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Machtpolitik oder kooperative Friedenserhaltung? 
Rußlands militärische Einsätze in der früheren Sowjetunion A N D R E I V. ZAGORSKI 

Seit 1992 werden die militärischen Einsätze Rußlands in den Nach
folgestaaten der früheren Sowjetunion, die mit der Herstellung be
ziehungsweise Erhaltung des Friedens begründet werden, kontro
vers diskutiert. Inzwischen befinden sich russische Friedenstruppen 
in drei Mitgliedsländern der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten 
(GUS): in Georgien (seit 1992 in Süd-Ossetien und seit 1994 inAb-
chasien), Moldau (seit 1992 in Transnistrien) und Tadschikistan 
(seit 1993). Von Moskau selbst werden diese Einsätze mit dem Ziel 
der Einstellung bewaffneter Auseinandersetzungen in den betroffe
nen Gebieten als ein Beitrag zur Friedenssicherung gepriesen, den 
zudem kein anderer Staat und keine andere Organisation überneh
men wolle. Gleichzeitig sind diese Einsätze aber auch als keineswegs 
uneigennütziger Beitrag zur Konsolidierung des eigenen Machtbe
reichs konzipiert. Durch sie soll die sicherheitspolitische Anbindung 
der neuen unabhängigen Staaten an Moskau verstärkt, die militäri
sche Präsenz Rußlands in diesen Staaten legitimiert und die Ausfül
lung des durch den Zusammenbruch der Sowjetunion entstandenen 
Machtvakuums durch andere Regionalmächte unterbunden werden. 
Dieser Anspruch soll überdies durch den Ausbau der GUS zu einer 
Regionalorganisation im Sinne des Kapitels VIII der Charta der Ver
einten Nationen - unter Einschluß auch der Möglichkeit zur Durch
führung friedenserhaltender Operationen - einen institutionellen 
Unterbau bekommen und Legitimität erhalten. 

Vor dem Hintergrund der Kri t ik an neo-imperialen Ansätzen der Po
li t ik Moskaus in den bewaffneten Konflikten auf dem Gebiet der 
früheren Sowjetunion entfaltete sich das Engagement internationaler 
Organisationen, vor allem das der Vereinten Nationen und der Orga
nisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), 
nicht frei von Kontroversen und mitnichten reibungslos. Trotzdem 
zeichnen sich seit 1994 zunehmend Konturen eines kooperativen 
Ansatzes ab, die auch die optimistischere Annahme nahelegen, daß 
sich in der GUS ein neues Modell der Zusammenarbeit zwischen 
globalen und regionalen Institutionen entwickeln kann, das auf der 
einen Seite der Machtpolitik gewisse Grenzen setzt, auf der anderen 
aber größeren Spielraum für kooperatives Engagement - und damit 
die Voraussetzungen für die Überwindung des Denkens in Kategori
en eines >Nullsummenspiels< in Moskau - schafft. 

Reichweite der Friedenserhaltung durch die G U S 

Seit 1992 hat die GUS Instrumente zur Durchführung friedenserhal
tender Maßnahmen entwickelt. Die bedeutendsten davon sind 

• das >Abkommen über militärische Beobachtergruppen und kol
lektive friedenserhaltende Streitkräfte< vom 20. März 1992 
(nebst drei Protokollen vom 15. Mai 1992) und 

• das >Abkommen über kollektive Friedensstreitkräfte< vom 24. 
September 1993 (ergänzt durch ein Protokoll vom 10. Februar 
1995).' 

Grundsätzlich gilt, daß das Abkommen von 1992 und die Protokolle 
dazu die rechtliche Grundlage für die Friedenserhaltung in der Ge
meinschaft Unabhängiger Staaten liefern. Oft geht man aber auch 
davon aus, daß das Abkommen vom September 1993 über kollektive 
Friedensstreitkräfte die Bestimmungen des Abkommens von 1992 
weiterentwickelt und ergänzt habe und somit auch Bestandteil der 
rechtlichen Grundlagen der >Friedensstiftung< in der GUS sei; so die 
Auffassung des Ersten Stellvertretenden Chefs des Stabes für die 
Koordinierung der militärischen Zusammenarbeit der GUS-Staaten, 
General Boris Pjankov. 2 

