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gengruppe über Schwächen und Mängel der
UN-Friedensoperationen (UN Doc. A/55/305S/2000/809 v. 23.8.2000). Der Bericht »enthält
eine offene und scharfsichtige Analyse der

hältnissen leben, steht ihnen doch pro Tag weni
ger als ein Dollar zur Verfügung. »Das für 2015
gesetzte Ziel muß im Mittelpunkt unserer ge
meinsamen Entwicklungsbemühungen stehen,

Probleme, denen wir uns im Hinblick auf die

und ich fordere die Millenniums-Generalver

Durchführung wirksamer Friedenseinsätze im
mer wieder gegenübersehen«, wie Kofi Annan

sammlung auf, sich dieses Ziel zu eigen zu ma
chen und die notwendigen Mittel zu seiner Ver
wirklichung bereitzustellen.«
Daß der Kampf gegen Armut ein komplexes
Unterfangen mit vielen Schwierigkeiten und

Generalsekretär: Bericht für die 55. Gene

schreibt. In dem unter dem Vorsitz des ehema

ralversammlung - Keine Wiederholung der
Tragödien von Rwanda und Srebrenica 2015 als Zieldatum der Armutsbekämpfung
- Erinnerung an bereits bestehende Ver
pflichtungen

ligen algerischen Außenministers erarbeiteten
Report werden unter anderem der enge Finanz
rahmen für die UN-Missionen (auch die un
zulängliche Personalausstattung in New York),
die lange Reaktionszeit zwischen Mandatierung
und Entsendung einer Truppe sowie generell
die Organisationsstrukturen kritisiert. Ein ste
hendes Heer oder eine schnelle Eingreiftruppe,

(Dieser Beitrag setzt den Bericht von Friederike
Bauer, Kultur der Vorbeugung, VN 6/1999
S. 204f., fort.)
Um es gleich vorwegzuschicken: Der letzte
Bericht des Generalsekretärs über die Tätig
keit der Vereinten Nationen an die Generalver

sammlung (UN-Dok. A/55/1 v. 30.8.2000) ist
schwerfällig. Er liest sich mühsam, hat keinen
inneren Zusammenhalt und keinen roten Faden.

Nur Eingeweihte mit außergewöhnlichem In
teresse an den UN werden sich der Mühe unter

wie sie seinerzeit Boutros Boutros-Ghali im

allem der Mädchen, hält Annan für eine wich

Sinn hatte, fordern die Experten nicht, plädie
ren jedoch für das sogenannte robuste Peacekeeping. Zwar hält das Expertengremium das
Prinzip der Neutralität und der äußerst zurück
haltenden Anwendung von Gewalt als wichtig

tige Voraussetzung zur Armutsbekämpfung.
Auch der Schutz und die Verbesserung der Ge

ste Elemente einer >UN-Doktrin< weiterhin für

unerläßlich, doch dürfe diese verordnete Unpar
teilichkeit nicht dazu führen, daß am Ende nicht
mehr zwischen Opfer und Angreifer unterschie

ziehen wollen. Leider hat nun auch bei Kofi

den werde.

Annan die ungute Sitte Einzug gehalten, den
Jahresbericht zur Aufzählung in der Art eines
möglichst vollständigen (in der deutschen Ver
sion rund 50 Druckseiten umfassenden) Ge

Annan mißt dem Expertenbericht entscheiden
de Bedeutung zu, um dem Instrument der
Friedenssicherung größere Kraft zu verleihen.
Es »ist wichtig, daß ausreichende Mittel be
reitgestellt werden, um den Bedarf einer Mis

schäftsberichts umzufunktionieren, statt ihm

wenigstens einige Schwerpunkte zu verleihen.
Vielleicht lag es am gedrängten Terminkalen
der kurz vor dem Beginn der Millenniums-Ge
neralversammlung, vielleicht war der politische
Rahmen schon im Millenniums-Bericht vom

Frühjahr hinreichend abgesteckt (vgl. Friede
rike Bauer, Digitale Brücken, VN 4/2000 S.
139f.). Was auch immer die Gründe gewesen
sein mögen, spannende Lektüre ist dabei mit
Ausnahme des kurzen Vorworts jedenfalls nicht
entstanden.

