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Einleitung  
 
Die GIZ setzt seit 20 Jahren als Bundesunternehmen für die gesamte Bundesregierung und 
für multilaterale Geber Vorhaben um, die einen Beitrag zu Sicherheit als Voraussetzung für 
Frieden und Entwicklung leisten. Bereits 2014 hat die GIZ in einer ersten Orientierung die 
unternehmenspolitische Grundlage für ihre Arbeit im Handlungsfeld Sicherheit dargelegt.  
 
Die komplexer werdenden Herausforderungen und die sich dynamisch entwickelnden 
Prioritäten unserer Auftraggeber haben uns deshalb veranlasst, unser Engagement im 
Handlungsfeld mit diesem Orientierungsrahmen noch klarer zu definieren und auszugestalten. 
Die weltweit zunehmenden Krisen und die gestiegenen Erwartungen an Deutschlands 
gestaltender Rolle bedeuten für uns, als wichtige deutsche Durchführungsorganisation, 
Chance und Herausforderung zugleich. 
 
Wir wollen die Herangehensweise der GIZ im Handlungsfeld Sicherheit deshalb für alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter transparent und nachvollziehbar machen. Ziel der 
nachfolgenden Orientierung ist es auch, den Dialog mit unseren Auftraggebern und Partnern 
zu gestalten, Gestaltungsspielräume aufzuzeigen, sowie potenzielle Risiken zu benennen und 
adäquat zu adressieren. Dabei wollen wir den spezifischen Mehrwert der GIZ im 
Handlungsfeld Sicherheit herausarbeiten und auf dieser Grundlage Handlungs- und 
Anpassungsbedarfe innerhalb der GIZ identifizieren.  
 
I.  Fachliches Grundverständnis der GIZ im Handlungsfeld Sicherheit  
 
Das Prinzip der menschlichen Sicherheit definiert das Ziel unseres Engagements im 
Handlungsfeld Sicherheit. Menschliche Sicherheit steht für ein erweitertes Verständnis von 
Sicherheit, dem das Recht des Einzelnen „auf ein Leben in Freiheit und Würde, frei von Armut, 
Furcht, Not und Verzweiflung zugrunde liegt. Nicht die Sicherheit einer Regierung oder eines 
Regimes steht im Mittelpunkt, sondern die Sicherheit der Bevölkerung. Die GIZ trägt seit vielen 
Jahren mit verschiedenen Handlungsfeldern in der Umsetzung sowie im fachlichen Diskurs 
zur Ausgestaltung des Prinzips der menschlichen Sicherheit bei.1  
 
Das GIZ Handlungsfeld Sicherheit unterstützt die Herausbildung und Stärkung eines 
legitimen staatlichen Gewaltmonopols zur Verwirklichung der menschlichen 
Sicherheit. Das legitime Gewaltmonopol des Staates beruht darauf, dass Angehörige eines 
Staates darauf verzichten, individuell ihre Rechte und Ansprüche mit Gewalt durchzusetzen. 
Dieses Vorrecht übertragen sie dem staatlichen Sicherheitssektor, der an die Rechtsordnung 
des Staates gebunden ist.  
 
Die Rolle des Sicherheitssektors ist es also, das legitime staatliche Gewaltmonopol 
umzusetzen oder dessen Umsetzung zu überwachen. Gemäß OECD DAC besteht der 
Sicherheitssektor aus staatlichen sowie nichtstaatlichen Akteuren und Kontrollorganen: 

- Staatliche Sicherheits- und Justizakteure sind u.a. Polizei, Grenzschutz, Militär, 
Nachrichtendienste, Staatsanwaltschaften und Strafvollzug; 

- Nichtstaatliche Sicherheits- und Justizakteure sind u.a. Bürgerwehren, private 
Sicherheitsdienste, bewaffnete Gruppen, aber auch die traditionelle Gerichtsbarkeit;  

- Staatliche Kontrollorgane sind u.a. relevante parlamentarische Ausschüsse und 
Ministerien, Ombudspersonen, Menschenrechts- und Antikorruptionsinstitutionen; 

- Nichtstaatliche Kontrollorgane sind insbesondere Zivilgesellschaftsorganisationen. 

