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»Die Geschichte lehrt nicht; sie bestraft nur jene, die aus ihr keine

Lehren gezogen haben.«

Vassily Kliuchevsky1

Im Herbst 2005 bleibt wenig bis nichts von den vom Generalsekretär

der Vereinten Nationen vorgelegten und von einigen Mitgliedstaaten

mitgetragenen Vorschlägen zur Reform der Vereinten Nationen. Die

mehr als 150 Staats- und Regierungschefs, die vom 14. bis 16. Sep-

tember in New York zusammenkamen, haben die Reform des UN-Si-

cherheitsrats auf einen späteren Zeitpunkt verschoben und ein Er-

gebnisdokument2 angenommen, das deutlich hinter den Zielsetzungen

der Millenniums-Erklärung von 2000 zurückbleibt. Abgesehen von

der Streichung einiger überholter Artikel der UN-Charta, wie der

Hinweis auf die ›Feindstaaten‹ und das Kapitel XIII über den Treu-

handrat, der Schaffung einer ›Kommission für Friedenskonsolidie-

rung‹, allerdings ohne konkrete finanzielle Zusagen, wurden keine

konkreten Verpflichtungen eingegangen, keine Reform beschlossen,

die diesen Namen verdient hätte. Wichtige Bereiche, wie das Manage-

ment des Sekretariats, die Menschenrechte oder die öffentliche Ent-

wicklungshilfe bleiben ohne konkrete Maßnahmen, abgesehen von

den allgemein gehaltenen Forderungen, die Leistungen weiter zu

verbessern, ganz im Einklang mit der sonst üblichen Rhetorik von

UN-Resolutionen.

Reformvorschläge

Die Reformen, die vom Generalsekretär dem Weltgipfel 2005 unter-
breitet wurden, beruhen im wesentlichen auf den drei nachstehenden
Dokumenten, die 2004/2005 veröffentlicht wurden:

– Der Bericht der ›Hochrangigen Gruppe für Bedrohungen, Her-
ausforderungen und Wandel‹ vom 2. Dezember 2004, der die al-
ten und neuen Sicherheitsgefahren analysiert und Vorschläge für
eine Reform der Institutionen macht;3

– Der Bericht ›In die Entwicklung investieren. Ein praktischer Plan
zur Umsetzung der Millenniums-Entwicklungsziele‹ vom 7. März
2005, auch bekannt unter dem Namen ›Sachs-Bericht‹4, der sich
vor allem mit wirtschaftlichen und finanziellen Problemen aus-
einandersetzt;

– Der Bericht ›In größerer Freiheit: Auf dem Weg zu Entwicklung,
Sicherheit und Menschenrechten für alle‹ von UN-Generalsekre-
tär Kofi Annan, vom 21. März 2005, der Reformvorschläge aus
den beiden zuvor genannten Bericht aufgreift und ergänzt.5

Bei diesen Berichten mußte man unterscheiden zwischen den Empfeh-
lungen an die Mitgliedstaaten, den Vorschlägen für Strukturreformen
in verschiedenen Bereichen und jenen zur Erweiterung des Sicherheits-
rats, die das meiste Interesse hervorriefen und die die ehrgeizigsten wa-
ren.

Die Empfehlungen

Die an die Mitgliedstaaten gerichteten Empfehlungen stehen bei den
Vereinten Nationen in einer langen Tradition. Es handelt sich dabei
um Altbekanntes. Man kann sie in allen Entwicklungsstrategien der
sechziger, siebziger, achtziger und neunziger Jahre finden (jeweils
etwas andersartig und ehrgeiziger formuliert – wie zum Beispiel
das 0,7-Prozent-Ziel für die Entwicklungshilfe, das am Anfang noch

1-Prozent-Ziel hieß und mit der Zeit, wie noch zu zeigen sein wird,
auf noch geringere Prozentsätze sank). Diese Strategien sind nach wie
vor der Kern eines Dialogs zwischen Schwerhörigen: zwischen den
Industrie- und den Entwicklungsländern, der in den sechziger Jahren,
insbesondere im Zusammenhang mit den Verhandlungen zur Grün-
dung der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwick-
lung (UNCTAD) im Jahr 1964 und mit der ›Neuen Weltwirtschafts-
ordnung‹ in den siebziger Jahren, aufgenommen wurde. Die UN wa-
ren immer davon überzeugt, daß, wenn man nur unablässig diesel-
ben Ziele und Wünsche beschwört, die Mitgliedstaaten sie eines Tages
erst nehmen und – zumindest teilweise – umsetzten würden.
Diese Art Empfehlungen nehmen in den oben erwähnten drei Doku-
menten sehr viel Platz ein: Sie machen etwa vier Fünftel der Vor-
schläge an die Staats- und Regierungschefs im Bericht ›In größerer
Freiheit‹ und neun von zehn Vorschlägen des Sachs-Berichts aus. 
Sie betreffen im wesentlichen: 
– die Anwendung von ›Armutsbekämpfungsstrategien‹ in den Ent-

wicklungsländern, die auf den in der Millenniums-Erklärung de-
finierten Zielen beruhen; 

