
»Das Jahr 2005 muß das Jahr des Wandels in den Vereinten Natio-
nen werden«, hat Generalsekretär Kofi Annan den 191 Mitglied-
staaten aufgegeben. Der Blick richtet sich nach vorn: Auf Grundlage
des Berichts der Hochrangigen Gruppe für Bedrohungen, Herausfor-
derungen und Wandel ›Für eine sicherere Welt: Unsere gemeinsame
Verantwortung1‹ haben sich Generalversammlung und Sekretariat
bis zum September 2005 eine Generalüberholung der Vereinten Na-
tionen vorgenommen. Dabei soll der Sicherheitsrat als das für Kon-
fliktlösungen wichtigste Organ nicht ausgenommen werden. Wie al-
so steht es Anfang 2005 um den Sicherheitsrat? Welche Rolle konn-
te Deutschland während seiner Mitgliedschaft in den vergangenen
zwei Jahren spielen? Und schließlich: Welche Konsequenz ist aus
dieser Bilanz für die laufende Reformdebatte zu ziehen?
Der Sicherheitsrat hat sich nach dem Ende des Ost-West-Konflikts
zum wichtigsten Organ der UN entwickelt. Seit sich Ost und West
nicht mehr durch gegenseitige Vetos blockieren, hat der Sicherheits-
rat in zunehmendem Maße seine Rolle als das hauptsächlich für die
Aufrechterhaltung von Frieden und Sicherheit zuständige Organ der
UN ausfüllen können. Die Vereinten Nationen sind heute mit 16
friedenserhaltenden Missionen in den Krisengebieten der Welt enga-
giert2. Rund 64 000 Mitarbeiter dienen in diesen Missionen, die jähr-
lichen Kosten belaufen sich auf mehr als 3,5 Mrd. US-Dollar. Und
die Nachfrage nach einem Handeln der UN nimmt zu, insbesondere
im Bereich des sogenannten ›Post-conflict Peacebuilding‹, also der
schwierigen Phase des Wiederaufbaus von Staat, Wirtschaft und Zi-
vilgesellschaft nach Beendigung gewaltsamer Auseinandersetzun-
gen. In diesem Rahmen hat sich Deutschland in den zwei Jahren sei-
ner Mitgliedschaft mit einer klaren politischen Linie und großem mul-
tilateralem Engagement positioniert.
Eine objektive oder institutionalisierte ›Erfolgskontrolle‹ des Sicher-
heitsrats gibt es nicht. Ebenso wenig kann sich ein Mitgliedstaat das
Arbeitspensum nach eigenen Interessen aussuchen: Konflikte wer-
den nicht ›à la carte‹ serviert3. Unsere Leistung kann aber an den po-
litischen Vorgaben gemessen werden. Sie fällt äußerst positiv aus:
Die Bundesregierung hat als gewähltes Mitglied des Rates gemein-
same europäische Positionen – wo immer es solche gab – vertreten,
eigene stringente Linien gemäß völkerrechtlicher Grundsätze ent-
wickelt und in allen Fragen von der Friedenswahrung und -wieder-
herstellung über die Konfliktnachsorge bis zu legislativen Vorhaben
des Rates die Entscheidungen des Gremiums mitgestaltet. Zugleich
haben wir uns zum Beispiel durch die Forderung nach möglichst vie-
len offenen Debatten für eine hohe Transparenz und eine Beteiligung
der UN-Mitglieder an der Entscheidungsfindung eingesetzt.
Ein Blick in die Statistik verrät so manches über die Aktivitäten des
Sicherheitsrats während Deutschlands Mitgliedschaft: 126 Resolu-
tionen sind in den beiden Jahren 2003 und 2004 angenommen wor-
den. Fünfmal verhinderte ein Veto eines der Ständigen Mitglieder
die Verabschiedung. Viermal haben die Amerikaner in Nahost-Fra-
gen, einmal hat Rußland ein Veto eingelegt, weil es sich vor dem Zy-
pern-Referendum unter Zeitdruck gesetzt fühlte. Den Resolutionen
vorausgegangen waren mehr als 400 formale Sitzungen im öffentlich
zugänglichen Großen Saal und mehr als 800 informelle Beratungen
hinter den verschlossenen Türen des Konsultationsraums. Unsere
Vertretung in New York hat zur Abstimmung all dieser Entschei-
dungen mit dem Auswärtigen Amt und anderen betroffenen Ressorts
pro Jahr 2000 Telegramme nach Berlin gesandt. Ungezählt sind die
Treffen und Gespräche im Kreis der erst 15, dann 25 EU-Partner, un-

