
Langsame Wiederannäherung 
Das Verhältnis zwischen USA und UN unter den Präsidenten Reagan, Bush und Clinton 

»Can't work with the United States, »Ohne die Führung und die Macht der USA 
can't work without it.« fehlt es den Vereinten Nationen an Kraft. 

Mit ihr verlieren sie ihre Unabhängigkeit.« 

Leslie Gelb] 

In der Politik der Vereinigten Staaten gegenüber und in den Verein
ten Nationen scheint sich in der ersten Hälfte der neunziger Jahre ei
ne erneute Hinwendung zum Multilateralismus abzuzeichnen. Im er
sten Jahr der Präsidentschaft von Bi l l Clinton wurden neue Akzente 
gesetzt, die in der einschlägig interessierten Öffentlichkeit der USA 
selbst jedoch durchaus zwiespältig aufgenommen wurden und zu ei
ner heftigen Debatte über die zukünftige weltpolitische Führungsrol
le Amerikas geführt haben. Kennzeichnend für die frühen außenpoli
tischen Gehversuche der Clinton-Administration war die sogenannte 
Tarnoff-Doktrin, mit der der stellvertretende Außenminister Peter 
Tarnoff eine neue Ära ankündigte, die geprägt sein werde von ameri
kanischer Kooperation mit anderen Staaten und in der die USA von 
der Vorstellung abrücken müßten, eine Weltpolizistenrolle spielen zu 
können. 
Dem Begriff des Multilateralismus, der hier zur Analyse der UN-Po
litik der USA herangezogen werden soll, hat die wissenschaftliche 
Literatur in jüngster Zeit wieder einige Aufmerksamkeit gewidmet. 
Der Politikwissenschaftler John G. Ruggie hat in einem richtungs
weisenden Beitrag zwischen einem nominalen und einem qualitati
ven Multilateralismusbegriff unterschieden und beide in folgender 
Definition zusammengefaßt: »Multilateralismus ist eine institutio
nelle Form, die auf der Basis verallgemeinerter Verhaltensprinzipien 
Beziehungen zwischen drei oder mehr Staaten koordiniert«. 2 Daß es 
zur Errichtung von multilateralen Institutionen kam, die kollektives 
Handeln ermöglichen, ist nicht zuletzt auf das Engagement der USA 
für den Multilateralismus in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg 
zurückzuführen: »Es war weniger die Tatsache einer amerikanischen 
Hegemonie, die die Explosion multilateraler Institutionen erklärt, als 
die Tatsache einer amerikanischen Hegemonie«. 3 Man muß gleich
wohl in bezug auf die US-Außenpolitik stets von einem »ambivalen
ten Multilateralismus« sprechen, da das Verhältnis zwischen USA 
und UN seit jeher zwiespältig war. 4 Einerseits gehören unilateralisti-
sche Handlungsdispositionen gleichsam zum Wesen einer Groß
oder Supermacht: Sowohl die USA als auch die Sowjetunion strebten 
seit Gründung der U N ein möglichst hohes Maß an Einfluß auf die 
EntScheidungsprozesse in Sicherheitsrat, Generalversammlung und 
Sonderorganisationen an. Andererseits gehört das Bekenntnis zum 
Multilateralismus spätestens seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs 
zum Selbstverständnis der USA und wurde seither erstmals in der 
Reagan-Ära ernsthaft in Frage gestellt.5 Wenn in den folgenden Ab
schnitten auf die Entwicklung zentraler Politikbereiche der amerika
nischen UN-Politik während der Amtszeiten der Präsidenten Reagan, 
Bush und Clinton eingegangen wird, so wird insbesondere auf die 
sich seit 1989 abzeichnende Rückkehr der USA zu jenem »ambiva
lenten Multilateralismus« hinzuweisen sein. Mit dieser Tendenzwen
de knüpft die jüngere UN-Politik der USA zumindest vorsichtig an 
die unmittelbare Nachkriegszeit an, in der sich die USA als wichtig
ster Partner der Vereinten Nationen in der Absicht verstanden, eine 
neue stabile, nicht auf Oktroi beruhende internationale Ordnung zu 
schaffen. 
In der Literatur wird im Zusammenhang mit der UN-Politik der Ver
einigten Staaten gelegentlich pauschal der Vorwurf der Instrumenta
lisierung erhoben. Meist wird mit diesem Vorwurf jedoch wenig 
Klärendes über die amerikanische UN-Politik ausgesagt.6 Um diese 
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Politik für den Zeitraum von 1981 bis 1993 zu analysieren, scheint 
das Kriterium >Instrumentalisierung< nur wenig geeignet zu sein, da 
es sowohl mit Präsident Bush und dem Zweiten Golfkrieg als auch 
mit Präsident Clintons Bosnien-Politik in Verbindung gebracht wird. 
Ebenso benutzte Präsident Reagan diesen Ausdruck zur Charakteri
sierung der in früheren Jahren wenig kooperativen sowjetischen U N -
Politik. Darüber hinaus ist Instrumentalisierung im strengen, negati
ven* Sinne nur den Ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrats durch 
häufigen Gebrauch ihres Vetos möglich. Als Analysekritierium der 
allgemeinen UN-Politik eines Staates kann diese daher nur bedingt 
herangezogen werden. 

Die amerikanische UN-Politik 1981-1993: Distanzierung -
erneute Annäherung - Tendenzen der Re-Multilateralisierung 

