
Nationen - bleibt die Durchsetzbarkeit einer in
ternationalen Luftsicherheitssteuer aber auch 
UN-politisch fragwürdig. Für die Weltorganisa
tion, bei der eine Finanzierung durch die Staa
ten vorgesehen ist, müßte die Charta geändert 
werden. Dafür wäre Zustimmung und Ratifizie
rung durch zwei Drittel der Mitglieder erforder
lich, einschließlich aller Ständigen Mitglieder 
des Sicherheitsrats; systemweit angewendet, 
müßte bei den Sonderorganisationen ebenso 
verfahren werden (die Friedensmaßnahmen bil
den einen Sonderfall). Piel weist zutreffend dar
auf hin, daß die Mitgliedstaaten gegenüber 
Charta- und Statutenänderungen besondere Ab
neigung an den Tag legen. Alle fürchten, damit 
die Büchse der Pandora zu öffnen. 
Von Piel wird ebenso wie von Hüfner das Kon
sensverfahren bei der Haushaltsaufstellung 
nach Resolution 41/213 überbewertet, wenn sie 
daraus ein materielles Vetorecht ableiten, das 
sich die Hauptbeitragszahler seit 1986 unrecht
mäßig gesichert hätten. Das UN-System insge
samt strebt schon seit Jahren weg von förmli
chen Abstimmungen, was insbesondere für den 
Finanzbereich zu beklagen ist, denn hier wären 
Mehrheitsentscheidungen, wie nach der Charta 
vorgesehen, effizienter und klarer. Die kontro
versen Themen werden häufig aber hier wie 
dort langatmig gewissermaßen totverhandelt, 
und die Beschlüsse sind zum Teil in sich wider
sprüchliche Formelkompromisse (aber »ohne 
förmliche Abstimmung angenommen«). Proto
kolliert wird: Konsens. Und so ist auch die Re
formresolution 41/213 entstanden, aus der bei 
genauem Textstudium deutlich wird, daß der 5. 
Hauptausschuß und das Plenum der General
versammlung auf der Basis der Abstimmungs
vorschriften der Charta weiterhin sehr wohl 
Herren des Verfahrens bleiben. Resolution 
41/213 führt nicht zu einer De-facto-Revision 
der UN-Charta und schafft auch keinen Frei
brief für Vetos ausgerechnet der Hauptbeitrags
zahler. Generell eröffnet das Konsensprinzip 
aber jedem Verhandlungsteilnehmer die Mög
lichkeit zum Blockieren. Ergänzend ist noch 
daraufhinzuweisen, daß der kritisierte Konsens 
im Programm- und Koordinierungsausschuß 
(CPC) das Budget betrifft, also die Ausgaben
seite (und die noch in einer Vorstufe). Die Fi
nanzkrise der Vereinten Nationen muß aber vor 
allem auf der Aufbringungsseite gemeistert 
werden, für die nicht der CPC, sondern die 
Generalversammlung auf der Basis von Emp
fehlungen ihres Beitragsausschusses zuständig 
ist. 

Diese Bemerkungen sollen nicht den grundle
genden Wert der beiden Arbeiten schmälern. Es 
handelt sich in beiden Fällen um äußerst inter
essante, aufschlußreiche Beiträge zum Ver
ständnis der Finanzierung des UN-Systems. 
Klaus Hüfners generelle Orientierungshilfe 
wird sicher nicht nur bei Wissenschaftlern, Leh
rern und Studenten auf Interesse stoßen. Die 
Idee von Andreas H. Piel, anstelle den Staaten 
und ihren Regierungen den Völkern und ihren 
Individuen eine profiliertere Rolle bei der Fi
nanzierung der Vereinten Nationen aufzuerle
gen, ist ein nachdenkenswerter Aspekt in der 
wohl noch lange fortdauernden Diskussion zu 
diesem Thema. 
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Eine Reform der Vereinten Nationen, die diese 
befähigt, die gegenwärtigen Aufgaben der Kon
fliktbearbeitung zu bewältigen, setzt eine Re
form der Außenpolitik ihrer Mitgliedstaaten 
voraus. Diese Grundannahme stellt den Aus
gangspunkt von Frank Zitka dar, der in seiner 
Monographie die Bedeutung hervorhebt, die ei
ner Veränderung der UN-Politik der Weltmacht 
USA zukommt: Die Ausgestaltung einer inter
nationalen Ordnung, die einen Ausbau und eine 
Stärkung der Weltorganisation beinhaltet, setzt 
eine außenpolitische Konzeption der UN-Poli
tik der Führungsmacht USA voraus, die sich am 
Konzept des Multilateralismus orientiert. Wie 
lautet nun die Prognose für eine Reform der 
amerikanischen UN-Politik? 
Zur Klärung dieser Frage möchte Zitka mit sei
ner umfassenden Analyse der UN-Politik der 
Vereinigten Staaten zwischen 1977 und 1993 
beitragen. Das Ziel der Analyse liegt in der »Of
fenlegung langfristiger Entwicklungstenden
zen, ihrer Funktionsbedingungen und zugrun
deliegenden Entscheidungsstrukturen im Ver
hältnis zwischen den Vereinigten Staaten und 
den Vereinten Nationen« (S. 25). Damit ver
bunden ist auch der »prognostische Anspruch« 
der Analyse, über den konkreten Einzelfall hin
aus Aussagen über die Grundlagen amerikani
scher UN-Politik zu treffen. Die Arbeitshypo
these der Untersuchung lautete, daß die Pendel
schläge amerikanischer UN-Politik unter den 
Präsidenten Carter, Reagan und Bush Ausdruck 
einer längerfristigen Neuorientierung der USA 
in ihrem internationalen Umfeld sind (S. 17). 
Dabei sei die UN-Politik durch Wandel und 
Kontinuität zugleich gekennzeichnet: Die ame
rikanische Neuorientierung gegenüber den 
UN vollzieht sich in Form einer Pendelbewe
gung mit abnehmender Amplitude und wird 
hauptsächlich durch die Variation und wechsel
seitige Beeinflussung ideologischer, innenpoli
tischer und institutioneller Determinanten her
vorgerufen. 

