
Infrastruktur in der Informations- und Kommunikationstechnologie 
bemühen. Ihnen fehlen jedoch die für die Großinvestitionen erfor
derlichen Mittel . Die geringe Dichte des Telefonnetzes - verbunden 
mit großer Störanfälligkeit, die auch für die Versorgung mit elektri
schem Strom gilt - läßt den Anschluß an das Internet sowie das Ar
beiten mit Computern nicht flächendeckend zu. Die Abwanderung 
einschlägig ausgebildeter junger Wissenschaftler und Ingenieure in 
das westliche Ausland ist erheblich. Aus Indien wird beispielsweise 
berichtet, daß rund 60 vH aller in den Computerwissenschaften Gra
duierten der Elite-Hochschulen von Bombay und Madras das Land 
verlassen. 
Die Globalisierung, also die weltweite Verflechtung bislang als na
tional oder regional wahrgenommener Phänomene und Strukturen, 
ist letztlich durch die Informations- und Kommunikationstechnolo
gien erst möglich geworden. Im internationalen Bereich wird sie zu 
einer weiteren Verschiebung von wirtschaftlichem und politischem 
Einfluß führen; in diesem noch nicht ans Ende gelangten Prozeß wer
den die großen Staaten - nicht nur innerhalb des OECD-Raumes, 
sondern auch unter den Entwicklungsländern - und die großen Un
ternehmen die besseren Karten haben. 
Die neunziger Jahre haben deutlicher als jede vorherige Phase in der 
Geschichte der Vereinten Nationen und ihrer Sonderorganisationen 
gezeigt, daß das weltumspannend operierende UN-System auf die 
neuartigen Herausforderungen der Globalisierung, die durch die In
formations- und Kommunikationstechnologien einen bisher unvor
stellbaren Beschleunigungseffekt erhalten hat, noch nicht die adä
quate Antwort gefunden hat. Die Vielzahl der UN-Weltkonferenzen 
mit ihren nicht mehr überschaubaren Weltaktionsplänen ist nur ein 
Anzeichen für den Versuch, in dem entstehenden neuartigen globa
len Beziehungsgeflecht, welches sich zunehmend dem Einfluß na
tionaler Regierungen entzieht, die Meinungsführerschaft der Weltor
ganisation in globalen Fragen zu behaupten. Die im nationalen Rah
men massiv erfolgten Deregulierungen haben zu einer Partnerschaft 
von Privatsektor und öffentlicher Hand zur Lösung von Problemstel
lungen im nationalen Raum geführt, für die im supranationalen Rah
men und erst recht im globalen Kontext noch kein Äquivalent gefun
den wurde. 
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Mit der starken Zunahme der Tätigkeit des Si
cherheitsrats nach 1990 hat auch das akademi
sche Interesse an völkerrechtlichen und poli
tikwissenschaftlichen Fragen insbesondere in 
bezug auf die Handlungsfähigkeit des Rates ei
nen Aufschwung erfahren. Papes Freiburger po
litikwissenschaftliche Dissertation widmet sich 
der Humanitären Intervention - verstanden als 
militärisches Eingreifen zur Durchsetzung der 
Menschenrechte (S. 20) - unter der Fragestel
lung, inwieweit von einem Fortschreiten des 
Völkerrechts von einem Recht der Staaten zu ei
nem Recht der Völker und Menschen gespro
chen werden könne. Eine umfassende Ausein
andersetzung mit dem Themengebiet >Vereinte 
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Nationen und Menschenrechte< sollte man aber 
ungeachtet des Untertitels nicht erwarten. 
Die Arbeit ist in fünf Teile gegliedert: Nach der 
das Untersuchungsfeld absteckenden Einlei
tung wird im ersten Teil (S. 27-79) das Schutz
gut humanitärer Intervention bestimmt. Es wird 
auf die vier menschenrechtlichen Fundamental
normen Recht auf Leben, Verbot von Folter und 
Sklaverei sowie Diskriminierungsverbot einge
schränkt; weitergehende Normen wie zum Bei
spiel ein Recht auf Demokratie werden - ge
messen an den Kriterien universaler Geltung 
und globaler Akzeptanz - ausgeschlossen. Der 
zweite Teil (S. 81-121) behandelt rechtliche 
Grundlagen und Praxis unterschiedlicher For
men der humanitären Intervention und huma
nitären Hilfe vor und nach Inkrafttreten der UN-
Charta. Pape kommt dabei unter anderem zu 
dem Ergebnis, daß eine humanitäre Intervention 
dann nicht gegen das Interventionsverbot ver
stößt, wenn sie die genannten fundamentalen 
Menschenrechtsnormen betrifft (S. 90). Teil 3 
(S. 123-153) ist den rechtlichen Grundlagen hu
manitärer Intervention im Rahmen der Bestim
mungen der Charta gewidmet. Artikel 39 - so 
ein wichtiges Ergebnis - räume dem Rat einen 
ausreichend großen Ermessensspielraum ein, 

