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Deutschland

Im Jahr 2004 sind in der von Hans-Joachim
Daerr (vgl. VN 3/2003, S. 96) geleiteten
Abteilung für Globale Fragen, Vereinte Na-
tionen, Menschenrechte und humanitäre Hil-
fe des Auswärtigen Amtes Neubesetzungen
vorgenommen worden: Ortwin Hennig lei-
tet das neu geschaffene Referat GF-K als Be-
auftragter für zivile Krisenprävention, Kon-
fliktlösung und Friedenskonsolidierung. Rai-
ner Eberle wurde Leiter des Referats GF 02
(Vereinte Nationen, Krisenprävention, zivi-
le Beteiligung an friedenserhaltenden und
friedensschaffenden Maßnahmen) und ist
damit der Nachfolger von Martin Fleischer.
Holger Green hat das mit Haushalts- und
Personalfragen in den Vereinten Nationen
befaßte Referat GF 05 von Pius Fischer (vgl.
VN 4/2002, S. 158) übernommen und Mat-
thias Peter Sonn übernahm von Werner
Burkhart den Arbeitsstab für internationa-
le Terrorismusbekämpfung und -prävention
(GF 10).

Im Januar 2005 soll Tom Koenigs das Amt
des Menschenrechtsbeauftragten der Bundes-
regierung im Auswärtigen Amt übernehmen.
Seine Vorgängerin, Claudia Roth, hatte den
Posten nach ihrer Wahl zur Parteivorsitzen-
den von Bündnis 90/Die Grünen im Oktober
2004 zur Verfügung gestellt. Der 60-jährige
Koenigs leitet seit August 2002 als Sonderbe-
auftragter des Generalsekretärs für Guatema-
la (vgl. VN 4/2002, S. 156) die Verifikations-
mission der Vereinten Nationen in dem zen-
tralamerikanischen Land (MINUGUA). Zuvor
war er von August 1999 an Stellvertretender

Leiter der UN-Verwaltungsmission in Kosovo
(UNMIK).

Am 21. Oktober 2004 wurde in Berlin die neue
Vertretung der Internationalen Arbeitsorganisa-
tion (ILO) eröffnet. Von 1953 bis 2004 war die
Vertretung in Bonn angesiedelt. Das Büro in
Berlin wird von Wolfgang Heller geleitet. Der
1954 geborene Jurist war zuletzt Ministerial-
dirigent im Bundesministerium für Wirtschaft
und Arbeit.

Ende November 2004 wurde in Berlin das er-
ste Verbindungsbüro des Welternährungspro-
gramms (WFP) in Deutschland eröffnet. Das
in Rom ansässige WFP wurde 1963 als ein
Spezialorgan der UN gegründet. Das Büro in
Berlin unter der Leitung der Soziologin, Dr.
Monika Midel, ist für die Beziehungen zu
Deutschland und für die Öffentlichkeitsarbeit
zuständig. Midel war lange Zeit im Ausland
tätig, zuletzt als Landesdirektorin der Deut-
schen Gesellschaft für Technische Zusammen-
arbeit (GTZ) in Vietnam.

Am 1. Dezember 2004 hat Dr. Roland Ber-
necker die Stelle des Generalsekretärs der
Deutschen UNESCO-Kommission (DUK) in
Bonn übernommen. Er ist Nachfolger von Dr.
Traugott Schöfthaler. Der 43-jährige war Di-
rektor des deutsch-französischen Kulturinsti-
tuts in Nantes, und kam 1998 als Kulturrefe-
rent zur Deutschen UNESCO-Kommission.
Von 2002 bis 2004 war er im Auswärtigen
Amt in Berlin tätig.