Die Untersuchung gliedert sich in eine Einlei
tung, die Analyse der UN-Politik im Zeitraum 
1977 bis 1993, die Untersuchung der Determi
nanten amerikanischer UN-Politik und die Dar
stellung der Ergebnisse. Im ersten Hauptteil der 
Studie untersucht Frank Zitka im Detail die 
amerikanische UN-Politik im genannten Zeit
raum. In getrennten Kapiteln analysiert er die 
jeweilige UN-Politik der Präsidenten Carter, 
Reagan und Bush in den Sachgebieten UN-Po
litik/Managementreform, Menschenrechtspoli
tik, Friedenssicherung/-schaffung. Diese Kapi
tel zeichnen sich durch sehr gute Sachkenntnis 
und gründlichste Literaturverarbeitung aus und 
enthalten viele Informationen, die den Leserin
nen und Lesern nur durch die vor Ort durchge
führte Recherche zugänglich gemacht werden 
konnten. Somit liegt erstmals eine deutschspra
chige Monographie über die amerikanische 
Außenpolitik gegenüber den UN in den genann
ten Bereichen für den gesamten erwähnten Zeit
raum vor. Sehr bedauerlich ist aber, daß zumin
dest die ersten Jahre der UN-Politik von Präsi

dent Clinton in diesen Kapiteln nicht untersucht 
werden. Dessen UN-Politik zeichnete sich zu 
Beginn seiner Amtszeit durch scheinbare Ten
denzen der Re-Multilateralisierung aus, deren 
Analyse erst ein Urteil über den Wandel bezie
hungsweise die Kontinuität der amerikanischen 
UN-Politik - und damit die Chancen einer Re
form - zuließe. 
Im zweiten Hauptteil der Studie wendet sich der 
Autor den Determinanten amerikanischer UN-
Politik zu, wobei er die ideologischen, die in
nenpolitischen und die institutionellen Bestim
mungsfaktoren für die jeweilige US-Regierung 
untersucht und den Einfluß der einzelnen Ele
mente auf die amerikanische UN-Politik her
ausarbeiten wil l . Unter der ideologischen Deter
minante ist »die Summe der Vormeinungen, die 
in alle Wahrnehmungen der politischen Akteure 
eingehen« zu verstehen (S. 279). Die innenpoli
tische Determinante erfaßt die Anforderungen 
des eigenen politischen Systems an den Ent-
scheidungsprozeß der US-Regierung. In der 
Studie werden die Interessengruppen, die Medi
en sowie die Öffentlichkeit als Einflußfaktoren 
untersucht. Die institutionelle Determinante 
schließt den Einfluß des US-Kongresses, der 
US-Regierung und der Vereinten Nationen 
selbst auf die UN-Politik der USA ein. Auch 
dieser zweite Hauptteil zeichnet sich vor allem 
durch profunde Sachkenntnis und eine sehr gute 
Materiallage aus. So wird man hier beispiels
weise eine solide Auswertung der Entwicklung 
der amerikanischen öffentlichen Meinung zu 
den UN und ausgezeichnete Quellenangaben 
vorfinden oder die während des Untersuchungs
zeitraums vom Kongreß beschlossenen Gesetze 
kennenlernen, die die UN in eine sehr schwieri
ge finanzielle Situation brachten. 
Im Ergebnis kommt Zitka zu dem Schluß, daß 
der Wandel beziehungsweise die Kontinuität 
und damit die Neuorientierung der amerikani
schen Außen- und UN-Politik sich seit der 
zweiten Hälfte der siebziger Jahre in Form einer 
Pendelbewegung mit abnehmender Amplitude 
vollzog: Auf den idealistischen Multilateralis
mus Carters folgte der dogmatische Unilatera
lismus Reagans und schließlich der pragmati
sche Internationalismus von Präsident Bush. 
»Die Pendelschwünge dieser außenpolitischen 
Neuorientierung wurden durch die wechselsei
tige Beeinflussung ideologischer, innenpoliti
scher und institutioneller Determinanten her
vorgerufen.« (S. 401) Dabei drückt sich die 
Sonderstellung des amerikanischen Präsidenten 
in der US-Außenpolitik im Verhältnis zu den 
Vereinten Nationen vor allem auf Grund ideolo
gischer und institutioneller Faktoren in einer 
eindeutigen Führungsfunktion aus. Die US-Prä
sidenten setzen zu Beginn ihrer Amtszeit den 
richtungsweisenden Impuls in der UN-Politik. 
»Während d§r Einfluß des Faktors Ideologie im 
Verlauf der drei untersuchten Regierungen ab
nahm, traten die innenpolitischen und institutio
nellen Anforderungen an den Entscheidungs-
prozeß in den Vordergrund. Vor allem die An
forderungen, die Interessengruppen, Medien 
und Öffentlichkeit an die Regierung richteten, 
prägten spätestens ab der Mitte ihrer jeweiligen 
Amtszeit die UN-Politik der US-Präsidenten. 
Die Einflußmöglichkeiten von Medien und In
teressengruppen in den USA hingen dabei weit
gehend vom öffentlichen Rückhalt der vertrete-