– die Bedingungen, unter denen diese Strategien erarbeitet und an-
gewandt werden sollten;

– ihre Integration in regionale Programme;
– die Erhöhung der staatlichen Entwicklungshilfe durch die Län-

der mit hohem Einkommen – von 0,25 Prozent ihres Bruttosozi-
alprodukts im Jahr 2003 auf 0,44 Prozent im Jahr 2005 und auf
0,54 Prozent im Jahr 2015 –;

– die Berücksichtigung neuer Vorschläge zur Finanzierung der Hil-
fe durch eine globale Steuer oder durch Rückgriff auf Kredite

– die Öffnung der Märkte der Industrieländer für Exporte aus den
Entwicklungsländern (im Zuge der Doha-Verhandlungen); und

– die Unterstützung für eine Entwicklungszusammenarbeit, die sich
nach den Bedürfnissen der Armen richtet.

Man konnte sich zu Recht fragen, ob diese gebetsmühlenartige Wie-
derholung dieses Mal mehr bewirken würde als bei den vorherigen
Malen. Die Maßnahmen, die von den Industrieländern auf diesem Ge-
biet bisher tatsächlich umgesetzt wurden, kann man nur als ausbeute-
risch bezeichnen, vor allem was den Abbau von Rohstoffen betrifft.
Und die Empfehlungen des Internationalen Währungsfonds, die auf
›Strukturanpassung‹ abzielten, wurden weitaus öfter befolgt als ent-
sprechende UN-Resolutionen. Natürlich ist man sich heutzutage (zu-
mindest in Europa und Japan, wenn auch nicht in den USA) bewußt,
daß es ernsthafterer Anstrengungen als der bisherigen bedarf, um in
den ärmsten Ländern Armut und Analphabetismus zu bekämpfen.
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Einem Teil der politischen Klasse wird langsam klar, daß die finan-
zielle und wirtschaftliche Globalisierung in die richtigen Bahnen ge-
lenkt werden muß, daß Armut gleichbedeutend mit Unsicherheit ist,
daß die Abwanderung von Unternehmen in Billiglohnländer zu hö-
herer Arbeitslosigkeit in den Industrieländern führen kann und daß
der Migrationsdruck untragbare Ausmaße anzunehmen droht, wenn
nichts unternommen wird, den Armen dabei zu helfen, ›zu Hause zu
bleiben‹.
Doch es gibt auch einige ermutigende Entwicklungen:
– die im Konsens verabschiedete Millenniums-Erklärung6; 
– der vom Zedillo-Bericht7 wieder aufgegriffene Vorschlag einer

globalen Steuer, um Großprojekte zu finanzieren;
– die auf der Konferenz von Monterrey8 eingegangenen Verpflich-

tungen, die staatliche Entwicklungshilfe zu erhöhen; 
– die (zugegebenermaßen sehr zaghafte) Berücksichtigung muti-

ger Vorschläge, wie den des britischen Finanzministers, Gordon
Brown,9 Kredite einzusetzen, um die staatliche Entwicklungs-
hilfe zu erhöhen;

– die Tatsache, daß das Eintreten für ›Good Governance‹ den For-
derungen nach der Kürzung von Staatsausgaben der Strukturan-
passungspolitik widerspricht;

– die Beschlüsse der G-8 zum Schuldenerlaß für die am wenigsten
entwickelten Länder.

Der in diese Richtung von den UN ausgeübte Druck auf die Mitglied-
staaten ist nicht gänzlich zu vernachlässigen, und eine letzte, feierli-
che Wiederholung der eingegangenen Verpflichtungen wäre vielleicht
nicht ganz unnütz gewesen. Doch nicht einmal das konnte erreicht
werden. Alles in allem handelte es sich wieder nur um Routine, nicht
um eine wirkliche Reform der Organisation.

Interne Strukturreformen

Die Vorschläge für eine strukturelle Reform der Weltorganisation
waren – abgesehen von jenen für den Sicherheitsrat – äußerst be-
scheiden. Die wenigen, etwas detaillierteren Vorschläge betrafen:

– die Auflösung der bestehenden Menschenrechtskommission und
ihr Ersatz durch einen kleineren Menschenrechtsrat,10 ohne aber
genauer zu erklären, wie dieser neue Rat wirksamer werden könn-
te als die Kommission;

– die Schaffung einer Kommission für Friedenskonsolidierung
(Peacebuilding Commission),11 mit dem Ziel, Ländern beim Über-
gang vom Krieg zu dauerhaftem Frieden zu helfen; und

