
>OSZE zuerst< 
Die Neugestaltung des Verhältnisses zwischen UN und OSZE 

Der grundlegende Wandel, den die letzten sechs Jahre mit sich 
brachten, hat sich auch auf das wechselseitige Verhältnis von Welt
organisation und Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa (KSZE) ausgewirkt. Hatte sich 1992 die europäisch-nord
amerikanische KSZE zur regionalen Abmachung< im Sinne des Ka
pitels VIII der Charta der Vereinten Nationen erklärt und war im 
gleichen Jahr als solche von der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen anerkannt worden,1 so wurde im Jahr darauf die Zusam
menarbeit mit der Zuerkennung des Beobachterstatus2 noch intensi
viert. Ihre eigene Verfestigung hat die KSZE durch die seit dem 1 .Ja
nuar dieses Jahres gültige Bezeichnung unterstrichen: Organisation 
für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). Eine Arbeits
teilung und gegenseitige Ergänzung zwischen Welt- und Regionalor
ganisation zeichnet sich ab; die klassische Debatte um Universalis
mus und Regionalismus erhält neuen Stoff. Doch erscheinen Be
fürchtungen überzogen, hier entstehe eine Institution der nördlichen 
Halbkugel, in der die (mehr oder minder) Reichen ihre Probleme lö
sten, während einer (geschwächten) universellen Organisation die 
Restzuständigkeit für die übrige Welt und die zahlreichen Konflikte 
der Armen verbliebe. Eher läßt sich die neue OSZE als die sinnvolle 
Anwendung des Subsidiaritätsprinzips - was vor Ort gelöst werden 
kann, auch vor Ort zu lösen - auf die internationalen Beziehungen 
ansehen. An lösungsbedürftigen Problemen wird es dabei auf länge
re Sicht auch innerhalb dieser »Sicherheitsstruktur, die Staaten von 
Vancouver bis Wladiwostok umspannt« nicht mangeln: »Die meisten 
Spuren des kalten Krieges sind verweht. ... Doch der Weg zu einer 
stabilen Demokratie, einer gut funktionierenden Marktwirtschaft 
und sozialer Gerechtigkeit ist steinig«, haben die Staats- und Regie
rungschefs der KSZE-Teilnehmerstaaten auf ihrem Treffen am 5. 
und 6. Dezember 1994 in Budapest festgehalten.3 

Die Überlastung des Sicherheitsrats 

Auf die dramatisch angewachsene Belastung der Vereinten Nationen 
durch Maßnahmen zur Erhaltung von Frieden und Sicherheit hat zu 
Jahresbeginn Generalsekretär Boutros Boutros-Ghali in seinem er
gänzenden Bericht 4 zur >Agenda für den Friedend hingewiesen und 
Zahlen genannt. Das dafür hauptverantwortliche Organ, der Sicher
heitsrat, ist naturgemäß davon am stärksten betroffen. Aus einem 
früher nur sporadisch und bei Bedarf zusammentretenden Gremium 
ist seit dem Ende des Ost-West-Konflikts eine permanent und fast 
täglich tagende Dauerkonferenz geworden. Die daraus resultierende 
Überbeanspruchung machen die folgenden Zahlen deutlich: 

Art der Tätigkeit 1988 1994 

Resolutionen 20 77 

Erklärungen des 
Ratspräsidenten 8 82 

öffentliche 
Sitzungen 5b 163 

nicht-öffentliche 
Sitzungen6 62 270 

H E R B E R T H O N S O W I T Z 

Hinzu kommt eine Vielzahl weiterer, von der Öffentlichkeit nicht 
wahrnehmbarer Aktivitäten, die sich auf rund zwei Dutzend global 
verstreuter Konflikte beziehen. Es sind dies zum Beispiel Sitzungen 
der Sanktionsausschüsse, Treffen mit truppenstellenden Ländern, 
Konsultationen mit den von der Befassung im Sicherheitsrat betrof
fenen Staaten, Abstimmung mit einzelnen Gruppen (wie etwa den 
Ungebundenen) und unter einzelnen Gruppen innerhalb des Rates, 
vor allem im Kreis der Ständigen Mitglieder. Es ist offensichtlich, 
daß der Sicherheitsrat damit die Grenzen seiner Belastungsfähigkeit 
erreicht hat. Insbesondere kleinere Staaten unter seinen Mitgliedern, 
die kaum über diplomatisches Personal verfügen, müssen unter die
sen Umständen qualitative Einschränkungen ihrer Arbeit in Kauf 
nehmen. Auch das UN-Sekretariat, das trotz der von Boutros-Ghali 
eingeleiteten Umorganisation in den Schlüsselfeldern Politik und 
friedenserhaltende Maßnahmen mit erstaunlich geringer Mann
schaftsstärke operiert (der ein erhebliches Überangebot in weniger 
arbeitsträchtigen Aufgabengebieten gegenübersteht), muß zwangs
läufig unter dieser Entwicklung leiden. 
Die Ursachen der Überbeanspruchung des Sicherheitsrats sind be
kannt: 
- Aufhebung der langjährigen Blockade seiner Arbeit durch das 

Ende des Ost-West-Konflikts; 
- neue Regionalkonflikte, die unter dem Eis des Kalten Krieges 

eingefroren waren oder durch Staatszerfall und Sezession neu 
entstanden sind (vor allem auf dem Boden der früheren Sowjet
union); 

- neue Konfliktursachen zumeist innerstaatlicher, ethnischer und 
religiöser Art; 

- infolgedessen Anstieg der Zahl der friedenserhaltenden Opera
tionen; 

- neuartige Konzeptionen und Aufgabenstellungen für diese Ope
rationen (unter anderem humanitäre Hilfe und humanitäre Inter
ventionen, Übernahme von Regierungsfunktionen, Rückführung 
von Flüchtlingen, Durchführung und Überwachung von Wahlen, 
Einrichtung von Sicherheitszonen); 

- und schließlich der ungleich stärkere Rückgriff auf militärische 
und wirtschaftliche Zwangsmaßnahmen unter Kapitel V I I 
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Im Plenum der UN-Generalversammlung ergriff der Generalsekretär der 
Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, Wilhelm Höynck, 
erstmals am 16. November 1993 das Wort (unser Bild); vorangegangen war 
einen Monat zuvor die Zuerkennung des Beobachterstatus. 