Schweiz

Seit Anfang September 2004 ist Peter Mau-
rer der neue Ständige Vertreter der Schweiz
bei den Vereinen Nationen. Er tritt die Nach-
folge von Botschafter Jenö C. A. Staehelin
(vgl. VN 3/2003, S. 97) an. Der 1956 geborene
Doktor der Philosophie war zuvor Botschaf-
ter und Leiter der Politischen Abteilung IV
(Menschliche Sicherheit) im Schweizer Außen-
ministerium. Bis zum Jahr 2000 war er Stell-
vertretender Ständiger Beobachter der Schweiz
bei den Vereinten Nationen in New York.

Linda Fasulo: An Insider’s Guide to the Uni-
ted Nations

Yale University Press, New Haven und London
2004
XVIII+245 S., 27 US-Dollar

Was dem deutschen Ho-
mo politicus der Deutsch-
landfunk, ist seinem ame-
rikanischen Pendant das
National Public Radio:
Während der Morgentoi-
lette erfährt man das Neu-
este vom politischen Ta-
gesgeschehen. Daß dabei
auch die Vereinten Natio-
nen zu ihrem Recht kom-
men, ist Verdienst von

Linda Fasulo, die als UN-Korrespondentin un-
ter anderem für NBC News und MSNBC seit
mehr als zehn Jahren versucht, ihren Landsleu-
ten das Treiben am East River nahezubringen.

Diesem Ziel dient auch ihr neuestes Buch: ›In-
sider’s Guide‹.
Mit ihren Ausführungen zu Möglichkeiten und
Grenzen der Organisation möchte Fasulo die
Amerikaner über die in ihrem Land unpopulä-
ren Vereinten Nationen aufklären, sie liefert da-
zu eine Rundschau, die durch Dokumente, Fo-
tos und Statistiken angereichert wird.
Dabei zitiert die Autorin Gewährspersonen aus
der Demokratischen Partei, deren Grundtenor
aber als durchgängig für amerikanische Regie-
rungen jeder Couleur anzusehen ist: Madeleine
Albrights entwaffnendes »Die Vereinten Natio-
nen werden in einigen Situationen nützlich sein,
in anderen nutzlos,« zeugt genauso von selbstbe-
wußter Interessenpolitik wie Richard Holbrookes
»Die UN sind nur so gut wie das (auf sie gerich-
tete) amerikanische Engagement.«
Der Fokus auf Amerika, der dem selbstgesetz-
ten Bildungsauftrag geschuldet ist, macht eine
Übersetzung des Buches für andere Länder über-
flüssig, erlaubt dafür aber auch manch interes-
sante Einsichten, die in anderen Einführungs-
bänden nicht zu finden sind. Wer beispielsweise
miterleben konnte, wie der amerikanische UN-
Botschafter, John Negroponte, während der Irak-
Debatte mit widersprüchlichen Vorgaben aus sei-