                                                
1 Neben dem Handlungsfeld Sicherheit leisten unter anderem Vorhaben im Bereich Umwelt, Klima oder der 
ökonomischen und sozialen Resilienz einen Beitrag zur menschlichen Sicherheit. 
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Der Sicherheitssektor kann nur dann zu Sicherheit, Frieden, Stabilität und Entwicklung 
beitragen, wenn er von der Bevölkerung als legitim und effektiv in der Herstellung 
menschlicher Sicherheit wahrgenommen wird. Deshalb unterstützen wir den Aufbau und 
die Stärkung eines Sicherheitssektors, der die Bedürfnisse der Bevölkerung erfüllt und dabei 
an demokratische, rechtsstaatliche und menschenrechtliche Standards und Prinzipien 
gebunden ist (Ansatz der Sicherheitssektorreform).2  
 
Das GIZ-Grundverständnis des Handlungsfeldes Sicherheit basiert auf den aktuellen 
nationalen und internationalen Grundsatzdokumenten, wie den ressortgemeinsamen 
Leitlinien der Bundesregierung „Krisen verhindern, Konflikte bewältigen, Frieden fördern“ 
(2017) und der gemeinsamen WB-UN Studie „Pathways for Peace“ (2017) sowie den UN- und 
EU Standards für Sicherheitssektorreform (siehe auch Bibliographie im Anhang). Es nimmt 
Bezug auf den Zusammenhang zwischen Sicherheit, Frieden und Entwicklung, der 
insbesondere im Ziel 16 der Agenda 2030 (2015) und in der Globalen Strategie der EU (2016) 
zum Ausdruck gebracht wurde. Im Sinne der VN-Sicherheitsratsresolution 1325 zu Frauen, 
Frieden und Sicherheit (2000) und Ziel 5 der Agenda 2030 sollen die besonderen Belange 
und Interessen von Frauen und Mädchen dabei stärker und aktiver berücksichtigt werden. 
Letzteres hat die Bundesregierung zu einem Fokusthema für Deutschlands Bewerbung für 
den VN-Sicherheitsrat gemacht. 
 
II. Außen-, sicherheits- und entwicklungspolitische Relevanz des GIZ-

Handlungsfelds Sicherheit  
 

Das Handlungsfeld entwickelte sich in den letzten 20 Jahren entlang der 
programmatischen Prioritäten der Auftraggeber.  

� Für das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(BMZ) standen und stehen die Verknüpfung von Frieden, Entwicklung und Sicherheit im 
Fokus, was sich in den entsprechenden Vorhaben der GIZ seit den 2000ern spiegelt 
(Unterstützung der Afrikanischen Friedens- und Sicherheitsarchitektur; Entwaffnung, 
Demobilisierung, Reintegration von Ex-Kombattanten etc.).   

� Basierend auf der Afghanistan-Erfahrung der Bundesregierung begann das Auswärtige 
Amt (AA) 2008 erstmals IZ-Projekte mit einer außenpolitischen Zielsetzung im 
Handlungsfeld Sicherheit zu beauftragen, zunächst mit Schwerpunkt Polizei und später 
Abrüstung/Rüstungskontrolle. Seit 2014 rücken Krisenprävention, Stabilisierung und 
Konfliktnachsorge als außenpolitische Gestaltungsfelder in den Fokus und werden 
stärker mit Haushaltsmitteln unterlegt. In diesem Kontext wird der Ansatz der 
Sicherheitssektorreform als außenpolitisches Instrument weiter ausgebaut.  

� Ebenfalls seit 2008 ist das Bundesministerium der Verteidigung (BMVg) als 
Auftraggeber der GIZ relevant, beginnend mit dem Bau militärischer Infrastruktur im 
Kosovo und in Afghanistan. Seit 2016 wird die GIZ vom BMVg im Rahmen der 
Ertüchtigungsinitiative der Bundesregierung insbesondere mit der Beschaffung von 
Ausstattung (keine tödlichen Waffen, siehe Gestaltungsprinzip 5) und 
Infrastrukturmaßnahmen für militärische Akteure der Partnerländer beauftragt.  

