
Strukturwandel der Vereinten Nationen und die 
Feindstaatenklauseln der Charta KNUD KRAKAU 

So gewichtig die bekannten Argumente auch sein mögen, die 
begründen, warum die sogenannten Feindstaatenklauseln der 
Charta (Art. 53 und 107) >obsolet< sind, so kann es sicherlich 
nicht nur wissenschaftlich interessant, sondern auch politisch 
nützlich sein, weitere neue Gründe zu erkennen, die geeignet 
sind, die Überholtheit der genannten Artikel zu beweisen. 
Das Hauptargument dafür, daß die Klauseln überholt sind 
ergibt sich aus den Folgen der Mitgliedschaft der Bundes
republik Deutschland in den Vereinten Nationen (seit 1973). 
Aber niemand weiß, wer wann unter welchen Umständen es 
für angebracht halten könnte, sie auszugraben, um sie gegen 
die ehemaligen Feindstaaten, und damit auch gegen die Bun
desrepublik Deutschland, zur Anwendung zu bringen. So ist 
Aufmerksamkeit schon geboten, wenn die Sowjetunion im 
Ausschuß, der sich mit der Revision der Charta befaßt (vgl. 
Seite 110 in diesem Heft), sich ziemlich vehement gegen jede 
Änderung des Charta-Wortlauts, gegen eine Eliminierung 
oder Änderung des Vetorechts und ausdrücklich auch gegen 
die Streichung der Feindstaatenklauseln ausspricht, auch 
wenn als Begründung angegeben wird, daß der Text der 
Charta ein historisches Dokument von grundlegendem Cha
rakter sei. Wie dem und anderem zum Thema Gehörigen 
auch sei, mit den nachstehenden Ausführungen glaubt der 
Autor den seit der Gründung der Vereinten Nationen im 
Jahre 1945 eingetretenen Strukturwandel der Weltorganisa
tion als neues Argument gegen die Weiterwirkung der Feind
staatenklauseln vorlegen zu können. 

I 
Im September 1973 ist die Bundesrepublik Deutschland den 
Vereinten Nationen beigetreten. Dabei fiel auf, daß in dem 
ganzen Beitrittsverfahren, in den offiziellen Dokumenten bis 
hin zu den Antrittsreden von Bundeskanzler und Außenmini
ster1, jedenfalls von deutscher Seite mit keinem Wort an das 
Problem der sog. Feindstaatenklauseln der Art. 53 und 107 
S V N gerührt worden ist. Nach der jahrelangen heftigen Dis
kussion über dieses Thema 8, besonders im Zusammenhang mit 
Art. 2 des Moskauer Vertrages, ist das an sich verwunderlich. 
Man hätte vielleicht erwarten können, die Bundesregierung 
werde sich zu dieser Frage äußern. Denkbar wäre ein förm
licher Vorbehalt des Inhaltes gewesen, daß sie diese Bestim
mungen nicht akzeptiere — ein allerdings in seiner rechtlichen 
und politischen Wirkung zweifelhaftes Unternehmen. Aber die 
Bundesregierung hätte doch ihre Ansicht, daß die Klauseln, 
aus welchen Gründen immer, auf die Bundesrepublik unan
wendbar seien, deutlich zum Ausdruck bringen und dabei ver
mutlich auf breite Zustimmung in den Vereinten Nationen 
rechnen können. Über die Gründe ihres Schweigens kann man 
Mutmaßungen anstellen. Sie mag gefürchtet haben, sich mit 
einem Schritt der angedeuteten Art in Widerspruch zu ihrem 
offiziellen Standpunkt zu setzen, daß das Problem der Sache 
nach im Verhältnis zum Westen seit 1954 und im Verhältnis 
zur Sowjetunion mit dem Art. 2 des Moskauer Vertrages er
ledigt sei'. Oder sie wollte einfach keine schlafenden Hunde 
wecken 4. 

Im folgenden soll weder die materielle Problematik der Feind
staatenklauseln noch die des Verhältnisses der Bundesrepublik 
bzw. der DDR zu den Siegermächten von 1945 wieder aufge
rollt werden. E s wird vielmehr gefragt, ob die seit 1945 ein
getretenen Wandlungsprozesse im System der Vereinten Na
tionen auch die Funktion und Handhabbarkeit jener Klauseln 
beeinflußt haben. Dabei muß zunächst eindeutig festgestellt 
werden: Solange der Text der Art. 53 und 107 nicht aus der 
Satzung der Vereinten Nationen eliminiert ist, schafft keine 

Theorie mit der Begründung, diese Bestimmungen seien hin
fällig, überholt, veraltet usw. die Möglichkeit aus der Welt, 
daß die von ihnen Privilegierten sich auf die angeblich von 
jenen Artikeln gewährten Rechte berufen. Die Schwerfäll ig
keit und die bisher weitgehende Erfolglosigkeit des Verfah
rens einer Satzungsänderung schließen diese allein eindeutige 
Modalität der Klärung dieser Frage als praktische Möglichkeit 
allerdings bis auf weiteres aus. 
Dennoch sei den bisher keineswegs nur von deutscher, sondern 
auch von ganz desinteressierter, beispielsweise indischer Seite 
angestellten Erörterungen der möglichen Gründe, aus denen 
diese Regelungen unanwendbar geworden sein oder doch wer
den könnten 5 und die sich meist auf deren Übergangscharakter 
und die Fragen des Abschlusses eines Friedensvertrages oder 
der Aufnahme der Bundesrepublik Deutschland in die Ver
einten Nationen konzentrieren, noch eine weitere Überlegung 
hinzugefügt. Sie stützt sich auf die seit 1945 eingetretenen 
Wandlungen des internationalen Systems und die durch sie 
bedingten Strukturveränderungen in den Vereinten Nationen 
sowie auf die Möglichkeit eines daraus resultierenden Funk
tionswandels der Feindstaatenbestimmungen. Genauer gesagt: 
Sie fragt nach einer de facto-Revision der Satzung der Ver
einten Nationen*. 