Inwieweit sich die amerikanische UN-Politik in den Jahren von 1981 
bis 1993 durch die Ablehnung oder die Unterstützung des Multilate
ralismus auszeichnete, soll im folgenden Abschnitt thesenhaft skiz
ziert werden. Ob diese Thesen in den einzelnen Politikbereichen Fi
nanzierung des UN-Haushalts, Menschenrechtsschutz und friedens
sichernde Maßnahmen bestätigt werden können, wird weiter unten 
überprüft. 
Die Reagan-Administration legte ihrer Außenpolitik eine Reinterpre-
tation der weltpolitischen Lage zugrunde. Eine neue Politik der Stär
ke sollte die Zeit der Selbstzweifel beenden und den erneuerten An
spruch der USA auf eine weltpolitische Führungsrolle deutlich ma
chen. Der von Präsident Reagan eingeschlagene Konfrontationskurs 
im Ost-West-Verhältnis und dessen teilweise Übertragung auch auf 
die Nord-Süd-Beziehungen wurde insbesondere auch in der amerika
nischen Politik gegenüber der Weltorganisation deutlich. 7 Generell 
sahen die USA sich in ihrer Erwartung enttäuscht, die U N würden der 
Verbreitung des Kommunismus als Gefährdung des Status quo ent
gegentreten und dabei auch unilaterale Maßnahmen der Vereinigten 
Staaten unterstützen. Thesenhaft läßt sich die amerikanische UN-Po
litik während der Reagan-Administration als Distanzierung von den 
Vereinten Nationen bezeichnen. Der Begriff der Distanzierung vom 
UN-gestützten Multilateralismus scheint die Reagan-Ära am ehesten 
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zu charakterisieren, da in ihr die Tendenz vorherrschte, den erneuer
ten Führungsanspruch der USA verstärkt durch unilaterale Aktionen 
zu unterstreichen und sich zugleich aus kollektiven Entscheidungs-
prozessen im Rahmen der Vereinten Nationen zurückzuziehen. 
Der Grad der Distanzierung wird daran deutlich, daß der amerikani
sche Vorwurf, die Vereinten Nationen seien zu einem Instrument der 
Sowjetunion und der Dritten Welt geworden, bis zur ernsthaft disku
tierten Äußerung von Charles M . Lichenstein, damaliger stellvertre
tender Ständiger Vertreter der USA bei den U N , im Jahre 1983 führ
te, die USA sollten erwägen, sich ganz von der Organisation zu tren
nen. 8 Ansichten dieser Art wurden vor allem auch von Repräsentan
ten der konservativen Heritage Foundation geäußert, besonders ein
prägsam in dem häufig zitierten Satz: »Eine Welt ohne die Vereinten 
Nationen wäre eine bessere Wel t« . 9 Erstmals unterstützte damit eine 
amerikanische Administration eine Position, die bis dahin nur von ei
ner konservativen Minderheit vertreten worden war. Jeane Kirkpa-
trick, die die Unzufriedenheit der Heritage Foundation teilte, stellte 
als US-Botschafterin am East River schließlich die Personifizierung 
der ablehnenden Haltung der Reagan-Administration gegenüber den 
U N dar. Zu der amerikanischen Distanzierung von den Vereinten Na
tionen trugen bestimmte Charakteristika des UN-Systems wie die 
Universalität der Mitgliedschaft, der Grundgedanke der Staaten
gleichheit und das Mehrheitsprinzip bei. Die USA fühlten sich durch 
die gleichberechtigte Teilnahme aller Mitgliedstaaten in den U N und 
ihre dadurch bedingte formale Minderheitenposition in ihrer Interes
senverfolgung in einem Maße behindert, welches für das durch die 
Reagan-Administration repräsentierte amerikanisch-nationalistische 
Selbstverständnis unerträglich schien. Die Amtszeit Präsident Rea
gans stellte mithin die bisher schwierigste Phase in den Beziehungen 
zwischen USA und U N dar, welche auch durch die zeitweilige Sus
pendierung der amerikanischen Mitarbeit in der I A E A 1982/1983, 
dem Austritt aus der UNESCO 1 0 im Jahre 1984 und dem angedrohten 
Austritt aus dem I F A D 1984 charakterisiert war. Der Kongreß unter
stützte weitgehend die von der Reagan-Administration verfolgte Po
lit ik der Distanzierung von den U N . 
Als Präsident George Bush im Jahre 1989 seine Amtszeit begann, 
wurde er mit den umfassenden Veränderungen im Ost-West-Verhält
nis konfrontiert, die für die internationalen Beziehungen eine epo
chemachende Zäsur darstellten. Der Zusammenbruch der kommuni
stischen Herrschaftssysteme in den Staaten des ehemaligen Ost
blocks sowie die daraus folgende Auflösung der östlichen Bündnisse 
und schließlich das Ende der Sowjetunion selbst führten zu völlig 
veränderten Rahmenbedingungen für die amerikanische Außenpoli
tik und damit auch für die amerikanische UN-Politik. Bereits vor dem 
Zerfall der Sowjetunion war es für die Bush-Administration deutlich 
geworden, daß die UdSSR die U N nicht mehr als Instrument des Kal
ten Krieges betrachtete, sondern eine echte Kooperation anstrebte.11 

Unter diesen veränderten Rahmenbedingungen kam es zu einer an
fangs noch vorsichtigen Neuinterpretation der weltpolitischen Lage, 
die auch zu einer veränderten amerikanischen Haltung gegenüber der 
Weltorganisation führte. Die amerikanische UN-Politik der Jahre 
1989 bis Ende 1992 läßt sich als erneute Annäherung an die Verein
ten Nationen charakterisieren. 
Bereits als Bush, selbst ein ehemaliger US-Botschafter bei der Welt
organisation, sein Amt antrat, hatte er angekündigt, daß er die ameri
kanischen Beitragszahlungen an die U N wieder in voller Höhe leisten 
und auch die Rückstände in den amerikanischen Zahlungen ausglei
chen wolle. Innerhalb des Kongresses dominierte nicht mehr die ne
gative Haltung gegenüber den U N , wie sie für die Jahre der Reagan-
Administration kennzeichnend gewesen war. Beigetragen zu dieser 
veränderten Einschätzung der U N hatten auch die von ihr selbst ein
geleiteten Reformen etwa im Bereich der Budgetpolitik. Beispielhaft 
für eine stärkere Unterstützung des Multilateralismus ist die Rede des 
Präsidenten vor der UN-Generalversammlung am l.Oktober 1990 1 2. 

Hierin betonte er seine positive Einschätzung der U N und entwarf 
darüber hinaus die Gründzüge der von ihm anvisierten >Neuen Welt-
ordnung<. Diese sollte sich dadurch auszeichnen, daß die Rolle der 
U N gestärkt und dem Völkerrecht mehr Geltung verschafft würde. 
Allerdings blieben die von Präsident Bush entwickelten Vorstellun
gen zur >Neuen Weltordnung< recht vage und ungenau. Noch im Sep
tember 1992 äußerte er sich überaus zurückhaltend gegenüber den 
Vorschlägen, die Generalsekretär Boutros Boutros-Ghali im Juni in 
seiner > Agenda für den Frieden< unterbreitet hatte. A u f der Konferenz 
über Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro fielen die USA 
durch ihre bremsende Politik wieder in die Rolle des Außenseiters 
zurück, der die Kooperation verweigert, weil er ihrer nicht zu bedür
fen scheint. Allerdings galt für die Bush-Administration im großen 
und ganzen, daß sie für die Durchsetzung amerikanischer Interessen 
weniger den bewußten Alleingang suchte und stattdessen vermehrt 
die Legitimation amerikanischer Politik durch die U N anstrebte, auch 
wenn die amerikanische Administration die U N noch nicht als den 
bevorzugten institutionellen Rahmen für die amerikanische Diplo
matie betrachtete. Besonders deutlich wurde dieses Bestreben im 
Verhalten der USA während des Zweiten Golfkriegs. 
Nach dem Ende des Ost-West-Konflikts ist an die Stelle der früheren 
Bipolarität nicht einfach die altbekannte Multipolarität der 
Großmächte getreten. Nur die USA verfügen über eine globale -
wirtschaftlich wie militärisch gestützte - politische Handlungsfähig
keit, deren Aktivierung aber nach wie vor innenpolitische Grenzen 
gesetzt sind. In den letzten Jahren ist deutlich geworden, daß die 
Mehrheit der Amerikaner eine mit hohen Kosten verbundene 
Führungsrolle der USA bei der Lösung der heutigen Weltprobleme 
nicht unterstützt. Sie ist aber bereit, im Verbund mit anderen Staaten 
den - allerdings erst noch näher zu bestimmenden - amerikanischen 
Teil zur Lösung der anstehenden Probleme in der Welt beizutragen. 
Dieser Stimmung trägt die Clinton-Administration mit einem ihrer 
außenpolitischen Leitmotive Rechnung: »Zusammen mit anderen, 
wo immer wir können; aus eigener Kraft, wenn wir m ü s s e n « . 1 3 Aus
druck dieser gestiegenen Bereitschaft zu multilateralem Handeln ist 
die schon erwähnte Tarnoff-Doktrin, deren Hauptargument das fol
gende ist: A m Ende der Supermachtrivalität sei es für die USA ange
messen, eine weniger interventionistische, stärker multilateral ausge
richtete Außenpolitik zu verfolgen. Eine unilaterale Vorgehensweise 
sei nur dann angebracht, wenn lebenswichtige nationale Interessen 
bedroht seien. Tarnoffs Worte erregten vielfach Anstoß, besonders 
sein offenes Bekenntnis zu einer wachsenden Teilung der Verant
wortung mit den Verbündeten der USA. Ein zentrales Problem der 
Clinton-Administration ist es jedoch, eine klare Definition der natio
nalen Interessen zu formulieren, die es ermöglicht, genau zu bestim
men, wann gemeinsames Vorgehen möglich und wann unilaterales 
Vorgehen nötig ist. 
Ein Versuch zu bestimmen, wann und für welchen Zweck dieses En
gagement in der Welt notwendig sei, wird in der Vorstellung von W. 
Anthony Lake, Berater Präsident Clintons für Nationale Sicherheit, 
deutlich, derzufolge eine Strategie der Erweiterung (strategy of en
largement) die Strategie der Eindämmung (strategy of containment) 
der Nachkriegszeit endgültig ablösen müsse. Die neue UN-Botschaf
terin Albright hat die vier übergreifenden Ziele dieser Strategie wie 
folgt zusammengefaßt: 