� Die Europäische Kommission hat sich in den letzten zehn Jahren zum wichtigsten 
multilateralen Auftraggeber der GIZ entwickelt. Verstärkt im Fokus stehen dabei sensible 

                                                
2 Siehe GIZ-Leistungsangebot Sicherheit zu Themen wie Polizeiaufbau/-reform, Community Policing, 
Rüstungskontrolle, Entwaffnung, Demobilisierung und Reintegration ehemaliger Kämpfer/-innen, integriertes 
Grenzmanagement, regionale Friedens- und Sicherheitsarchitekturen, Justizreform und Menschenrechte. 
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Themen wie illegaler Drogen-, Waffen- und Menschenhandel, Grenzmanagement im 
Kontext von Flucht und Migration sowie Prävention von gewalttätigem Extremismus. 

 
Die Entwicklung der Prioritäten unserer Auftraggeber muss in folgende deutsche und 
internationale Trends eingeordnet werden: 
Im Zuge von Globalisierung und Transnationalisierung wandeln sich die 
Sicherheitsherausforderungen. Komplexe Bedrohungen wie Pandemien, internationaler 
Terrorismus und grenzüberschreitende organisierte Kriminalität sowie die rapide Diffusion 
transnationaler Konflikte und staatlicher Fragilität nehmen zu. Diese Herausforderungen 
haben zum Teil unmittelbare Auswirkungen auf die innere Sicherheit Deutschlands und der 
EU. Sie bedingen die Zusammenarbeit mehrerer und neuer Akteure. Schließlich führt die 
Beschleunigung sicherheitspolitischer Herausforderungen zur Notwendigkeit der ebenfalls 
beschleunigten Entwicklung von Handlungsoptionen. Als Folge werden von der EZ/IZ erhöhte 
Flexibilität, neue Multiakteurspartnerschaften und interdisziplinäre Lösungsansätze gefordert. 
 
In der internationalen Zusammenarbeit der Bundesregierung und der EU steigt die 
Relevanz von Sicherheitsthemen. Das Konzept der menschlichen Sicherheit und damit die 
Betonung eines ganzheitlichen Ansatzes erleben eine Renaissance. Internationale 
Organisationen wie die Vereinten Nationen stehen zunehmend unter Druck die Verknüpfung 
von Frieden, Sicherheit, Entwicklung und Diplomatie in der Praxis kohärenter umzusetzen und 
ihre Strukturen und Ansätze entsprechend anzupassen. Parallel dazu haben die 
Bundesregierung und die EU die sogenannten Ertüchtigungsinitiativen auf den Weg gebracht. 
Hier soll in die Ausbildung, Ausstattung und Ausrüstung insbesondere militärischer 
Sicherheitsakteure investiert werden, um die Stabilität von Partnerstaaten und -regionen zu 
stärken. Der Ertüchtigungsansatz bemüht dabei auch EZ-Ansätze und -Ressourcen, etwa 
durch die Ausweitung des EU-Instruments für Stabilität und Frieden. Gleichzeitig ist zu 
beobachten, dass in großen EU-Entwicklungstiteln wie z.B. dem „EU Emergency Trust Fund 
for Africa“ Sicherheitsthemen eine größere Rolle spielen. Kritiker sehen darin das Risiko einer 
zunehmenden „Versicherheitlichung“ der IZ/EZ. Umgekehrt finden damit aber auch 
traditionelle EZ-Themen wie Nachhaltigkeit, systemische Reform, Kontextsensibilität und das 
Prinzip der menschlichen Sicherheit stärkere Beachtung im Sicherheitskontext. 
 
Die Bereitschaft der Bundesregierung und der EU mehr Verantwortung in der Außen- 
und Sicherheitspolitik zu übernehmen, hat zugenommen. Dies wird mit einer Zunahme der 
Krisen begründet, die näher an Deutschland und die EU heranrücken und durch die etablierten 
globalen und multilateralen Strukturen (UN, NATO) nicht effektiv bewältigt werden können. Für 
die Bundesregierung und die EU erhöht sich dadurch der Druck, proaktiv außen- und 
sicherheitspolitisch tätig zu werden. Mit den Leitlinien „Krisen verhindern, Konflikte bewältigen, 
Frieden fördern“ hat die Bundesregierung 2017 einen ressortgemeinsamen Rahmen für die 
außen-, sicherheits- und entwicklungspolitische Gestaltung im Handlungsfeld Sicherheit 
entworfen.3 Mit dem zunehmenden deutschen und europäischen Gestaltungswillen erhöht sich 
die Erwartung an die GIZ, sich verstärkt zu Sicherheitsthemen einzubringen. 
 