ter den vier EU-Staaten im Rat, unter den 10 gewählten Mitgliedern
des Rates und zahlreichen anderen Formaten wie Freundeskreisen und
Kontaktgruppen zu Fragen wie West- und Zentralafrika, Balkan, Ge-
orgien oder Afghanistan. Im Frühjahr 2003 kam es in der Irak-Frage
zu einer beispiellosen Konferenzdiplomatie: Binnen weniger Wochen
trat der Sicherheitsrat gleich fünfmal auf der Ebene der Außenmini-
ster zusammen, während der deutschen Präsidentschaft im Februar
2003 auch unter dem Vorsitz von Außenminister Joschka Fischer.
Doch das wahre Arbeitspensum wird erst dann erfaßt, wenn auch die
nicht in der Statistik erscheinenden, nicht zur Abstimmung gestellten
Resolutionsprojekte betrachtet werden. Denn oftmals waren es gera-
de diese ›gescheiterten‹ Projekte, die politisch brisant und besonders
zeitintensiv waren: Prominent wurden der nie zur Abstimmung auf-
gerufene amerikanisch-britische Resolutionsentwurf zur Autorisie-
rung der Invasion Iraks vom März 2003 sowie der Verzicht auf die
Abstimmung über eine weitere Resolution zur Ausnahme unter an-
derem amerikanischer Blauhelme von der Gerichtsbarkeit des Inter-
nationalen Strafgerichtshofs im Juni 2004. Selten auch stellt sich ein
Sicherheitsratsbeschluß so klar als falsch heraus, wie die Schuldzu-
weisung für die Madrider Anschläge vom 11. März 2004 an die
Adresse der baskischen Terrororganisation ETA in der einstimmig
angenommenen Resolution 1530. Der Sicherheitsrat mußte in einer
peinlichen Korrektur einräumen, in die Irre geführt worden zu sein.
Sollte dieser Zwischenfall auch rasch dem Vergessen anheim fallen,
so illustriert der Vorgang doch ein grundsätzliches Problem, das in
der Irak-Debatte Fragen von Leben und Tod berührte: Wie sollen,
wie können die Sicherheitsratsmitglieder im Rat vorgetragene Infor-
mationen bewerten? Welches Mitglied verfügte über Mittel und We-
ge, die am 5. Februar 2003 vom amerikanischen Außenminister Co-
lin Powell vorgetragene Anklage gegen das Regime Saddam Hus-
seins einzuschätzen?
Das Unterlegenheitsgefühl einzelner Sicherheitsratsmitglieder ge-
genüber anderen speist sich zum einen aus den Kategorien von Stän-
digen und gewählten Mitgliedern, denn nur die Ständigen Mitglieder
verfügen über ein ununterbrochenes institutionelles Gedächtnis. Zum
anderen ist es der Mangel an eigenen Kapazitäten, unter dem insbe-
sondere die kleineren Mitgliedstaaten zu leiden haben. Dank eines
eng gewobenen globalen Netzes eigener Botschaften, dank zuverläs-
siger Informationsgewinnung durch unseren leistungsfähigen Nach-
richtendienst und dank enger Kontakte zu EU- und anderen Partnern
einschließlich nichtstaatlicher Organisationen war die Bundesregie-
rung demgegenüber in die Lage, eigene Positionen zu entwickeln
und im Sicherheitsrat erfolgreich zu vertreten.
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Dank gemeinsamen Einsatzes und Teamgeists – neben der Zentrale
des Auswärtigen Amtes und seiner Botschaften seien die Ressorts
Verteidigung, Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Finanzen ge-
nannt – konnte die Bundesregierung im Konzert der Gestalter mit-
spielen. Das deutsche Engagement insbesondere auf dem Balkan
und in Afghanistan hat nicht nur zu großer Anerkennung, sondern
auch zu Einfluß auf die Ausgestaltung der Mandate geführt. Infolge
der Ausrichtung der Afghanistan-Konferenz auf dem Bonner Peters-
berg im Herbst 2002 hat die deutsche Vertretung bei den Verhand-
lungen über die internationale Sicherheits- und Zivilpräsenz in Af-
ghanistan eine Führungsrolle übernommen. Mir wurde zudem die
Leitung der Mission des Sicherheitsrats nach Afghanistan im No-
vember 2003 übertragen. Und als Mitglied der Kontaktgruppe für
den Balkan und stärkster Truppensteller in Kosovo wie in Bosnien-
Herzegowina haben wir die vom Sicherheitsrat zu beschließende
Übernahme der Verantwortung der EU auch für den militärischen
Schutz in Bosnien vorangetrieben. In diesen Friedensprozessen wird
die deutsche Vertretung auch nach dem Ausscheiden aus dem Rat
mitgestalten können – ebenso im Konflikt in Georgien, dessen infor-
meller Freundeskreis in New York unter deutschem Vorsitz steht.