Verletzungen fundamentaler Menschenrechte 
als Friedensbedrohung zu werten. Bei vom Si
cherheitsrat ergriffenen Maßnahmen könne aus 
rechtlichen Gründen nicht von »humanitärer In
tervention« gesprochen werden, »da es sich ... 
dabei um die rechtmäßige Ausübung militäri
scher Gewalt in Wahrnehmung der besonderen 
Befugnisse nach Kapitel VII« handele (S. 140); 
gleichwohl behält Pape die Verwendung des 
Begriffs auch für Maßnahmen nach Kapitel VI I 
bei. Ein Recht auf Einmischung als Rechtsinsti
tut wird abgelehnt (S. 147), ebenso eine subsi
diäre Kompetenz der Generalversammlung (S. 
149). 
Der vierte und umfangreichste Teil (S. 155-
255) läßt in Fallstudien, in denen jeweils Hin
tergrund, Vorphase, Beschlußfassung, Durch
führung und Abschluß sowie das >Menschen-
rechtsprofib einzelner Interventionen behandelt 
werden, folgende Interventionen Revue passie
ren: Südrhodesien und Südafrika (jeweils kurz), 
Irak, Somalia und ehemaliges Jugoslawien. Ein 
knapper berblick über >Nichtinterventionen< 
belegt die Selektivität des Ergreifens von 
Zwangsmaßnahmen, jedoch auch die Überfor
derung der Kapazitäten der UN (S. 253). Das bi
lanzierende Schlußkapitel wendet sich auf der 
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Grundlage einer Auswertung der Fallstudien 
Reformfragen zu. Bei aller Skepsis w i r d doch 
betont, daß eine politische » A b k e h r von einem 
konsequenten Menschenrechtsschutz, der als 
ultima ratio den Einsatz mil i tär ischer Gewalt in 
Betracht zieht, ein fatales Signa l« darstelle (S. 
301). 
Pape legt mit seiner Arbei t eine an Detailinfor

mationen reiche Zwischenbilanz vor, die zwar 
einerseits zeigt, daß »s t ra teg ische und sicher

heitspolitische E r w ä g u n g e n . . . i m Sicherheitsrat 
lange Jahre Vorrang g e g e n ü b e r dem Schutz der 
M e n s c h e n r e c h t e « genossen (S. 259), daß aber 
doch » E l e m e n t e der Menschens i che rhe i t« in 
das System der »Staa tens icherhe i t« eingeflos

sen seien (S. 310). W i r k l i c h neue Wege werden 
jedoch nicht gewiesen. Zumindest i m Ansatz ei

nen Gewinn stellt die am Ende der Fallstudien 
aufgeworfene  und meist nicht positiv be

antwortete  Frage nach der Verbesserung der 
Menschenrechtssituation nach Interventionen 
dar. Die zukunftsweisende Frage nach den Be