– einige Detailfragen: die Schaffung eines Fonds der Vereinten Na-
tionen für Demokratie, die Aktualisierung der UN-Charta durch
die Streichung des Kapitels XIII ›Der Treuhandrat‹, der Feind-
staatenklauseln in den Artikeln 53 und 107 und der Artikel 26,
45, 46 und 47 über den Generalstabsausschuß.12

Die Empfehlungen zur Neubelebung der Generalversammlung, des
Wirtschafts- und Sozialrats oder zur Verbesserung der Effizienz des
Sekretariats, indem dem Generalsekretär erlaubt wird, inkompetente
Beamte zu entlassen, sind die üblichen bedeutungslosen Litaneien,
die leider zu den schlechtesten Traditionen der UN gehören. Hinge-
gen ist in keinem einzigen der Berichte die Rede davon, die bekann-
ten strukturellen Fehler der UN wirksam anzugehen: 
– die zwischen einem Expertengremium für die finanziellen Aspek-

te und einem zwischenstaatlichen Ausschuß für die Programme
aufgeteilte Überprüfung der Haushaltspläne;

– mangelnde Abstimmung zwischen und daher Doppelarbeit von
Wirtschafts- und Sozialrat und Zweitem und Drittem Hauptaus-
schuß der Generalversammlung;

– fehlende Zentralisierung der Entwicklungsaktivitäten;
– mangelhafte Einstellungs- und Ausbildungspolitik;

– mißbräuchliche Einstellung von Delegierten als Angehörige des
UN-Personals. 

Auch die Frage der mangelhaften Koordination zwischen den UN,
ihren Sonderorganisationen und den internationalen Finanzinstitu-
tionen durch einschneidende strukturelle Veränderungen ein Ende zu
setzen, scheint nicht gestellt worden zu sein.
Der fehlende Ehrgeiz bei den für diese Bereiche vorgeschlagenen Re-
formen zeigt nur, daß die Autoren dieser Berichte sich bewußt waren,
daß es keinerlei Konsens über eine echte Strukturreform der UN gibt,
weil die wichtigsten Mitgliedstaaten die Weltorganisation nicht ernst
nehmen.

Erweiterung des Sicherheitsrats

Die Erweiterung des UN-Sicherheitsrats war daher – aus meiner Sicht
– der einzige wichtige Punkt dieser Reformpläne. Für das Interesse,
das der Vorschlag hervorgerufen hat, gibt es vielerlei Gründe.
Zum einen hat sich die weltpolitische Lage seit 1945 grundlegend ver-
ändert. Deswegen ist es legitim, die Zusammensetzung und die Funk-
tionsweisen eines Organs zu überdenken, das doch einiges Ansehen
besitzt. Die fünf Staaten, die das Vetorecht besitzen, repräsentieren für
sich allein genommen nicht mehr die derzeitigen wirtschaftlichen und
militärischen Machtverhältnisse. Zum anderen gibt es keine ›Feind-
staaten‹ mehr. Deutschland und Japan sind schon lange große demo-
kratische Länder geworden. Auch sind, abgesehen von China, sehr gro-
ße Länder der Dritten Welt, wie Indien oder Brasilien, im Sicher-
heitsrat nicht vertreten. 
Die Verhandlungen, die seit zwölf Jahren in der Generalversammlung
zur Reform des Gremiums geführt werden, haben bislang noch nicht
einmal ansatzweise zu einem Konsens geführt. Doch scheint die De-
batte durch die Berichte der Hochrangigen Gruppe und des General-
sekretärs, die konkrete Vorschläge machen, sowie durch die Initiative
der ›Gruppe der Vier‹ (Deutschland, Brasilien, Indien und Japan), for-
mell ihre Kandidatur für Ständige Sitze zu erklären, in eine entschei-
dende Phase gekommen zu sein.
Zweifellos macht sich niemand Illusionen darüber, daß dieses Problem
einfach zu lösen sei und die Hochrangige Gruppe hat die bekannten
Schwierigkeiten in ihren Vorschlägen berücksichtigt: 
– sie rührt das Vetorecht jener Staaten, die es bereits besitzen, nicht an;
– sie sieht nicht vor, es anderen Ländern zu gewähren;
– und sie hat ein bescheidenes Ziel: die Erweiterung der Mitglieder-

zahl von 15 auf 24, gemäß zweier Modelle. Beide schaffen eine
neue Kategorie von Ständigen beziehungsweise halbständigen
(auf vier Jahre, mit der Möglichkeit der Verlängerung) Mitglie-
dern, jeweils ohne Vetorecht.