Diese Frage ist mehr als nur eine Formsache, da die beiden Abkom
men militärische Einsätze unterschiedlicher Art vorsehen. Das Ab
kommen über militärische Beobachtergruppen und kollektive frie
denserhaltende Streitkräfte von 1992 sieht die >klassische< Friedens
erhaltung vor. Nach diesem Abkommen kann eine GUS-Truppe nur 
für eine begrenzte Zeitspanne nach einem Ersuchen der Streitpartei
en in einem Konflikt aufgestellt werden, und zwar für die Zwecke 
der Trennung feindlicher Streitkräfte und die Überwachung eines 
Waffenstillstands oder die Abrüstung der Streitparteien, für die För
derung der politischen Streitbeilegung, für die Wahrung der Men
schenrechte sowie zur Gewährung humanitärer Hilfe. Eine friedens-
erhaltende Truppe soll danach erst nach der Herstellung einer Waf
fenruhe entsandt werden und darf selbst nicht an bewaffneten Aus
einandersetzungen teilnehmen. Die Truppe darf ihre Waffen allein 
zum Selbstschutz benutzen oder im Falle von Versuchen, sie an der 
Erfüllung ihres Mandats zu hindern. Die Truppe soll neutral und un
parteiisch bleiben. 
Das Abkommen vom September 1993 über kollektive Friedens
streitkräfte geht weit darüber hinaus und schließt Zwangsmaßnah
men und Kampfeinsätze nicht aus. Diese vertragliche Vereinbarung 
aber wurde 1993 speziell für den Einsatz einer Friedenstruppe der 
GUS in Tadschikistan entwickelt; ihre Allgemeingültigkeit wird da
her bezweifelt. Hingewiesen sei darauf, daß die späteren Entschei
dungen der GUS über Mandatsverlängerungen von friedenserhalten
den Operationen - bis auf die, die den Fall Tadschikistan betreffen -
allein das Abkommen von 1992 als Bezugsgrundlage anführen und 
das von 1993 gar nicht erwähnen. 
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Offiziell agiert die GUS nur in zwei der fünf aktuellen Konflikte in
nerhalb der Gemeinschaft: in Tadschikistan und Abchasien. Beide 
Streitfälle sind im Zuge der Auflösung der Sowjetunion entstanden; 
in Tadschikistan stehen sich die aus der alten Führungsschicht her
vorgegangene Regierung und eine heterogene, teils islamische und 
von Afghanistan aus operierende Opposition gegenüber, während in 
Georgien Kräfte der ehemaligen Autonomen Republik Abchasien ei
ne De-facto-Loslösung des Gebiets erreichten. Beide Einsätze sind 
aber unterschiedlicher Natur und zeigen deutlich die Defizite der 
GUS-Friedenseinsätze auf. 
In Tadschikistan handelt es sich um eine Operation, die kaum den 
Kriterien der Friedenserhaltung entspricht. Die kollektiven Friedens
streitkräfte der GUS wurden von Beginn an einseitig zur Unterstüt
zung der Regierung gegen die bewaffnete Opposition eingesetzt. 
Seit Apr i l 1994 hat sich die Zusammensetzung der GUS-Friedens
truppe verändert, indem die Regierungstruppen Tadschikistans aus 
den kollektiven Streitkräften ausgegliedert wurden. Nach dem Be
ginn der politischen Verhandlungen zwischen Regierung und Oppo
sition sind die Streitkräfte offenbar zurückhaltender geworden. 
Trotzdem hat sich wenig am Wesen der Operation geändert. 
Der Einsatz in Abchasien, der seit dem Sommer 1994 läuft, weist 
demgegenüber eher die Merkmale einer friedenserhaltenden Opera
tion auf. A m 14. Mai 1994 wurde von den Streitparteien ein Abkom
men über Waffenruhe und Truppenentflechtung unterzeichnet. Die 
Führungen Abchasiens und Georgiens ersuchten den Rat der Staats
oberhäupter der GUS am 15. beziehungsweise 16. Mai 1994 um die 
Stationierung einer friedenserhaltenden Truppe im Konfliktgebiet 
und im Apri l 1995 um die Verlängerung des Mandats derselben. Die 
Operation hat als Hauptaufgaben die Trennung der Streitparteien, 
die Überwachung der Einhaltung des Waffenstillstands sowie die Er
möglichung der freiwilligen Rückkehr der Flüchtlinge und Vertrie
benen.3 

Mit den beiden GUS-Einsätzen wurde eine Wende in der russischen 
Politik deutlich, die 1993 stattgefunden hatte: im Unterschied zu 
Süd-Ossetien und Transnistrien 1992, wo kollektive Friedenstrup
pen auf Grund von Ad-hoc-Abkommen stationiert worden waren, 
läßt man nun die GUS die Einsätze russischer Truppen legitimieren. 
In diesem Zusammenhang legt Moskau größten Wert auf die inter
nationale Anerkennung der Gemeinschaft als eine regionale Abma-
chung< im Sinne des Kapitels V I I I der UN-Charta. Damit soll auch 
der Anspruch der GUS legitimiert werden, als alleiniger oder wenig
stens Hauptträger solcher Operationen zu agieren, das Prinzip >Die 
GUS zuerst<4 also festgeschrieben werden. 
Im Frühjahr 1994 ließ man die GUS als Beobachter durch die Gene
ralversammlung der Vereinten Nationen registrieren,5 was Rußland 
in weitgehender Interpretation als eine Quasi-Anerkennung ihres 
Status als Regionalorganisation auffaßt. Da aber mehrere Staaten 
eindeutig Stellung dahin gehend genommen hatten, daß die Verlei
hung des Beobachterstatus keinerlei Anerkennung als regionale Ab-
machung< bedeute, ringt die russische Diplomatie seither darum, daß 
sich die Aktivitäten der GUS in Dokumenten internationaler Organi
sationen niederschlagen. Schon das KSZE-Dokument von Helsinki 
1992 geht davon aus, daß »Institutionen und Mechanismen, ein
schließlich des Mechanismus zur Friedenserhaltung der Gemein
schaft Unabhängiger Staaten (GUS)« von der KSZE ersucht werden 
können, »Friedenserhaltung im KSZE-Gebiet zu unterstützen«. Die 
Bezeichnung »Friedenstruppe der GUS« hat sich inzwischen bezüg
lich der Operation in Abchasien fest eingebürgert. Der Sicherheitsrat 
hat den Beitrag dieser Truppe zur Einhaltung des Waffenstillstands 
und zur Stabilisierung der Lage im Konfliktgebiet wiederholt gewür
digt. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Boutros Boutros-
Ghali, ist noch weiter gegangen, indem er die KooperationAler U N 
mit der GUS-Truppe in Abchasien unter den Begriff der Zusammen
arbeit mit Regionalorganisationen faßte. 6 

Beschränkungen der Friedenserhaltung durch die G U S 

Trotzdem bleiben die Möglichkeiten für eine Instrumentalisierung 
der GUS für die Zwecke russischer Politik relativ beschränkt, unter 
anderem durch 
- die Ressourcenknappheit, 
- die Zurückhaltung der anderen GUS-Mitgliedstaaten, 
- die Defizite der GUS-Friedenserhaltung sowie 
- die Reaktion der internationalen Staatengemeinschaft. 