Irak

Im Sicherheitsrat war die Bundesregierung vom ersten Tag an mit
der Irak-Frage befaßt. Bereits als Hospitant im November 2003 be-
kamen wir einen ersten Vorgeschmack auf die kommende Debatte,
als der Sicherheitsrat über die Möglichkeit der Einsichtnahme in den
von den Inspektoren geforderten 13 000 Seiten umfassenden Abrü-
stungsbericht der irakischen Regierung diskutierte. Die folgende Ent-
wicklung ist bekannt. Bei der Wahl der angemessenen Schlußfolge-
rungen aus Saddam Husseins Verletzung der Pflichten, die ihm seit
1991 durch den Sicherheitsrat auferlegt waren, kam es zu unüber-
brückbaren Meinungsverschiedenheiten. Der Sicherheitsrat war ge-
spalten4. Nur vier der Mitglieder sahen die Zeit für eine Autorisie-
rung zur Anwendung militärischer Gewalt gekommen. Die Autoren
des darauf zielenden Resolutionsentwurfs verzichteten wegen feh-
lender Aussicht auf Stimmenmehrheit auf die Abstimmung. Daraus
zu schließen, der Sicherheitsrat hätte versagt oder sei untätig geblieben,
wäre falsch: Der Sicherheitsrat hat gehandelt, und zwar durch Unter-
lassen einer solchen Ermächtigung. Die kontroversen und intensiven
Diskussionen im Sicherheitsrat sind zudem nicht ohne Einfluß auf
die öffentliche Debatte geblieben, sie haben den demokratischen Pro-
zeß gefördert. Daß am 20. März 2003 dennoch unilateral die Invasi-
on eröffnet wurde, kann nicht dem Rat angelastet werden.
Die Diskussionen zur Irak-Frage waren vor und nach dem Regie-
rungswechsel in Irak von großem Engagement, aber auch Härte ge-
prägt. Dabei wurde einem breiten Publikum deutlich, daß es sich
beim Sicherheitsrat nicht um eine Weltregierung handelt, sondern
um eine ständig tagende Konferenz von Regierungen, die darum
ringen, eine Entscheidung im Interesse der internationalen Staaten-
gemeinschaft zu finden. Natürlich hat jedes Mitglied seine eigenen
Vorstellungen von einer chartagerechten Problemlösung. Was am
Ende zählt, ist, ob sich mindestens neun Mitglieder des Rates auf ei-
ne Entscheidung einigen können. Trotz eines bis dahin unbekannten
Ausmaßes an politischem Druck haben in der Irak-Frage auch viele
kleine Mitglieder in der elementaren Frage der Autorisierung von mi-
litärischer Gewalt Stärke und Konsequenz gezeigt und die Zustim-
mung verweigert.
Nach dem Irak-Krieg haben die UN – angesichts der von Gewalt und
Unsicherheit gezeichneten Lage vor Ort und nach dem tödlichen An-
schlag auf das UN-Hauptquartier in Bagdad am 19. August 2003 in
gewisser Weise unter Schock stehend – nicht die vom Sicherheitsrat
gewünschte ›zentrale Rolle‹ spielen können. Dennoch hat Deutsch-
land sich im Sicherheitsrat konstruktiv und erfolgreich um einver-