Dies läßt den Mitgliedstaaten die Wahl. Der Bericht konnte deshalb
als ›realistisch‹ angesehen werden, und man durfte davon ausgehen,
daß seine Billigung durch die Generalversammlung eine nicht zu un-
terschätzende Etappe auf dem Weg zu Frieden und internationaler
Sicherheit dargestellt hätte.
Das psychologische und politische Klima, in dem der Bericht der
Hochrangigen Gruppe geschrieben wurde, war durch das Scheitern
des Sicherheitsrats in der Irak-Frage entstanden. Ihm war es bekannt-
lich nicht gelungen, die unter dem Vorwand, der Diktator Saddam
Hussein besitze Massenvernichtungswaffen, unternommene anglo-
amerikanische Intervention in Irak noch abzuwenden. Als Antwort
darauf werden im Bericht die Voraussetzungen für eine Anwendung
des Selbstverteidigungsrechts nach Artikel 51 der UN-Charta genau
definiert. Die Autoren des Berichts empfehlen, den Text des Artikels
nicht so weit auszulegen, daß jeglicher ›Präventivkrieg‹ legitimiert
wird, den ein Staat allein beschließt. Der Bericht legt auch die Grund-
sätze fest, die jeden Beschluß des Sicherheitsrats über den Einsatz mi-
litärischer Gewalt leiten sollten. Generell bemüht er sich darum, die
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Druckmittel, die dem Sicherheitsrat zur Verfügung stehen, mit allen
Garantien der Wirksamkeit, aber auch der Zurückhaltung auszustatten
und somit der abenteuerlichen Außenpolitik der USA einige Hinder-
nisse entgegen zu setzen.
Die Autoren des Berichts mahnen: »Wir dürfen die Schwierigkeit, zu
einem neuen Konsens über die Bedeutung und die Aufgaben der kol-
lektiven Sicherheit zu gelangen, nicht unterschätzen«13, und sie sind
sich vollkommen im klaren darüber, daß »die Entwicklung […] die
unabdingbare Grundlage für ein System der kollektiven Sicherheit ist,
das Prävention ernst nimmt«14.
Sie widmen den Präventionsmaßnahmen sogar ein ganzes Kapitel,
das mit den folgenden Empfehlungen an die reichen Staaten schließt: 

– die notwendigen Ressourcen zu mobilisieren, um ihr Verspre-
chen, die Armut zu beseitigen, einzulösen und 0,7 Prozent ihres
Bruttosozialprodukts für Entwicklungshilfe auszugeben;

– gegen die HIV/Aids-Pandemie anzukämpfen;
– einen Beitrag dafür zu leisten, daß die Fähigkeit zur ›Good Gover-

nance‹ in den armen Ländern erhöht wird.15

Doch offenbar teilen die Autoren die Erkenntnis, daß die Chancen für
eine tatsächliche Umsetzung derartiger Vorschläge schlecht stehen.
Deshalb widmen sie den Hauptteil ihrer Überlegungen den Methoden
für die Eindämmung des internationalen Terrorismus, der Gefahren
der Weiterverbreitung von Atomwaffen und dem Kampf gegen die
Organisierte Kriminalität.
Die Haltungen der verschiedenen Akteure schienen anzudeuten, daß
es so gut wie keine Chance für einen Konsens gab. In den laufenden
Diskussionen und Verhandlungen wurde das grundlegende Problem,
nämlich die Art und Weise, wie Sicherheit in der Welt zu gewährlei-
sten ist, nicht angegangen. Sie drehten sich um das Problem der an-
gemessenen Repräsentation, das heißt, um das Problem der Selbstdar-
stellung der Staaten, die sich um einen Ständigen Sitz bewarben und
um den Einfluß, den sie auf die Entscheidungen ausüben wollten. Die
jeweiligen Standpunkte der wichtigsten Mitgliedstaaten und Staaten-
gruppen waren bekannt. Jeder wollte vertreten sein, doch gab es nicht
für alle Platz. Und eine Erweiterung auf beispielsweise 30 Mitglieder
würde eine Entscheidungsfindung fast unmöglich machen.
Unbestritten unternahm die ›Gruppe der Vier‹ ungeheure Anstren-
gungen, um die afrikanischen Staaten von ihrem Vorschlag zu über-
zeugen, die Zahl der Mitglieder auf 25 zu erhöhen (darunter vier Stän-
dige Sitze ohne Vetorecht für sie selbst, zwei für Afrika sowie vier
nichtständige Sitze). Doch jene Staaten, die bereits wußten, daß sie
kaum Chancen hätten, bei dieser Erweiterung berücksichtigt zu wer-
den – allen voran Italien, Südkorea, Pakistan, Mexiko und Argen-
tinien – bildeten eine Gruppe, die sich merkwürdigerweise ›Geeint
für Konsens‹ nannte und sich gegen den Vorschlag der ›G-4‹ positio-
nierte. Die afrikanische Gruppe ihrerseits verlangte vier Sitze für
Afrika, darunter zwei Ständige Sitze, und erhöhte die Zahl auf 26. Chi-
na zeigte überhaupt keine Begeisterung für die Aufnahme Japans als
Ständiges Mitglied. Die Vereinigten Staaten schließlich haben sich,
auch wenn sie Japan ihrer Unterstützung versicheren, ganz offensicht-
lich noch nicht dafür entschieden, eine Reform zu unterstützen, die
ihren Einfluß mindern würde. Der ›Gingrich-Mitchell-Bericht‹ einer
vom amerikanischen Kongreß eingesetzten überparteilichen Grup-
pe, war, was den Standpunkt der USA zum Sicherheitsrat angeht, nicht
sehr erhellend. Er machte aber deutlich, daß die einzige Sorge der po-
litischen Klasse in den Vereinigten Staaten die Notwendigkeit ame-
rikanischer Führung (›leadership‹) ist. Deren Rolle besteht darin, die
›Freiheit in der Welt zu verbreiten‹, indem sie ›das Handeln aller De-
mokratien vereint‹.16