(>Maßnahmen bei Bedrohung oder Bruch des Friedens und bei 
Angriffshandlungen<) der UN-Charta. 

Boutros-Ghali stellt in seinem Fortschrittsbericht zu Recht fest, daß 
diese Entwicklung kein Anlaß zu Frustration und Pessimismus ist. 
Die Vereinten Nationen haben in den letzten Jahren mehr erreicht 
und sind dem Ideal eines kollektiven Sicherheitssystems näher ge
kommen als irgendwann zuvor in ihrer Geschichte. Die Großmächte 
haben politisch und wirtschaftlich in Relation zur übrigen Staaten
welt etwas an Macht und Einfluß verloren und bedürfen heute stärker 
der multilateralen Institutionen zur Durchsetzung ihrer Interessen. 
Andererseits ist zu befürchten, daß die derzeitige Hochphase der en
gen und harmonischen Zusammenarbeit im Sicherheitsrat nicht auf 
Dauer zu konservieren ist. Es ist ferner unverkennbar, daß die finan
ziellen und personellen Lasten der friedenserhaltenden Maßnahmen 
und die damit verbundenen politisch-militärischen Risiken für die 
Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen ein kritisches Ausmaß er
reicht haben. Unabhängig vom Ausgang der Initiative der neuen re
publikanischen Mehrheit im US-Kongreß müssen sich die Vereinten 
Nationen darauf einrichten, daß die USA ihre finanzielle Last zu ver
ringern suchen und andere nicht in die Lücke springen werden. 
Die beschriebenen Ursachen und Entwicklungen, die zur Überla
stung der Vereinten Nationen geführt haben, sind zum Teil auch ur
sächlich für den in jüngster Zeit zu beobachtenden Aufschwung des 
Regionalismus. 

Die Konjunktur des Regionalismus 

Der Gegensatz von Universalismus und Regionalismus hat die Ver
einten Nationen von Anfang an begleitet.7 In der Charta konnte die 
Rolle der regionalen Einrichtungen wegen der widerstreitenden Vor
stellungen nur unzureichend festgelegt werden. Das Kapitel V I I I 
(>Regionale Abmachungen^ der UN-Charta ist durch die Abwesen
heit präziser Bestimmungen und beträchtliche Widersprüchlichkeit 
gekennzeichnet. Das politische Gewicht und die operativen Mög
lichkeiten der Regionalorganisationen blieben lange Zeit unterent
wickelt. Die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS), die Orga
nisation der Afrikanischen Einheit (OAU) und die Liga der Arabi
schen Staaten wurden zwar frühzeitig als regionale Abmachungen 
anerkannt, blieben aber ohne große Wirkung und in gewisser Weise 
abhängig von den Vereinten Nationen. Europa und Asien bleiben 
noch dahinter zurück. A u f dem größten und bei weitem heterogen

sten Kontinent Asien sind bislang nur rudimentäre Formen wie das 
auf einen bloßen Sicherheitsdialog beschränkte Regionalforum des 
Verbandes Südostasiatischer Nationen (ASEAN Regional Forum) 
entstanden. In dem vom Ost-West-Gegensatz am stärksten betroffe
nen Europa hat sich erst spät die Sonderformation der KSZE ent
wickelt. Viel früher entstanden und bis heute von ungleich größerem 
Gewicht sind die supranational angelegte Europäische Gemein
schaft, die jetzige Europäische Union (EU), und das kollektive Ver
teidigungsbündnis des Westens, der Nordatlantikpakt (NATO). Für 
beide kommt aus unterschiedlichen Gründen der Status einer regio
nalen Abmachung im Sinne des Kapitels V I I I der Charta nicht in 
Frage. Die Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) verfügt zwar 
bereits über Beobachterstatus bei der Generalversammlung der Ver
einten Nationen, aber die Anerkennung als regionale Abmachung ist 
ihr trotz aller Bemühungen der Russischen Föderation bisher versagt 
geblieben. Die merkliche Aufwertung der Regionalorganisationen in 
den letzten Jahren wurde von Generalsekretär Boutros-Ghali in sei
ner >Agenda für den Frieden< vom Juni 19928 deutlich markiert. Er 
selbst hat mit seinem (seit der Vorlage seiner Dissertation 9 an der 
Sorbonne feststellbaren) Interesse an der Thematik dazu beigetra
gen. 
Dieser Aufstieg ist zum Teil auf schon erwähnte Faktoren wie den 
rückläufigen globalen Einfluß der Großmächte und die Überlastung 
der Vereinten Nationen zurückzuführen. Die Heranziehung der re
gionalen Abmachungen zur Wahrung von Weltfrieden und interna
tionaler Sicherheit entlastet nicht nur die Weltorganisation selbst, 
sondern auch die Ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats, die 
großen Beitragszahler und die wichtigsten truppenstellenden Staa
ten. Sie diversifiziert Lasten, aber auch Verantwortung und Ein
flußmöglichkeiten. Diese Entwicklung ist zugleich Ausdruck der im 
Entstehen begriffenen globalen Gesellschaft, wie sie Boutros-Ghali 
in seiner Rede vor dem Weltwirtschaftsforum in Davos am 26. Janu
ar 1995 beschrieben hat. Dezentralisierung, Subsidiaritätsprinzip 
und Demokratisierung auch in der internationalen Politik stehen in 
Wechselbeziehung zu der gleichzeitig erfolgenden rapiden Globali
sierung. 
Sichtbarer Ausdruck für das sich wandelnde und konkrete Gestalt 
annehmende Verhältnis zwischen den Vereinten Nationen und re
gionalen Abmachungen war das Treffen in New York vom 1. August 
1994, zu dem der UN-Generalsekretär die politischen und admini
strativen Spitzen derjenigen Organisationen eingeladen hatte, mit 
denen die Vereinten Nationen auf dem Gebiet von Friedensschaf
fung und Friedenserhaltung zusammenarbeiten. In seinem ergänzen
den Bericht zur >Agenda für den Frieden< kündigt Boutros-Ghali 
weitere Treffen dieser Art an. Er verweist auf fünf Formen der Zu
sammenarbeit, die sich in letzter Zeit herausgebildet haben: 1 0 