I I 
Die ursprüngliche Konzeption der Friedenssicherung in den 
Vereinten Nationen gründete sich, abgesehen von den Mitteln 
normativer Regelungen wie jener des Gewaltverbotes in Art. 2 
(4) und des ganzen, die Bedingungen des Friedens sichernden 
funktionalistischen Tätigkeitskreises, auf ein System kollek
tiver Sicherheit mit zentralisierter Feststellungs- und Ent 
scheidungskompetenz bei den Vereinten Nationen (in der Re
gel dem Sicherheitsrat). Dieses System sollte nur in Einzel
fällen durchbrochen werden, aber auch dann noch mit nach
träglich (Art. 51) oder präventiv (Art. 53, Hauptfall) kontrol
lierender Aufsicht durch den Sicherheitsrat. Lediglich die 
besiegten Feindstaaten waren hinsichtlich der Liquidierung 
der spezifischen Kriegsfolgen (Art. 107) sowie für den Fall , daß 
sie künftig erneut den Frieden gefährden sollten (Art. 53), aus 
diesem System herausgenommen. Insbesondere die Friedens
sicherung pro futuro gegen sie war im Hinblick auf ihre für 
erwiesen angesehene strukturelle Gefährlichkeit dem beson
deren Regime des Art. 53 anvertraut. Bekanntlich hat das 
offene, allgemeine und universale System kollektiver Sicher
heit 7 nicht funktioniert. Zu diesem Scheitern trugen drei Ent 
wicklungen maßgeblich bei 8. 

I I I 
Zunächst hinterließ der Zweite Weltkrieg nicht die von der 
Konzeption der Vereinten Nationen vorausgesetzte plurali
stische Staatenwelt. Diese Konzeption vertrug sich nicht mit 
relativ andauernden Gegensätzen zwischen einzelnen Län
dern oder Staatengruppen; andererseits ging sie davon aus, 
daß ein harmonisches Konzert der Großmächte die übrigen 
Staaten im Interesse der internationalen Gemeinschaft oder 
des Weltfriedens kontrollieren würde. Entgegen den ursprüng
lichen Erwartungen kristallisierte sich alsbald der ideologisch
politisch-strategische Antagonismus zwischen den einzigen, 
den Krieg als wirkliche Großmächte überlebenden Staaten 
heraus, den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion. E s ist 
dabei für unsere Zwecke gleichgültig, welche Interpretation der 
Ursachen hierfür man bevorzugt. Jedenfalls führte die E n t 
wicklung in wichtigen Bereichen zur gegenseitigen Abgrenzung 
eines territorialen Status quo, zur Schaffung einer >Linie< — 
in unbewußter Erinnerung an das späte Mittelalter —, die zu 
überschreiten keine der beiden Parteien wagen durfte, wenn 
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sie den großen Konflikt vermeiden wollte. I n der Uberzeu
gung vom Erfolg des (westlichen) >containment< wurde über
sehen, daß sich unter der Hand ein weniger laut propagiertes 
>counter containment der anderen Seite als faktisch ebenso 
wirksam erwiesen hatte: mit dem Ergebnis der Immobilität 
der Weltlage nach 1945 in den Gebieten der industrialisierten 
Welt, also besonders in Europa. Lediglich in den unklar defi
nierten, weil erst später als potentiell bedeutsam erkannten 
Regionen der sog. Dritten Welt kam (kommt) es zu Ausein
andersetzungen und teilweise zu Verschiebungen des Status 
quo (Korea, Indochina, Mittlerer Osten) unter dem Aspekt 
dieses Ost-West-Konfliktes. 
Dieser Antagonismus zog zunächst fast die gesamte damalige 
Staatenwelt in den Sog seiner Polarisierung und prägte dem 
internationalen System seine bipolare Struktur auf. Die starre 
Konfrontation machte das offene System kollektiver Sicher
heit funktionsunfähig, das auf dem Prinzip des allseitigen Z u 
sammenschlusses der >Rechtschaffenen< zur absolut über
ragenden Macht gegen den jeweiligen Aggressor — dessen 
Feststellbarkeit vorausgesetzt wird — beruht, wer es auch sei. 
Die hierfür erforderliche Mobilität und die Bereitschaft, die 
Spielregeln einzuhalten sowie Zusammenschlüsse und Gegner
schaften ständig zu wechseln, sind mit der Herausbildung 
fester Fronten, einem jeweils auf die andere Seite permanent 
fixierten Gegner, unvereinbar. 
Das kollektive Sicherheitssystem als solches konnte nicht mehr 
funktionieren. Aus demselben Grunde wurde zugleich das 
dieses System überlagernde kontrollierende Regime des K o n 
zertes der Großmächte im Sicherheitsrat gelähmt. Der hier 
vorausgesetzte Konsens dieser Mächte bestand nicht. 
Institutioneller Ausdruck dieses Wandels in den Möglich
keiten zur Friedenssicherung sind die auf den ursprünglich 
als Ausnahmevorschrift gedachten Art. 51 S V N gestützten 
Verteidigungsbündnisse in Ost und West. Sie sind eben nicht, 
wie oft behauptet wird, Systeme kollektiver Sicherheit im 
Sinne der ursprünglichen Konzeption der Charter. Sie bilden 
vielmehr ein System klassischer Allianzen, welches das kollek
tive Sicherheitssystem der Vereinten Nationen abgelöst hat. 
Die primäre Funktion der Vereinten Nationen: die globale 
Friedenssicherung, wurde, wenn überhaupt, von diesem Sub
sidiär system und den zwischen seinen Mitgliedern sich ab
spielenden Balancierungs- und Steuerungsprozessen getra
gen. 