nehmliche Regelungen zur Aufhebung der Sanktionen und zum po-
litischen Nachkriegsprozeß bemüht. Die Nachkriegsresolutionen zu
Irak 1472, 1483, 1500, 1511 und 1546 sind sämtlich einstimmig ver-
abschiedet worden. Der Sicherheitsrat hat damit nicht etwa nachträg-
lich den Angriff legitimiert. Vielmehr hat der Sicherheitsrat sein Han-
deln an den tatsächlichen Umständen vor Ort ausgerichtet. Nach dem
Krieg, den Deutschland nicht wollte, blieb nur der Blick nach vorn:
Das gemeinsame Ziel war und ist ein stabiler, demokratischer Irak,
von dem positive Impulse auf die Region ausgehen.
Unseren Vorsitz im Iraksanktionsausschuß konnten wir nutzen, um
einen Zusammenbruch der humanitären Versorgung nach der Invasi-
on zu verhindern. Mögliche Unregelmäßigkeiten bei der Umsetzung
der Sanktionen und des in die Schlagzeilen geratenen Programms
»Öl für Lebensmittel« müssen aufgeklärt werden, auch mit den Mit-
teln des Strafrechts. Dies sollte aber nicht vom Erfolg dieses größten
humanitären Hilfsprogramms in der Geschichte der Vereinten Natio-
nen ablenken: Mindestens 60 Prozent der Bevölkerung Iraks haben
über Jahre ihre Grundversorgung, wenn nicht ihr Überleben dem Pro-
gramm zu verdanken. Die Erfahrung im Iraksanktionsausschuß hat
allerdings gelehrt, daß im Rahmen einer Reform der Vereinten Na-
tionen auch die Arbeitsweise der Ausschüsse des Sicherheitsrats über-
prüft werden muß. Im Iraksanktionsausschuß konnte aufgrund des
Erfordernisses einvernehmlicher Beschlußfassung der allseits bekann-
te Ölschmuggel Saddam Husseins nach Jordanien, Syrien und in die
Türkei nicht unterbunden werden.