- Konsultationen: die traditionelle Form, die auf Vereinbarungen 
und Berichten beruht; 

- diplomatische Unterstützung: Beispiele für Wechselseitigkeit 
mit der OSZE; 

- operative Unterstützung: »Das ausgeprägteste Beispiel ist die 
Bereitstellung von Luftunterstützung durch die N A T O für die 
Schutztruppe der Vereinten Nationen (UNPROFOR) im ehema
ligen Jugoslawien.«; 

- gemeinsame Dislozierung: Beaufsichtigung einer regionalen 
friedenserhaltenden Maßnahme durch die Vereinten Nationen 
(Beispiele: Georgien und Liberia); 

- gemeinsame Einsätze: Beispiel Haiti (Zusammenarbeit mit der 
OAS). 

Die Transformation der KSZE 

Die Institutionalisierung der KSZE hat Peter Schlotter in dieser Zeit
schrift ausführlich dargestellt." Diese Verfestigung kulminiert vor-
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läufig in dem Beschluß des Budapester Gipfeltreffens vom Dezem
ber 1994 zur programmatischen Umbenennung in >Organisation für 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa< (OSZE). Die alte KSZE 
und die U N waren ihrem Wesen nach höchst unterschiedliche Insti
tutionen. Die Vereinten Nationen sind seit langer Zeit de facto in er
ster Linie eine Einrichtung für die Probleme der Dritten Welt. Kon
flikte in West (zum Beispiel Nordirland) und Ost (zum Beispiel Un
garn 1956) und solche, bei denen Protagonisten von West und Ost 
unmittelbar beteiligt waren (etwa Vietnam und später Afghanistan), 
blieben für die Vereinten Nationen zumeist tabu. Die alte KSZE war 
umgekehrt ein spezifisches Ost-West-Forum. A u f seiner Tagesord
nung standen in erster Linie Grund- und Strukturfragen des Ost-
West-Verhältnisses, die in den U N wegen der gegenseitigen 
Blockierung der Großmächte nie oder nur am Rande behandelt wur
den: politische und militärische Sicherheit in Europa (einschließlich 
Grenzfragen und Vertrauensbildender Maßnahmen) , Zusammenar
beit zwischen den unterschiedlichen Wirtschafts- und Gesellschafts
systemen in Wirtschaft, Wissenschaft oder Technik sowie in huma
nitären und Menschenrechtsfragen (menschliche Kontakte, Famili
enzusammenführung, Reiseerleichterungen). 
Die KSZE schuf in diesen Bereichen Verpflichtungen und Maßstä
be, die weit über die in den Vereinten Nationen möglichen Normen 
hinausgingen. Erleichtert wurde dies durch das beiderseitige Interes
se am Erfolg (unter dem Druck des Ost-West-Konflikts und der da
mit verbundenen nuklearen Bedrohung) sowie den Verzicht auf 
Rechtsverbindlichkeit. Dadurch wurde politisch und psychologisch 
eine Einflußnahme auf den innerstaatlichen Bereich in einem Maße 
möglich und zur Praxis, wie sie in der Weltorganisation auch heute 
noch undenkbar ist. Formal operierte die KSZE als reiner Prozeß, als 
Politik und Diplomatie pur, ohne jegliche organisatorische Struktur 
und Verdinglichung. Von ihr wurden die unmittelbaren Interessen 
einer großen Anzahl von Menschen aufgegriffen. Dies erklärt das 
enorme Interesse von Politikern und Nichtregierungsorganisationen 
am KSZE-Prozeß und seinen Ergebnissen. Zusammen mit dem Me
dieninteresse trug dies alles zur Entstehung eines Image bei, welches 
die reale Bedeutung der KSZE gelegentlich noch übertraf. 
Die Vereinten Nationen und die alte KSZE wiesen kaum 
Berührungspunkte auf. Institutionell waren sie in keiner Weise mit
einander verbunden. Selbst personell gab es zwischen diesen beiden 
Kernbereichen multilateraler Diplomatie kaum Durchdringungen 
(was zumindest für den deutschen Auswärtigen Dienst gilt). Das En
de des Ost-West-Konflikts wirkte sich auf Vereinte Nationen und 
KSZE höchst unterschiedlich aus. Die U N erlebten durch die im ira
kisch-iranischen Krieg 1987 einsetzende systematische Zusammen
arbeit der Ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats einen Höhenflug. 
Die KSZE hingegen schien ihre Existenzberechtigung im Grunde 
verloren zu haben. »Fossil des Kalten Krieges« und »Auslaufmo
dell« waren häufig zu vernehmende Charakterisierungen. Mi t der 
>Charta von Paris für ein neues Europa< wurde 1990 der Ost-West-
Konflikt förmlich beendet und die Institutionalisierung der KSZE 
eingeleitet. Dies war ein Preis, den der Westen der Sowjetunion zu 
entrichten sich verpflichtet hatte. 