»Erstens die Verbindungen zwischen den Ländern zu stärken, aus denen sich 
die wachsende Gemeinschaft führender marktwirtschaftlicher Demokratien 
zusammensetzt, zweitens den aufstrebenden Demokratien dabei behilflich zu 
sein, Fuß zu fassen, drittens die verbrecherischen Staaten zu reformieren oder 
zu isolieren, die Stabilität und Wohlstand der größeren Gemeinschaft zu unter
minieren versuchen, und viertens das Chaos einzudämmen und das Leiden in 
den Regionen zu mildern, die zu größter humanitärer Besorgnis Anlaß ge
ben«. 1 4 

Im Rahmen der Bestrebungen der Clinton-Administration, eine stär
ker auf internationale Zusammenarbeit und Arbeitsteilung hin orien-
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tierte Außenpolitik zu verfolgen, kommt den Vereinten Nationen ei
ne bedeutende, freilich keine Schlüssel-Rolle zu. Die UN-Politik Prä
sident Clintons ist, zugespitzt formuliert, Bestandteil einer generellen 
Tendenz der Re-Multilateralisierung der amerikanischen Außenpoli
tik. Präsident Clinton ist bereit, auf die von Boutros-Ghali in seiner 
>Agenda für den Frieden* entwickelten Vorstellungen einzugehen. 
Die Tatsache, daß die Clinton-Administration den Vereinten Natio
nen große Bedeutung beimißt, wird auch darin deutlich, daß für die 
Ständige Vertreterin der USA bei den U N , Madeleine Albright, der 
Rang als Regierungsmitglied wieder eingeführt wurde. Präsident 
Clinton befürwortet darüber hinaus eine Reform des Sicherheitsrats 
und, damit verbunden, wenngleich ohne großen Enthusiasmus, des
sen Erweiterung um Japan und die Bundesrepublik Deutschland als 
Ständige Mitglieder. Die amerikanische Administration erhofft sich 
von dieser Erweiterung des Rates sowohl eine kostenmäßige als auch 
eine politische Entlastung. In diesem Sinne ist auch die Äußerung 
Präsident Clintons zu verstehen, der betonte, daß ein ständiger Sitz im 
Sicherheitsrat die aktive Beteiligung an Aufgaben der Sicherung des 
Weltfriedens voraussetze. Der Senat schloß sich dieser Auffassung in 
einer jüngst verabschiedeten nicht bindenden Resolution an. Die ver
änderte amerikanische Haltung zum UN-System wird auch daran er
kennbar, daß Washington den Wiedereintritt in die UNESCO erwägt. 
Der von Albright geprägte Begriff des »selbstbewußten Multilatera
lismus« (assertive multilateralism) bringt die für Präsident Clinton 
charakteristisch erscheinende Balance zwischen der Bereitschaft zu 
multilateralem Handeln und der Betonung eigener Interessen am be
sten zum Ausdruck. 
Kri t ik an der Außenpolitik der Clinton-Administration, die insbeson
dere in den letzten Monaten deutlicher geworden ist, kommt von zwei 
Seiten. Die eine Seite wird repräsentiert von denjenigen, die einen 
problematischen Rückzug aus weltpolitischer Verantwortung und 
Führungsrolle zu erkennen meinen; die andere Seite wird von kon
servativeren Stimmen vertreten, die die multilateralen Aktionen nicht 
für vereinbar mit amerikanischen Interessen halten: »Die Clinton-
Administration bietet uns eine Sicht der Außenpolitik an, aus der das 
nationale Eigeninteresse eliminiert i s t« . 1 5 

Die amerikanische UN-Politik der Jahre 1981 bis 1993 läßt sich im 
Hinblick auf ihre Unterstützung des Multilateralismus somit thesen
artig folgendermaßen charakterisieren: Während die Reagan-Admi
nistration durch eine Distanzierung von den U N gekennzeichnet war, 
konnte zur Zeit der Regierung Bush eine erneute Annäherung an die 
Vereinten Nationen festgestellt werden. Die UN-Politik der Regie

rung Clinton ist eingebettet in eine generelle Tendenz der Re-Multi
lateralisierung, die gleichzeitig die Ambivalenz einer wieder stärker 
multilateral orientierten amerikanischen UN-Politik erkennen läßt. 
Im folgenden soll überprüft werden, inwieweit diese Thesen in den 
einzelnen Politikbereichen der Finanzierung des UN-Haushalts, des 
Menschenrechtsschutzes und der friedenssichernden Maßnahmen 
Bestätigung erfahren oder modifiziert werden müssen. 

Die Finanzierung des UN-Haushalts 
und der amerikanische Pflichtbeitrag 

Eine nachhaltige Weichenstellung im Prozeß der Distanzierung von 
den Vereinten Nationen stellte die chartawidrige Manipulation der 
Pflichtbeiträge zum regulären Haushalt durch die Reagan-Admini
stration dar. Diese war hauptsächlich durch drei Entwicklungen cha
rakterisiert: Erstens weitete die Regierung Reagan die Praxis der se
lektiven Einbehaltung von Pflichtbeiträgen erheblich aus, zweitens 
reduzierte sie - im Einvernehmen mit dem Kongreß - erstmalig uni
lateral den amerikanischen Pflichtbeitrag für den UN-Haushalt, und 
drittens zögerte sie die Zahlung der Beiträge bis an das jeweilige Jah
resende hinaus. 
Bereits vor dem Amtsantritt von Präsident Reagan hatten die Verei
nigten Staaten begonnen, bestimmten Programmen oder Organisatio
nen im Verband der Vereinten Nationen Teile der amerikanischen 
Beitragszahlungen vorzuenthalten, um die Unzufriedenheit der USA 
mit deren Arbeitsschwerpunkten zu verdeutlichen. So reduzierte der 
Kongreß 1970 die vom Präsidenten beantragten Mittel für die ILO 
um die Hälfte, und im Jahre 1971 bewilligte er gar keine Mittel für 
diese Sonderorganisation. Im Falle der UNESCO beschloß der Kon
greß 1974, daß der Organisation so lange keine amerikanischen 
Beiträge mehr zufließen sollten, bis der Präsident versichern könne, 
daß die Organisation ihre gegen Israel gerichteten Tätigkeiten einge
stellt habe. Diese Praxis der selektiven Einbehaltung von amerikani
schen Beiträgen an Programme oder Organisationen der U N weitete 
die Reagan-Administration noch weiter aus. In den Jahren 1982/83 
suspendierten die USA ihre Beitragszahlungen an die I A E A als Re
aktion auf die Ablehnung israelischer Delegierter in dieser autono
men Organisation des UN-Systems. Ein weiteres Beispiel stellte 
1982 die Einbehaltung von Mitteln für das U N R W A für eine be
stimmte Zeitspanne dar. 
Die zweite Entwicklung während der Reagan-Ära, die Reduzierung 
des Anteils amerikanischer Beiträge am Beitragsaufkommen der U N 

Der letzte VN-Botschafter des US-Präsiden
ten Bush war der Karrierediplomat Edward J. 
Perkins. Zuvor war er als erster Afroameri
kaner Botschafter Washingtons in Südafrika 
gewesen. Perkins wurde 1928 in Sterlington 
(Louisiana) geboren und verbrachte seine 
Kindheit bei seinen Großeltern in Arkansas, 
die als Sklaven geboren wurden und Analpha
beten waren. Aufstiegschancen bot die Ar
mee; er diente unter anderem bei der Marine
infanterie. Nach einem Studium der politi
schen Wissenschaften trat er später in den 
Dienst des US-Außenministeriums. 