Friedenssicherung

Neben dem Iraksanktionsausschuß gab es eine Vielzahl weiterer Sank-
tionsausschüsse zu den afrikanischen Konflikten, die wir besetzen
mußten. Allgemein nehmen die afrikanischen Krisen den größten
Raum auf der Agenda ein. Die Mission UNAMSIL in Sierra Leone
konnte zwar im Umfang reduziert werden. In Liberia, Côte d’Ivoire,
Burundi und Kongo waren aber substantielle Erhöhungen der inter-
nationalen Truppenpräsenz notwendig, um eine weitere Destabilisie-
rung zu verhindern. Und im ohnehin seit Jahren durch den Konflikt
zwischen Nord und Süd zerrütteten Sudan hat sich die Lage durch
die Ausschreitungen in der Darfur-Region zugespitzt. Unter unserer
Sicherheitsratspräsidentschaft im April 2004 haben wir die schreck-
liche humanitäre Lage der von den Reitermilizen vertriebenen Be-
völkerung zum Anlaß genommen, das Thema auf die Tagesordnung
des Rates zu setzen. Die Bundesregierung hat unterstrichen, daß der
Sicherheitsrat vor systematischen Verletzungen der Menschenrechte
nicht die Augen verschließen darf. Sie hat die Tendenz im Sicher-
heitsrat unterstützt, daß der Schutz der Menschenrechte nicht vor dem
Prinzip staatlicher Souveränität und dem Verbot der Einmischung in
die inneren Angelegenheiten von Staaten Halt machen darf. Damit
hat Deutschland eine Entwicklung weiter vorangetrieben, die auch
auf eine breite Unterstützung der Mitgliedschaft trifft. Ebenfalls im
April haben die Mitgliedstaaten ihre Erwartungen an den Sicher-
heitsrat angesichts ethnischer Säuberungen und massiver Menschen-
rechtsverletzungen eindeutig vorgetragen: Zum zehnten Jahrestag des
Völkermords in Rwanda beschworen sie das »Nie wieder«! Dieser
Gedenkfeier in der Generalversammlung saß auf unser Betreiben zum
ersten Mal neben dem Präsidenten der Generalversammlung auch der
Präsident des Sicherheitsrats vor – ein erster kleiner Schritt in Rich-
tung verstärkter Zusammenarbeit zwischen den beiden UN-Gremien.

Sudan

Am Beispiel Sudan wird auch die Komplexität friedenssichernder
Aktivitäten deutlich: In Sudan ging es nicht nur um die humanitäre
Katastrophe in Darfur, sondern auch um den seit vielen Jahren schwe-
lenden Konflikt zwischen dem Norden und dem Süden. Für eine nach-
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haltige Lösung beider Probleme war die Kooperation der Regierung
in Khartum unerläßlich. Der Sicherheitsrat konnte deshalb mit Sank-
tionen drohen, mußte aber gleichzeitig eine durch die Verhängung
von Sanktionen drohende Verweigerungshaltung der sudanesischen
Regierung vermeiden. Um die Konfliktparteien dazu zu bewegen,
auf einander zuzugehen, hat der Sicherheitsrat am 18./19. November
2004 in Nairobi getagt, eines der ganz wenigen Male, an denen der
Rat offiziell außerhalb des Hauptquartiers in New York zu einer Sit-
zung zusammengetreten ist. Diese Strategie hat sich ausgezahlt: Der
Friedensschluß, zu dem sich die Parteien bis Ende 2004 verpflichtet
hatten, wurde am 9. Januar 2005 mit einem Abkommen besiegelt. Ein
Ende des Leidens in Darfur ist derzeit allerdings nicht abzusehen.
Deutschland hat seine Mitgliedschaft im Sicherheitsrat zum Anlaß
für den Einstieg in ein substantielles, multilaterales Afrika-Engage-
ment genommen: Deutsche Militärbeobachter sind in der UN-Missi-
on in Äthiopien und Eritrea im Einsatz, deutsche Polizeibeamten lei-
sten Dienst in Liberia, das Technische Hilfswerk hat Mitarbeiter in
die UN-Missionen in Sierra Leone, Kongo und Liberia entsandt, die
Bundesluftwaffe hat die Afrikanische Union (AU) im Hilfseinsatz
für Sudan unterstützt. Besondere Erwähnung verdient – neben der
deutschen Unterstützung im Aufbau des ›Kofi Annan Peacekeeping
Centres‹ in Ghana – auch die von der EU geführte Mission Artemis
in Kongo im Sommer 2003. Hier hat die EU erstmals ihre Krisenre-
aktionskräfte auf dem afrikanischen Kontinent eingesetzt, um den
Vereinten Nationen Zeit zur Vorbereitung ihrer Operation zu geben.
In der Einbindung von regionalen Organisationen wie der EU oder
der AU liegt die Zukunft der UN-Friedenssicherung.