Die neue KSZE, die erstmals über regelmäßig tagende Gremien und 
minimale Organisationsformen verfügte, wandte sich von der weni
ger wichtig gewordenen normativen Politik stärker zur operativen 
Politik der Konfliktverhütung und Krisenbewältigung. Sie erlebte 
bei dem Versuch, den ausbrechenden Jugoslawien-Konflikt zu steu
ern, ein Debakel. Die Verantwortung für die Konfliktregelung muß
te daraufhin von der EU mit den Vereinten Nationen geteilt werden. 
Dieser Schritt ist den europäischen Mächten nicht leicht gefallen. 
Der heutigen OSZE haftet in der öffentlichen Meinung immer noch 
der Jugoslawien-Makel an. Es bleibt ihr der geringe Trost, daß un
gleich potentere Organisationen wie EU, N A T O und Vereinte Natio
nen ebenfalls ihre leidvollen Erfahrungen mit diesem Konflikt ma

chen mußten. Doch unter dem Eindruck der Jugoslawien-Krise und 
der zahlreichen neu aufbrechenden Konflikte im KSZE-Raum be
wies die KSZE ein weiteres Mal ihre oft gepriesene Flexibilität und 
beschloß - auf deutsches Betreiben, gegen manche Widerstände -
beim Gipfeltreffen in Helsinki im Juli 1992, sich zu einer regionalen 
Abmachung der Vereinten Nationen im Sinne des Kapitels V I I I der 
UN-Charta zu erklären. Sie schlüpfte damit quasi unter das schüt
zende Dach der Vereinten Nationen, übernahm aber zugleich auch 
größere Verantwortung für die Sicherheit in Europa. Auch wenn die 
praktische Bedeutung dieses Schrittes zunächst begrenzt blieb, han
delte es sich um eine richtige, Klarheit und Stabilität vermittelnde 
Entscheidung. 

Die OSZE als regionale Abmachung 

Seit 1992 ist den traditionellen Schwerpunkten militärische Sicher
heit und menschliche Dimension (Menschenrechte, demokratische 
Strukturen, Rechtsstaatlichkeit) der Bereich Frühwarnung, Konflikt
prävention und Krisenbewältigung als neues Aufgabengebiet hinzu
gefügt worden. Dafür werden die politische Legitimation und die 
praktischen Möglichkeiten durch den Status einer regionalen Abma
chung im Sinne des Kapitels V I I I der UN-Charta verbessert. Die 
Charta räumt regionalen Abmachungen sicherheitspolitische Son
derfunktionen ein, die allerdings in einem gewissen Spannungsver
hältnis zu den Vorrechten des Sicherheitsrats stehen. Im Falle der 
OSZE erhält dieser Umstand seine besondere Note dadurch, daß vier 
der fünf Ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats in beiden Organi
sationen Mitglied sind und auf ihre Vorrechte achten. 
Die Möglichkeit zur Durchführung friedenserhaltender Maßnah
men, die eine regionale Abmachung hat, konnte mangels politischer 
Fortschritte im Berg-Karabach-Konflikt, der von den Vereinten Na
tionen der KSZE gleichsam als Versuchsterrain überlassen wurde, 
bisher nicht verwirklicht werden. Statt dessen hat die KSZE, aufbau
end auf ihrer spezifischen Tradition, mit Erfolg innovative Instru
mente für die Früherkennung und Verhütung von Konflikten ent
wickelt, die auch in den Vereinten Nationen nicht ihresgleichen ha
ben: gemeint sind der Hohe Kommissar für nationale Minderheiten 
und die sogenannten Langzeitmissionen. 1 2 

Für die notwendige Entwicklung eines konstruktiven Verhältnisses 
zu den Vereinten Nationen, zu denen bis dahin ja kaum Beziehungen 
bestanden, war die Übernahme des KSZE-Vorsitzes durch Schwe
den im Dezember 1992 eine glückliche Fügung. Stockholm konnte 
seine guten Beziehungen zu den Vereinten Nationen samt seinen ent
sprechenden Erfahrungen einbringen; es hatte wegen einer geschei
terten Kandidatur für den Sicherheitsrat auch die notwendige interne 
Handlungsfreiheit. Die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen 
Organisationen wird nämlich nicht nur durch den >sacro egoismo< 
der in ihrem Eigeninteresse unmittelbar betroffenen Sekretariate und 
durch die Versuchung von Staaten beeinträchtigt, die diversen Orga
nisationen gegeneinander auszuspielen. Als fast noch hinderlicher 
erweisen sich häufig die Auseinandersetzungen innerhalb der natio
nalen Regierungen zwischen den U N - respektive OSZE-orientierten 
Interessenvertretern (was erfreulicherweise für das deutsche Aus
wärtige Amt nicht gilt). A u f schwedisches Betreiben wurde am 26. 
Mai 1993 ein Rahmenabkommen zwischen den Vereinten Nationen 
und der KSZE über Koordination und Kooperation abgeschlossen, 
das unter anderem folgende Bestimmungen enthält: 
- regelmäßige Konsultationen zwischen dem UN-Generalsekretär 

und dem amtierenden Vorsitzenden der KSZE; 
- Vertretung der KSZE am Amtssitz der Vereinten Nationen in 

New York und bei dem Büro der U N in Genf durch die UN-Bot
schaft des jeweils den Vorsitz führenden Landes (umgekehrt hat 
sich das UN-Sekretariat bislang noch nicht dazu entschließen 
können, seine Vertretung bei der OSZE zu regeln); 
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- Austausch von Dokumenten, Entscheidungen und Berichten; 
- Kontakte zur Sicherstellung von Koordination und Vermeidung 

von Doppelarbeit zwischen den Zentralen und im Feld; 
- Kooperationsmöglichkeit bei Berichten, gemeinsamen Missio

nen und Feldaktivitäten; 
- Zusammenarbeit bei friedenserhaltenden Operationen. 
Von der 48. Generalversammlung der Vereinten Nationen erhielt die 
damalige KSZE 1993 den Beobachterstatus verliehen; dies hat die 
Verabschiedung jährlicher Entschließungen durch die Generalver
sammlung zur Zusammenarbeit zwischen den Organisationen zur 
Folge, ebenso die Vorlage entsprechenden Berichte durch den U N -
Generalsekretär. Seit 1993 nimmt der Europa-Direktor in der Politi
schen Hauptabteilung des UN-Sekretariats in New York regelmäßig 
an den Sitzungen des Ausschusses Hoher Beamter der KSZE teil. 
Zwischen dem Genfer Büro der Vereinten Nationen, dem Europarat 
und der OSZE-Troika sind regelmäßige Treffen zur Kooperation 
hinsichtlich der menschlichen Dimension üblich geworden. Führen
de Vertreter des UN-Sekretariats haben 1994 erstmals die OSZE in 
Wien besucht. 
Insgesamt ist aus dem Stand heraus eine Fülle von Kontakten, Ab
stimmungen und Konsultationen zwischen den Spitzen und führen
den Vertretern beider Organisationen geschaffen worden, welche ei
ne unerläßliche Voraussetzung für die sachliche Zusammenarbeit 
vor allem im Felde sind. 