Vereinte Nationen 2/1994 47 



insgesamt, wurde mit dem nach der republikanischen Senatorin für 
Kansas, Nancy Kassebaum, benannten Amendment vom August 
1985 eingeleitet. Es besagte, daß der amerikanische Pflichtbeitrag 
zum ordentlichen UN-Haushalt einseitig um 20 v H (von 25 vH auf 20 
vH der Gesamtbeiträge) gekürzt werde, bis das Prinzip der Staaten
gleichheit (>ein Staat, eine Stimme<) durch ein anderes ersetzt worden 
sei, mithin den USA das Maß an Einfluß zukomme, das ihrem hohen 
finanziellen Beitrag entspricht. 1 6 Diese unilaterale Kürzung der ame
rikanischen Pflichtbeiträge für das Jahr 1986 wurde am 1. Oktober 
1986 wirksam. Stellt man auf die Intentionen der Senatorin ab, die 
nicht zu dem konservativen Kreis der traditionellen UN-Gegner zähl
te, war es das Ziel dieser Maßnahme, durch eine Änderung des U N -
Haushaltsbewilligungsprozesses inhaltliche Reformen in der Weltor
ganisation zu erreichen. Tatsächlich stellte das Kassebaum-Amend-
ment aber einen Angriff auf eines der grundlegenden Prinzipien der 
UN dar, den Grundsatz der souveränen Gleichheit der Staaten. Der 
Kongreß beschloß Ende 1987 als Reaktion auf Reformmaßnahmen 
der U N Veränderungen des Kassebaum-Amendments, knüpfte je
doch an die Freigabe der amerikanischen Beiträge wiederum be
stimmte Bedingungen. Der Präsident sollte dem Kongreß zum Bei
spiel zuvor versichert haben, daß das von der Generalversammlung 
beschlossene, auf Konsens beruhende Procedere bei der Haushalts
aufstellung auch tatsächlich angewandt wird und daß eine Reduzie
rung des Sekretariatspersonals vorgenommen wurde. Daher konnte 
während der Reagan-Administration nicht mehr mit einer nennens
werten Nachzahlung der ausstehenden Beiträge begonnen werden. 
Ende 1987 hatten sich diese Rückstände auf 253 M i l l US-Dollar er
höht. Davon waren mehr als 200 M i l l in dem Zeitraum nach der Ver
abschiedung des Kassebaum-Amendments aufgelaufen. 
Die dritte Entwicklung, die ebenfalls die Distanzierung von den U N 
widerspiegelte, bestand darin, daß die USA begannen, ihre jährlichen 
Beitragszahlungen anstatt, wie vorgesehen, zu Beginn des Kalender
jahres erst an dessen Ende zu leisten. Für die Vereinten Nationen er
gab sich daraus ein schwerwiegendes Liquiditätsproblem. Charakte
ristisch für die Reagan-Administration war es auch, daß die USA 
1981 zum ersten Mal gegen das UN-Budget in seiner Gesamtheit 
stimmten. Für die amerikanische finanzielle Distanzierung von der 
Weltorganisation trugen sowohl die Exekutive als auch die Legislati
ve die Verantwortung. Zwar war die massive Einbehaltung von ame
rikanischen Beiträgen, die das Kassebaum-Amendment vorsah, eine 
Maßnahme des Haushaltsgesetzgebers gewesen. Präsident Reagan 
und seine Mitarbeiter in der Exekutive gaben jedoch den Ton für die 

allgemeine Tendenz der Distanzierung von den UN an; der Kongreß 
war nur zu gern bereit, sich dieser Tendenz anzuschließen. 
Eine Wiederannäherung der Vereinigten Staaten an die Vereinten 
Nationen zeigte sich während der Präsidentschaft von George Bush. 
Sowohl er als auch der Kongreß suchten nach Wegen, um wenigstens 
einen Teil der in den achtziger Jahren einbehaltenen Beiträge nach-
zuentrichten. Tatsächlich wurden in der Amtszeit von Präsident Bush 
die Zahlungen an die U N erhöht und Nachzahlungen geleistet. Aller
dings waren die amerikanischen Zahlungsrückstände inzwischen so 
weit angewachsen, daß sie angesichts des hohen Budgetdefizits der 
amerikanischen Bundesregierung unmöglich kurzfristig abgetragen 
werden konnten. Die nach wie vor hohen Beitragsschulden der USA 
sowie die Neigung des Senats, Bedingungen für die Verwendung von 
Beitragsnachzahlungen aufzustellen,1 7 trübten weiterhin das Verhält
nis zwischen USA und UN. Freilich hatte der Kongreß das Kasse
baum-Amendment bereits soweit modifiziert, daß die in den U N er
zielten Vereinbarungen über ein auf dem Konsensprinzip beruhendes 
Procedere bei der Haushaltsaufstellung die amerikanische Seite nicht 
mehr daran hinderte, ihren vollen Pflichtbeitrag zu entrichten. Aller
dings ermächtigte eine 1991 beschlossene Änderung des Kassebaum-
Amendments den Präsidenten auch weiterhin, 20 v H der vom Kon
greß bewilligten Beitragszahlungen für jede Organisation des Ver
bandes der Vereinten Nationen einzubehalten, die nicht auf dem 
Konsens beruhende Budgetverfahren anwendet. A m Beispiel des 
Haushaltsjahres 1991 läßt sich diese in beschränktem Umfange vol l 
zogene Wiederannäherung Washingtons an die U N nochmals ver
deutlichen. Präsident Bush beantragte beim Kongreß die Bewilligung 
der anstehenden amerikanischen Beitragszahlungen für das UN-Sy
stem in voller Höhe, davon 506,9 M i l l Dollar für die Organisationen 
des UN-Systems und 231,5 M i l l für die Hauptorganisation. Darüber 
hinaus beantragte der Präsident die Abzahlung von 402,7 M i l l Dollar 
Beitragsschulden an das UN-System verteilt auf fünf Jahre. Der Kon
greß bewilligte die geforderten Mittel , allerdings kam es auf Grund 
von nicht vorhergesehenen Wechselkursverlusten nochmals zu einer 
Umstrukturierung der Zahlungen, so daß anstatt der geplanten 80,5 
M i l l Dollar nur 53,9 M i l l getilgt werden konnten. 
Die bisherige Entwicklung der amerikanischen Politik der Beitrags
leistungen zum UN-Haushalt seit dem Amtsantritt von Präsident 
Clinton zeigt Bemühungen um eine weitere Verbesserung im Ver
gleich zum Vorgänger Bush. Allerdings unterliegt diese Politik nach 
wie vor unübersehbaren innenpolitischen Restriktionen. So fielen die 
deutlichen Worte Albrights auf, die schon in der Anhörung vor ihrer 
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Bestätigung durch den Senat auf die Zahlung der ausstehenden Bei
tragszahlungen drängte und auch versicherte, dieses Drängen fortset
zen zu wollen, nicht jedoch ohne sich gleichzeitig für die von den 
USA angestrebten Reformen der EntScheidungsprozesse und der 
Verwaltungspraxis in den U N nachdrücklich einzusetzen. Präsident 
Clinton erklärte 1993 vor der UN-Generalversammlung, daß die 
amerikanischen Schulden für die Friedensmissionen innerhalb der 
nächsten Wochen beglichen würden und daß er zukünftig eine pünkt
liche amerikanische Beitragszahlung an die Vereinten Nationen an
strebe. Allerdings forderte er auch, daß die gegenwärtige amerikani
sche Beitragsquote von 30 v H bei Friedensmissionen reduziert und 
den neuen wirtschaftlichen Machtverhältnissen angepaßt werden 
müsse. Positiv ins Gewicht fällt die Tatsache, daß die USA Anfang 
Oktober 1993 einen beträchtlichen Teil ihrer Schulden gegenüber 
den U N beglichen. Sie überwiesen 533 M i l l Dollar, so daß sich der 
amerikanische Zahlungsrückstand auf 472 M i l l Dollar reduzierte. 
Der weiteren raschen Abtragung von Beitragsschulden durch Präsi
dent Clinton werden freilich vom Kongreß Grenzen gesetzt. Die wirt
schaftlichen Probleme der USA sowie die nach Meinung des Kon
gresses notwendigen Reformen der U N im Management-Bereich, so 
die Berufung eines Generalinspekteurs zur Effektivitäts- und Effizi
enzkontrolle der >UN-Bürokratie<, veranlassen den Kongreß, 
Zurückhaltung bei weiterem Entgegenkommen gegenüber den Ver
einten Nationen zu üben . 1 8 