Ressourcenknappheit 

Schon 1994 war es offensichtlich, daß die rein militärischen Mög
lichkeiten Rußlands für die parallele Durchführung der beiden da
mals geplanten neuen Operationen - in Abchasien (Georgien) und in 
Berg-Karabach (Aserbaidschan) - kaum ausreichten.7 Die Erfahrun
gen mit dem Krieg in Tschetschenien (in Rußland selbst) haben die 
Ressourcenknappheit nur noch klarer vor Augen geführt. 
Dies hatte zunehmende Bemühungen Rußlands zur Folge, die ande
ren GUS-Staaten größere Beiträge zur Friedenserhaltung leisten zu 
lassen, was nicht nur das Ansehen der GUS verbessern, sondern auch 
Rußland entlasten sollte. Nun bleibt aber die Beteiligung anderer 
GUS-Staaten weitgehend aus. In Tadschikistan beteiligen sich drei 
weitere mittelasiatische Staaten (Kasachstan, Kirgisistan und Usbe
kistan) eher symbolisch an den >kollektiven< Streitkräften. In Abcha
sien muß Rußland allein agieren. 

Zurückhaltung anderer GUS-Staaten 

Bestimmte Grenzen für die russische Friedenserhaltung mittels der 
GUS werden auch durch die Haltung anderer GUS-Staaten gesetzt. 
Besondere Motive bestehen bei den Staaten, die von aktuellen Kon
flikten betroffen sind. Bis auf Tadschikistan - das von Anfang an ei
nen rein russischen Einsatz favorisierte - hatten diese zwar keine 
Einwände gegen eine Beteiligung Rußlands an einer internationalen 
Operation, doch sollte diese unter der Schirmherrschaft der U N oder 
der OSZE stattfinden und sich aus Kontingenten unterschiedlicher 
Staaten zusammensetzen. Damit sollte auch den machtpolitischen 
Ansprüchen Moskaus entgegengewirkt werden. Diese Haltung hat 
sich aber in den meisten Fällen gewandelt. Vor allem angesichts des 
Ausbleibens einer Friedenserhaltung seitens internationaler Organi
sationen mußten manche Staaten auf die zweitbeste Möglichkeit 
zurückgreifen, nämlich auf den Einsatz russischer Truppen. Allein 
Aserbaidschan hat bislang dem Drängen Moskaus standgehalten und 
konsequent auf einer OSZE-Operation bestanden. 
Andere Staaten wie die Ukraine oder Moldau behalten ihre Einwän
de gegen eine Friedenserhaltung durch Rußland bei, die eher auf ih
re grundsätzliche Haltung gegenüber der GUS und dem Anspruch 
Moskaus auf die führende Rolle im Bereich der früheren Sowjetuni
on zurückzuführen sind. Dabei ist beispielsweise die Ukraine bereit, 
an Operationen teilzunehmen, die unter der Schirmherrschaft inter
nationaler Organisationen durchgeführt werden. Schließlich haben 
einzelne GUS-Staaten in bestimmten Fällen eigene Ambitionen und 
Ansprüche. M i t dem Konflikt in Tadschikistan verknüpft beispiels
weise Usbekistan Hoffnungen auf die Rolle einer regionalen 
Führungsmacht. Diese besondere Position Taschkents stellt dabei 
von Zeit zu Zeit die Fortsetzung der GUS-Operation in Frage.8 

Defizite der GUS-Friedenserhaltung 

Von Kritikern der militärischen Einsätze Rußlands innerhalb der 
GUS wird oft darauf verwiesen, daß bei diesen viele der von den 
Vereinten Nationen in langjähriger Praxis entwickelten Kriterien 
nicht eingehalten werden. Zusammenfassend kann auf die folgenden 
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Defizite hingewiesen werden, die eine Instrumentalisierung der GUS 
als Regionalorganisation erschweren: 
• Die Überbetonung der militärischen Komponente und der Man

gel an politischen Konzepten für die Regelung der Konflikte. Die 
bisherigen Einsätze in der früheren Sowjetunion sind weitge
hend auf den Einsatz von Truppen beschränkt geblieben. Eine 
Einigung auf einen politischen Rahmen zur Konfliktregelung ist 
dem militärischen Vorgehen meist nicht nur nicht vorausgegan
gen, sondern ist auch danach weitgehend ausgeblieben. 

• Der Mangel an klarer konzeptioneller Bestimmung der militäri
schen Aspekte der Konfliktbearbeitung. Das Problem ist nicht 
nur, daß man oft dazu neigt, eine Waffenruhe erzwingen zu wol
len, sondern daß oft überhaupt keine Grenze zwischen Friedens
erhaltung und Kampfeinsatz gezogen wird (so in Tadschiki
stan). 