I V 
Dieser Lähmungsprozeß wurde durch die Nukleartechnologie 
verstärkt, jedenfalls seit es auf beiden Seiten die Kapazität 
des zweiten Schlages gibt. Solange man den nuklearen K o n 
flikt vermeiden will — und das scheint im Rahmen rationaler 
Politik generell der Fal l zu sein —, ist eine Kollektivaktion 
nach Kapitel V I I S V N gegen eine Supermacht samt ihren 
Klientelstaaten nicht mehr möglich, weil sie stets die Nukle
arwaffen ins Spiel zu bringen droht. 
Das ist zugleich der Hauptgrund, weshalb auch der Versuch, 
das Prinzip der kollektiven Sicherheit durch Verlagerung der 
Entscheidungszuständigkeit vom Sicherheitsrat auf die Ge
neralversammlung (mittels der Uniting for Peace Resolution 
1950) wiederzubeleben, scheitern mußte. Jenes Prinzip war 
nicht deshalb lebensunfähig, weil ein Mitglied des Sicher
heitsrates seine Vetomacht >mißbrauchte<, sondern weil Fr ie 
denssicherungsmaßnahmen der hier in Rede stehenden Art 
angesichts der angedeuteten Entwicklung die Übereinst im
mung oder zumindest den Nicht-Gegensatz mindestens zwi
schen den beiden Supermächten voraussetzen, ganz gleich, ob 
diese Notwendigkeit formalisiert wie im Sicherheitsrat oder 
nicht formalisiert ist wie in der Generalversammlung. Abge
sehen davon, daß das Prinzip der Mehrheitsbildung in der 
Generalversammlung (statt der Einstimmigkeit der Groß
mächte im Sicherheitsrat) diese fundamentale Voraussetzung 
wirksamer Maßnahmen nicht umgehen kann, bringt es selbst 

zusätzliche Schwierigkeiten eigener Art mit sich. Das sind — 
oder waren — zunächst eine Zeitlang die (für die USA) siche
ren, aber (für die Sache) ineffektiven Mehrheiten, die den zu
grundeliegenden und die Sache lähmenden bilateralen K o n 
flikt lediglich verbal überdecken, aber nicht aus der Welt 
schaffen konnten. Das ist andererseits mit wachsender Mit
gliederzahl die Schwierigkeit, überhaupt Mehrheiten zustande
zubringen; sie müssen mit Kompromissen erkauft werden und 
sind doch oft nur >verantwortungslose< Mehrheiten. 
Das kollektive Sicherheitssystem in der ursprünglichen Sat
zungskonzeption ebenso wie in seiner de facto revidierten 
Gestalt ist also praktisch tot. Als alternative Instrumente zur 
Realisierung der Hauptfunktion der Vereinten Nationen, der 
Friedenswahrung, haben sich innerhalb der Organisation zwei 
Mittel angeboten: die verstärkten Bemühungen um die Ver
besserung der wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen des 
Friedens sowie der intermediäre, in der Satzung nicht vorge
sehene Bereich der sogenannten >peace-keeping operations <9. 
Außerhalb der Vereinten Nationen, in dem Bereich, der sie 
gerade handlungsunfähig macht, kann diese Funktion, wenn 
überhaupt, nur von dem Allianzsystem nach Art. 51 S V N 
wahrgenommen werden. 