Neue Themen

Seine Mitgliedschaft im Sicherheitsrat hat Deutschland auch ge-
nutzt, um bei den so genannten ›thematischen Debatten‹ Akzente zu
setzen. In diesen von der jeweiligen Präsidentschaft angeregten Sit-
zungen widmet sich der Sicherheitsrat konfliktübergreifenden Quer-
schnittsthemen wie beispielsweise dem Schutz von Zivilisten in be-
waffneten Konflikten oder der Rolle von Frauen bei der Wahrung

von Frieden und Sicherheit. Wir haben im Februar 2003, auch mit
Blick auf die Auswirkungen der umfassenden Sanktionen auf die ira-
kische Bevölkerung, unser Konzept zielgerichteter Sanktionen mit
reduzierten unerwünschten Nebenwirkungen diskutiert5. Im April
2004 haben wir den Schwerpunkt auf die Konfliktnachsorge gelegt,
neben der Prävention und der Friedenswahrung eine wachsende Auf-
gabe des Rates. Mit Heinrich von Pierer, dem langjährigen Vor-
standsvorsitzenden der Siemens AG, erhielt erstmals ein Vertreter
eines global operierenden Wirtschaftsunternehmens im Sicherheits-
rat das Wort. Im direkten Meinungsaustausch ging es dabei um die
Rolle, die private Unternehmen beim Wiederaufbau von Gesellschaf-
ten nach Beendigung von Konflikten spielen können. Auf der Af-
ghanistan-Reise des Rates im November 2003 hatten wir das Pro-
blem mit Händen greifen können: Junge Männer zur Abgabe ihrer
Waffen zu bewegen, ohne ihnen Lohn und Brot anbieten zu können,
ist oftmals aussichtslos.
Neben diesen thematischen Debatten und der klassischen Befassung
mit einzelnen friedensbedrohenden Konflikten hat der Sicherheitsrat
in den beiden letzten Jahren sich zunehmend den sogenannten neuen
Bedrohungen – der allgemeinen Bedrohung des Weltfriedens durch
Massenvernichtungswaffen und Terrorismus – zugewendet. Die nach
den Terroranschlägen vom 11. September 2001 verabschiedete Re-
solution 1373 zur Kriminalisierung der Finanzierung von Terroris-
mus, mit der erstmals allgemeingültige Regeln – Völkerrecht – durch
Beschluß des Sicherheitsrats verabschiedet wurden, blieb somit kein
Einzelfall. Mit Resolution 1540 vom 28. April 2004 beispielsweise
schuf der Sicherheitsrat verbindliche Regeln zur Nichtverbreitung
von Massenvernichtungswaffen durch nichtstaatliche Akteure und
setzte einen Ausschuß zur Umsetzung und Überwachung der ent-
sprechenden Verpflichtungen ein. Argumentiert wurde im Rat, daß
angesichts der drohenden und in ihrem Zerstörungsausmaß bisher
ungekannten Gefahr akuter Handlungsbedarf bestand. Den üblichen
Weg zur Schaffung völkerrechtlicher Pflichten durch die Aushand-
lung völkerrechtlicher Verträge zu beschreiten, sei kein adäquates
Vorgehen gegen diese neuen Bedrohungen. Dieses (Selbst-)Ver-
ständnis des Sicherheitsrats als Legislativorgan für die Setzung völ-
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kerrechtlicher Standards ist nicht unproblematisch6. Nicht nur ent-
scheiden 15 Mitgliedstaaten über allgemeine Rechte und Pflichten
von 191 Mitgliedstaaten; auch deren Parlamente werden von der an-
sonsten durch den Ratifikationsprozeß bei völkerrechtlichen Verträ-
gen gewährleisteten Mitwirkung ausgeschlossen. Sollte sich dieser
Trend fortsetzen, wird es um so wichtiger sein, die politische Akzep-
tanz der Entscheidungen des Sicherheitsrats zu erhöhen und dessen
Zusammensetzung und Größe den heutigen Kräfteverhältnissen an-
zupassen sowie eine ausgewogene geographische Repräsentanz si-
cherzustellen.