nem Außenministerium, dem Pentagon und aus
dem Rat für Nationale Sicherheit von Condo-
leezza Rice jonglieren mußte, kann die Einschät-
zung bestätigen: »His hardest job is managing
the home base«. Und auch bei der Charakteri-
sierung der (oft vergeblichen) Bemühungen der
Generalversammlung nutzt Fasulo den direkten
Vergleich mit dem einheimischen System: »Ge-
setzesvorlagen werden zu Gesetzen, aber Reso-
lutionen bleiben Resolutionen«.
Ihre jahrelange Präsenz hat Fasulo zu einem
›Ständigen Mitglied‹ im Journalistenkorps der
Vereinten Nationen werden lassen, das regel-
mäßig über angeblich allzu verklausulierte Stel-
lungnahmen der Delegationen klagt – und doch
jeden Tag aufs neue mit Block und Tonband-
gerät den Ständigen Vertretern auf dem Weg in
den Sitzungssaal des Sicherheitsrats auflauert.
Personalia sind auch hier das Salz in der Nach-
richtensuppe. Daß neben Kofi Annan noch
Lakhdar Brahimi und Olara Otunnu auf der Kan-
didatenliste für den Generalsekretärsposten stan-
den, zeigt die Autorin in ihrem Kapitel »Der Coup
gegen Boutros-Ghali« auf: Dieser habe weichen
müssen, weil der auf Wiederwahl bedachte ame-
rikanische Präsident, Bill Clinton, dem Vorwurf
keine Nahrung geben wollte, er ordne amerika-
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nische Interessen dem Votum eines UN-Gene-
ralsekretärs unter. In einem Deal mit Frankreich,
dem die Stelle des Untergeneralsekretärs an der
Spitze der Abteilung für Friedensoperationen zu-
gesagt wurde, fiel die Wahl auf den UN-Beam-
ten Annan, der es mittlerweile immerhin in Fa-
sulos Augen zum ›Global Diplomatic Super-
star‹ gebracht hat.
Die Momente, in denen die Autorin ihre Volks-
hochschulkreide zur Seite legt und zur spitzen
journalistischen Feder greift, sind die interessan-
testen. Farbig ihr Kapitel »Das UN-Dorf«, in
dem sie Einblicke in den Club der Einflußreichen
gibt: 30 bis 35 Botschafter gäben kraft ihrer Per-
sönlichkeit den Ton an; sie gelte es zu gewinnen,
mit Mitteln, die – so Fasulo – einem Film über
die Wall Street entnommen sein könnten. Scharf
in der Analyse streicht sie Eigenheiten wie die
›gewisse Kameraderie‹ im Sicherheitsrat her-
aus, dessen Männerdominanz unbestreitbar bleibt
(auch wenn ab 1. Januar 2005 mit Botschafterin
Ellen Margrethe Løj aus Dänemark wieder eine
Frau am Tisch Platz nimmt).
Fasulo betont, daß ihr Buch vor dem 11. Sep-
tember 2001 anders ausgefallen wäre. Zum ei-
nen sieht sie den gewachsenen Aufklärungsbe-
darf in den USA, zum anderen hat auch der Si-
cherheitsrat seine Agenda fortgeschrieben: Zu-
nehmend wird er als Gesetzgebungsorgan tätig,
mischt sich in innerstaatliche Befugnisse nicht
nur solcher Staaten ein, die sich Verletzungen
der Charta vorhalten lassen müssen, sondern er-
läßt bindende Normen für alle 191 Mitglieder.
Bei Themen wie Terrorismusbekämpfung oder
Eindämmung der Verbreitung von Massenver-
nichtungswaffen durch nichtstaatliche Akteure
immer mit der ›Gefahr im Verzug‹ begründet –
wer wagte da, sich mit Verweis auf das Gewal-
tenteilungsprinzip den Ruf des ›Bremsers‹ ein-
zuhandeln?
Gern hätte man mehr vom Soll- als vom Ist-Zu-
stand erfahren, der allgemein als verbesserungs-
bedürftig gilt. Fasulos Redaktionsschluß lag zu
früh für eine Bewertung der umfassenden Re-
formvorschläge, die Generalsekretär Annan von
seinem ›Blue Ribbon Panel‹ angefordert hat. Ein
Hauptaugenmerk gilt dabei dem Sicherheitsrat:
Daß eine Reform, die die Position der P5 un-
berührt ins 21. Jahrhundert zementierte, ihren Na-
men nicht verdiente, ist mittlerweile herrschen-
de Meinung in der Generalversammlung. Jetzt
gilt es, eine Resolution mit Zwei-Drittel-Mehr-
heit – nicht weniger, aber auch nicht mehr – zu
verabschieden, um den Rat um neue Ständige
wie nichtständige Mitglieder zu erweitern. Auch
wenn die USA die Vereinten Nationen nur als
ein Instrument bei der Durchsetzung eigener In-
teressen ansehen, so müssen sie doch ein Inter-
esse an der Schärfung dieses Instruments haben.
Als eines der hartnäckigsten Fehlurteile in der
amerikanischen Öffentlichkeit hält sich zu Fa-
sulos Bedauern, daß die Vereinten Nationen ›zu
stark‹ seien, das Gegenteil sei richtig.
Deshalb wirbt Linda Fasulo nicht nur mit Infor-
mationen über Rundgänge im Hauptquartier, li-
stet weiterführende Literatur und Websites auf.
Sie läßt nichts unversucht, ihren Landsleuten die
Vorurteile auszutreiben: so müssen die UN-Be-
diensteten natürlich die Gesetze beachten und
die (allermeisten von ihnen) Steuern und sogar
Parkgebühren in der UN-Garage zahlen.
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»Gott hatte den wunder-
baren Vorteil, daß er nicht
mit Komitees und 185
(191) Mitgliedstaaten ar-
beiten mußte.« (S. 23/24)
Auf diese – durchaus iro-
nische – Weise beschreibt
Kofi Annan die Grenzen
seiner Position als Gene-
ralsekretär. Sein Einfluß
und seine Macht sind
nicht nur strukturell be-