III. Unser Grundverständnis im Spannungsverhältnis zwischen 

Auftraggebererwartung und den Realitäten im Partnerland 
 
i. Herausforderungen und Risiken 

In vielerlei Hinsicht sind die Herausforderungen und Risiken des Handlungsfelds Sicherheit 
vergleichbar mit denen anderer Handlungsfelder, die sich mit politisch sensitiven Kontexten 

                                                
3 Siehe die Selbstverpflichtung der Bundesregierung zur Fortentwicklung ihres Engagements im Sicherheitssektor sowie zur 
Einsetzung einer Arbeitsgruppe zur Erarbeitung einer ressortübergreifenden Strategie zur Sicherheitssektorreform. 
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und fragiler Staatlichkeit beschäftigen. Da das Handlungsfeld Sicherheit auch den Einsatz von 
Gewaltmitteln durch den Staat zum Gegenstand hat, bestehen einige dieser 
Herausforderungen und Risiken jedoch in verschärfter Form. Des Weiteren stellen die 
Komplexität der Themen und die vielschichtigen politischen Zielvorgaben unserer 
Auftraggeber die Umsetzung der Vorhaben vor Herausforderungen. Dieses Kapitel setzt sich 
deshalb zunächst kritisch mit den Herausforderungen und Risiken des Handlungsfelds 
auseinander, die nachfolgenden Gestaltungsprinzipien sollen Orientierung zum Umgang mit 
ihnen geben. 
 
Die Motivation der Auftraggeber, im Handlungsfeld Sicherheit aktiv zu werden, beruht 
nicht nur auf den Entwicklungsbedarfen des Partnerlandes, sondern beinhaltet, wie 
dargestellt, auch außen-, sicherheits- und innenpolitisch motivierte Wirkungserwartungen. 
Neben der Verbesserung von Sicherheit vor Ort, sollen mit unseren Vorhaben bilaterale und 
multilaterale Beziehungen gefördert und ein Beitrag zur Umsetzung internationaler Agenden 
geleistet werden. Eine wichtige innenpolitische Motivation ist die Adressierung globaler und 
transnationaler Sicherheitsherausforderungen, die Deutschlands innere Sicherheit gefährden 
könnten. Auch auf Grund dieser komplexen und häufig unspezifischen Motivationslage 
konzentrieren sich Aufträge nicht selten auf sichtbare, kurzfristige Maßnahmen zur 
Kapazitätssteigerung ausgewählter Sicherheitsakteure. Die Vorhaben der GIZ bewegen sich 
damit im Spannungsverhältnis der vielfältigen Zielerwartungen und Zeithorizonte der 
Auftraggeber. 
 
Es besteht ein erhöhtes Risiko für nichtintendierte negative Wirkungen, insbesondere in 
Bezug auf Menschenrechte, Gender- und Konfliktsensibilität. Dieses Risiko steigt in der 
Zusammenarbeit mit Partnerregierungen, deren erste Priorität nicht der Schutz der Menschen 
ist, sondern die den Sicherheitssektor auch zum Machterhalt oder zur politischen Repression 
einsetzen. Auf der Ebene der Sicherheitsakteure besteht dieses Risiko insbesondere dort, wo 
professionelle Standards, Rechenschafts- und Kontrollmechanismen nicht greifen. Dabei ist 
zu beachten, dass auch kurzfristige oder rein technische Maßnahmen langfristige negative 
Folgen für Friedens- und Stabilisierungsprozesse haben können. 
 
Die Wirkungs- und Wahrnehmungsrisiken steigen dort, wo das staatliche 
Gewaltmonopol versagt. In diesen Szenarien übernehmen nichtstaatliche 
Sicherheitsakteure die Funktion des staatlichen Sicherheitssektors. Dabei stellt sich die 
Frage, ob und wie wir mit nichtstaatlichen Sicherheitsakteuren in Partnerländern arbeiten 
können, ohne die Weichenstellung für den Aufbau oder die Stärkung eines legitimen 
staatlichen Gewaltmonopols zu konterkarieren.  Darüber hinaus besteht das Risiko, durch die 
Arbeit mit nichtstaatlichen Sicherheitsakteuren den Aufbau menschenrechtsverletzender 
Strukturen und zukünftiger Konfliktparteien zu unterstützen. Im akuten Gewaltkonflikt 
(Stabilisierungskontext) kann auch der staatliche Sicherheitssektor als Konfliktakteur 
wahrgenommen werden. Die Arbeit mit staatlichen und nichtstaatlichen Sicherheitsakteuren 
kann deshalb in besonderem Maße die Wahrnehmung der GIZ als „auf der falschen Seite 
stehend“ bestimmen und die zukünftige Aktivitäten im Land gefährden. 