Die Menschenrechtspolitik der USA in den Vereinten Nationen 

Die internationale Menschenrechtspolitik der Regierung Reagan 
zeichnete sich durch eine deutliche Veränderung gegenüber der von 
Präsident Carter verfolgten Politik aus. 1 9 Zumindest in den ersten 
sechs Jahren der Amtszeit von Ronald Reagan wurde die Menschen
rechtspolitik dem Kampf gegen den Kommunismus untergeordnet. 
Die Menschenrechtspolitik sollte als Waffe im ideologischen Wett
streit mit der UdSSR eingesetzt werden. Dieses generelle Ziel spie
gelte sich in der Distanzierung von den mit Aufgaben des Menschen
rechtsschutzes betrauten UN-Organen wider. Generell vertrat Präsi
dent Reagan die Auffassung, daß die Carter-Administration auf 
Grund ihres Einsatzes für eine international konsensfähige Men
schenrechtspolitik dem Kampf der USA gegen den Kommunismus 
geschadet habe. Das UN-Menschenrechtsregime wurde in den Jahren 
der Präsidentschaft Reagans deutlich kritisiert und sogar herabge
setzt. In der Administration herrschte eine Konzeption von den Men

schenrechten vor, derzufolge diese die traditionellen amerikanischen 
Werte widerspiegeln müßten. Daher lehnte die Reagan-Administrati
on die sozialen und wirtschaftlichen Menschenrechte ab. Sie zeigte 
auch kein Interesse an einer Ratifizierung der beiden Menschen
rechtspakte von 1966 durch den Senat oder an der Unterstützung ei
ner universalistischen Menschenrechtspolitik der Weltorganisation. 
Sie versuchte sogar, die Untersuchung von Menschenrechtsverlet
zungen, die ihr politisch nahestehenden Regierungen (wie zum Bei
spiel in El Salvador, Guatemala oder Chile) angelastet wurden, zu 
verhindern. Menschenrechtsverletzungen durch kommunistische 
Staaten wurden allerdings vehement und öffentlich angeprangert. L i 
berale und gemäßigt konservative Mitglieder des Kongresses ver
suchten zwar, dieser neuen ideologischen Orientierung der amerika
nischen Menschenrechtspolitik entgegenzuwirken. Es gab zu dieser 
Zeit im Kongreß einen überparteilichen Konsens für eine umfassen
de Interpretation der Menschenrechte. So drang der Kongreß darauf, 
daß in El Salvador, Nicaragua und Chile die Einhaltung der interna
tional anerkannten Menschenrechte überprüft werde. Freilich konnte 
die Kri t ik des Kongresses die autoritäre Regime begünstigende Ori
entierung der amerikanischen Menschenrechtspolitik während des 
größten Teils der Amtszeit Reagans lediglich erschweren, nicht aber 
verhindern. 
Der Regierung Bush wurde im Politikbereich des Menschenrechts
schutzes eine erneute Annäherung an die Vereinten Nationen da
durch erleichtert, daß die U N selbst sich stärker und gleichmäßiger 
über die Mitgliedstaaten verteilt auf den Schutz und die Durchset
zung der Menschenrechte bedacht zeigten. Auch kommunistische 
Staaten und Entwicklungsländer wurden wegen ihrer Menschen
rechtsverletzungen im Weltforum zur Rechenschaft gezogen, und der 
Frage, wie man die Einhaltung von Menschenrechten erreichen kön
ne, wurde mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Die USA sahen sich da
her nicht mehr zu einer solch scharfen Kri t ik des UN-Menschen
rechtsregimes veranlaßt, wie dies noch während der Ära Reagan der 
Fall gewesen war. Selbstverständlich ermöglichte auch die neue 
pragmatische Auffassung von den Vereinten Nationen, die sich in 
Gorbatschows Sowjetunion Bahn gebrochen hatte, daß die USA die 
U N auch im Menschenrechtsbereich nicht mehr als Forum des Ost-
West-Konflikts betrachteten. Andere Rahmenbedingungen, wie etwa 
eine weniger aggressiv geführte Debatte im Zusammenhang mit dem 
Nord-Süd-Konflikt und die Anerkennung des ANC als legitime Ver
tretung der Bevölkerungsmehrheit in Südafrika, führten dazu, daß die 
USA sich nicht mehr ständig von den Entwicklungsländern auf 
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Grund ihrer UN-Politik unter massiven Druck gesetzt sahen. Auch 
wenn mit diesen Entwicklungen während der Ära Bush die Konflikte 
im Menschenrechtsbereich nicht beendet, geschweige denn gelöst 
waren, konnten die USA doch das UN-Menschenrechtsregime als 
weniger im Widerspruch zu amerikanischen Wertvorstellungen und 
Interessen stehend betrachten. Der zur Zeit Präsident Carters unter
zeichnete Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte 
(nicht jedoch der über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte) 
wurde Mitte 1992 ratifiziert. 
Die Clinton-Administration knüpft mit der starken Bedeutung, die sie 
dem Schutz der Menschenrechte zumißt, an die Regierung Carter an. 
Tendenzen der Re-Multilateralisierung in der amerikanischen Men
schenrechtspolitik werden bereits in der Auswahl der Personen deut
lich, die die jetzige Regierung in UN-Organen, die für den Menschen
rechtsschutz zuständig sind, vertreten; Präsident Clinton setzte Exper
ten für diesen Bereich ein, die sich seit vielen Jahren mit Menschen
rechtsfragen auch im multilateralen Rahmen befassen. Die amerikani
sche Menschenrechtspolitik zeichnet sich durch Initiativen aus, die ei
ne Stärkung des UN-Menschenrechtsregimes bewirken sollen. So un
terstützte die amerikanische Regierung in letzter Zeit etwa die Schaf
fung des Amtes eines Hohen Kommissars für Menschenrechte und die 
des Kriegsverbrechertribunals für das ehemalige Jugoslawien sowie 
die Einsetzung von Sonderberichterstattern über rassische und ethni
sche Diskriminierung und zur Gewalt gegen Frauen. 
Im Verlauf der Wiener Menschenrechtskonferenz vom Juni 1993 
wurde eine Kehrtwendung der USA deutlich, die einen Ausbau des 
UN-Menschenrechtsregimes ermöglicht. Die früheren amerikani
schen Regierungen hatten immer zwischen (politischen und bürgerli
chen) Rechten und (sozialen und ökonomischen) Bedürfnissen unter
scheiden wollen. A u f der Wiener Konferenz erkannten die USA nun
mehr das Recht auf Entwicklung als Individualrecht an. Diese Zu
stimmung der USA und des Westens insgesamt zum Recht auf Ent
wicklung ermöglichte erst den Konsens der Wiener Konferenz hin
sichtlich der Universalität der Menschenrechte. Der Streit hierüber 
hatte die Menschenrechtskonferenz an den Rand des Scheiterns ge
bracht. 