• Die Abwesenheit multinationaler Friedenstruppen der Gemein
schaft Unabhängiger Staaten. Auch bei Operationen, die offiziell 
ein Mandat der GUS haben, ist es schwierig, tatsächlich von 
Friedensmissionen der GUS zu sprechen. Dies deutet darauf 
hin, daß die Gemeinschaft von Rußland derzeit zum Zwecke 
der Legitimation seiner eigenen Einsätze instrumentalisiert 
wird. 

Die Reaktion der internationalen Staatengemeinschaft 

Die internationale Gemeinschaft steht den Einsätzen der GUS-Trup
pen und der dominierenden Rolle Rußlands durchaus mit gemischten 
Gefühlen gegenüber. Einer näheren Untersuchung bedarf daher die 
Rolle der Weltorganisation respektive der europäisch-nordamerika
nischen Regionalorganisation. 

Rolle der Vereinten Nationen 

Auch wenn die Vereinten Nationen keine eigenen großangelegten 
friedenserhaltenden Operationen in der GUS durchführen - sie be
schränken sich auf ihre Beobachtermissionen in Georgien (UNO-
MIG) und Tadschikistan (UNMOT) - , sind sie in die Konfliktbear
beitung in diesem Raum einbezogen. Das Engagement der UN ent
wickelte sich dabei in Anbetracht der sich wandelnden Position 
westlicher Staaten, die anfänglich einer ordnungspolitischen Rolle 
Rußlands eher wohlwollend, wenn nicht befürwortend gegenüberge
standen hatten. Mi t der Zeit legten sie zwar mehr Skepsis an den Tag, 
waren aber noch nicht bereit, selbst ein stärkeres friedenserhaltendes 
Engagement mittels der U N oder anderer Organisationen einzuge
hen. In dieser Lage konnten die UN weder eigene Truppen in Kon
fliktgebiete entsenden noch die Operationen Rußlands politisch oder 
finanziell unterstützen. Trotzdem konnte eine neue Art der Zusam
menarbeit mit den Streitparteien und mit Rußland entwickelt wer
den, die den Spielraum für ein kooperatives Engagement erweiter
te. 
Von den zwei Konflikten, in denen die U N mit ihren Beobachtern 
agieren (Abchasien und Tadschikistan), ist dabei insbesondere die 
Kooperationserfahrung in Abchasien von Bedeutung. Zwar verzich
tete der Sicherheitsrat auf eine größere Operation in Abchasien, wo 
die U N O M I G seit Ende 1993 präsent ist, beschloß aber im Juli 1994 
die Verstärkung der Beobachtermission und die Erweiterung ihres 
Mandats. Demzufolge soll sie nicht nur die Durchführung der am 14. 
Mai 1994 in Moskau unterzeichneten Vereinbarung über Waffenru
he und Truppenentflechtung zwischen den Streitparteien, sondern 
auch die Aktivitäten der (russischen) GUS-Streitkräfte beobachten.9 

Die Modalitäten der Zusammenarbeit zwischen den UN-Beobach
tern und den russischen Truppen wurden danach in einem Brief

wechsel zwischen Generalsekretär Boutros-Ghali und Präsident Jel
zin - in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Rates der Staats
oberhäupter der GUS - im Januar 1995 endgültig geregelt. 1 0 Über 
die Überwachungsfunktion hinaus spielen die Vereinten Nationen 
auch eine politische Rolle in den Bemühungen um eine Friedensre
gelung für Abchasien. Seit 1994 werden die Verhandlungen zwi
schen den Streitparteien unter der Schirmherrschaft der U N , unter 
maßgeblicher Beteiligung Rußlands und unter Mitwirkung der OS
ZE geführt. 
Hinsichtlich einer politischen und finanziellen Unterstützung seiner 
Einsätze in der GUS durch die U N erfuhr Moskau freilich eine Ent
täuschung. Im Winter 1994 wurde die Beteiligung russischer Trup
pen an einer UN-Operation in Abchasien unter eigener Flagge erwo
gen; im Gespräch war auch die Möglichkeit, daß die Vereinten Na
tionen eine Operation unter ihrem Befehl und ihrer Kontrolle ein
richten, sofern sich eine multilaterale Zusammensetzung der Truppe 
erzielen ließe (wobei der Anteil Rußlands höchstens 20 bis 30 Pro
zent erreichen sollte)." Diese Optionen blieben unausgelotet; auf die 
Durchführung einer UN-Operation wurde verzichtet. Rußland ge
stattete aber trotz seiner ursprünglich ablehnenden Haltung die Be
obachtung seiner Truppen in Abchasien, wofür es sich die verbale 
Anerkennung der GUS-Friedenserhaltung in UN-Dokumenten ein
gehandelt hatte. In der Tat verlief nach der Regelung der Modalitäten 
der Beobachtung die Zusammenarbeit der U N O M I G mit den russi
schen Truppen zufriedenstellend.1 2 

In Tadschikistan hat eine ähnliche Art der Zusammenarbeit nicht 
stattgefunden, doch zeigte sich Moskau auch hier kooperationsbe
reit. Im Februar 1995 wurde das Mandat des Befehlshabers der kol 
lektiven Streitkräfte der GUS durch den Auftrag ergänzt, ununter
brochen mit den Vertretern der Missionen von U N , OSZE und ande
ren internationalen Organisationen während ihres Aufenthalts im 
Konfliktgebiet zusammenzuwirken, das Verfahren für ihre Besuche 
bei den Friedenstruppen zu bestimmen und ihnen notwendige Infor
mationen über die Stärke der GUS-Truppen, ihre Dislozierung, Auf
gaben und Mittel zur Verfügung zu stellen. 1 3 