Die zur Schau gestellten Rivalitäten und Eifersüchteleien beim Thema
Repräsentation waren nicht gerade ermutigend. Die Erfolgschancen
dieser Reform waren daher als nicht allzu hoch einzuschätzen. Selbst
wenn ein Kompromiß hätten gefunden werden können, wären da-

durch die Chancen, den Weltfrieden zu gewährleisten, nicht größer
geworden als heute. Ein solcher Kompromiß allein würde keinerlei
Fortschritt in Richtung einer Einigung über die Art und Weise der
Friedenswahrung bedeuten.
Nur aus historischer Perspektive kann man zu verstehen versuchen,
warum die gegenwärtigen Bemühungen in die falsche Richtung ge-
hen, und die Gründe dafür herausarbeiten, warum das, was man kühn
die ›internationale Gemeinschaft‹ nennt, noch immer tief gespalten
ist in der Frage, wie sie denn zu vertreten sei, und welche Friedens-
strategie sie verfolgen will.

Die Gründe für das Scheitern der Reform

Zwei konkurrierende Philosophien

Wir erleben gegenwärtig eine wenig erfreuliche Phase des Mitte des
19. Jahrhunderts begonnen Kampfes, die Philosophie des Krieges
durch die Philosophie des Friedens zu ersetzen – eines harten Kamp-
fes, in dem einige Schlachten für den Frieden gewonnen und andere
verloren gingen. Man muß sich das Auf und Ab dieses Kampfes vor
Augen führen und anhand der Ursachen für Erfolge und für Fehl-
schläge zu der Einsicht gelangen, daß die derzeitige Auseinanderset-
zung weder richtig geführt wird, noch die Lehren der Vergangenheit
beherzigt, noch dazu beiträgt, eine wirkliche Friedensstrategie zu
entwickeln.
Die Philosophie des Krieges ist derart altes Gedankengut, daß man den
Eindruck bekommen konnte, sie gehörte untrennbar zur Natur des
Menschen und aller menschlichen Gesellschaften. Sie befriedigt nie-
dere Instinkte, den Stolz auf die eigene Identität, das Streben nach
Macht und Besitz, die Übersteigerung der physischen Tapferkeit, den
Ruhm der Eroberung. Sie ist letztlich nichts anderes als die Philoso-
phie der Guten und der Bösen. Die ›Guten‹ sind wir, unsere Freunde,
unsere Verbündeten und jene, die ohne Widerrede unsere Vorherr-
schaft anerkennen. Die ›Bösen‹ sind die anderen, jene, die nicht so
wie wir denken, die sich unseren Interessen entgegenstellen, die un-
sere Vortrefflichkeit in Frage stellen, kurz, der ›Feind‹, den es mit al-
len Mitteln zu bekämpfen gilt. Niccoló Macchiavelli und danach Carl
von Clausewitz haben die Methoden genauestens beschrieben, die ter-
ritoriale Einheiten, die dauerhaft miteinander verfeindet sind, anwen-
den müssen, um die universelle Vorherrschaft zu erlangen. Dafür be-
nötigt man mächtige und hoch entwickelte Streitkräfte, die denen der
Gegenseite überlegen sind, sowie Bündnisse mit allen Angehörigen
des Lagers der Guten. Man darf sich auch nicht um die Moral scheren,
wenn es sich um die Beziehungen mit dem Feind handelt. Ihn hinters
Licht zu führen, ist ein legitimes und empfehlenswertes Mittel, und
ihn zu vernichten, ein vernünftiges Ziel. Durch diese Weltanschauung
wird auch die Aufrechterhaltung der inneren Ordnung eines Landes
erheblich erleichtert, da sie die Solidarität aller sozialen Gruppen ge-
gen die äußeren Bedrohungen erfordert. Die innere Ordnung in Fra-
ge zu stellen, wird nämlich dann zu Verrat. Darüber hinaus lieben es
alle Menschen, zu hören, daß sie zu den besten Völkern gehören. Dies
alles führt dazu, eine globale Vormachtstellung anzustreben, die na-
türlich etwas Gutes ist, weil es die der Guten ist. Die beiden Welt-
kriege und der Kalte Krieg haben gezeigt, wohin eine derartige Welt-
anschauung führt.
Deshalb ist es nach den Napoleonischen Kriegen, dem Ersten Welt-
krieg, dem Völkermord an den Juden, nach Hiroshima und Nagasaki
und den Millionen Toten des Zweiten Weltkriegs nicht überraschend,
daß die Völker immer lauter forderten, diese Philosophie des Krieges
aufzugeben, und daß die Regierungen sich gezwungen sahen, darauf
zu reagieren. So gewann die Philosophie des Friedens zunehmenden
Einfluß auf die internationalen Beziehungen. Doch war alles neu zu
erfinden, und die Fortschritte in diese Richtung waren gering und
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enttäuschend. Die alte Doktrin der Überlegenheit und des Imperialis-
mus leistete hartnäckigen Widerstand. Genau in dem Augenblick, in
dem die ganze Welt von der finanziellen, wirtschaftlichen und sozia-
len Globalisierung spricht und in dem es auf der Hand liegt, daß man
das Problem der politischen Globalisierung lösen muß, ist die Philo-
sophie des Friedens von einem Sieg noch weit entfernt.
Man kann in diesem Kampf zwischen den beiden Philosophien vier
Phasen unterscheiden:
1. Die Phase der juristischen Illusionen nahm ihren Anfang Mitte