Dort findet sich auch eine Würdigung jener in
formellen Koalitionen, »die gemeinsame Lö
sungen für gemeinsame Probleme verfolgen —
nicht nur unter den Regierungen, sondern auch
unter Einschluß von internationalen Institutio

sion zu decken und selbst bei Friedenssiche

rungseinsätzen über eine glaubwürdige Ab
schreckungskapazität zu verfügen; es ist wich
tig, auf den ungünstigsten Fall vorbereitet zu
sein; es ist notwendig, den Informationsfluß so
wohl zwischen den Mitgliedstaaten und dem
Sekretariat wie auch innerhalb des Sekretariats

zu verbessern...« Der Bericht helfe außerdem

dabei, noch einmal über das »Interventionsdi
lemma« nachzudenken, denn es lasse sich rela

tiv leicht postulieren, daß Tragödien wie Rwan
da und Srebrenica keine Wiederholung finden
dürften. Aber die Frage, wie die Staatengemein
schaft in einem ähnlichen Fall reagieren solle,
sei bisher weder politisch noch technisch beant
wortet. Von den Folgemaßnahmen zum Brahi

nen, Organisationen der Zivilgesellschaft und
gelegentlich des Privatsektors.« Das sei keine
Bedrohung für die Regierungen; diese könnten
durch dieses Engagement vielmehr gestärkt

mi-Bericht erhofft sich Annan deshalb auch Im

werden. Die mitunter als »Koalitionen für den

entscheidend wichtigen Reformen verpflichten,

Wandel« bezeichneten, geographische und po
litische Grenzen überschreitenden globalen Po

besteht die echte Gefahr, daß wir der Herausfor
derung, Unschuldige vor der Geißel des Krieges
zu retten, auch in Zukunft nicht begegnen wer

litiknetzwerke lenkten die öffentliche Aufmerk

samkeit auf konkrete Probleme, stellten globale
Agenden auf und mobilisierten »die Menschen
für den Wandel«. Als Beispiele nennt Annan et
wa die Kampagnen zur Bekämpfung der Mala
ria, zum Landminen-Verbot und zur Schaffung
eines internationalen Strafgerichtshofs.

pulse für diese schwierige Debatte, mahnt aber
zugleich, die dort enthaltenen Vorschläge sehr
ernst zu nehmen. »Wenn wir uns nicht zu diesen

den.«

IL Im Vorgriff auf das wenige Tage nach Vor
lage des Tätigkeitsberichts terminierte Groß
ereignis des >Millenniums-Gipfels< befaßte sich
der Generalsekretär in einer Passage auch mit
der Beseitigung der weltweiten Armut: die Zahl

I. Zu den interessantesten und aktuellsten Pas

der in absoluter Armut Lebenden solle bis zum

sagen gehört Annans Verweis auf den >Brahimi-Report<, den Bericht einer Sachverständi

Jahr 2015 halbiert werden. Derzeit müssen etwa
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Interessenkonflikten ist, weiß Annan natürlich

auch, weswegen er eine Arbeitsgruppe einge
setzt hat, die konkrete Strategien erstellen soll.
Aber einige seiner Ansicht nach maßgebliche
Faktoren führt der Generalsekretär schon jetzt
noch einmal gesondert auf: Schulbildung, vor

1,2 Milliarden Menschen in erbärmlichen Ver

sundheit seien unerläßlich für die soziale und

wirtschaftliche Entwicklung. Eine Gesellschaft
könne schwerlich gedeihen, wenn ihre Mitglie
der nicht gesund seien. Die Verstädterung als
dynamischen Prozeß zu verstehen und entspre
chend zu steuern, hält Annan in diesem Zusam

menhang ebenfalls für bedeutend. Schließlich
verweist er wieder auf das jahrzehntealte Ver
sprechen der Industrieländer, 0,7 vH des Brutto
sozialprodukts für öffentliche Entwicklungshil
fe auszugeben. Außerdem habe er allen Seiten
nahegelegt, verstärkte Anstrengungen zu unter
nehmen, um den bereits eingegangenen Ver
pflichtungen bei der Schuldenerleichterung nach
zukommen. Die geplante Tagung über Fragen
der Entwicklungsfinanzierung soll Annan zufol
ge neuen Schwung in diese Debatte bringen.
Abgesehen von diesen zwei Themenkomple
xen, die ohnehin schon in der Luft lagen und
auch in anderen Dokumenten an prominenter
Stelle auftauchen, hatte Annans Vorlage für die
55. Generalversammlung wenig Charme und
zog neben Brahimi-Bericht, Millenniums-Re
port und Millenniums-Erklärung nur geringe
Aufmerksamkeit auf sich.
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Politik und Sicherheit
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55. Generalversammlung: Neumitglied Ju
goslawien—Von der Sezessions- zur Dismembrationsthese —Rückkehr Belgrads in die in
ternationale Gemeinschaft—Haltung Monte
negros — Ungelöste Probleme der Staaten
nachfolge

(Vgl. auch Karl Josef Partsch, Belgrads leerer
Stuhl im Glaspalast. Das Einfrieren der UNMitgliedschaft Jugoslawiens durch Sicherheits
rat und Generalversammlung, VN 6/1992 S.
203