Praktische Zusammenarbeit zwischen den UN und der OSZE 

Die praktische Zusammenarbeit liegt im Interesse beider Seiten und 
der Staatengemeinschaft, um eine vernünftige Lasten- und Arbeits
teilung vorzunehmen und die begrenzten Ressourcen der Mitglied
staaten so zweckmäßig wie möglich einzusetzen, um Synergieeffek
te zu nutzen, um regionale Interessen und Aspekte angemessen zu 
berücksichtigen und um die politische Legitimität wie die regionale 
Akzeptanz von Beschlüssen zu fördern. Doppelarbeit sollte 
grundsätzlich vermieden werden, da sie Staaten erlaubt, die Organi
sationen gegeneinander auszuspielen oder >forum hopping< zu be
treiben. Maßstab für die Zuweisung von Kompetenzen und die Al lo -
kation von Ressourcen sollten die komparativen Vorteile sein, wel
che die beteiligten Organisationen zu bieten haben. Das Beispiel der 
mühsamen und unbefriedigenden Zusammenarbeit zwischen den 
U N und der N A T O im ehemaligen Jugoslawien zeigt, wie schwierig 
es ist, zwei nach Struktur, Aufgaben, Arbeitsweise und Philosophie 
sehr unterschiedliche Organisationen zusammenzuführen. Zwischen 
den einander viel näher stehenden Institutionen U N und OSZE fällt 
die Bilanz trotz einiger noch vorhandener Schwierigkeiten positiv 
aus. Boutros-Ghali nannte das Verhältnis in seiner Ansprache vor 
dem KSZE-Gipfel in Budapest am 5. Dezember 1994 »eine Bezie
hung besonderer Art« (und ließ notabene nicht unerwähnt, daß die 
mehr als 50 KSZE-Mitglieder drei Viertel des UN-Haushalts finan
zieren). 
In Mazedonien haben die Vereinten Nationen erstmals vorbeugend 
Blauhelme stationiert, um ein Übergreifen des Konflikts auch auf 
diese frühere jugoslawische Teilrepublik zu verhindern; die KSZE 
hatte schon davor eine gleichfalls präventiv wirkende Mission ent
sandt. Beide Missionen haben komplementäre Mandate; ihre Zu
sammenarbeit ist in einem Abkommen geregelt. 
Im übrigen ehemaligen Jugoslawien spielen die Vereinten Nationen 
eindeutig die führende Rolle. Die KSZE errichtete 1992 ihre erste 
Langzeitmission mit präventivem Mandat in den Minderheitenge
bieten Serbiens: im Kosovo, in der Wojwodina und im Sandschak. 
Da die KSZE nicht zu einer Statusverbesserung für die wie in den 
Vereinten Nationen suspendierte Bundesrepublik Jugoslawien (Ser
bien und Montenegro) bereit war, mußte die Mission im Sommer 
1993 das Land verlassen. Der serbische Präsident Slobodan Milose

vic legt großen Wert auf die Beziehung zur KSZE/OSZE. Im Ge
spräch mit Lord Owen führte er im Frühjahr 1993 aus, daß Serbien 
den U N oder der EU niemals die Einrichtung einer solche Mission 
erlaubt hätte. Nur auf Grund der besonderen Traditionen der KSZE 
und des jugoslawischen Anteils daran sei die Mission zugelassen 
worden. Die besonderen Handlungsmöglichkeiten der OSZE inner
halb von Staaten werden durch das Beispiel ebenso schlaglichtartig 
deutlich wie ihre machtpolitischen Grenzen. Für die Zeit nach einer 
Konfliktlösung im ehemaligen Jugoslawien ist für die OSZE eine 
wesentliche Rolle bei der Errichtung demokratischer Strukturen vor
gesehen. Schon jetzt befindet sich eine Mission im Aufbau, welche 
die in der Verfassung der muslimisch-kroatischen Föderation in 
Bosnien-Herzegowina vorgesehenen Ombudsleute unterstützen soll. 
Sie erfährt seitens der UNPROFOR logistische Hilfe. 
In Georgien hat sich die Zusammenarbeit bisher am besten ent
wickelt. Nachdem anfänglich eine klare Arbeitsteilung (Zuständig
keit für den Abchasien-Konflikt bei den U N und für den Südosseti-
en-Konflikt bei der KSZE) vorgenommen worden war, wurde das 
KSZE-Mandat Ende 1993 um Menschenrechts- und Verfassungsfra
gen in ganz Georgien erweitert. Damit ergaben sich Verbindungen in 
wichtigen Fragen zum Abchasien-Konflikt. Dank der guten Bezie
hungen zwischen dem Persönlichen Beauftragten des UN-General
sekretärs, Eduard Brunner, und dem deutschen Diplomaten Hansjörg 
Eiff, der die OSZE-Mission leitet, haben Experten der Mission bei 
den letzten Verhandlungsrunden zu Abchasien mitgewirkt. Ein Mi t 
arbeiter Eiffs in der Mission, Rolf Welberts (der ebenfalls aus dem 
Auswärtigen Amt stammt), hat ein umfassendes Autonomiestatut für 
Abchasien ausgearbeitet, das den Verhandlungen zugrunde liegt. 
Welberts hatte zuvor als Mitglied der KSZE-Mission in Moldau ein
schlägige Erfahrungen gesammelt und schon dort ein solches Statut 
verfaßt. Auch dieses Beispiel bestätigt die besondere Kompetenz der 
OSZE für innerstaatliche Angelegenheiten, die von zwischenstaatli
chem Interesse sind. 
In Tadschikistan besteht eine Koexistenz zwischen einer U N - und ei
ner OSZE-Mission mit komplementärer Zuständigkeitsregelung und 
Führungsrolle für die U N . Die Übernahme bisher vom UNHCR 
wahrgenommener Aufgaben zur Betreuung und zum Schutz von 
Flüchtlingen durch die OSZE-Mission stehen derzeit zur Diskussion. 
Ob sich die OSZE dazu entschließen kann, ist noch offen. 
Mi t der UN-Wirtschaftskommission für Europa (ECE) verbindet die 
OSZE die gleiche Mitgliedschaft. Die Vereinten Nationen haben 
ihren Regionalkommissionen in letzter Zeit zusätzliche wirtschaftli
che und soziale Tätigkeiten zugewiesen, um durch diese Dezentrali
sierung die Koordination mit den regionalen Einrichtungen zu ver
bessern. Die ECE ist an der Intensivierung der Zusammenarbeit mit 
der OSZE interessiert. Deren wirtschaftliche Dimension ist aller
dings seit dem Ende des Ost-West-Konflikts etwas notleidend. 