grenzt, sondern auch noch in hohem Maße von
der aktuellen weltpolitischen Lage abhängig.
Meistens öffnen sich ihm nur kleine historische
Zeitfenster, um den Zielen der Charta – Frieden
und Gerechtigkeit – hie und da zum Durchbruch
zu verhelfen. Für solche besonderen Gelegen-
heiten sollte ein UN-Chef jedoch gut gerüstet
sein. Am besten baut er sich dafür ein Funda-
ment aus Vertrauen, Glaubwürdigkeit und Inte-
grität. Denn nur damit wird er überhaupt als Fak-
tor in der internationalen Politik ernst genommen
und als Vermittler im konkreten Fall herangezo-
gen. Ein wichtiges vertrauensförderndes Ele-
ment, das einem UN-Generalsekretär nahezu un-
begrenzt zur Verfügung steht, ist Kommunika-
tion – in jeder Form und auf jeder Ebene.
Kofi Annan, der siebte Generalsekretär der Ver-
einten Nationen, hat das schnell begriffen; er nutzt
das Medium Sprache bewußt und geschickt, viel-
leicht besser als jeder seiner Vorgänger. Nicht
nur glaubt er, der sich als Sprachrohr der Charta
versteht, selbst an die Kraft der Worte, Annan
hat dafür auch mehr, schnellere und ausgereif-
tere Mittel der Kommunikation zur Hand als
seine Vorgänger. Über Internet, Radio und Fern-
sehen kann er seine Klientel – die Völker dieser
Welt – direkt ansprechen, um sie zu Reformen,
Veränderungen und Fortschritten zu animieren.
Kommunizieren zählt denn auch zu seinen wich-
tigsten Tätigkeiten: Allein zwischen 1997 und
2003 hat er 3000 Stellungnahmen, Berichte,
Pressemitteilungen, Grußworte, Reden und vie-
les mehr abgegeben und gehalten. Das sind et-
wa 430 Botschaften im Jahr, an jedem einzelnen
Tag eine oder mehr. Keine einfache Aufgabe
für seine Nachfolger, diesen Rekord zu brechen.
Meist sehen nicht einmal Präsidenten oder Re-
gierungschefs ihr Amt mit der Notwendigkeit
verbunden, sich derart oft und vielfältig mitzu-
teilen. Und tatsächlich gibt es so gut wie kein
Thema, zu dem sich nicht auch eine Einschät-
zung von Kofi Annan finden läßt. Ob es die Kri-
se in Irak ist, die Überalterung der Gesellschaf-
ten, die Gleichstellung der Frau oder die Arten-
vielfalt – der UN-Generalsekretär hat darüber
sicher schon geredet.
Um so verdienstvoller ist die Arbeit zu bewer-
ten, aus dieser Flut an Material einige seiner be-
deutsamsten Reden – wie im vorliegenden Buch
geschehen – herausgefiltert zu haben. Zumal die
Auswahl nicht nach persönlichen Vorlieben, son-