des 19. Jahrhunderts. Damals war man der Meinung, daß die tech-
nische internationale Zusammenarbeit auf verschiedenen Feldern
wie Kommunikation oder Gesundheit sowie die friedliche Rege-
lung von Meinungsverschiedenheiten durch einen Internationalen
Gerichtshof den Wunsch nach einem Rückgriff auf das Mittel des
Krieges obsolet machen würde.

2. Die Phase der ›kollektiven Sicherheit‹ begann 1919 mit der Schaf-
fung des Völkerbunds. Sie wurde mit der Gründung der Verein-
ten Nationen fortgesetzt und dauert bis heute an.

3. In der Phase des Ost-West-Konflikts wurden parallel zur Fortset-
zung der vorangegangenen Phase andere Methoden bei der Su-
che nach dem Frieden erprobt und dann erfolgreich umgesetzt:
zum einen die Gründung der Vorläuferorganisationen der heutigen
Europäischen Union, die diesen Kontinent von der Brutstätte fast
aller Kriege in eine Zone des Friedens verwandelte, zum anderen
die Verhandlungen über Rüstungskontrolle und später die Konfe-
renz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE), die
zur Einführung sogenannter vertrauensbildender Maßnahmen und
zu einem Beginn von Rüstungsbegrenzungen führte.

4. Gegenwärtig befinden wir uns in einer Phase der Rückkehr zum

alten Militarismus. Heute wird – als einzig möglicher Weg zum
Frieden – versucht, das alte Rezept der ›kollektiven Sicherheit‹,
das sowieso nie richtig funktioniert hat, wirksamer zu machen.

Der Mythos vom universellen Militärbündnis

Daß der Mythos des universellen Militärbündnisses der Guten gegen
die Bösen bis heute überlebt hat, ist erstaunlich. Zumindest muß man
sich fragen, warum 60 Jahre des Scheiterns nicht dazu geführt haben,
diese Idee in Frage zu stellen. Genau das Gegenteil ist der Fall: Wie
die Streitigkeiten um die Erweiterung des Sicherheitsrats zeigen, ist
sie so lebendig wie nie zuvor.
Die Hypothese, auf der dieses System im Jahr 1945 begründet wur-
de, lautete, daß die Sieger des Zweiten Weltkriegs, große demokrati-
sche, weise und friedliebende Mächte, von nun an Unruhestiftern den
Frieden aufzwingen würden. In der Tat handelte es sich um ein Militär-
bündnis, in dem die Ausrichtung der Politik und der Militäroperatio-
nen den alliierten Großmächten anvertraut wurde. Der Sicherheitsrat
der UN (wie der Rat des Völkerbunds) sollte eine Weltpolizei befeh-
ligen, also die Streitkräfte der mächtigsten Mitgliedstaaten, gemäß
der UN-Charta geführt von einem Generalstabsausschuß, die gegen
jede Aggression oder Bedrohung des Friedens vorgehen würden. Das
setzte voraus, daß alle anderen Mitgliedstaaten den Führungsanspruch
der Großmächte anerkannten, daß sich die Großmächte untereinan-
der einig waren und es auch blieben und schließlich daß sie selbst
korrekt und nicht als Aggressoren auftraten.
Jedoch waren die Ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats die ersten,
die ihre eigenen Grundsätze durch Interventionen, die so nutzlos wie
unberechtigt waren, verletzten: Frankreich in Indochina und in Alge-
rien, die Russen in der Tschechoslowakei, in Ungarn und in Afgha-
nistan, die Vereinigten Staaten in Lateinamerika und in Vietnam, wo-
bei man auch den heutigen Irak nicht vergessen darf. Von 1946 an
drifteten die Verbündeten auseinander und blieben während der gan-
zen Phase des Ost-West-Konflikts gespalten. Ende der achtziger Jah-