Zentrale Bedeutung

Nach dem Ende der Blockade während des Kalten Krieges und der
stetig zunehmenden Aktivität seit Beginn der neunziger Jahre ist der
Sicherheitsrat heute wichtiger denn je. Menschenrechtsverletzungen,
Bürgerkriege, zerfallende Staaten, Terrorismus, Massenvernichtungs-
waffen, nichtstaatliche Akteure – die Bedrohungen für den Weltfrie-
den sind zahlreich. Wie die internationale Gemeinschaft auf diese Be-
drohungen reagieren soll, bedarf einer eingehenden Diskussion. Fest
steht aber, daß der Einsatz von militärischen Zwangsmaßnahmen ge-
gen diese Bedrohungen weiterhin einer Autorisierung des von der in-
ternationalen Gemeinschaft zum Hüter über Krieg und Frieden ge-
schaffenen Organs bedarf, wenn das umfassende Gewaltverbot seine
ordnungspolitische und zivilisierende Wirkung nicht einbüßen soll.
Die UN ist relevant, jeder Versuch, ein einzelnes Problem, einen ein-
zelnen Konflikt, sei es der ›11. September‹ oder die Zerreißprobe um
Irak zum Prüfstein zu erklären, ist zum Scheitern verurteilt. Wenn
auch die jeweils aktuellen Auseinandersetzungen die Schlagzeilen be-
herrschen, bestimmen sie doch nicht exklusiv die Agenda des Rates
oder des Sekretariats. Langwierige vom Sicherheitsrat begleitete Pro-
zesse wie auf Zypern und in Westsahara fordern Aufmerksamkeit und
Durchhaltevermögen von allen Mitgliedern des Rates. In besonderem
Umfang gilt dies weiterhin speziell für Afrika. Wo stünden wir dort
oder in Afghanistan oder auf dem Balkan ohne den Sicherheitsrat?
Deutschland hat dazu nicht nur als Truppensteller und drittgrößter
Finanzier seinen Beitrag geleistet. Wir sind zum gesuchten Verhand-
lungspartner geworden, weil wir verläßliche, konsequente Linien ver-
folgt haben und zum Beispiel – immer im Rahmen unserer tatsächli-
chen und auch finanziellen Kräfte – keine regionale Abstufung von
Menschenrechten zugelassen oder uns auf eigene Interessenssphären
beschränkt haben. In der Abstimmung und Zusammenarbeit mit den
übrigen gewählten Mitgliedern konnten wir eingefahrene Strukturen
aufbrechen: Die ›Ständigen Fünf‹ haben gelernt, daß sie die ›Gewähl-
ten Zehn‹ nicht beliebig präjudizieren können. Solange sich minde-
stens sieben Mitglieder noch nicht zur Abstimmung entschließen,
haben sie ein gemeinschaftliches Veto. Eine gemeinschaftliche Hal-
tung macht die EU-Partner im Rat daher zum gesuchten Partner, je
größer ihre Zahl, desto besser für die Verfolgung europäischer Ziele.

EU-25

Auch 2005 werden vier EU-Mitglieder im Rat vertreten sein, neben
Frankreich und Großbritannien werden für die ausscheidenden Spa-
nier und Deutschen nun Dänemark und Griechenland Platz nehmen.
Und 2006 dürften es sogar fünf EU-Staaten sein: Die Slowakei ist
Kandidat für den osteuropäischen nichtständigen Sitz. Die Koopera-
tion unter den EU-Partnern haben wir verstärken können, nicht nur
dem Umfang nach durch die Aufnahme der neuen Mitglieder, son-
dern auch in der Substanz. Die Vertreter der Kommission und des
Ratssekretariats sind dabei stets beteiligt worden. Bei den offenen
Debatten werden wir wie bisher an den Stellungnahmen der EU-Prä-
sidentschaft mitschreiben. Auch die Teilnahme von Javier Solana,
dem Hohem Vertreter für die Gemeinsame Außen- und Sicherheits-