dern anhand politischer Kriterien erfolgt ist: Das
Kompendium Annanscher Reden, so die Inten-
tion von Herausgeber Manuel Fröhlich, soll dem
Leser Amtszeit wie Anschauungen des General-
sekretärs näherbringen. Man könnte auch umge-
kehrt argumentieren: Annan kann man am besten
über seine Reden verstehen. Wer mehr über sei-
ne Gedankenwelt erfahren möchte, etwa seinen
absoluten Idealismus, seine Hingabe an die Ver-
einten Nationen, sein Glaube an die Reformfä-
higkeit politischer Systeme, seine aufrichtige Un-
terstützung für Frauen, Schwache, Kranke und
Arme – der muß sich in seine Vorträge und Stel-
lungnahmen vertiefen. Denn dort ist Annan selt-
samerweise am unmittelbarsten. Während er bei
kurzen Live-Auftritten manchmal fast überrum-
pelt wirkt, sich dabei schon einmal verhaspelt
oder Widersprüchliches von sich gibt, beherrscht
Annan die Kunst der vorbereiteten Rede mei-
sterhaft. Nicht alles, was er sagt, ist visionär, neu
oder originell, gelegentlich driftet er sogar ins
Banale ab. Etwa wenn er sagt: »Mut bedeutet
nicht, daß es Ihnen an Angst mangelt, nur die
Dummen sind ohne Angst. Mut bedeutet, daß
Sie trotz Ihrer Angst handeln.« (S. 71) Aber
Annan trifft fast immer den richtigen Ton, hat
bei der Lancierung von Themen oft ein gutes Ti-
ming und wirkt – nahezu unabhängig – von der
Botschaft gleichbleibend freundlich, glaubwür-
dig und vielen sogar Trost spendend. Oft reichert
er seine Botschaft zum besseren Verständnis
mit Bildern, Anekdoten, Witzen oder Parabeln
an. Beispiele finden sich auch in diesem Buch
genügend: »Wissenschaftler sagen uns, daß die
Welt der Natur so klein und so eng verwoben
ist, daß der Flügelschlag eines Schmetterlings
in den Regenwäldern des Amazonas einen Wir-
belsturm auf der anderen Seite der Erde auslö-
sen kann. Dieses Prinzip nennt man den
›Schmetterlingseffekt‹. Heute verstehen wir viel-
leicht besser denn je zuvor, daß die Welt des Han-
delns der Menschen auch ihren eigenen ›Schmet-
terlingseffekt‹ hat – zum Guten wie zum Schlech-
ten.« (S. 59f.) Diesen bilderreichen Vergleich
fügte Annan in seine Dankesrede zur Verlei-
hung des Friedensnobelpreises im Jahr 2001 ein.
Es ist ein typisches Beispiel für seine Rhetorik,
bei der stets der Mensch und immer die Be-
deutung gemeinsamen Handels im Mittelpunkt
stehen.
Den ›Reden und Beiträgen‹ Kofi Annans hat der
Herausgeber eine über 40 Seiten umfassende Ein-
führung vorangestellt, die sozusagen eine ver-
bindende Klammer bildet. Geschickt verknüpft
der an der Universität Jena lehrende Politikwis-
senschaftler und Dag-Hammarskjöld-Biograph
darin Annans Prägungen und Überzeugungen
mit den Grenzen des Postens und den konkreten
Herausforderungen seiner Amtszeit. Den jewei-
ligen Themen-Blöcken hat er Reden des Gene-
ralsekretärs mit Nummern zugeteilt, so daß man
im biographischen Teil sofort nach hinten blät-
tern und einen Beitrag über seine Studienzeit
finden könnte. Dadurch erhalten die vielen Ein-
zelteile eine nachvollziehbare Struktur. Sie ste-
hen nicht isoliert, obwohl auch das angesichts
der Bedeutung von Kommunikation für jeden
Generalsekretär schon interessant wäre, sondern
fügen sich ein in konkrete Zeitgeschichte: So fin-
den sich zum Thema Souveränität der Einzel-
staaten versus Interventionen genauso Beiträge
wie zur Globalisierung oder zum Kampf gegen
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