personal umfassen – das Signal, das von alleiniger Sicherung 

externen Personals ausgeht, sei fatal. Lässt die Sicherheitslage 

die Entsendung von Externen in bestimmte Gebiete nicht zu, 

sei mit größter Sorgfalt zu prüfen, ob ersatzweise lokales 

Personal entsendet werden könne.  

Zentrale Fragen, die abschließend in der AG 1 formuliert 

wurden, waren etwa, ob wir unsere Standards selbst einhiel-

ten, mit welchem Interesse Engagement im Gastland geschehe 

und wie Vertreter identifiziert werden könnten, die 1) seriös 

sind und 2) keine Partikular- oder Minderheiteninteressen 

vertreten. 

AG 2: Nichtstaatliche Akteure als Governance-Akteure:  

Das Thema dieser AG waren solche nichtstaatlichen Gruppen, 

die im Gastland Funktionen im Bereich der Rechtsetzung oder 

-durchsetzung erbringen, die nach europäischem Verständnis 

von staatlichen Stellen erbracht werden würden. Das Wirken 

dieser Akteure kann entsprechend im Konflikt stehen mit der 

westlich geprägten Vorstellung vom Rechtsstaat. Nicht selten 

handelt es sich dabei aber um die entscheidenden Akteure, mit 

denen ein Projekt steht oder fällt. In der Zusammenarbeit mit 

nichtstaatlichen Governance-Akteuren stellen sich häufig 

explizit schwierige Fragen nach den Voraussetzungen, unter 

denen eine Zusammenarbeit unter normativen Gesichtspunk-

ten vertretbar erscheint. 

Die Zusammenarbeit mit nichtstaatlichen Governance-

Akteuren wurde als dynamischer Prozess beschrieben, in 

dem sich auch Rollen und Funktionen der Beteiligten wandel-



ten. Die Arbeit müsse kontextbasiert sein, weshalb politische 

Einzelfallbetrachtung nötig sei, aber auch die Frage der 

Grenzen der Zusammenarbeit nicht gescheut werden dürfe.  

Zentral seien das Einlassen auf lokale Prozesse, Kom-

munikation auf Augenhöhe, Zuhören und Geduld, denn 

Zielkonflikte müssten ausgehandelt werden und Aushandlung 

von widerstreitenden Werten über Dialog auf Verhaltensände-

rungen hinarbeiten.  

Aktuelle und zukünftige Herausforderungen umfassten hier 

insbesondere 1) das Identifizieren von nichtstaatlichen 

Governance-Akteuren (funktionelle Äquivalente; kontext-

spezifische vielfältige Akteurslandschaft, bspw. traditional 

leaders/authorities, chiefs, religiöse Autoritäten und queen 

mothers, Kirchen), denn diese hätten oft unterschiedliche 

Rollen, 2) Bedeutung der Akteure im Kontext, die bei-

spielsweise z.T. verfassungsrechtlich anerkannt sind.  

Als zentrale Fragen und Probleme wurden hier zum Beispiel 

die Dichotomie „staatliche vs. nichtstaatliche Governance-

Akteure“ identifiziert. Diese sei hier u.U. nicht zielführend, da 

Grenzen verschwimmen u. beides in Personalunion ausgeübt 

werden könne. Weiterhin problematisch sei die Definition von 

Legitimitätsanforderungen auf vielen Ebenen: Aus Sicht 

internat. Akteure ('red lines'? 'bench marks'?), aus Sicht inter-

nat. Rechts (Völkerrecht & Menschenrechte als Minimum-

standards, eigener – politischer u. wirtschaftlicher – Interes-

sen: insb. hier sind Bewusstsein, Kohärenz u. Transparenz 

nötig), aus Sicht staatlicher Akteure in Partnerländern, aus 

Sicht der lokalen Bevölkerung. Welche Faktoren bei local 

ownership Konditionalität und Rahmenbedingungen bestim-

men und wie offene Prozesse gestaltet werden können, wenn 

der Blick weiterhin auf sog. Instrumentenkästen liegt. Die 

Frage der Repräsentation und damit: Wer spricht für wen? 

Welche Einflüsse üben lokale Machtgefüge aus und letztlich, 

wie verhält es sich mit möglichen Double-Standards der inter-

nat. Gemeinschaft und damit zusammenhängend deren Glaub-

würdigkeit, eigenen normativen Verständnissen seitens 

internat. Akteure? Wie können Selbstreflexion und Reflexi-

on-vor-Handeln befördert werden? 

AG 3: Unterstützung lokaler zivilgesellschaftlicher Akteu-

re bei ihrer Arbeit 

Die Fragen der 3. AG bezogen sich auf die Unterstützung oder 

Zusammenarbeit mit Organisationen, die der lokalen Zivilge-

sellschaft angehören und ein eigenes politisches Anliegen 

vertreten. Diese stehen nicht selten in Konflikt mit der Regie-

rung bzw. der öffentlichen Verwaltung ihres Landes. Als Teil 

des Projekts bzw. der außen- und entwicklungspolitischen 

Maßnahme steht die Zusammenarbeit unter dem Vorbehalt 

der Zustimmung der Regierung. Wo Projekte ohne Regie-

rungsvereinbarung und im Rahmen der allgemeinen Gesetze 

des Handlungskontexts durchgeführt werden sind die Hand-

lungsspielräume in jüngerer Zeit durch NGO-Gesetzgebung 

reduziert worden.  