 
Darüber hinaus gibt es Bedenken, dass das GIZ-Engagement im Sicherheitssektor eine 
erhöhte personelle Unsicherheit zur Folge hat. Insbesondere betrifft dies Szenarien, in 
denen wir mit Konfliktakteuren assoziiert, als Kombattant oder Informant wahrgenommen 
werden oder kriminelle Aktivitäten involvierter Gruppen stören könnten. 
 
Als ziviler Akteur in der Zusammenarbeit mit exekutiven Sicherheitsorganen 
unterscheidet sich die GIZ von ihrem Gegenüber.  Das Handlungsfeld Sicherheit erfordert 
ausgesprochen vielfältige Expertise. Eine Herausforderung besteht darin, Kernkompetenzen 
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der GIZ mit spezifischer Sicherheitsexpertise aus dem externen Umfeld zu verbinden.  Nicht 
aus der EZ/IZ kommende (inter-) nationale Umsetzungspartner bringen relevante Expertise 
mit oder werden als Konsortialpartner vom Auftraggeber gewünscht. Ihre Handlungslogik ist 
häufig eine andere als die einer EZ/IZ-Organisation. Ein gemeinsames Verständnis von 
Vorgehensweise und Zielsetzung muss deshalb in der Regel erst hergestellt werden.  
 
ii. Gestaltungsprinzipien  

In den vergangenen 20 Jahren hat die GIZ breite Erfahrungen im Handlungsfeld Sicherheit 
gesammelt und Maßnahmen trotz vergangener und bestehender Herausforderungen 
qualitativ hochwertig umgesetzt.  Eine zentrale Erkenntnis ist hierbei, dass die GIZ aufgrund 
ihrer EZ/IZ-Ansätze und Prinzipien einen Mehrwert bietet, der durch klassische Militär- und 
Polizeiberater nicht geleistet werden kann.    

Die folgenden Gestaltungsprinzipien sollen uns bei der Beratung unserer Auftraggeber und 
der Umsetzung unserer Vorhaben leiten. Ziel ist, die unterschiedlichen Wirkungserwartungen 
und Zielvorgaben unserer Auftraggeber auszugestalten, sie effektiver umzusetzen und dabei 
nichtintendierte negative Wirkungen zu minimieren. Dabei können nicht alle zuvor genannten 
Herausforderungen durch die Anwendung fachlicher Gestaltungsprinzipien aufgelöst werden. 
Gerade bei den Zielerwartungen der Auftraggeber aber auch im Hinblick auf die personelle 
Sicherheit bleiben Fragestellungen offen, die im Zusammenspiel der verschiedenen 
Unternehmenseinheiten weiterbearbeitet werden müssen.  
 
Gestaltungsprinzip 1: Wir bilden die Vielschichtigkeit der Wirkungserwartungen 
unserer Auftraggeber in unserer Projektkonzeption ab. 

� Angesichts der unterschiedlichen Interessenslagen unserer Auftraggeber gehen wir 
frühzeitig mit ihnen ins Gespräch, um alle Aspekte der Wirkungserwartungen 
offenzulegen und Wirkungszusammenhänge zu überprüfen. Mögliche Widersprüche und 
nichtintendierte negative Wirkungen werden dabei frühzeitig erkannt und thematisiert. So 
wurde im AA-finanzierten Biosicherheits-Vorhaben gemeinsam mit dem Auftraggeber und 
den beteiligten Fachinstitutionen ein vielschichtiges Wirkungsmodell entworfen, das 
den Beitrag zu internationalen Agenden, die Abwehr globaler Gefahren, die Vernetzung 
der Durchführungspartner sowie das Capacity Development der Partner gleichermaßen 
berücksichtigt.  

� Die Anschlussfähigkeit der Wirkungs- und Zielvorgaben unterschiedlicher 
Auftraggeber kann auch auf der Implementierungsebene hergestellt werden. So führen 
einzelne GIZ-Vorhaben im Rahmen der Unterstützung der Afrikanischen Friedens- und 
Sicherheitsarchitektur (APSA) die zivilen, Polizei- und Militärkomponenten auf 
Projektebene zusammen.  