dingungen, unter denen diese Situation in der 
Tat nachhaltig verbessert werden kann, w i r d 
kaum beantwortet. Sie ist weiteren pol i t ikwis 

senschaftlichen Aufwand überaus wert  auch 
am Beispiel gelungener Interventionen. 
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Nicht erst seit sich die Vereinigten Staaten als 
einzige Supermacht fühlen und gebä rden dür

fen, besitzen die Vereinten Nationen und ihre 
Sonderorganisationen in diesem Land ein 
höchs t eigenwilliges Mitg l ied . Selten waren die 
Beziehungen der U S A gerade zu den Fachorga

nisationen spannungsfrei. In einzelnen Fäl len 
hat dies zu einem Boykot t oder gar zu einem 
formellen Austri t t geführt. Die vorliegende T ü 

binger Dissertation von Gabriele Kittel nimmt 
sich einer ganz besonders konfliktreichen Peri

ode der amerikanischen Poli t ik g e g e n ü b e r dem 
Verband der Vereinten Nationen an: der achtzi

ger Jahre, die durch einen wieder verschärf ten 
OstWestGegensatz und einen neuerlichen 
H ö h e p u n k t des NordSüdKonf l ik t s zugleich 
gepräg t waren. Exemplarische Foren waren 
dafür die U N E S C O und die I T U . Sie bildeten 
die Schaup lä t ze für heftige Debatten um globa

le Ordnungsvorstellungen, die im Streit um die 
Neue Weltinformations und Kommunikations

ordnung gipfelten. A m Ende der Periode hatten 
die U S A die U N E S C O verlassen, schreckten al

lerdings in der I T U trotz markiger Drohungen 
vor einem Austri t t zurück. 
Kit te l stellt vor diesem Hintergrund die nahelie

gende Frage, weshalb die U S A nur aus der 
UNESCO und nicht auch aus der I T U ausgetre

ten sind. Lag es an Bedingungen der US

Außenpo l i t i k oder ist dieses Verhalten eher ab

häng ig von der Beschaffenheit der jewei l igen 
internationalen Organisation? Die Arbei t ver

bindet auf gelungene A r t und Weise beide Fra

gestellungen. I m Vordergrund steht dabei eine 
stark theorieorientierte Untersuchung der Cha

rakteristika internationaler Organisationen, 
welche das Verhalten der Mitgliedstaaten bis zu 
einem gewissen Grade bestimmen. Entlang von 
vorab formulierten Hypothesen w i r d das Ver

halten der Vereinigten Staaten in der U N E S C O 
und der I T U während der achtziger Jahre nach

gezeichnet. Diese eher deskriptiven Teile haben 
eine hohen Informationswert, indem sie die or

ganisatorischen A u s p r ä g u n g e n von U N E S C O 
und I T U ausführl ich gegenübers te l l en und dar

aufhin die Außenpo l i t i k der U S A in der j e w e i l i 

gen Organisation beleuchten. Die Verfasserin 
hat dafür zahlreiche Hin te rg rundgesp räche mit 
amerikanischen Entsche idungs t r äge rn und Ver

tretern von U N E S C O und I T U geführt , was die

sen Teilen eine a u ß e r g e w ö h n l i c h e Anschau

lichkeit beim Nachzeichnen der Pol i t ik der 
U S A in diesen Sektoren verleiht. 
Kern der Untersuchung ist allerdings die theo

riegeleitete Frage, inwiefern die Charakteristika 
internationaler Organisationen Einf luß auf die 