Die Kinkel-Kooijmans-Initiative 

Im Mai 1992 traten der damalige niederländische Außenminister 
Pieter Kooijmans und sein deutscher Kollege Klaus Kinkel gemein
sam vor dem Ständigen Ausschuß der KSZE in Wien auf und legten 
eine >Gemeinsame Agenda für Budapest vor. Darin war ein Vor
schlag zur Regelung des Verhältnisses zwischen der KSZE und dem 
UN-Sicherheitsrat enthalten, der von den beiden Staaten gemeinsam 
ausgearbeitet worden war und seither als >Kinkel-Kooijmans-Initia-
tive< bekannt geworden ist. 
Der Vorschlag sah vor: 
• eine Selbstverpflichtung der KSZE-Staaten, den Versuch einer 

Streitbeilegung durch die KSZE vor einer Befassung des Sicher
heitsrats der Vereinten Nationen zu unternehmen - >KSZE zu
erst solle das Ziel sein; 

• eine kollektiv erfolgende Befassung des Sicherheitsrats durch 
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die KSZE, falls deren Bemühungen erfolglos geblieben und 
Zwangsmaßnahmen notwendig geworden sein sollten. Die Be

fassung sollte mit einem Bericht über die unternommenen 
Schritte, einer Bewertung der Lage und Empfehlungen für wei

tere Maßnahmen verbunden sein. Dies soll erforderlichenfalls 
auch ohne die Zustimmung der betroffenen Staaten erfolgen 
können. Die KSZE solle die vom Sicherheitsrat beschlossenen 
Maßnahmen unterstützen und eine Verpflichtung anderer euro

atlantischer Institutionen zur Durchführung von friedenserhal

tenden und erzwingenden Maßnahmen herbeizuführen versu

chen; 
• eine Bestätigung, daß die Rechte des Sicherheitsrats und eines 

jeden Mitgliedstaates zur Befassung des Rates nach den Artikeln 
34 und 35 der Charta dadurch in keiner Weise beeinträchtigt 
würden. 

Die Initiative sollte nach den Intentionen ihrer Verfasser 
 das Potential der KSZE als regionale Abmachung stärken (das 

Prinzip >KSZE zuerst< zielte auf die zeitliche Reihenfolge ab und 
sollte nicht etwa eine hierarchische Abstufung darstellen); 

 mit den Bestimmungen über die kollektive Befassung des Si

cherheitsrats durch die KSZE dieser indirekt das gesamte Spek

trum möglicher Maßnahmen zur Krisenbewältigung von der 
Frühwarnung bis zu Zwangsmaßnahmen erschließen; das Ge

wicht und die Glaubwürdigkeit von KSZEBemühungen und 

Beschlüssen sollten damit erhöht werden; 
 der KSZE selbst dann eine aktive Rolle einräumen, wenn sie sich 

zur Einschaltung des Sicherheitsrats veranlaßt sehen sollte; 
 eine Beschlußfassung des Sicherheitsrats mittels des KSZEBe

richts samt Lagebeurteilung und Empfehlungen beschleunigen; 
 das in der KSZE gültige Konsensprinzip für die Entscheidung 

über die Befassung des Sicherheitsrats einschränken und damit 
die Handlungsfähigkeit der KSZE deutlich stärken. 

Die deutschniederländische Initiative fand nach anfänglichem Zö

gern einiger Staaten zunächst die Unterstützung der EU und wurde 
von ihr als gemeinsame Position in die Vorbereitungskonferenz zum 
Budapester Gipfeltreffen eingebracht. Auch dort wurde sie von der 
großen Mehrzahl der KSZETeilnehmerstaaten begrüßt und vielfach 
als einer der wichtigsten Vorschläge für den Gipfel gewertet. 
In den achtwöchigen Verhandlungen von Budapest erfuhr die Initia

tive eine Abschwächung einiger Aussagen. Die Grundkonzeption 
blieb jedoch erhalten. Ihre Annahme auf dem Gipfeltreffen wurde in 

letzter Minute durch Armenien verhindert, das die begrenzte Aufhe

bung des Konsensprinzips nicht akzeptieren konnte. Das Gipfeltref

fen verwies den Beschlußentwurf an den Ständigen Rat der OSZE 
zur weiteren Befassung. Seither haben sich interessierte Staaten um 
eine prozedurale Lösung für das armenische Problem bemüht, die 
den Inhalt der Initiative nicht beeinträchtigt. Die endgültige Annah

me der KinkelKooijmansInitiative scheint in naher Zukunft mög

lich. 