 
Gestaltungsprinzip 2: Wir stellen den Wirkungszusammenhang zwischen 
Sicherheitssektorreform und dem Prinzip der menschlichen Sicherheit her.  

Der staatliche Sicherheitssektor kann nur dann einen Beitrag zu Frieden, Stabilität und 
Entwicklung leisten, wenn er von der Bevölkerung als legitim und effektiv in der Herstellung 
menschlicher Sicherheit wahrgenommen wird.  
� Wir verfolgen deshalb einen menschenrechtsbasierten Ansatz, der die von Gewalt, 

Unsicherheit oder Willkür betroffenen Individuen oder Gruppen und deren 
Schutzbedürfnisse und -rechte ins Zentrum stellt (Leaving no one behind). Wir bilden 
menschenrechtliche Kapazitäten unserer Partner im Sicherheitssektor aus, einschließlich 
konkreter Mechanismen für Rechenschaftslegung. Damit tragen wir dazu bei, dass eine 
Stärkung des Sicherheitssektors nicht zu Lasten politischer und bürgerlicher Rechte geht. 
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� Die Berücksichtigung der Geschlechterdimension ist ein Schlüssel für mehr Effektivität, 
Ownership und verbesserter Kontrolle des Sicherheitssektors. So hat zum Beispiel das 
Engagement der GIZ in Kenia für die Errichtung von Gender-Desks in Polizeistationen 
zur Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt beigetragen.  

� Wir beziehen zivilgesellschaftliche Akteure als Mittler zwischen Bevölkerung und 
Sicherheitssektor ein, um Transparenz zu fördern, Sicherheitsbedarfe zu artikulieren und 
Vertrauen zwischen der Bevölkerung und den Sicherheitsakteuren (wieder) aufzubauen 
oder zu stärken.  

� Für die Planung von Maßnahmen gleichen wir die Unterstützungsbedarfe der 
Sicherheitsakteure durch eine umfassende Analyse mit den Sicherheitsbedarfen der 
Bevölkerung ab. 

� Wir berücksichtigen, dass in verschiedenen Szenarien das staatliche Gewaltmonopol 
teilweise oder ganz geschwächt ist und daher die Sicherheitsbedarfe der Bevölkerung 
von nichtstaatlichen Sicherheitsakteuren übernommen werden.  

� Um den Wirkungszusammenhang mit dem Prinzip menschlicher Sicherheit im Weiteren 
sicht- und überprüfbar zu machen, sollten Vorhaben nicht nur auf der Makro- und 
Mesoebene agieren, sondern auch auf der Mikroebene angesetzt sein, z.B. durch 
Ansätze des Community Policing (Mehrebenenansatz).  

 

Gestaltungsprinzip 3: Wir setzen die Unterstützung des Sicherheitssektors in einen 
größeren Zusammenhang von Friedensförderung und Staatsbildung.   

� Wir definieren die Schnittstellen zu relevanten Themen wie krisenpräventiver 
Wiederaufbau, Versöhnung oder Dezentralisierung. Über diese Schnittstellen werden die 
systemischen Friedens- und Governancebedarfe und damit verknüpfte Reformbedarfe 
für den Sicherheitssektor offengelegt und berücksichtigt (Whole of Government-
Ansatz). Dies gilt für alle Szenarien, d.h. in Stabilisierungskontexten, zu Beginn von 
Friedensprozessen, in Postkonfliktsituationen oder stabilen Kontexten. 

� Wir nehmen in unserer Maßnahmenplanung Bezug auf nationale, regionale und 
multilaterale Reformagenden und Dynamiken und knüpfen daran an, um 
Hebelwirkungen zu erzeugen.  

� Wir nutzen die laufenden politischen Dialogprozesse als Referenzrahmen, um sensible 
Themen und kritische Reformbedarfe anzusprechen. Dies tun wir in Kooperation mit 
weiteren bilateralen und multilateralen Akteuren. So hat das Polizei-Vorhaben in der DR 
Kongo mit UNICEF, UN- und EU-Polizei, der französischen Botschaft und spezialisierten 
NGOs kooperiert, um sensible Themen wie Gender zu bearbeiten. 