re zerstoben die Hoffnungen sehr schnell, daß das Ende des Kalten
Krieges dank der von nun an möglichen Übereinstimmung der fünf
Ständigen Mitglieder des Rates die Befriedung aller Konflikte brin-
gen würde. Auch das oft dramatische Scheitern der meisten Blauhelm-
einsätze, etwa im ehemaligen Jugoslawien, in Angola, in Kosovo, bei
der Katastrophe des ruandischen Völkermords und den Massakern in
Ost-Timor, erbrachten keinerlei Beweise für die Wirksamkeit der
UN auf dem Gebiet der Friedenssicherung. Die ›kollektive Sicherheit‹
des Kapitels VII der Charta hat keinen einzigen Krieg verhindert, im
übrigen genauso wenig wie die im Kapitel VI gepriesene ›präventive
Diplomatie‹.
Wenn heute die Sicherheitslage eine ganz andere ist als jene, die im
Jahr 1945 herrschte, wenn jetzt keine Kriegsgefahr mehr zwischen
den Mitgliedern der Europäischen Union besteht und generell auch
nicht zwischen den Industrieländern insgesamt, so sind diese unbe-
zweifelbaren Fortschritte in Richtung in Frieden nicht dem Sicher-
heitsrat zu verdanken. Diese Fortschritte wurden immer außerhalb der
Vereinten Nationen erdacht und umgesetzt. Wenn die Welt heute si-
cherer ist als sie es in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war, so
verdankt sie das weder dem Völkerbund noch den UN. Sie verdankt
es vor allem der Schaffung Europas, die in den fünfziger Jahren be-
gann und die die Bedingungen für einen dauerhaften Frieden inner-
halb der Gesamtheit der europäischen Staaten definierte, nachdem
diese seit über tausend Jahren ihre Zeit damit verbracht hatten, sich
zu bekriegen – einschließlich zweier Weltkriege. Diese Umgestaltung
einer Zone des ewigen Krieges hin zum ewigen Frieden ist eindeutig
der größte und wichtigste Schritt in Richtung Weltfrieden.
Die anderen fundamentalen Fortschritte waren:
– das Auftauchen der Kernwaffen, die Kriege zwischen ihren Be-

sitzern praktisch unmöglich machten;
– die Rüstungskontrollverhandlungen zwischen den Vereinigten

Staaten und der Sowjetunion, die Maßnahmen der gegenseitigen
Kontrolle mit einschlossen;

– die Verhandlungen auf der KSZE, die vertrauensbildende Maß-
nahmen zwischen jenen Staaten etablierten, die entschlossen wa-
ren, den Frieden zu wahren;

– die Revolution Michail Gorbatschows, die den Ost-West-Konflikt
beendete. 

Überdies muß man feststellen, daß, wenn die Umwandlung der KSZE
in eine Organisation (OSZE) und der Wunsch der Vereinigten Staa-
ten, die NATO zu stärken und zu erweitern, nicht den Verhandlungen
ein Ende gesetzt hätten, sie sich eventuell auch auf andere Weltge-
genden hätten ausdehnen können (etwa Mittelmeer oder Asien ). Da-
durch wäre vielleicht ein Klima des Vertrauens entstanden, was zur
Wahrung des Friedens beigetragen hätte. Schließlich war es der wirt-
schaftliche und soziale Forschritt der Industrieländer, der einen ent-
scheidenden Faktor für die Entwicklung des Geistes der Zusammen-
arbeit und des Friedens darstellte. Wenn die Vorstellung einer terri-
torialen Eroberung lächerlich geworden ist, wenn die reichen Länder
überhaupt keinen Drang mehr verspüren, gegeneinander Krieg zu füh-
ren, wenn es keine Bedrohungen mehr an ihren Grenzen gibt, wenn
der militärische Ehrgeiz friedlichen und schöpferischen Berufungen
Platz gemacht hat, so liegt dies offenkundig daran, daß die Völker mehr
Glück in der Zusammenarbeit gefunden haben als im Beschießen mit
Raketen, die zur gegenseitigen Vernichtung führen könnten.
Die UN haben bei diesem Wandel einer kriegerischen in eine friedli-
che Welt keinerlei Rolle gespielt. Wenn die Völker der entwickelten
Welt den Frieden und die Zusammenarbeit gegenüber dem Krieg be-
vorzugen, wenn sie sogar die Tendenz haben, anzunehmen, daß Krieg
nur ein Mittel der weniger entwickelten Länder sei, so ist das nicht
dem System der kollektiven Sicherheit zu verdanken. Dieser Gesin-
nungswandel liegt vielmehr am Verschwinden der Ursachen der Kon-
flikte. Die Zeiten in denen Fürsten danach strebten, mit Kriegen ihre
Herrschaftsgebiete zu vergrößern, gehören der Vergangenheit an.
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Heute wissen wir, daß Unzufriedenheit mit der eigenen, nationalen
Identität, für die man den Feind verantwortlich machte, übersteigertes
Nationalgefühl sowie soziale und wirtschaftliche Krisen, die diese
Unzufriedenheit noch verstärkten, die Hauptursachen für kriegeri-
sche Konflikte waren. Zwischenstaatliche Kriege sind ad absurdum