Die amerikanische Unterstützung für 
friedenssichernde Maßnahmen 

Da eine Friedensoperation ihr Mandat fast immer vom Sicherheitsrat 
erhält, muß ein Konsens in diesem Gremium Zustandekommen. Aus
schlaggebend hierfür war während der Zeit des Ost-West-Konflikts 
das Verhältnis der Vereinigten Staaten und der Sowjetunion zueinan
der. Über die Jahre hinweg konnte eine derartige Operation nur auf 
den Weg gebracht werden, wenn die zwei Supermächte ein konver
gierendes Interesse an der Stillegung eines Konfliktes hatten, in den 
sie nicht selber unmittelbar involviert waren. M i t dem Amtsantritt der 
Regierung Reagan und der von ihr betriebenen Re-Ideologisierung 
des Ost-West-Konflikts verringerten sich die Chancen für eine ame
rikanische Zustimmung zu friedenssichernden Maßnahmen der UN 
erheblich. Die Reagan-Administration war nicht an der Regelung der 
Konflikte selbst, sondern an der >Eindämmung< - besser noch dem 
>Zurückrollen< - der kommunistischen Bedrohung< interessiert. Die
se starke ideologische Ausrichtung führte dazu, daß die USA sich 
lange Zeit strikt von einer Involvierung der U N insbesondere in den 
Ländern Mittelamerikas distanzierten. 
Erst während des letzten Amtsjahres Reagans kam es in rascher Fol
ge zu einer erstaunlichen Anzahl neuer friedenssichernder Maßnah
men: im August 1988 entsandte der Sicherheitsrat die U N I I M O G zur 
Beobachtung des Waffenstillstands an die Grenze zwischen Iran und 
Irak, im Oktober 1988 verabschiedete der Sicherheitsrat das Mandat 
für die UNGOMAP, deren Auftrag in der Überwachung des sowjeti
schen Abzugs aus Afghanistan bestand, und am Jahresende 1988 be

gann die U N A V E M ihre Mission, die im Zusammenhang mit dem 
Lösungspaket für das noch von Südafrika besetzte Namibia stand und 
dazu diente, den kubanischen Truppenrückzug aus Angola zu über
wachen. Dieser Aufschwung bei den Friedensoperationen der U N 
kann zum einen auf die bereits veränderte Haltung der sowjetischen 
Führung unter Gorbatschow (>neues Denken<) gegenüber der Weltor
ganisation und zum anderen auf das Einlenken der Konfliktparteien 
gerade zu diesem Zeitpunkt zurückgeführt werden. Darüber hinaus 
begann sich auch in den USA zum Ende der Amtszeit von Ronald 
Reagan nicht zuletzt auf Grund der Veränderungen im Ost-West-
Verhältnis eine positivere Sichtweise der Rolle der Vereinten Natio
nen im Bereich der Friedenssicherung durchzusetzen. 
Der Amtsantritt von Präsident Bush Anfang 1989 fiel mit einer be
merkenswerten konzeptionellen Umgestaltung der friedenssichern
den Maßnahmen der Vereinten Nationen zusammen. Der Sicher
heitsrat hatte begonnen, diese Operationen mit Mandaten auszustat
ten, die neben den traditionellen Aufgaben der Waffenstillstandssi
cherung und Pufferbildung zwischen den Konfliktparteien auch ganz 
neue, >zivile< Aufgaben wie die Wahlüberwachung oder die zeitwei
lige Übernahme der Verwaltung umfaßten. Im Zuge ihrer erneuten 
Annäherung an die UN unterstützte die Regierung Bush diese Ent
wicklung. Insbesondere in Zentralamerika, wo die USA jahrelang ei
ner Einbeziehung der U N zur Konfliktbeilegung ablehnend gegen
über gestanden hatten, wurde diese veränderte Haltung deutlich. Ins
gesamt wurden in den vier Jahren der Bush-Administration (1989-
1992) mehr UN-Friedensmissionen in Gang gesetzt als in der gesam
ten Zeit zwischen 1945 und 1988. 
In seiner Rede auf der 47. Ordentlichen Tagung der UN-Generalver
sammlung bekundete Präsident Bush zwar, daß die USA eine Stär
kung der UN-Friedenssicherungsaktivitäten befürworteten, 2 0 beließ 
es aber bei dieser Absichtserklärung. Auf die Bitte von Generalse
kretär Boutros-Ghali um die Bereitstellung von rasch abrufbaren 
amerikanischen Kontingenten für die Blauhelmeinsätze der Verein
ten Nationen verneinte die Bush-Administration keineswegs den Be
darf, insistierte aber auf dem Recht der Mitgliedstaaten, Zeit und Ort 
des Einsatzes eigener Truppen unter UN-Oberbefehl selbst zu be
stimmen. Betrachtet man die beiden mit der Notwendigkeit huma
nitärer Hilfeleistung< begründeten Interventionen in Nordirak und in 
Somalia, so läßt sich klar erkennen, daß die Bush-Administration 
zwar auf eine Legitimation ihrer militärischen Maßnahmen durch die 
Vereinten Nationen bedacht, selbst aber nicht bereit war, in auftre
tenden Konfliktfällen sich der kollektiven Entscheidung von UN-Or
ganen unterzuordnen. Im Falle der Luftangriffe auf Irak zur Durch
setzung von Flugverbotszonen argumentierten die USA, daß die A n 
griffe durch die Resolutionen des Sicherheitsrats gedeckt seien. Die
se Interpretation fand bei den Mitgliedern des Rates freilich keine 
einhellige Zustimmung. Im Dezember 1992 erklärte sich Präsident 
Bush bereit, unter dem Mandat der U N eine >humanitäre Interventi
o n in Somalia durchzuführen, beharrte jedoch darauf, die amerikani
schen Truppen unter US-Oberbefehl zu belassen; im Gegenzug muß
te er auf deren Kennzeichnung als >Blauhelme< verzichten. Ein Pro
blem, welches sich für jeden amerikanischen Präsidenten bei der Ent
sendung amerikanischer Truppen stellt, besteht darin, die Zustim
mung des Kongresses für den eingeschlagenen außenpolitischen 
Kurs zu erreichen und aufrechtzuerhalten; so gab es zum Beispiel be
reits zu Beginn der Aktion in Somalia Kri t ik von einzelnen Abgeord
neten. Generell stand der Kongreß jedoch nicht nur dem Somalia-
Einsatz, sondern auch der erneuten Annäherung der USA an die 
Weltorganisation positiv gegenüber. 