� Kurzfristige oder rein technische Maßnahmen, wie Ausstattungs- oder Baumaßnahmen, 
sind kein Ausschlusskriterium um langfristigere Strategien im Sicherheitssektor zu 
verfolgen. Die Umsetzungserfahrungen aus den Polizei-Programmen Palästina und 
Afrika haben gezeigt, dass zunächst durchgeführte kurzfristige Ausstattungs-
Maßnahmen für den Vertrauensaufbau mit nationalen Partnern genutzt werden konnten. 
Auf dieser Basis wurden im Folgenden Planungs- und Dialogprozesse für langfristige 
Capacity Development-Maßnahmen und eine weitergehende Sicherheitssektorreform mit 
dem Partner und dem Auftraggeber eingeleitet. 

Gestaltungsprinzip 4: Wir setzen Multiakteurspartnerschaften mit deutschen und 
internationalen Sicherheitsakteuren und –institutionen um.  

Die Zusammenarbeit und Abstimmung mit anderen deutschen und internationalen Akteuren 
ist im Handlungsfeld Sicherheit besonders wichtig. 
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� Im Hinblick auf einen kohärenten deutschen Ansatz ist die Zusammenarbeit mit den 
deutschen Polizeien und der Bundeswehr von wachsender Bedeutung für die GIZ. 
Im Rahmen von Friedensmissionen und bilateralen Ausbildungs- und Ausstattungshilfe-
Vorhaben sind diese zunehmend vor Ort tätig. Dies eröffnet neue Möglichkeiten 
vernetzter Zusammenarbeit und der in-Wert-Setzung der gegenseitigen Expertise. Mit der 
Bundeswehr kooperieren wir z.B. in der Unterstützung der Maritimen Sicherheitskapazität 
von ECOWAS oder im Rahmen des Stabilisierungseinsatzes in Mali.  

� Wir pflegen den Dialog mit wissenschaftlichen Instituten und Fachorganisationen 
für die Weiterentwicklung unserer Fach-und Analysekapazität, die Evaluierung von 
Wirkungen und die Mitwirkung an wichtigen Policy-Debatten.  

� Wir arbeiten verstärkt mit multilateralen Organisationen, die internationale und 
regionale Standards setzen bzw. ihre Einhaltung überwachen. Dies erhöht die 
Glaubwürdigkeit und Nachhaltigkeit unserer Unterstützung. 

 
Gestaltungsprinzip 5: Wir sind uns des besonderen Risikos nichtintendierter negativer 
Wirkungen bewusst und überprüfen kontinuierlich auf verschiedenen Wirkungsebenen 
unser Handeln. 

Im Rahmen der Auftragsprüfung sowie in der Projektkonzeption und -durchführung müssen 
die vielschichtigen Risiken berücksichtigt werden.  

� Die Frage ob, mit wem und wie wir im Sicherheitssektor eines Partnerlandes in Erfüllung 
der Wirkungserwartungen der Auftraggeber tätig sind, muss kontextbezogen 
beantwortet werden. Das weitere politische Umfeld spielt dabei ebenso eine Rolle wie die 
(antizipierten) kurz- oder langfristigen Motive unserer Projektpartner.  

� Für sensible Einzelfallentscheidungen zur Auftragsannahme dient die 
„Entscheidungshilfe  für  ausgewählte Vorhaben im Sicherheitsbereich“ als Instrument zur 
unternehmensinternen Abstimmung4. 

� Für den Fall, dass negative Wirkungen nicht vermieden oder antizipiert werden können, 
müssen dem Auftraggeber die Grenzen einer Risikoübernahme frühzeitig kommuniziert 
werden. Dies gilt zum Beispiel bei der Verwendung polizeilicher oder militärischer 
Ausstattung. Die Grenze der Risikoübernahme sehen wir bei der Beschaffung tödlicher 
Waffen als überschritten an und nehmen deshalb keine Aufträge hierzu an. 

� Das Safeguards und Gender-Managementsystem der GIZ ist das wichtigste 
Instrument, um nicht-intendierte negative Wirkungen in Bezug auf menschliche Sicherheit 
zu überprüfen. Hierzu dient die integrierte Kontext- und Menschenrechtsanalyse, die den 
Zusammenhang zwischen Konflikt, Fragilität, Gewalt und Menschenrechtsverletzungen 
im Kontext von menschlicher Sicherheit berücksichtigt. Darüber hinaus können 
Potenziale zur Förderung der Gleichberechtigung der Geschlechter frühzeitig identifiziert 
und angemessen adressiert werden.  