Rolle der O S Z E 

Zwar führt die OSZE bislang keine eigenen friedenserhaltenden 
Operationen in der GUS durch, doch ist sie mit ihren Langzeitmis
sionen in allen Konfliktgebieten präsent und bearbeitet schwer
punktmäßig die Konflikte in Süd-Ossetien, Transnistrien, Berg-Ka-
rabach und Tschetschenien. Sie unterhält auch eine Mission in der 
Ukraine. In Süd-Ossetien und Transnistrien bildete sich, wenn auch 
nicht ohne Mühen, seit 1994 eine enge Zusammenarbeit zwischen 
den OSZE-Missionen und den GUS-Friedenstruppen heraus. 
In Süd-Ossetien - einem ehemaligen Autonomen Gebiet innerhalb 
Georgiens, in dem starke Kräfte einen Zusammenschluß mit Nord-
Ossetien, einem Bestandteil der Russischen Föderation, anstreben 
- fiel die Kooperation schon seit 1992 für beide Seiten reibungs-
und problemlos aus. 1 4 A m 29. März 1994 wurden die Modalitäten 
dieser Zusammenarbeit in einem erweiterten Mandat der Mission 
festgeschrieben. Die Mission wurde unter anderem beauftragt, die 
Aktivitäten der GUS-Friedenstruppe zu überwachen, und sollte 
auch an der mittlerweile einberufenen Gemeinsamen Kontrollkom
mission aktiv teilnehmen. 1 5 Damit wurde die OSZE-Mission zum 
ersten Mal beauftragt, bei der Überwachung einer Friedenstruppe 
der GUS zu beurteilen, ob deren Aktivitäten im Einklang mit den 
Prinzipien der OSZE für die Friedenserhaltung durchgeführt wer
den. Zu diesem Zweck wurde mit dem Oberkommando der Frie
denstruppen ein Verfahren abgestimmt, das den Beobachtern den 
notwendigen Einblick im Felde und die Teilnahme an Stabsbespre-

58 Vereinte Nationen 2/1996 



chungen, in denen die Feststellungen der Beobachter erörtert wer
den, ermöglicht. Die Durchführung dieses Verfahrens ist ebenfalls 
zufriedenstellend ausgefallen.1 6 

In Transnistrien - dem links des Dnjestr gelegenen Teil Moldaus, 
dessen russischsprachige Bevölkerungsmehrheit zeitweise die Los
lösung von diesem Staat anstrebte - hat sich die Zusammenarbeit mit 
der OSZE-Mission schwieriger gestaltet. Probleme ergaben sich hin
sichtlich der Bewegungsfreiheit der Mission in der Sicherheitszone 
und ihrer Inspektionsrechte in bezug auf die (aus Einheiten Ruß
lands, Moldaus und Transnistriens zusammengesetzten) trilateralen 
Truppen, hinsichtlich ihrer Teilnahme an den Sitzungen der Ge
meinsamen Kontrollkommission sowie der Beobachtung des Rück
zugs der 14. Russischen Armee aus Transnistrien. In allen diesen 
Fragen erwiesen sich insbesondere die Behörden Transnistriens als 
wenig kooperativ. Trotzdem konnte man sich im Juli 1994 darauf ei
nigen, daß die Mission sich in der Sicherheitszone frei bewegen, 
Kontrollpunkte und Einheiten der GUS-Friedenstruppen besuchen 
sowie Informationen mit diesen austauschen und besondere Vorfälle 
in der Sicherheitszone untersuchen darf. 1 7 Die Mission wird inzwi
schen auch öfter zu Sitzungen der Gemeinsamen Kontrollkommissi
on eingeladen. Trotz wiederholter Verstöße der Behörden Transni
striens gegen die erreichte Abmachung war es auch in diesem Fall 
von großer Bedeutung, daß die Inspektionsrechte der OSZE-Mission 
in einem Protokoll kodifiziert worden waren und ihr die Möglichkeit 
eingeräumt wurde, am politischen Prozeß teilzunehmen. 
Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß sich seit dem Sommer 
1994 ein bestimmter kooperativer Modus in den Beziehungen zwi
schen den OSZE-Missionen und den russischen Streitkräften in der 
GUS entwickeln konnte. Wenngleich dies nicht immer reibungslos 
verlief, konnte man sich schließlich doch immer auf die Modalitäten 
der Beobachtung der in den von der OSZE bearbeiteten Konfliktge
bieten stationierten GUS-Truppen einigen. Diesbezügliche Abma
chungen haben nicht nur die Bereitschaft zur Zusammenarbeit auf 
der russischen Seite gefördert, sondern auch zur zunehmenden Kon
formität der russischen Aktivitäten mit den OSZE-Normen beigetra
gen. Die Präsenz der OSZE-Missionen vor Ort und ihre Berichter
stattung haben erheblich zu einer differenzierteren Bewertung der 
Rolle Rußlands in den Konfliktgebieten beigetragen. 

E i n kooperatives Modell? 