politik der EU, an Sitzungen des Sicherheitsrats, wie zuletzt zum
Thema Zivile Aspekte des Konfliktmanagements am 22. September
2004, soll Wiederholungen finden. Die inhaltliche politische Ab-
stimmung findet auf allen Ebenen, der Regional- und Fachreferenten
wie der Botschafter, vorausschauend statt. Nachdem wir während
unserer Mitgliedschaft in vielen regelmäßigen sowie ad hoc zusam-
mengerufenen Treffen unsere Informationen geteilt und Anregungen
und Meinungen der Partner berücksichtigt haben, können wir nun
unsererseits indirekt über die Partner an den Meinungsfindungspro-
zessen teilhaben.
Unsere besonders enge Abstimmung mit der französischen Delegati-
on wird fortgesetzt, nicht nur in New York, sondern auch mit einem
Beamtenaustausch zwischen den Sicherheitsratsexperten des Auswär-
tigen Amtes und des Quai d’Orsay.
Persönliche Nähe und Vertrauen auch unter den Ständigen Vertre-
tern sind für den Ertrag der Arbeit des Rates nicht zu unterschätzen.
Die häufigen, beinahe täglichen Sitzungen erzeugen unter den Mit-
gliedern eine Clubatmosphäre, man nennt sich beim Vornamen, be-
kommt rasch ein Gefühl für den politischen Spielraum der Partner.
Manche Resolution verdiente neben der Werkkritik sicherlich auch
eine Aufführungskritik, die die Umstände des Zustandekommens ein-
bezieht. Der Umgang blieb während unserer beiden Jahre stets, auch
trotz der Meinungsverschiedenheiten zu Irak, professionell und re-
spektvoll. Dies schließt den Generalsekretär mit ein, der dem Rat nicht
nur berichtspflichtig ist, sondern bei vielen Gelegenheiten, etwa re-
gelmäßigen Mittagessen, wichtige Impulse gibt. Der Rat kann Kofi
Annan für seine oftmals klaren Worte dankbar sein – bis hin zur Mah-
nung, die Folgen für das Ansehen der Vereinten Nationen zu beden-
ken, wenn der Sicherheitsrat beispielsweise während der öffentlichen
Entrüstung über die Folterungen von Gefangenen durch Soldaten im
Gefängnis Abu Ghraib im Juni 2004 erneut Soldaten in Friedens-
einsätzen der UN, die aus Nichtmitgliedstaaten des Römischen Sta-
tuts stammen, von der Gerichtsbarkeit des Internationalen Strafge-
richtshofs ausgenommen hätte.

Fazit

Deutschland hat in den zwei Jahren seiner Mitgliedschaft die Ent-
scheidungen des Sicherheitsrats maßgeblich mitbestimmt. Als wich-
tiger Ressourcengeber und großer Mitgliedstaat waren wir in der La-
ge, die politischen Abstimmungsprozesse zu lenken. Dies haben wir
genutzt, um die Einhaltung völkerrechtlich anerkannter und allge-
mein bewährter Grundsätze anzumahnen, multilaterale Institutionen
zu stärken, europäische Positionen zu vertreten und die Entscheidungs-
findung transparent und offen zu gestalten. Wir haben den Sicher-
heitsrat als Gremium aller 191 UN-Mitgliedstaaten betrachtet. Die
von der Hochrangigen Gruppe vorgeschlagene Erweiterung des Si-
cherheitsrats greifen wir daher auf und versuchen, uns zu einem Stän-
digen Mitglied wählen zu lassen. Der Multilateralismus lebt vom En-
gagement der einzelnen Staaten. Die Bilanz unserer zwei Jahre im
Sicherheitsrat zeigt, daß wir ihn durch unseren Einsatz in diesem
Gremium fördern können.
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