� Für den Fall einer signifikanten Verschlechterung muss eine szenarienorientierte 
Umsteuerung oder Exit-Strategie von Anfang an mitgedacht und mit dem Auftraggeber 
abgestimmt werden. Dies erfordert einen engen Austausch mit dem Auftraggeber, um im 
Bedarfsfall schnell und flexibel umsteuern zu können.   

� Für den Umgang mit personellen Risiken ist eine enge Abstimmung mit der 
Unternehmenssicherheit essenziell. 

 
 
 

                                                
4 Die Entscheidungshilfe ist in DMS hier abgelegt. 
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Gestaltungsprinzip 6: Wir definieren und profilieren unser Alleinstellungsmerkmal als 
ziviler Berater im Sicherheitsbereich. 

Resultierend aus der verstärkten Verschränkung der außen-, sicherheits-, innen- und 
entwicklungspolitischen Politikfelder ist die Erwartung der Bundesregierung an die Arbeit der 
GIZ als Durchführungsorganisation der gesamten Bundesregierung im Handlungsfeld 
Sicherheit gestiegen und von aktueller Relevanz. Aus dem neuen Gestaltungsanspruch 
unserer Auftraggeber, dem verstärkten Fokus auf Sicherheit in der IZ und seiner Verknüpfung 
mit den Themen Frieden, Entwicklung und Diplomatie, ergibt sich ein Window of 
Opportunity, das die GIZ mit Blick auf ihre komparativen Stärken nutzen sollte.   

� Wir beraten unsere Auftraggeber vor dem Hintergrund der dargelegten 
Gestaltungsprinzipien, wenn sie mit Anfragen und Aufträgen auf uns zukommen und 
bewerben uns aktiv gegenüber potentiellen Auftraggebern mit unseren Kernkompetenzen 
und komparativen Stärken.  

� Wir bauen dort unsere fachlichen, methodischen und analytischen Kapazitäten aus, 
wo wir ausgehend von unserem Grundverständnis einen Mehrwert liefern. Zu den 
Kernkompetenzen und komparativen Stärken der GIZ gehören:  

- die Herausstellung von menschlicher Sicherheit als Ziel unseres Engagements und die 
Einordnung in einen breiteren Sicherheitssektorreform-Ansatz (z.B. 
Sicherheitsakteure und parlamentarische Aufsicht; Polizei und Strafjustiz);  

- unsere Interdisziplinarität und Intersektoralität, die uns befähigt, sicherheitsrelevante 
Schnittstellen effektiv zu bearbeiten. Insbesondere komplexe Herausforderungen wie 
Prävention extremistischer Gewalt; Antikorruption im Sicherheitssektor; Urban Safety 
und Cyber-Sicherheit können wir durch die gemeinsame Bearbeitung von 
Schnittstellen mit anderen GIZ-Handlungsfeldern effektiv bedienen. 

- unsere Fähigkeit über Multiakteursansätze größere sicherheitspolitische Themen zu 
bespielen (Klimasicherheit oder Gesundheitssicherheit); 

- unsere aus der IZ/EZ stammenden Methoden und Beratungsansätze; 

- unsere Managementkompetenz und unsere lokale Vernetzung, die uns flexibel, 
schnell und zuverlässig vor Ort zu agieren lässt, um auch in kritischen Kontexten 
handlungsfähig zu bleiben und komplexe Vorhaben umzusetzen. 

� Solide fachliche Kooperationsbeziehungen und Netzwerke gilt es weiter auf- und 
auszubauen. Dazu gehören nationale und internationale Kooperationspartner, die über 
technisches und organisationales Spezialwissen verfügen oder komplementäre 
Aufgaben wahrnehmen. Wir vertiefen den Austausch mit bilateralen und multilateralen 
Akteuren zu internationalen Standards, Strategien und Koordinationsmechanismen. 

Die Weiterentwicklung des Handlungsfeldes Sicherheit ist nicht mit diesem Dokument 
abgeschlossen. Die weitere Ausgestaltung und Operationalisierung der hier angelegten 
Orientierung und Gestaltungsprinzipien ist eine Aufgabe, die nur im Zusammenspiel zwischen 
den unterschiedlichen Unternehmenseinheiten bewältigt werden kann. 
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