Verbesserte Arbeitsteilung trotz ungeklärter Fragen 

Nach dem Ende des OstWestKonflikts ist eine neue Sicherheitsar

chitektur für den OSZERaum noch nicht gefunden. Das Zusam

menwirken der verschiedenen Institutionen mit Sicherheitsaufgaben 
wird ein wichtiger Bestandteil einer solchen Systematik sein. Dazu 
gehören die Vereinten Nationen und die OSZE. In ihrer Zusammen

arbeit sind in den letzten zwei Jahren große Fortschritte erzielt wor

den. Die endgültige Annahme der KinkelKooijmansInitiative und 
ihre Umsetzung in der Praxis würde die Beziehungen zu den Verein

ten Nationen festigen und das Handlungspotential beider stärken. 
Die Arbeitsteilung zwischen U N und OSZE ist bereits erheblich ver

bessert worden. Allerdings sind grundsätzliche Vereinbarungen dar

über noch nicht getroffen worden und wären wohl auch in der Praxis 
nicht leicht einzuhalten. Während die OSZE weiterhin gemeinsame 
Aktivitäten anstrebt, zieht das UNSekretariat eine geographische 
oder funktionale Arbeitsteilung vor. In der Regel sollten die betrof

fenen Staaten selbst für Klarheit sorgen. Die Russische Föderation 
hat beispielsweise Anfang Januar 1995 gegenüber dem UNSekreta

riat deutlich gemacht, daß eine Befassung der Vereinten Nationen 
mit der TschetschenienKrise nicht in Frage käme, da sie als eine in

nere Angelegenheit anzusehen sei. Dagegen hat Moskau die Ein

schaltung der OSZE nach anfänglichem Zögern zugelassen und spä

ter wiederum ein Tätigwerden des Europarats abgelehnt. 
Das Thema friedenserhaltende Maßnahmen bildet im Verhältnis 
zwischen Vereinten Nationen und der OSZE in mehrfacher Hinsicht 
noch eine Grauzone. Der Gipfel von Budapest hat im Grundsatz die 
Aufstellung der ersten OSZEFriedenstruppe für BergKarabach be

schlossen. Dafür ist nach dem Wortlaut des Beschlusses auch eine 
»entsprechende Resolution des Sicherheitsrats« erforderlich. Diese 
Bestimmung wurde auf Wunsch der Russischen Föderation aufge

nommen, die ein möglichst konstitutives und nicht nur politisch un

Kaukasus: Grenze zwischen Asien und Europa 
gemäß der Definition der Geographen, zugleich ei

ne von der Interaktion  Miteinander, Gegeneinan

der, Zusammenlehen und Konflikt  größerer und 
kleinerer Ethnien und Konfessionen geprägte Regi

on. Nach Auflösung der Sowjetunion sind neben der 
Russischen Föderation die unabhängigen °taaten 
Armenien, Aserbaidschan und Georgien entstan

den; die neuen internationalen Grenzen werden von 
verschiedenen Akteuren in Frage gestellt. 
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terstützendes Tätigwerden des Sicherheitsrats wünscht. Rußland, 
das die KSZE von Anfang an gefördert und maßgeblich gestaltet hat
te, besinnt sich in letzter Zeit wieder mehr auf seine starke Position 
als Ständiges Mitglied des Sicherheitsrats.1 3 

Eine zweite offene Frage stellt die Entwicklung von Grundsätzen für 
die friedenserhaltenden Aktivitäten sogenannter Drittparteien dar. 
Die KSZE hat dabei beim Außenministerrat in Rom im Dezember 
1993 erste Fortschritte erzielt, die in Budapest jedoch nicht fortge
schrieben werden konnten. Das Thema ist für die Vereinten Natio
nen gleichermaßen relevant, wie das Beispiel Georgien zeigt. 
Ein dritter Problemkreis betrifft die Eigenschaft der GUS als regio
nale Abmachung. Rußland hat durch seine Initiative für die von der 
49. Generalversammlung ohne förmliche Abstimmung angenomme
ne >Erklärung über die Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen 
den Vereinten Nationen und den regionalen Abmachungen oder Ein
richtungen bei der Wahrung des Weltfriedens und der internationa
len Sicherheit^ 4 deutlich gemacht, daß es weiterhin darauf bedacht 
ist, die GUS als vollwertige Regionalorganisation zu etablieren. Bis
her stößt dies auf Widerstand, da der einheitliche politische Wil le der 
Signatarstaaten der GUS dazu nicht erkennbar ist und die Transpa
renzanforderungen, die von der Staatengemeinschaft im Interesse 
der politischen Legitimität gestellt werden müssen, nicht erfüllt sind. 
Es muß wohl erwartet werden, daß die Russische Föderation für die 
GUS prinzipiell die gleichen Rechte und Möglichkeiten im Bereich 
der Konfliktverhütung und der Krisenbewältigung fordern wird, 
welche die N A T O zunehmend für sich in Anspruch nimmt. Damit 
würden sich die Dinge weiter komplizieren. 
Es ist abzusehen, daß die Vereinten Nationen das Ausmaß ihrer frie
denserhaltenden Maßnahmen wegen der finanziellen und politischen 
Zwänge reduzieren müssen. Boutros-Ghali w i l l sich erklärtermaßen 
wieder stärker den Fragen der wirtschaftlichen und sozialen Ent
wicklung zuwenden. Auch die präventive Diplomatie, der schon in 
der >Agenda für den Frieden< Priorität eingeräumt wurde, wird wie

der stärker betont werden. In seinem ergänzenden Bericht zur > Agen-
da< kündigt er die Einrichtung kleiner Feldmissionen an und fordert 
dafür eigene Haushaltsmittel von 25 M i l l US-Dollar. Es ist unver
kennbar, daß sich die Vereinten Nationen damit an dem von der KS
ZE seit 1992 entwickelten Konzept der Langzeitmissionen orientie
ren. Für die kleine europäisch-nordamerikanische Regionalorganisa
tion, deren Gesamthaushalt 1994 etwa 30 M i l l Dollar betrug, bedeu
tet dies eine verdiente Anerkennung für die auf diesem Gebiet gelei
stete Pionierarbeit. 

1 Mil Resolution 47/10 v. 28.10.1992; Text: V N 4/1993 S. 150. 
2 Durch Resolution 48/5 der Generalversammlung v. 13.10.1993. 
3 >Budapester Dokument 1994< (Der Weg zu echter Partnerschaft in einem neuen Zeit

alter), Text: Bulletin (hrsg. vom Presse- und Informationsamt der Bundesregierung), 
Nr. 120/1994 v. 23.12.1994, S. 1097. 