V 
Kann man nun davon ausgehen, daß die Wirksamkeit der so
genannten Feindstaatenklauseln von diesen faktischen Wand
lungen des Systems der Vereinten Nationen unberührt bleibt? 
Ihre Funktion war es, die Behandlung der ehemaligen Feind
staaten aus dem kollektiven Sicherheitssystem der Vereinten 
Nationen herauszunehmen und einem besonderen Regime der 
Verantwortungsmächte (Art. 107) oder Regionalabkommen und 
beteiligten Regierungen (Art. 53) zu überantworten, ohne daß 
das zentrale Entscheidungsorgan der Vereinten Nationen diese 
Fragen von sich aus an sich ziehen konnte. 
Hier sind zwei entgegengesetzte Schlüsse denkbar. Die ur
sprünglich beabsichtigte Unabhängigkeit der privilegierten 
Mächte in der Behandlung der Feindstaaten von dem allge
meinen Sicherheitsmechanismus führt logischerweise dazu, 
daß dieses Privileg auch von den Wandlungen in jenem Me
chanismus unberührt bleibt. 
Gegen diese Formallogik spricht aber der Funktionszusam
menhang beider Sicherheitsregime. Voraussetzung für ihre 
äußerliche Unabhängigkeit voneinander war gerade ihre in 
nere und sachliche Zusammengehörigkeit und Komplementa
rität. Das allgemeine kollektive Sicherheitssystem setzte das 
Zusammenwirken der großen Siegermächte des Krieges vor
aus. Sie hatten im Kriege die Hauptlast — >Verantwortung< — 
bei der Wiederherstellung des Friedens getragen und gewis
sermaßen die meisten Erfahrungen in der Behandlung g e 
borener Aggressoren^0 erworben. I m allgemeinen wie in die
sem Sonderbereich sollten sie deshalb die dort (im Sicherheits
rat) primäre, hier ausschließliche Verantwortung für den Fr ie 
den tragen. Das allgemeine System ist durch die Frontbildung 
quer durch die Großmächte dergestalt gelähmt, daß Versuche 
zu seiner Realisierung zu kriegerischen Verwicklungen füh
ren müssen; dieselbe Frontbildung geht quer durch dieselbe 
Gruppe der gegenüber den ehemaligen Feindstaaten verant
wortlichen Mächte, und die beiden Teile des hier interessie
renden Feindstaates sind jeweils in das Klientel- und Sicher
heitspaktsystem der beiden antagonistischen Supermächte 
integriert. Wenn dem so ist, dann muß notwendig die A n 
wendung des von der Satzung der Vereinten Nationen ge
schaffenen Sonderregimes durch eine privilegierte Supermacht 
gegen den Teilfeindstaat, der ein Teil des gegnerischen Sicher
heitssystemes ist, ebenfalls zu schweren Konflikten führen. 
Denn insoweit wird die >Linie< überschritten, deren Respek
tierung allein den Frieden verbürgt. Die privilegierte Fr ie 
denssicherung gegenüber den Feindstaaten, die ursprünglich 
die größtmögliche Intensivierung dieser Schutz- und Siche
rungsfunktion bezweckte, wandelt sich auf diese Weise zu 
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einer spezifischen, durch den Strukturwandel des internatio
nalen Systems bedingten Friedensgefährdung, die nicht mehr 
von den Feindstaaten ausgeht, sondern im globalen Konflikt 
ihren Ursprung hat. Solange diese Konstellation besteht, läßt 
sich auch nicht argumentieren, daß die ursprünglich von den 
Art. 53, 107 S V N gemeinte Gefährdung mindestens neben j e 
nem Konflikt und potentiell immer noch fortbestehe. Sie wird 
von ihm ganz deutlich überlagert. Hinzu kommt noch folgen
der Gesichtspunkt: die Integration in die jeweiligen Allianzen 
bewirkt und bezweckt nicht nur die Stärkung von deren Po
tential, sondern zugleich die Kontrolle über den integrierten 
ehemaligen (Teil-) Feindstaat 1 1. Bekanntlich war und ist dieser 
Gedanke und Effekt ein wesentliches Motiv jedenfalls für die 
West-Integration. Die Steuerung der Allianzen durch die je
weilige Supermacht ermöglicht ein bilaterales und darum in 
gewissem Maße überschaubareres und rationaleres Krisenver
halten, leichter kontrollierbar, als wenn jeder einzelne Tei l 
nehmer das Gesamtsystem in Auseinandersetzungen um seine 
unbefriedigten Forderungen hineinziehen könnte. Das alles 
gilt in besonderem Maße für die ehemaligen Feindstaaten. 
Das Ergebnis dieser Überlegungen ist, daß jedenfalls im bipo
laren internationalen System das Sicherheitsregime der Art. 
53, 107 S V N genauso funktionsunfähig geworden ist wie das 
allgemeine System der kollektiven Sicherheit der Vereinten 
Nationen. Die Funktion der Friedenssicherung ist auch im 
erstgenannten Bereich auf das Subsidiärsystem der großen 
Allianzen und das prekäre globale Gleichgewicht übergegan
gen. Die Art. 53, 107 S V N sind deshalb genauso toter Buch
stabe wie Kap. V I I der Satzung. 

Würde man jedoch von diesem >toten Buchstaben< in einem 
seinem Wortlaute entsprechenden Sinne Gebiauch machen, 
käme das wie angedeutet einer neuen selbständigen, durch 
die Natur des internationalen Systems bedingten Friedens
gefährdung gleich. Dann aber müßte das überragende Ziel der 
Vereinten Nationen, die Sicherung des Friedens, der Berufung 
auf jene Sonder klausein entgegenstehen, weil, wie ein indi
scher Autor es formuliert, »Articles 53 and 107 cannot be 

interpreted so as to defeat the purposes of the United Na-
t i o n s « l l a . Die Feindstaatenklauseln sind konterproduktiv ge
worden. 