Diese Übersicht über die Zusammenarbeit Rußlands mit den Verein
ten Nationen und der OSZE in Konfliktgebieten innerhalb der GUS 
führt zu differenzierten, insgesamt aber optimistisch stimmenden 
Schlußfolgerungen. Die beiden internationalen Organisationen ha
ben einen Mittelweg zwischen der Ablehnung einer Friedenserhal
tung durch Rußland und der Übertragung einer Ordnungsrolle für 
das Gebiet der GUS an Rußland (respektive der Hinnahme einer sol
chen Rolle) gefunden. Dabei ist ein Modell entstanden, das Rußland 
in der früheren Sowjetunion zwar keineswegs freie Hand läßt - viel
mehr wird auf die Beachtung bestimmter Regeln gedrängt - , gleich
zeitig aber den positiven Aspekten des russischen Engagements 
Rechnung trägt. 
Angesichts zunehmender Krit ik an der Bereitschaft Rußlands zu 
massiven Einsätzen in der GUS, die zu Recht auf hegemoniale und 
Großmachtambitionen zurückgeführt wird, konnte Moskau nicht 
damit rechnen, daß es einen Freibrief für militärische Einsätze in 
der GUS bekommt. Eine völlig abweisende Haltung aber - insbe
sondere angesichts der fehlenden Bereitschaft anderer Staaten, die 
internationalen Organisationen die Ordnungsrolle in der GUS über
nehmen zu lassen - würde dazu führen, daß das reale Problem der 
Friedenserhaltung in der GUS ignoriert wird und die Chancen eines 
kooperativen Ansatzes verfehlt werden. Deswegen entwickelte sich 

die Politik des Westens in die Richtung eines Versuchs, durch be
grenztes, aber kooperatives Engagement der U N und der OSZE zu
sätzliche Anreize für Moskau zu schaffen, sich innerhalb des Rah
mens gemeinsam festgelegter Prinzipien zu halten. Diese Entwick
lung reflektiert nicht zuletzt die Einsicht, daß die Regelung von 
Konflikten in der GUS nicht ohne und nicht gegen, sondern ge
meinsam mit Rußland angestrebt werden sollte. 
Zweifellos hat Rußland mehrfach Anlaß zur Kri t ik an seinen mi
litärischen Einsätzen geboten, doch verdienen diese eine differen
zierte Würdigung. In den meisten Fällen ist durch das Eingreifen ei
ne stabile Waffenruhe bewirkt worden. Auch wenn die GUS weitge
hend von Rußland instrumentalisiert wird, sollte das nicht unbedingt 
in allen Fällen gegen das Engagement Rußlands sprechen - solange 
es bereit ist, die international festgelegten Prinzipien der Friedenser
haltung zu beachten und einzuhalten. Die Entwicklungen in Süd-Os-
setien, Abchasien und Transnistrien zeugen davon, daß Rußland 
diesbezüglich lernfähig und kooperationsbereit sein kann. 
Die vorherrschende Befassung mit der Politik Rußlands darf auch 
nicht dazu führen, daß die Rolle der Konfliktparteien abgewertet 
wird, denn diese müssen nicht nur als Objekte, sondern eben auch als 
Subjekte, als Handlungsträger, gesehen werden. Die vorhandenen 
Defizite der russischen Friedenserhaltung sollten endlich das andere 
große Problem nicht aus dem Blick geraten lassen, das darin besteht, 
daß es bei der Herbeiführung der Waffenruhe und dem Übergang zur 
politischen Konfliktregelung oft die mangelnde Kooperationsbereit
schaft einer oder mehrerer Konfliktparteien ist, die sich als wichtig
stes Hindernis auf dem Wege zu Frieden und Ausgleich erweist. 
Vor diesem Hintergrund erscheint eher die konzertierte Aktion Ruß
lands und der internationalen Organisationen als geboten, denn die 
Fortsetzung von Rivalitäten und parallelen Verhandlungen kann nur 
den Spielraum für jene Konfliktparteien erweitern, die politischen 
Lösungen ausweichen wollen. In diesem Sinne kommt Regelungen, 
mit denen gewissermaßen die Rolle eines >Dritten< geschaffen wird, 
und die am deutlichsten bezüglich der OSZE in Süd-Ossetien und 
Moldau sowie bezüglich der U N in Abchasien entstanden sind, eine 
besondere Bedeutung zu. Diese Regelungen setzen einem 
Mißbrauch der militärischen Präsenz Rußlands nicht nur enge Gren
zen, sondern eröffnen zugleich neue Möglichkeiten für ein wahrhaft 
kooperatives Engagement aller Beteiligten. 

Über ein Emblem verfügt die Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) seit 
dem Moskauer Treffen ihrer Staatsoberhäupter vom 19. Januar 1996. Symbo
lisieren soll es das Streben nach gleichberechtigter Partnerschaft, Einheit, 
Frieden und Stabilität. - Eigene Insignien haben die kollektiven Friedenssi
cherungsstreitkräfte der GUS; ihre Angehörigen sind durch die Buchstaben 
>MC< in gelber Farbe auf Uniformjacken, Feldmützen und Stahlhelmen ge
kennzeichnet. 

Vereinte Nationen 2/1996 59 



1 Text der Dokumente: Sodruzestvo, Informacionnyj vestnik Soveta glav gosudarstv i 
Soveta glav pravitel'stv SNG (Gemeinschaft. Informationsbulletin des Rates der 
Staatsoberhäupter und des Rates der Regierungschefs). Minsk 1992, Nr. 4, S. 9 f ; Nr. 
5.S. 2536; 1993, Nr. 4, S. 5464 und 1995. Nr. l . S . 3 2 f  A m 19.1.1996 wurde vom 
Rat der Staatsoberhäupter der GUS in Moskau das >Statut der kollektiven friedenser

hallenden Streitkräfte< angenommen; Text in U N Doc. A/51/62S/1996/74 v. 
31.1.1996. 