4 UN-Dok. A/50/60-S/1995/1 v. 3.1.1995 (Ergänzung zur >Agenda für den Friedens 
Positionspapier des Generalsekretärs anläßlich des fünfzigsten Jahrestages der Ver
einten Nationen). 

5 A/47/277-S/24111 v. 17.6.1992 (Agenda für den Frieden. Vorbeugende Diplomatie, 
Friedensschaffung und Friedenssicherung. Bericht des Generalsekretärs gemäß der 
am 31. Januar 1992 von dem Gipfeltreffen des Sicherheitsrats verabschiedeten Er
klärung); deutsch als Nr. 43 der Reihe >Zur Diskussion gestellt der Deutschen Ge
sellschaft für die Vereinten Nationen. 

6 In diesen informellen Beratungen (informal consultations) werden auch die dann in 
öffentlicher Sitzung verabschiedeten Resolutionen und die Erklärungen des Ratsprä
sidenten vorbereitet. 

7 Siehe etwa Bruno Simma (Hrsg.), Charta der Vereinten Nationen. Kommentar, Mün
chen 1991, S. 636-676; Rüdiger Wolfrum (Hrsg.), Handbuch Vereinte Nationen. 2., 
völlig neu bearbeitete Auflage, München 1991, S. 673-686; Peter Schlotter, Univer
salismus, Regionalismus, Kapitel VIII : Die K S Z E und die Vereinten Nationen, V N 
4/1993 S. 137ff. 

8 Siehe Anm. 5. 
9 Contributions à l'étude des ententes régionales, Paris 1949. 

10 A/50/60-S/1995/1 (Anm. 4), Ziffer 86. 
11 Siehe Anm. 7. 
12 Dazu Herbert Honsowitz, Konfliktverhütung ist möglich: neue Wege der K S Z E , in: 

Internationale Politik und Gesellschaft, Nr. 4/1994, S. 364-372. 
13 Seit der Beendigung der Ost-West-Konfrontation hat Rußland zweimal zu dem nur 

scheinbar aus der Mode gekommenen Mittel des Vetos gegriffen: bei dem Resoluti
onsantrag S/25693 v. 29.4.1993 (Text: V N 5/1993 S. 184) zur Friedensoperation auf 
Zypern - hier ging es um finanzielle Fragen - und bei dem Resolutionsantrag 
S/1994/1358 v. 2.12.1994 (Text: V N 1/1995 S. 35f.) in Sachen Jugoslawien-Kon
flikt. 

14 Resolution 49/57 der Generalversammlung v. 9.12.1994. 

Zum Beispiel Tschetschenen und Inguschen 
Ethnische Selbstorganisation und Nationalstaat 

Ein »tektonisches Beben« hat mit dem Ende des Kalten Krieges die 
Welt erfaßt; »der Boden unter unseren Füßen (ist) noch nicht zur Ru
he gekommen«. Zu den qualitativen Veränderungen gehört, wie der 
Generalsekretär der Vereinten Nationen zu Jahresbeginn festgehal
ten hat, die Tatsache, daß »viele Konflikte heute eher im Inneren von 
Staaten als zwischen Staaten ausgetragen (werden). Mit dem Ende 
des Kalten Krieges fielen die Schranken, die in der ehemaligen So
wjetunion und in anderen Ländern den Ausbruch von Konflikten ver
hindert hatten. Als Folge davon kam es im Inneren der seit kurzem 
unabhängigen Staaten zu einer ganzen Reihe von kriegerischen Aus
einandersetzungen, die oft religiösen oder ethnischen Charakter hat
ten und häufig von außergewöhnlicher Gewalttätigkeit und Grau
samkeit geprägt waren«.' Die Staatenorganisation Vereinte Natio
nen tut sich schwer mit dem, was sich im Inneren gefährdeter oder 
zerfallender Staaten abspielt. Die Forderung nach Selbstbestim
mung wird von Akteuren artikuliert, die neu auf den Plan getreten 
sind - nicht neu freilich sind die Frage nach dem Träger des Selbst
bestimmungsrechts, dessen Spannungsverhältnis zum Souveräni
tätsprinzip und auch die Schwierigkeit, >Volk< und >Nation< zu defi
nieren.2 Die Thematik ist in dieser Zeitschrift bisher vornehmlich in 
der Betrachtungsweise des Völkerrechts und der Menschenrechte 
behandelt worden;3 Völker ohne Staat fallen dabei meist unter die 

C H R I S T I A N SIGRIST 

Kategorie >Minderheiten<.4 Aus anderer - ethnosoziologischer -
Perspektive nähert sich der Autor des nachstehenden Beitrags dem 
Gegenstand, legt die Defizite des in der Staatengemeinschaft vor
herrschenden Ansatzes beim Umgang mit der neuen Konfliktlage 
dar, unterscheidet die Ethnizität als >Wir-Gefühl< selbstorganisier
ter Gruppen vom Nationalismus und plädiert entgegen gängigen Re
zeptenfür die Einräumung eines Rechtes zur Sezession — unter klar 
definierten Bedingungen und unter Gewährleistung der Menschen
rechtefür dabei möglicherweise neu entstehende Minderheiten. 

ETHNISCHE F R A G M E N T I E R U N G - E I N M E N E T E K E L ? 

Bereits im ersten Jahr seiner Amtszeit hatte UN-Generalsekretär 
Boutros Boutros-Ghali das Problem des Verhältnisses von nationaler 
Souveränität und ethnischer Selbstbestimmung im Kontext globaler 
Friedenssicherung thematisiert. Seine Gesamtsicht der Problematik 
erscheint auf den ersten Blick insofern realistisch, als er Visionen 
vom >Weltstaat< zumindest auf mittlere Sicht eine eindeutige Absa
ge erteilt. Den souveränen Nationalstaat sieht er gleichwohl in Frage 
gestellt, und zwar von zwei gegensätzlichen Tendenzen: durch Glo
balisierung und ethnische Fragmentierung. 
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