V I 

Das bipolare System, für das die vorangehenden Überlegun
gen angestellt wurden, hat aber, wenn überhaupt, nur wenige 
Jahre in einigermaßen reiner Form bestanden. Der ideolo
gische Ost-West-Gegensatz wurde erweitert um den Gegen
satz zwischen Kolonialismus und Antikolonialismus. Im Ver
laufe seiner Entwicklung kam es zu dem raschen Anwachsen 
der Zahl selbständiger Staaten und nach Überwindung der an
fänglichen Blockierung auch der Zahl der Mitglieder der Ver
einten Nationen. Das ist die dritte der erwähnten drei struk
turverändernden Entwicklungen. Zugleich erfuhr der Gedanke 
des Nationalstaates als der offenbar nicht aufhebbaren wich
tigsten Handlungseinheit des internationalen Systems nicht 
zuletzt von hier aus einen neuen legitimierenden Impuls, der 
auf die Welt der älteren Staaten zurückwirkte 1 2 und zu den 
Auflockerungen, jedoch keineswegs Auflösungen, der Blöcke 
und Allianzen führte. Henry A. Kissinger etwa versuchte, 
diese Wandlungen mit dem Begriff politische Multipolarität 
bei konstanter militärischer Bipolarität< zu umschreiben1 3. Das 
ist jedoch zu eng, denn es geht keineswegs nur um den Fort
bestand der militärischen Bipolarität. Stanley Hoffmann 
spricht deshalb von einem Grundmuster der Bipolarität bei 
gleichzeitig sich ausdehnendem (politischem) Polyzentrismus 
und Ansätzen zu (nuklearer) Multipolarität 1 4 (nach den >Alt-
besitzern< mindestens die V R China und Indien). 
Der Polyzentrismus oder die politische Multipolarität mani
festiert den Wunsch vor allem der neuen Staaten, sich aus 
dem weltpolitischen Polarisierungssog herauszuhalten 1 5 und 
sich auf die eigenen inneren Probleme zu konzentrieren. Die 
Erfahrungen der >First New Nation^", d.h. der USA, aus 
ihrer Frühgeschichte teilweise wiederholend, bedienten sich 
die neuen Staaten ähnlich wie jene einer Immunisierungs
strategie, indem sie ein moralisches Gefälle zu schaffen such
ten: man nahm eine neue höhere internationale Moral (z.B. 
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die 5 Prinzipien des Panch Shila) in Anspruch, um die inter
nationale Legitimation für etwaige Eingriffe seitens der alten 
(imperialistischen, kolonialistischen), auf der tieferen Stufe 
dieser Moral stehenden Staaten zu erodieren. Indien war lange 
Sprecher dieser Tendenz. Aus einer ganzen Reihe von Grün
den konnte dieser Anspruch aber nur weniger lange als seiner 
Zeit von den Vereinigten Staaten aufrechterhalten werden. 
Indien und China (besonders deutlich jüngst gegenüber Paki
stan-Ostbengalen) sind gleichzeitig Schulbeispiele für die 
Rückkehr zu älteren Prinzipien internationaler Macht-, 
Gleichgewichts- oder Nationalinteressenpolitik. Wegen ihres 
oft nicht konsolidierten inneren Zustandes und des Fehlens 
traditioneller staatlicher Machtattribute, schließlich, weil sie 
keine kohärente weltpolitische Kraft bilden 1 7, ist es diesen 
Staaten nicht gelungen, das bipolare Grundmuster endgültig 
und vor allem in für die Supermächte zentralen Bereichen 
aufzubrechen und auszubalancieren. Lediglich zwischen den 
Letztgenannten und der Volksrepublik China als der einzigen 
weiteren wenigstens potentiellen Supermacht der Dritten Welt 
beginnt sich ein tripolares Verhältnis herauszubilden1 8. Aller
dings ist die Staatenwelt zu heterogen geworden, als daß 
selbst die Supermächte sie heute noch in ihr bilaterales K o n 
fliktschema zwängen könnten. Sie machen kleinere Staaten 
zwar immer wieder zum Objekt ihrer Politik. Andererseits 
lähmt ihre Überkapazität im Nuklearbereich zugleich die poli
tische Anwendbarkeit dieser Macht und gestattet den kleine
ren Staaten in diesem Machtschatten eine gewisse Bewegungs
freiheit. Die kleinen und mittleren Staaten können die Rival i 
täten der Großen für sich nutzbar machen. Sie können inner
halb regionaler Gruppierungen und zwischen ihnen sowie in 
funktionalen universalen Organisationen politische und an
dere Gegensätze ausgleichen und balancieren und in einem 
derartigen >multihierarchischen System^» die überragende 
Stellung der Supermächte und deren Konflikte relativieren. 
Vor allem der Regionalismus kann sich zu einer friedens
sichernden Ordnungsform entwickeln 1 0. 