Die Diskussion der AG betraf bspw. rechtliche Grenzen, die 

lokalen Akteuren im Handlungskontext gesetzt sind und griff 

den Aspekt der foreign agent laws auf. Davon unabhängig sei 

ein gewisser Grad an Organisationsstruktur für die Zusam-

menarbeit notwendig. Diese setze für ein Gelingen ein ständi-

ges Hinterfragen der Zielsetzung u. tatsächlicher Entwick-

lungen voraus. Dennoch sollte die Fokussierung auf einzelne 

„Donor Darlings“ und dadurch „Überförderung“ vermieden 

und auch auf das Setzen einer allgemeingültigen Leitlinie für 

die Auswahl von lokalen Partnern aufgrund hochgradig diver-

ser Kontexte verzichtet werden. Wichtig sei vor allem eine 

breite Koalition rechtsstaatlich orientierter Gruppen zu verei-

nen, um den Dialog zu befördern. Auch hier sei die Gefähr-

dung lokaler Akteure durch Kooperationen mit diesen mög-

lich. Deutsches Engagement müsse dabei immer die gegebene 

nationale Rechtslage respektieren u. sich an dieser orientie-

ren. Dies sei in der Arbeit nicht zwingend einschränkend, da 

Grundrechte häufig bereits auf Verfassungsebene oder völker-

rechtlich gesichert seien.  

Wichtige in dieser AG identifizierte Punkte waren die Rechts-

grundlagen, in denen Mitarbeiter im Ausland agierten. Diese 

seien oft unsicher, wenn bspw. mit Touristenvisum eingereist, 

sich aber mit Vertreterinnen zivilgesellschaftlicher Gruppen 

getroffen würde. Wie können diese Grundlagen stabiler wer-

den? Des Weiteren wurde die Messbarkeit der Unabhängig-

keit lokaler NGOs angesprochen, denn „wer finanziert?“ kön-

ne nicht der einzige Indikator sein. 

Die in den Arbeitsgruppen identifizierten Problemfelder und 

Schwerpunkte für weitere Diskussionen überschnitten sich 

teilweise, so etwa die Kriterien für die Auswahl lokaler Part-

nerorganisationen (AG 1) und zivilgesellschaftlicher Akteure 

(AG 3). Für die Erschaffung von Implementationshelfern, die 

für eine kontextsensible RSF Chancen bietet, gibt es bislang 

nur das eine erwähnte Beispiel. Weitere Querschnittsthemen 

sind Arbeitsbedingungen einschl. Sicherheit lokaler Akteure. 

Diese und weitere Themen sollen in der weiteren Debatte 

aufgegriffen werden. 

Organisation der Veranstaltung 

Die Veranstaltung wurde gemeinschaftlich organisiert vom 

Auswärtigem Amt und dem gemeinsamen Projekt von Aus-

wärtigem Amt und Freier Universität Berlin, dem RSF Hub. 

Im Juni 2017 nahm das RSF-Hub als institutionalisierte Form 

der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und politischer 

Praxis seine Arbeit im Auswärtigen Amt auf. Ziel ist dabei die 

Schaffung einer Schnittstelle zur Bündelung von Praxiserfah-

rungen und wissenschaftlicher Expertise.  

Im Vordergrund steht die Verbesserung der gegenseitigen 

Wahrnehmung von Wissenschaft und Politik, d.h. insbesonde-

re der Wissensaustausch im Sinne vielfältiger, reflexiver Pro-

zesse. Hierzu werden die Wechselbeziehungen und das Zu-

sammenspiel staatlicher Institutionen und zivilgesellschaftli-

cher Akteure erfasst. Der Fokus liegt auf Stärken, Schwächen, 

Potentialen und Hindernissen für die Entwicklung eines ge-

meinsamen Verständnisses von nachhaltiger, kontextbasierter 

Rechtsstaatsförderung unter Berücksichtigung wissenschaftli-

cher Erkenntnisse. 

Der diesjährige Runde Tisch der Rechtsstaatsförderung stellt 

aus diesem Grund eine Auftaktveranstaltung dar, bei der ne-

ben der Vernetzung zwischen den Akteuren insbesondere die 

Definition gemeinsamer Fragen und Diskussionsschwerpunk-

te für weitere Folgeveranstaltungen im Mittelpunkt stehen. 

Die letzte Veranstaltung dieses Formats fand 2014 statt, da-

mals gemeinschaftlich organisiert von Referat 300 des Aus-

wärtigen Amtes und dem Sonderforschungsbereich 700 der 

Freien Universität Berlin. 
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