2 Boris E. Pjankov, Armija v gorjatschich totschkach; status, funkeii, saschtschischt

schennost< (Die Armee in den Brennpunkten: Status, Funktionen und ihr Schutz), in: 
Postsovetskie kontl ikty i Rossia (Postsowjetische Konflikte und Rußland) , Moskau 
1995, S. 76. 

3 Sodruzestvo (Anm. 1 ). 1994. Nr. 3, S. 7073; 1995. Nr. 2. S. 7578. 
4 Entsprechend der Logik, die auch die Regionalorganisation OSZE für sich in A n 

spruch nimmt. V g l . Herbert Honsowitz. >OSZE zuerst<. Die Neugestaltung des Ver

hältnisses zwischen U N und OSZE. V N 2/1995 S. 49ff. 
5 Resolution 48/237 der Generalversammlung v. 24.3.1994. 
6 Konicrenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. HelsinkiDokument 

1992. Herausforderung des Wandels, in: Bulletin (hrsg. vom Presse und Informati

onsamt der Bundesregierung) Nr. 82 v. 23.7.1992, S. 788; Resolutionen 934 v. 
30.6.1994 und 937 v. 21.7.1994 (Text: V N 6/1994 S. 220ff.) sowie 971 v. 12.1.1995 
und 993 v. 12.5.1995 (Text: V N 4/1995 S. 162Г.) des Sicherheitsrats der Vereinten 
Nationen; S/1994/818 v. 12.7.1994, Ziff . 30. 

7 Segodnja. Moskau, v. 20.5.1994. 
8 Die Verlängerung des Mandats der GUSTruppe am 26.5.1995 wurde von Usbeki

stan nur unter dem Vorbehalt gebilligt, daß dies die letzte Verlängerung sei. V g l . So

druzestvo (Anm. 1), 1995. Nr. 2(19) , S. 64. 
9 Resolution 937(1994) des Sicherheitsrats (Anm. 6.). 

10 S/1995/10/Add.l v. 10.1.1995. 
11 V g l . Roy All ison, Peacekeeping in the Soviet Successor States, Paris (Institute for 

Strategic Studies, Western European Union) 1994, S. 45f. 
12 V g l . S/1994/1160 v. 14.10.1994, Zi l l ' . 26, und Resolution 971(1995) des Sicher

heitsrats (Anm. 6.). 
13 Sodruzestvo (Anm. 1), 1995. Nr. I . S. 321'. 
14 Friedrich W. Kricsel, The CSCE Mission in Georgia/South Ossetia and its Coopera

tion with the Russian Peacekeeping Forces. Model or Individual Case'.', in: Hans

Georg Ehrhart. Anna Kreikemcyer. Andrei V. Zagorski (eds.). Crisis Management in 
the CIS: Wither Russia?. BadenBaden 1995. S. 188. 

15 CSCE Decisions. Reference Manual. S. I 7 4 f 
16 Vgl . Hansjörg Eiff. Die OSZEMission für Georgien, in: IFSH (Hrsg.). OSZEJahr

buch 1995. Jahrbuch zur Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 
(OSZE). BadenBaden 1995. S. 181. 

17 Rolf Welberts, Der Einsatz der OSZE in der Republik Moldau, in: OSZEJahrbuch 
(Anm. 16), S. 197ff 

Literaturhinweis 

Kreß, Claus: Gewaltverbot und Selbstvertei

digungsrecht nach der Satzung der Vereinten 
Nationen bei staatlicher Verwicklung in Ge

waltakte Privater 

Berlin: Duncker & Humblot (Schriften zum 
Völkerrecht, Bd. 116) 1995 
373 S., 152,DM 

Vermehrt seit dem 1986 ergangenen Urteil des 
Internationalen Gerichtshofs (IGH) im Streit 
zwischen Nicaragua und den Vereinigten Staa

ten ist die Frage in das allgemeine Bewußtsein 
getreten, welche Rechte der Selbstverteidigung 
ein Staat gegenüber einem anderen Staat be

sitzt, der gegen ihn operierende Rebellengrup

pen unterstützt. Nach Auffassung des IGH 
kommt der Artikel 51 der UNCharta zur An

wendung, wenn amtliche Stellen Kommando

macht über solche Gruppen besitzen, so daß 
diese auf ihren Befehl hin handeln, wenn sie 
Überfälle auf benachbartes Gebiet unterneh

men. Bloße finanzielle oder logistische Unter

stützung soll hingegen als Voraussetzung nicht 
ausreichen. In diesem Fall ist das Opfer darauf 
angewiesen, zum Mittel der  gewaltlosen  Re

pressalie zu greifen, was in manchen Fällen 
praktisch die Abschneidung jeglicher Gegen

wehr bedeutet. Da in der heutigen Welt der 
klassische zwischenstaatliche Krieg auf dem 
Rückzug ist und immer mehr der innerstaatliche 
bewaffnete Konflikt das Feld beherrscht, ge

winnen diese Rechtsfragen zunehmend an Be

deutung, denn durchweg hat auch der Bürger

krieg seine Verbindungslinien nach außen. 
Der Verfasser der vorliegenden Studie hat es 
sich zur Aufgabe gemacht, den gesamten Kom

plex systematisch zu erörtern. Zu diesem 
Zweck entwirft er eingangs sogleich eine Ty

pologie, die sieben unterschiedliche Sachver

haltskonstellationen umfaßt, mit denen in der 
Tat die gesamte Breite möglicher Beteiligungs

formen umfassend abgedeckt ist. Die von ihm 
geprägten Leitbegriffe sie reichen von der >Ent