Dennoch waren diese Bemühungen auf der Ebene der Welt
politik insgesamt nur begrenzt erfolgreich. Denn der ideolo
gische Ost-West-Konflikt hat zwar offensichtlich an Inten
sität eingebüßt und in einzelnen Bereichen einer pragmati
schen Kooperation der Kontrahenten Platz gemacht. Diese hat 
aber im Falle gelegentlicher Interessenkongruenz der Super
mächte kondominiale Züge angenommen. Diese durchaus am
bivalente Entwicklung hat dennoch zu einer Lockerung der 
Blockdisziplin geführt, die im Westen weiter gegangen ist als 
im Osten. Dort hat die Sowjetunion häufiger als die U S A 
äußere Gewalt angewandt, um diese Disziplin, außer im Falle 
des Schismas zwischen Moskau und Peking, doch wieder 
durchzusetzen. Als Folge verstärkte jedesmal auch wieder der 
Westen seine Bemühungen um größere innere Homogenität. 
Kurz, obwohl das relativ einfache eindimensionale internatio
nale Strukturmuster der ersten Nachkriegs jähre von der an
gedeuteten Entwicklung teilweise überholt worden ist, hat sich 
andererseits ein wenn auch gewandeltes und gemildertes 
Grundschema der Bipolarität in für die Supermächte zentra
len Bereichen, geographisch wie funktional-sektoral ver
standen, durchaus erhalten. Konkret gesprochen: die politi
schen Probleme Mitteleuropa und Deutschland z. B. gehören 
immer noch in den bilateralen Konfliktzusammenhang, w ä h 
rend regionale Kooperation unter Einschluß der Supermächte, 
wenn auch nicht institutionalisiert, außerhalb desselben, z. B. 
in Südasien, möglich ist, ebenso wie gemeinsame Zweckförde
rung etwa in den Sonderorganisationen der Vereinten Natio
nen. 

V I I 
Diese Veränderungen des internationalen Systems spiegeln 
sich in einem entsprechenden Strukturwandel in den Verein
ten Nationen. In dem vergrößerten Sicherheitsrat und noch 
ausgeprägter in der Generalversammlung, auf die sich, ein

schließlich ihrer Ausschüsse, ohnehin das Hauptgewicht der 
Tätigkeit der Weltorganisation verlagert hat, führte das A n 
wachsen der Mitgliederzahl zu einem ganz neuen Prozeß der 
Entscheidungsbildung. Die stark unterschiedlichen Interessen
lagen dieser Staaten und die Betonung ihrer Selbständigkeit, 
besonders seitens der Neustaaten bzw. Neumitglieder, machen 
die Herbeiführung eines Konsensus oder auch nur der erfor
derlichen Zweidrittel-Mehrheiten zu einem komplizierten Vor
gang. Keine der Supermächte verfügt mehr über sichere und 
ausreichende Mehrheiten. In jedem Falle ist ein kompliziertes 
A n - und Ausgleichen im political bargaining process erforder
lich 2 1 . Überredung, Kompromiß, Druck und Drohung sind die 
Mittel, die zur Erreichung dieses Zieles zur Verfügung ste
hen". 
Die notwendige Folge dieser veränderten Lage ist ein erheb
licher Zuwachs an Prestige, Einfluß, Entscheidungserheblich
keit und Initiativkraft der jungen, meist kleineren Staaten, 
durchaus im Widerspruch zur ursprünglichen Konzeption des 
Großmachtkonzertes und zur zeitweiligen streng bipolaren 
Struktur. Diese Entwicklung lockert die Bipolarität weiter auf 
und macht die Vereinten Nationen insgesamt offener und fle
xibler für wechselnde Mehrheitsgruppierungen in verschie
denen Sachfragen. Andererseits leiden die in diesem Prozeß 
zustandegekommenen Mehrheitsbeschlüsse unvermeidlich dar
an, daß das in der Generalversammlung für alle Staaten glei
che Stimmengewicht nicht dem unterschiedlichen tatsäch
lichen politischen Einstehenmüssen der Betroffenen für den 
Inhalt der Abstimmungsresultate entspricht und deshalb zur 
>unverantwortlichen < Abstimmung verleitet. Das Ergebnis 
sind in solchen Fällen bestenfalls ineffektive Beschlüsse, die 
nur symbolischen Wert haben. E s kann aber sogar ein typi
scher Bumerang-Effekt auftreten, wie er kürzlich durch die 
Einstellung der aktiven Mitarbeit seitens der amerikanischen 
Arbeitnehmervertreter in der I L O sowie die Verweigerung 
der geschuldeten amerikanischen Finanzbeiträge für die I L O 
durch den amerikanischen Kongreß demonstriert wurde**. 
Dieser Gewinn an Einfluß der kleineren und mittleren Staa
ten wird aber auch in den Vereinten Nationen wieder durch 
den Grundzug des bilateralen Konfliktes zwischen den Super
mächten geschmälert. Was allgemein über die Ineffektivität 
von Mehrheitsentscheidungen gesagt wurde, gilt in potenzier
ter Weise für Probleme, die in den zentralen Bereich dieses 
Konfliktes gehören. Beschlüsse kommen hier entweder nicht 
zustande oder entfalten gegen das entschiedene Interesse einer 
oder beider Supermächte keinerlei Wirksamkeit. Soweit deren 
Gegensatz involviert ist, lähmt er nicht nur den Sicherheits
rat, sondern jede Tätigkeit der Vereinten Nationen (Vietnam, 
Dominikanische Republik, Tschechoslowakei). Das zeigt sich 
insbesondere bei den sogenannten >peace-keeping operations<, 
vor allem dem wechselhaften Geschick der Kongo-Opera
tionen (ONUC). Erforderlich ist heute in den meisten Situatio
nen praktisch zwar nicht mehr die Übereinst immung der fünf 
Großmächte im Sicherheitsrat, damit die Vereinten Nationen 
wirksam werden können, wohl aber die Gemeinsamkeit der 
Interessen der beiden Supermächte daran, Gewaltanwendung 
in oder zwischen dritten Staaten zu verhindern, oder doch 
zumindest das Fehlen eines Interessengegensatzes zwischen 
ihnen 8 4. Erst diese Umstände eröffnen dritten Staaten einen 
Handlungsspielraum im Rahmen der Vereinten Nationen. In 
diesen Bereichen haben die Vereinten Nationen deshalb auch 
heute nur eine sekundäre Handlungsmöglichkeit. 