Der Zweite Golfkrieg 

Ein starkes Indiz für die Annäherung der Vereinigten Staaten an die 
Vereinten Nationen während der Ära Bush bietet die amerikanische 
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Reaktion auf die irakische Invasion von Kuwait am 2. August 1990. 
Der folgende Zweite Golfkrieg markierte einen Wendepunkt in den 
seit Anfang der achtziger Jahre distanzierten Beziehungen zwischen 
USA und U N : »Etwas Komisches ereignete sich im Winter 1990/91 
im Vorfeld des Golfkrieges: die Wiederentdeckung der Vereinten 
Nationen durch die Vereinigten Staaten«. 2 ' Obschon die Bush-Admi
nistration mit der umfangreichsten Entsendung amerikanischer Sol
daten seit dem Vietnam-Krieg unverkennbar auf eine militärische 
Auseinandersetzung zusteuerte, betrachtete sie doch die Legitimation 
des Streitkräfteeinsatzes durch den Sicherheitsrat als unabdingbar. 
Die bisher einmalige Übereinstimmung der Ständigen Mitglieder des 
Rates bei der Reaktion auf die Aggression Iraks gegen Kuwait führte 
zu amerikanischen Hoffnungen, denen Präsident Bush, wie bereits 
erwähnt, mit dem Hinweis auf eine >Neue Weltordnung< Ausdruck 
verlieh. 
Gleichwohl kam es während der Regierungszeit Bushs lediglich zu 
einer Annäherung an die UN und nicht zu einer durchgreifenden Re-
Multilateralisierung der amerikanischen Außenpolitik. Dies wird 
zum einen daran deutlich, daß es Präsident Bush nach dem Ende des 
Zweiten Golfkriegs nicht gelang, die >Neue Weltordnung< mit der an
visierten Stärkung der U N konzeptionell zu entfalten und mit deutli
cheren Konturen zu versehen. Zum anderen hatte der Sicherheitsrat 
mit der Resolution 678 (1990) lediglich die Anwendung von Gewalt 
zur Wiederherstellung des vorherigen Rechtszustandes legitimiert. 
Weder hat der Sicherheitsrat die militärischen Maßnahmen des Golf
krieges selbst angeordnet, noch hat er einzelne Mitgliedstaaten mit 
der Anwendung militärischer Zwangsmaßnahmen ausdrücklich be
traut. Der Einsatz der Truppen am Golf wurde in erster Linie auf das 
Recht »zur individuellen und kollektiven Selbstverteidigung« nach 
Artikel 51 der Charta gestützt . 2 2 Berücksichtigt man ferner, daß Ge
neralsekretär Boutros-Ghali, der die Errichtung einer »auf Abruf be
rei ts tehenden)« Truppe des Sicherheitsrats betrieb, seine Bemühun
gen um deren Aufstellung im Januar 1993 vorläufig mit der Begrün
dung einstellte, daß unter anderem die USA diesem Vorhaben zu 
großen Widerstand entgegensetzten, so wird deutlich, daß die Bush-
Administration sich nicht für eine auch die USA von vornherein ver
pflichtende Stärkung der U N bei der Planung und Durchführung von 
Friedensmissionen erwärmen konnten. 
Im Nachhinein erscheint es durchaus angemessen, die amerikanische 
Politik vor dem und im Zweiten Golfkrieg als eine Art »ersatz multi-
lateralism« zu bezeichnen.2 3 Die Legitimation des Truppeneinsatzes 
durch den Sicherheitsrat dürfte entscheidend dazu beigetragen haben, 
daß der Senat nach einer längeren Debatte schließlich am 12. Januar 
1991 den amerikanischen Truppeneinsatz mit knapper Mehrheit au
torisierte. Der Kongreß wollte sich den neuen Bemühungen, ein Sy
stem der internationalen Friedenssicherung durch die Weltorganisati
on zu etablieren, nicht in den Weg stellen. 
Als Wil l iam J. Clinton Anfang 1993 ins Weiße Haus einzog, war es 
eines seiner Hauptziele, zu einer Stärkung der UN beizutragen. Die 
für das Clinton-Team charakteristische Aufgeschlossenheit für den 
Multilateralismus auch und gerade im UN-Rahmen zeigte sich zum 
einen darin, daß es die ambitiöse >Agenda für den Frieden*, die frie
denserzwingende Militäroperationen als Aufgabe ebenso wie die 
Aufstellung von jederzeit abrufbaren Blauhelm-Verbänden vorsah, 
unterstützte. Zum anderen befürwortete die Regierung Clinton die 
Einrichtung eines arbeitsfähigen Krisenstabes am Sitz der Vereinten 
Nationen in New York und erklärte ihre Bereitschaft, amerikanische 
Soldaten zukünftig auch unter einem UN-Kommandeur an friedens
sichernden Maßnahmen der Weltorganisation teilnehmen zu lassen. 
Zu Beginn seiner Amtszeit plante Präsident Clinton offenbar noch, 
den UN amerikanische Einheiten als Beitrag zu einer ständigen U N -
Eingreiftruppe auf der Grundlage von Artikel 43 der Charta zur Ver
fügung zu stellen. 
In jüngster Zeit traten jedoch die Grenzen, die den multilateralen In

tentionen der Clinton-Administration in ihrer außenpolitischen Pra
xis gesetzt sind, deutlich zutage. So mußte Präsident Clinton auf 
Grund des Widerstands des Pentagons davon abrücken, amerikani
sche Soldaten für eine schnelle Eingreiftruppe der U N zur Verfügung 
zu stellen. Darüber hinaus lehnte das Repräsentantenhaus im Sep
tember 1993 die Bewilligung von beantragten 30 M i l l Dollar für 
zukünftige amerikanische Beteiligungen an friedenssichernden Ope
rationen sowie von 10 M i l l Dollar für den Aufbau eines UN-Krisen
stabes in New York ab. Als Verbeugung vor diesen innenpolitischen 
Widerständen gegen eine allzu freundliche Haltung seiner Regierung 
zu den Vereinten Nationen forderte Präsident Clinton dann vor der 
Generalversammlung im September 1993 2 4, daß Friedensmissionen 
der U N zukünftig restriktiveren Kriterien unterworfen und mit klare
rem Auftrag versehen werden müßten. Mehr noch: auch die Wieder
aufnahme genereller Kri t ik an behaupteter Mißwirtschaft und Inef-
fektivität der >UN-Bürokratie< sowie die Äußerung von Vorbehalten 
gegen den Führungsstil Boutros-Ghalis schienen der Clinton-Admi
nistration opportun, um Angriffen auf ihre Politik wegen zu großer 
UN-Nähe den Boden zu entziehen. 