26 Verei nte Nationen 1 /1998 



nen Positionen ab.« (S. 401) Sowohl Carter als 
auch Reagan und Bush wurden regelmäßig zur 
Anpassung ihrer UNPolitik an die sich wider

sprechenden öffentlichen Bedürfnisse gezwun

gen. Hinsichtlich der Rollen internationaler Or

ganisationen stellt Zitka fest, daß die UN 
hauptsächlich Instrument und Forum amerika

nischer Außenpolitik sind und gelegentlich dar

über hinaus zu einem Akteur der internationalen 
Politik und damit zum taktischen Gegenüber 
der USRegierung werden. 
Als Prognose im Hinblick auf die künftige Ent

wicklung im Verhältnis zwischen den Vereinig

ten Staaten und den Vereinten Nationen formu

liert der Verfasser, daß die amerikanische UN

Politik im andauernden Spannungsverhältnis 
zwischen den innen und haushaltspolitischen 
sowie den außen und UNpolitischen Anforde

rungen der Öffentlichkeit an die Regierung 
steht, wobei die Auswirkungen dieses Span

nungsverhältnisses in den nächsten Jahren noch 
deutlicher zutage treten dürften. Im Unterschied 

zu den in den letzten Jahren diskutierten Re

formkonzepten zur Effektivierung und Stär

kung der UN bedarf die eigentlich notwendige 
Reformdebatte einer vorherigen Richtungsent

scheidung: »Die Kernfrage ist nicht, was das 
UNOEngagement der USA kosten darf, son

dern wozu es letztendlich dienen soll. An der 
Beantwortung dieser Frage entscheidet sich die 
UNOpolitische Ausrichtung der Vereinigten 
Staaten.« (S. 413) 
Die eindeutige Stärke der Studie liegt in der 
äußerst gründlichen und umfassenden Informa

tion über die amerikanische UNPolitik im be

handelten Zeitraum und der gleichfalls sehr 
kenntnisreichen Diskussion verschiedener De

terminanten der amerikanischen UNPolitik 
(beispielsweise USKongreß oder öffentliche 
Meinung). Etwas zu kurz ist in dieser Disserta

tion jedoch das theoretische und methodische 
Fundament gekommen. So sind der Außenpoli

tikforschung über die von Zitka untersuchten 
Einflußfaktoren hinaus eine große Zahl weiterer 

Faktoren bekannt, deren Nichtberücksichtigung 
in der Studie nicht thematisiert wird. Die Rol

lenbilder Instrument, Forum und Akteur werden 
weder klar definiert noch systematisch zur Ana

lyse der abhängigen Variable, nämlich des 
Wandels beziehungsweise der Kontinuität der 
amerikanischen Außenpolitik im Zeitraum 
1977 bis 1993, herangezogen. Man kann sich so 
leicht in der Darstellung einzelner Beispiele 
amerikanischer UNPolitik festlesen, ohne am 
Ende zu erfahren, ob diese Politik nun als Aus

druck von Wandel oder Kontinuität (oder von 
etwas anderem) verstanden werden soll. Eine 
theoretisch und methodisch stärker reflektierte 
Ausarbeitung des Forschungsdesigns sowie ei

ne konsequentere Handhabung der eingeführten 
Analyseinstrumente hätte mit Sicherheit auch 
prägnantere Untersuchungsergebnisse erbracht. 
Dessenungeachtet stellt die Monographie im 
deutschsprachigen Raum eine Bereicherung der 
Fachliteratur dar. 
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