V I I I 
Im Ergebnis nötigt deshalb auch die auf die quantitativen 
Veränderungen zurückgehende strukturelle Modifikation im 
VN-System nicht zu einer Änderung der Folgerungen, die für 
die Stellung der Feindstaatenklauseln im bipolaren inter
nationalen und dem entsprechend gewandelten System der 
V N gezogen worden sind. Denn es braucht nicht weiter aus
geführt zu werden, daß die mit Deutschland und Mitteleuropa 
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zusammenhängenden Probleme trotz aller Wandlungen des 
Verhältnisses der Supermächte zueinander in den Kernbereich 
des andauernden bilateralen Ost-West-Gegensatzes gehören. 
Die Funktion der Friedenssicherung in diesem Bereich obliegt 
weder dem allgemeinen System der Vereinten Nationen noch 
dem besonderen Regime für die ehemaligen Feindstaaten, son
dern den gegnerischen Allianzen und den sich zwischen ihnen 
abspielenden Steuerungsprozessen. Lediglich einige ergän
zende Erwägungen sind angebracht. 
Die >jungen< Staaten, deren zahlenmäßige Zunahme die hier 
erörterten Veränderungen im VN-System hervorgebracht hat 
(und wegen ihrer im übrigen gleichgelagerten Probleme sind 
dazu auch die Staaten Lateinamerikas zu zählen) 2 5 , interes
sieren sich in erster Linie für ihre eigenen Entwicklungspro
bleme und, als Voraussetzung ihrer Lösung, für die Erhaltung 
des Friedens, jedenfalls soweit er durch die entwickelten 
Staaten gestört werden könnte. Eine gewisse Einschränkung 
ist für Friedensgefährdungen im Zusammenhang mit der K o 
lonialismus-Frage zu machen. Jedenfalls interessieren sie sich 
in aller Regel nicht für das Sachproblem Deutschland als 
Kriegsfolgefrage und in seiner europäischen Dimension. Um 
diese Perspektive recht zu würdigen, muß man sich vergegen
wärtigen, daß bereits zwei deutsche Staaten existierten, als 
zahlreiche dieser Staaten in die Welt traten und VN-Mitglie
der wurden. I n jedem Falle unterhalten sie schon lange mit 
dem einen oder anderen der deutschen Staaten diplomatische 
und auf normalen Austausch orientierte Beziehungen. Heute 
pflegen sie diese Beziehungen meist gleichzeitig mit beiden 
deutschen Staaten. Ihr Interesse geht deshalb in erster Linie 
dahin, das Thema (Deutschland« nicht zur Bedrohung für den 
Frieden und für diese je nach Sachlage möglichst fruchtbar 
gestalteten Beziehungen werden zu lassen 2 6. 
Unter den Bedingungen der Entstehung der Satzung der Ver
einten Nationen konnte die, damals viel kleinere, Zahl dieser 
Staaten die Feindstaatenklauseln und die besondere Verant
wortlichkeit der Großmächte, die praktisch mit den Sieger
mächten des Zweiten Weltkrieges identisch waren, entweder 
als unvermeidlich oder sogar als der Sache nach gerechtfertigt 
akzeptieren 2 7. Nur diese Mächte schienen kompetent, mit der 
angenommenen spezifischen Gefahr fertig zu werden. Unter 
den veränderten Bedingungen der Gegenwart kann objektiv 
eine solche Hinnahmebereitschaft auf Seiten der jungen Staa
ten nicht mehr vorausgesetzt werden. Einerseits können die 
spezifischen Probleme der großen Mehrheit aller Mitglieder 
der V N durch unfriedliche Veränderungen im Bereich 
Deutschland/Mitteleuropa nur empfindlich gestört werden. 
Insofern hat also durchaus eine Verallseitigung des Interesses 
an diesem Gebiet stattgefunden. Aber es ist, wie gesagt, nicht 
das Interesse an einer sachlichen Lösung der mit Deutschland 
zusammenhängenden Fragen, sondern das allgemeine Frie
densinteresse, das zur Festigung des jeweüigen Status quo 
tendiert. Dieses Gemeininteresse muß zwangsläufig zu einer 
bewußteren und entschiedeneren Wahrnehmung der allge
meinen Friedenssicherungsaufgaben der Vereinten Nationen, 
gleich durch welches Organ und in welcher der neueren For
men, führen. 