sendekonstellation< über die >Entsendeförde

rungskonstellation<, die >Duldungskonstellati

on<, die >Sorgfaltswidrigkeitskonstellation<, die 
>Unfähigkeitskonstellation< und die >Anstif

tungskonstellation< bis hin zu einfachen >Unter

stützungskonstellation<  geben zwar den ge

meinten sachlichen Inhalt treffend wieder, sind 
aber doch sprachlich einigermaßen unhandlich. 
Immer mit Blick auf diese Fallgruppen werden 
nun sämtliche einschlägigen Rechtsfragen 
durchdiskutiert. Kreß geht hierbei von der An

nahme aus. daß der Text der Charta selbst viel

fach keine ausreichenden Anhaltspunkte für ein 
Urteil über die Völkerrechtsmäßigkeit der An

wendung von Gegengewalt liefert. Aus diesem 
Grunde zieht er in weitem Umfang die Praxis her

an, die er sehr umfänglich ausbreitet (S. 41102). 
Dies ist alles richtig und sogar geboten. Beden

ken gegen die von ihm eigenständig entwickelten 
Auslegungsrichtlinien für die Bestimmung des 
Verhältnisses zwischen normativer Vorgabe und 
den Erscheinungsformen der Praxis lassen sich 
freilich nicht ganz unterdrücken. Seine wesentli

che Argumentation läuft darauf hinaus, daß der 
Text im Regelfalle keinen eindeutigen Befund 
ergebe, so daß der Praxis letzten Endes das aus

schlaggebende Gewicht zukomme (S. 36 f.). Das 
führt ihn insbesondere dazu, dem NicaraguaUr

teil des IGH in zwei Punkten die Gefolgschaft zu 
versagen. Einerseits behauptet der Verfasser von 
seiner maßstabsetzend durch die Fakten gepräg

ten Einstellung her, daß jeder Bruch des Gewalt

verbots den Tatbestand des Art. 51 der Charta er

fülle und folglich ein Selbstverteidigungsrecht 
zur Entstehung bringe  womit gleichzeitig, wie

derum entgegen dem IGH, der Charakter der Er

klärung über freundschaftliche Beziehungen 
zwischen den Staaten (Resolution 2625 (XXV) 
der Generalversammlung) als einer quasi

authentischen Interpretation des Gewaltverbots 
geleugnet wird; andererseits wird auch festge

stellt, daß die bloße finanzielle oder logistische 
Unterstützung von privaten Freischärlerbanden 
ebenfalls einen bewaffneten Angriff im Sinne 
des Art. 51 darstelle. 

Man kann in diesem Bereich über vieles oder fast 
alles streiten. Der große Vorzug der Abhandlung 
ist es, daß sie dem Leser das verfügbare Material 
einschließlich des Schrifttums in großer Voll

ständigkeit zugänglich macht. Die eigentliche 
methodische Frage lautet, ob es angängig ist, ein

zelnen Ereignissen, bei denen vielfach die Su

permächte beteiligt waren, das Gewicht zuzubil

ligen, welches der Verfasser ihnen einräumt. Es 
liegt auf der Hand, daß die Supermächte ein 
natürliches Interesse daran haben müssen, in der 
Auslegung und Anwendung des Art. 2 Abs. 4 der 
Charta (Gewaltverbot) möglichst viel Spielraum 
zu erhalten. Ob man dann aber auch sogleich dar

an gehen sollte, die Charta in diesem Sinne zu 
deuten und gegebenenfalls umzubiegen, sollte 
auf einem anderen Blatt stehen. Hier geht es um 
Grundfragen der internationalen Ordnung, die 
man nicht so einfach den Tendenzen des Augen

blicks preisgeben darf. Gerade der IGH ist hier 
der beste Hüter des Gemeinwohls, so daß seinen 
Urteilen eine Bedeutung zugemessen werden 
muß, die von der Wiener Vertragsrechtskonven

tion gar nicht zutreffend wiedergegeben werden 
kann. Im übrigen erscheint es auch rechtspoli

tisch außerordentlich bedenklich, im Hinblick 
auf die zahlreichen Formen der Verwicklung von 
Drittstaaten in interne Konflikte so großzügig 
mit dem Selbstverteidigungsrecht umzugehen, 
wie Kreß es tut. Denn jede Bejahung des Art. 51 
bedeutet ja nichts anderes als die Vergabe einer 
Lizenz zur rechtmäßigen Gewaltanwendung. 
Das Buch ist ideenreich, gründlich und daher 
äußerst anregend. Nur leider fehlt ihm eine 
Qualität, die auch bei einem juristischen Werk 
nicht fehlen sollte, nämlich die gute Lesbarkeit. 
Der Stil ist unnötig kompliziert, ja schwerfällig. 
Obwohl dankenswerterweise der Verfasser sei

ne allgemeine Zusammenfassung auch in die 
englische Sprache übersetzt hat, kann man sich 
kaum vorstellen, daß ein Ausländer sich daran 
machen könnte, den deutschen Text zur Kennt

nis zu nehmen. Hat schon der deutsche Leser 
Mühe, sich in den Gedankengängen des Verfas

sers mit seinen sieben >Konstellationen< zu

rechtzufinden, so müssen sich für den nicht 
deutschsprachigen Interessenten die Sätze des 
Werkes zum fast unübersteigbaren Wortgebirge 
türmen. So beraubt sich der Autor selbst eines 
Teils der Wirksamkeit, die seine Ausführungen 
an sich verdienen. 

Christian Tomuschat • 
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