Bosnien und Somalia 

Vor allem im Verlauf der internationalen Bemühungen um eine Kon
fliktbeilegung im ehemaligen Jugoslawien und in Somalia zeigten 
sich die Grenzen eines UN-gestützten multilateralen Engagements 
der USA in aller Schärfe. Präsident Clinton sah sich mit dem Problem 
konfrontiert, die Zustimmung der wichtigsten Verbündeten, der ame
rikanischen militärischen Führung, der Öffentlichkeit sowie des Kon
gresses für eine Politik zu erhalten, die auf die multilaterale Bearbei
tung dieser Konflikte unter Einschluß kollektiver Zwangsmaßnah
men setzte. Im Falle Bosnien-Herzegowinas konnte sich Präsident 
Clinton mit seinen Plänen für die Konfliktbeilegung, die multilatera
le militärische Maßnahmen einschlossen, insbesondere gegenüber 
den NATO-Verbündeten lange Zeit nicht durchsetzen. So entschloß 
sich die N A T O unter der Führung der USA zwar im Sommer 1993 zu 
gemeinsamen militärischen Aktionen aus der Luft, um der andauern
den Belagerung Sarajevos und weiterer Gebiete in Bosnien entgegen
zuwirken. Voraussetzung dafür war jedoch die Anforderung solcher 
Einsätze durch die Vereinten Nationen, die nicht zuletzt wegen der 
Bedenken der UN-Kommandeure vor Ort und einiger truppenstellen
den Staaten ausblieb. In der Folge des Massakers in Sarajevo vom 5. 
Februar 1994, und nachdem der UN-Generalsekretär die N A T O zur 
Vorbereitung von militärischen Aktionen aufgerufen hatte, konnten 
sich jedoch die USA und Frankreich am 9. Februar in der N A T O mit 
ihrem Vorschlag durchsetzen, den Serben ein Ultimatum zu stellen. 
Die bosnischen Serben kamen den Forderungen nach Abzug ihrer 
schweren Geschütze aus der Umgebung von Sarajevo respektive de
ren Unterstellung unter UN-Kontrolle nach. 
Der Verlauf der Humanitären Intervention* in Somalia entwickelte 
sich nach dem Amtsantritt Clintons immer mehr zu einem Prüfstein 
für die angestrebten guten Arbeitsbeziehungen zwischen den USA 
und den U N . So entspann sich zunächst eine Auseinandersetzung 
über die Reichweite der Mission und insbesondere darüber, ob die 
Konfliktparteien in Somalia entwaffnet werden sollten. Ferner gab es 
Differenzen über den wünschenswerten Zeitpunkt der Übernahme 
des Oberkommandos durch die U N . Präsident Clinton akzeptierte 
schließlich sowohl einen späteren Zeitpunkt der Übernahme durch 
UN-Truppen als auch den Verbleib eines kleinen amerikanischen 
Kontingents unter nichtamerikanischem Oberbefehl. Die Auseinan
dersetzungen zwischen Washington und New York gipfelten schließ
lich in dem amerikanischen Vorwurf, der Tod von zwölf amerikani
schen Soldaten am 3. Oktober 1993 in Somalia sei hauptsächlich der 
verfehlten Befriedungspolitik der U N und ihres Generalsekretärs ge
schuldet. 
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Die wohl entscheidendste Restriktion des multilateralen militäri
schen Engagements von Präsident Clinton liegt jedoch in der Tatsa
che, daß er die Notwendigkeit der Streitkräfteeinsätze vor dem Kon
greß und der amerikanischen Öffentlichkeit legitimieren muß. Die 
gesunkene Zustimmung in der amerikanischen Öffentlichkeit und der 
Druck des Kongresses zwangen den Präsidenten, den Termin für den 
Abzug des amerikanischen Kontingents aus Somalia auf den 1. Apri l 
1994 vorzuverlegen. Im Zuge der bisher erfolgten und für die Zu
kunft diskutierten amerikanischen Beteiligungen an internationalen 
Truppeneinsätzen entwickelte sich ein Tauziehen zwischen Präsident 
und Kongreß über die Reichweite der Entscheidungskompetenz des 
Präsidenten, amerikanische Streitkräfte unter nichtamerikanisches, 
multilateral organisiertes Kommando zu stellen. 
Diese neu entfachte, verfassungsmäßig notwendige Diskussion über 
die Entscheidungskompetenzen des Präsidenten und des Kongresses 
bei künftigen multilateral organisierten Einsätzen amerikanischer 
Soldaten und die kritische Haltung des Parlaments gegenüber den 
UN-Friedensmissionen im ehemaligen Jugoslawien und in Somalia 
weisen jedoch nicht darauf hin, daß der Kongreß dem multilateralen 
Engagement der Clinton-Administration prinzipiell ablehnend ge
genüber steht. Vielmehr bringt die Kri t ik des Kongresses und der Öf
fentlichkeit die Erwartung zum Ausdruck, daß Präsident Clinton die 
amerikanischen Interessen an einem multilateralen Auslandsengage
ment klarer definiert. Die Clinton-Administration hat versucht, dieser 
Erwartung zu entsprechen, indem sie mit dem Begriff der weltweiten 
»Ausweitung« der Demokratie (enlargement) eine außenpolitische 
Konzeption andeutete, die in der Ära nach dem Ende des Ost-West-
Konflikts als Orientierungshilfe dienen sollte. Die jüngsten Entwick
lungen haben jedoch gezeigt, daß dieses Konzept bisher zu wenige 
praktische Handlungsanleitungen bietet, um die Möglichkeiten und 
Grenzen des amerikanischen multilateralen Engagements klar zu de
finieren. 

Fazit 

Die Analyse der amerikanischen Politik gegenüber den Vereinten 
Nationen in den Politikbereichen Finanzierung des UN-Haushalts, 
Menschenrechtsschutz und friedenssichernde Maßnahmen ergab ei
ne weitgehende Bestätigung der eingangs entfalteten Thesen. Die 
UN-Politik der Reagan-Administration war innerhalb der drei Poli
tikbereiche durch eine Distanzierung von der Weltorganisation ge
kennzeichnet. Eine gewisse Abschwächung dieser negativen Haltung 
gegenüber den U N konnte erst am Ende der Amtszeit von Präsident 
Reagan beobachtet werden. Seit dem Jahre 1989 befindet sich die 
amerikanische UN-Politik wieder auf dem Weg der Rückkehr zu dem 
ihre Politik seit dem Zweiten Weltkrieg auszeichnenden ambivalen
ten Multilateralismus<. Die Wiederannäherung der Bush-Administra
tion an die Vereinten Nationen zeigte sich in allen drei Politikberei
chen, wobei die im Zusammenhang mit dem Zweiten Golfkrieg er
folgte Kennzeichnung als »ersatz multilatéralisme darauf hinweist, 
daß das Ziel dieser Annäherung mehr in der Legitimation einseitig 
definierter amerikanischer Interessenverfolgung durch die U N als in 
einer tatsächlichen Zusammenarbeit bestand. Zu Beginn der Präsi
dentschaft Clintons waren deutliche Re-Multilateralisierungstenden-
zen in der amerikanischen UN-Politik zu erkennen, die freilich in der 
Betonung amerikanischer Interessenberücksichtigung und begrenz
ter Handlungsmöglichkeiten ihre entscheidende Ergänzung finden. 
Dies legt den Schluß nahe, daß die Clinton-Administration langfristig 
den Kurs des traditionell ambivalenten Multilateralismus zu steuern 
bestrebt ist. Die Multilateralisierungstendenzen unterliegen zumin
dest im Bereich der Finanzierung des UN-Haushalts und der Unter
stützung von UN-Friedensmissionen deutlichen innenpolitischen Re
striktionen. Zur Rolle des Kongresses läßt sich generell beobachten, 
daß er die Orientierung der UN-Politik des jeweiligen Präsidenten in 

einzelnen Politikbereichen noch verstärkte, ihr in anderen Bereichen 
aber gegenzusteuern versuchte. 
Abschließend festzuhalten bleibt noch, daß die stärkere amerikani
sche Unterstützung des Multilateralismus sowohl durch die Verände
rungen im Ost-West-Verhältnis als auch durch Reformen innerhalb 
der Vereinten Nationen selbst begünstigt wurde. Die jüngsten Ent
wicklungen zeigen, daß die Stärke des künftigen multilateralen En
gagements der USA im Bereich der friedenssichernden Maßnahmen 
davon abhängen wird, inwieweit Präsident Clinton ein klareres 
außenpolitisches Konzept entwickeln kann, das den Bedürfnissen der 
postkommunistischen Epoche gerecht wird. 
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