Diese objektive Tendenz wird noch dadurch gestärkt, daß die 
Wahrnehmung jener besonderen Verantwortung im Sinne der 
Feindstaatenklauseln durch die dort berufenen Mächte unter 
den Bedingungen der Gegenwart unvermeidlich, wie oben 
dargelegt, zu einer neuen Art der Friedensgefährdung statt 
Gefahrenabwendung wird. Denn diese Gefährdung kann in 
der gegebenen Lage nicht vom ehemaligen Feindstaat 
Deutschland ausgehen, sondern nur aus den Spannungen zwi
schen den beiden Siegerkoalitionen aus Anlaß des deutschen 
Problems erwachsen. Diese Frage gehört aber von vornherein 
nicht in den Bereich der Art. 53, 107 SVN, sondern in den des 
allgemeinen Sicherheitsregime i der Vereinten Nationen 2 8. 
Das objektive Interesse der neuen Mitgliedermehrheiten zielt 

deshalb darauf, die generelle Verantwortlichkeit der Verein
ten Nationen für die Friedenswahrung zu betonen und sie, da 
die neuen Staaten in jedem Falle direkt oder indirekt im hier 
interessierenden Falle betroffen wären, nicht der Diskretion 
einiger weniger Staaten zu überlassen. Entsprechend ihrer 
neuen Entscheidungsrelevanz, dem Gewicht ihrer fast univer
salen Repräsentanz und den inzwischen entwickelten Mitteln 
und Verfahren wäre wohl zuvörderst die Generalversamm
lung, allenfalls der Sicherheitsrat zur Friedenssicherung be
rufen. Dabei geht es, das sei wiederholt, nicht um eine Auf
füllung des Kompetenzvakuums der Vereinten Nationen im 
Bereich der Art. 53, 107 SVN, sondern um die Wahrnehmung 
der allgemeinen Friedenssicherungsaufgabe der Vereinten 
Nationen aus Anlaß des deutschen Problems. Da jedoch die 
Probleme um Deutschland nicht vom permissiven Desinteresse 
der Supermächte zur Behandlung durch die Vereinten Natio
nen (freigegeben« sind, sie vielmehr im Zentrum von deren 
Konkurrenz stehen, sind peace-keeping-Maßnahmen der V N 
hier nicht denkbar. Da also in diesem Bereich die Vereinten 
Nationen selbst weder über das schon lange de facto elimi
nierte Kap. V I I der Charta noch über ihre Reservezuständig
keiten wirksam werden können, sind wiederum die Allianz
systeme im Rahmen des Art. 51 S V N die einzig gegenwärtig in 
Frage kommenden Träger der Friedenserhaltungsfunktion. 
Diese Funktionswandlungen innerhalb der Vereinten Natio
nen mögen jene eingangs erwähnten, unter anderen Gesichts
punkten angestellten Überlegungen stärken, die darlegen sol
len, daß die Feindstaatenklauseln (gegenstandslos« geworden 
sind. Eine solche Tendenz ist in der publizierten Argumenta
tion und in der Sache selbst fraglos vorhanden. Aber mag man 
auch von einer de facto-Revision der Satzung der Vereinten 
Nationen sprechen — es bleiben zu viele Fragen offen wie 
etwa die folgenden: Kann man sich unmittelbar auf sie beru
fen oder muß man traditionellere Institute wie die clausula 
rebus sie stantibus 2 9 zu Hilfe nehmen, welche Wirksamkeit hat 
ihre Anwendung bei einem multilateralen verfassungsähn
lichen Vertrag, von welchem Zeitpunkt an ist die Wirkung 
eingetreten, wer entscheidet darüber usw.? 
E s ist jedoch ein müßiger und letztlich nur semantischer Streit, 
ob eine solche de facto-Revision der Satzung der Vereinten 
Nationen die Feindstaatenklauseln (rechtlich« eliminiert. E s ist 
zu wiederholen, daß ihr Text auf absehbare Zeit nicht aus der 
Satzung zu entfernen ist. Dieser Umstand ermöglicht es, poli
tischen Gebrauch von ihnen zu machen. Davon muß jede 
praktische Politik ausgehen. Andererseits erweist man jedoch 
niemandem einen Dienst, wenn man den politischen Effekt 
der Berufung auf die Klauseln mit dem Hinweis auf ihre an
geblich fortdauernde rechtliche Existenz unangemessen ver
größert, ohne die bis zur Funktionslosigkeit gehende Erosion 
und innere Aushöhlung dieses Sicherheitsregimes darzu
stellen. 
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E i n Blick in den Sicher
heitsrat am 30. Jul i 1976 
während der Abstimmung 
über die Verurteilung Süd
afrikas wegen eines nicht 
herausgeforderten Angriffs 
auf Sambia. (Siehe hierzu 
Entschließung 392 (1976) in 
diesem Heft.) Der Sicher
heitsrat ist das für die 
Wahrung des Weltfriedens 
und der internationalen Si
cherheit hauptverantwort
liche Organ der Vereinten 
Nationen. Die Bundesrepu
blik Deutschland kandidiert 
für einen der fünf für zwei 
Jahre zu vergebenden Sitze. 
Die Entscheidung fällt auf 
der am 21. September be
ginnenden 31. Generalver
sammlung. Die Kandidatur 
der Bundesrepublik wird 
von der sogenannten Grup
pe der Westlichen und »an
derem Staaten unterstützt. 
Sollte die Bundesrepublik 
gewählt werden, so gilt ihre 
Amtszeit für die Jahre 1977/ 
78. Eine Mitgliedschaft im 
Sicherheitsrat wird der Bun
desrepublik Deutschland er
höhte Bedeutung und Ver
antwortung bringen, die je
doch ihrer Stellung in der 
Welt durchaus angemessen 
wären. 
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