Außenpo l i t i k von »mäch t igen westlichen Indu

s t r ies taaten« (exemplifiziert anhand der U S A ) 
besitzen. Die Entwicklung und Beantwortung 
dieser Frage nimmt fast ein Drit te l der Arbei t 
ein und enthäl t eine Fül le interessanter und auf

sch lußre icher Ü b e r l e g u n g e n zu einer For

schungsrichtung, die sich >Neuer Institutiona

lismus< nennt und die Rolle von Institutionen in 
den internationalen Beziehungen untersucht. 
Hauptaugenmerk dieser Forschungsrichtung 
war bislang die Frage, wie die internationalen 
Organisationen die internationale Pol i t ik orga

nisieren. Die Verfasserin versucht darübe r hin

auszugehen und  ein bisheriges Forschungsde

fiz i t behebend  die Charakteristika internatio

naler Organisationen als eigenen Erk lä rungs 

faktor einzubringen. Dabei arbeitet sie als Er

gebnis heraus, wie Mandat (eher technisch oder 
eher politisch orientiert), Strukturen (mi t mehr 
oder weniger Einfluß der Mitgliedstaaten auf 
ein mehr oder weniger hierarchisiertes Sekreta

riat) und Rollen (nur Informationsaustausch 
oder auch Verteilungsleistungen) der j e w e i l i 

gen internationalen Organisationen ta tsächl ich 
Einfluß auf die kooperative oder unkooperative 
Außenpo l i t ik der USA besessen haben. 
Was den eigentlichen A k t des Austritts der USA 
aus der UNESCO und ihr Verbleiben in der I T U 
betrifft, so führt Kit te l zudem eine weitere Va

riable ein. Es handelt sich dabei um die A r t der 
ausgetragenen Kontroversen, die sich in ideolo

gische Konfl ikte um Werte oder pragmatische 
Konfl ik te um Güte r und Verfahren einteilen las

sen. Treten Konfl ik te um Werte in den Vorder

grund, mögl i che rwe i se auch noch durch eine in

tensive Medienkampagne flankiert, dann er

scheint eine drastische Reaktion wie der Aus

tritt aus der U N E S C O als mögl ich . W i r d hinge

gen um die Vertei lung von Gütern wie dem end

lichen Frequenzspektrum und seiner Nutzung 
gerungen, dann k ö n n e n es sich auch die Verei

nigten Staaten nicht leisten, dem Forum für die 
Festlegung der globalen Regulierung fernzu

bleiben. Die Verfasserin entwickelt und prüft 
diese Hypothesen sehr sorgfäl t ig und überzeu

gend. Dabei w i r d Theorie gut lesbar dargestellt, 
was diesem wicht igen Beitrag zur pol i t ikwis 

senschaftlichen Analyse internationaler Orga

nisationen eine breite Rezeption verschaffen 
sollte. K A I  U W E SCHROGL П 

Die Meinungsfreiheit und »die Freiheit, ohne Ruck

sicht auf Staatsgrenzen Informationen und Gedanken

gut durch Mittel jeder Art... zu empfangen und weiter

zugeben« verkündet die Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte in Artikel 19. Der politische und der 
technische Aspekt der Informationsfreiheit sind ver

schränkt und treten in der internationalen Diskussion 
immer wieder zutage. Siehe auch Boutros Boutros

Ghali, Demokratie und Kommunikation. Der UNGe

neralsekretär vor der Deutschen Gesellschaft für die 
Vereinten Nationen, VN 4/1996 S.154f, KaiUwe 
Schrogl, Die >neue< ITU. Strukturreform einer interna

tionalen Organisation als Routine, VN 3/1994 S.97ff., 
Wolfgang Kleinwächter, Verkehrsregeln für die 'elek

tronische Autobahn). Information und Kommunikation 
als Gegenstand multilateraler Verhandlungen im Ver

band der Vereinten Nationen, VN 3/1991 S. 88ff., und 
Richard E. Butler, Nachrichtenwesen und Entwick

lung. Rückblick auf das Weltkommunikationsjahr 
1983, VN 6/1984 S.186ff.  Im Bild: Produktion von 
Fernsehgeräten in der Sowjetunion. 

58 Vereinte Nationen 2/1998 