geführt worden, weil, zuerst in Europa und später in der Gesamtheit
aller Industrieländer, das Konzept des Feindes selbst verschwand.
Und nur wenn das archaische Gefühl der Unzufriedenheit wieder
auftaucht, wie es die Reaktion der Vereinigten Staaten auf die An-
schläge des 11. Septembers 2001 gezeigt haben, erscheint der Krieg
erneut als die (legitime) Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln,
als die Clausewitz ihn 1827 bezeichnete.
Aufgrund dieser fundamental veränderten Stimmung der Völker in
den Industrieländern zeigt die Sicherheitslage im Jahr 2005 gänzlich
andere Züge als jene im Jahr 1945. Doch die Methoden, die die Fort-
schritte des letzten halben Jahrhunderts erlaubt haben, bleiben nach
wie vor gültig. Fast alle bewaffneten Konflikte finden heute in den
armen Ländern statt, und die Risiken, die für die Industrieländer be-
stehen, also der Terrorismus und die Weiterverbreitung von Atom-
waffen oder anderen Massenvernichtungswaffen, sind alle ebenfalls
aus der Lage entstanden, die in den Entwicklungsländern vorherrscht.
Es sollte daher auf der Hand liegen, daß es die politischen, wirtschaft-
lichen und sozialen Bedingungen in diesen Ländern zu verbessern
gälte, wollte man weitere Fortschritte in Richtung Frieden und Sicher-
heit erzielen. Man müßte alle verfügbaren Mittel einsetzen, um das zu
erreichen. Diesen Völkern müßte der Anreiz (zurück)geben werden,
etwas zu erschaffen, und nicht, sich zu zerstören. Man müßte sie da-
bei unterstützen, sich aus den wirtschaftlichen und sozialen Mißstän-
den zu befreien, und ihnen helfen, ihre Würde wiederzufinden. Statt
sie zu bestrafen, indem man zusieht, wie die Risiken und Bedrohun-
gen zunehmen, müßte man gegen deren Ursachen vorgehen – die Un-
zufriedenheit mit der eigenen, nationalen Identität und die Unterent-
wicklung –, um sie zu beseitigen. Doch es ist offensichtlich, daß die
gegenwärtige Politik, stark beeinflußt vom amerikanischen Konserva-
tismus und Militarismus, sie ganz im Gegenteil nur noch verschärft.
Und das in einem Maße, daß die größte Bedrohung des Weltfriedens
heute vom Einfluß des amerikanischen militärisch-industriellen Kom-
plexes auf die Außenpolitik dieses mächtigen Hegemons ausgeht,
und von dem Einfluß, den diese Macht nach wie vor auf die Politik
der anderen Industrieländer ausübt.
Dies alles erklärt, warum die Großmächte die bislang bewährten Me-
thoden aufgegeben haben und darum kämpfen, einen Platz in einem
System zu behalten oder zu erringen, das bewiesen hat, daß es nicht
funktionieren kann. Die internationalen Beziehungen werden nach
wie vor mehr von emotionalen Erwägungen bestimmt als von einer
rationalen Analyse der zu lösenden Probleme.

Das Problem der politischen Globalisierung

Alle Länder – die armen wie die reichen, die schwachen wie die mäch-
tigen – stehen heute vor dem Problem der politischen Globalisierung.
Es geht nicht darum, eine Weltregierung zu errichten, und auch nicht
darum, sich die Weltanschauung und die Lebensart einer Großmacht
mit Gewalt aufzwingen zu lassen, sondern darum, eine Antwort auf
die Probleme zu finden, die durch die offensichtlichen Mißstände der
heutigen Welt entstanden sind. Es geht darum, Armut und Unwissen-
heit zu beseitigen, allen Menschen einen angemessenen Lebensstan-
dard zu ermöglichen, die friedliche Koexistenz verschiedener Kultu-
ren sicherzustellen, die nationale Identität eines jeden Volkes zu ach-
ten, über Verhandlungsinstrumente zu verfügen, die einen Beitrag zur
Entwicklung völkerrechtlicher Regeln und Grundsätze leisten könn-
ten, und schließlich zu garantieren, daß Krieg nie wieder ›die Fortset-
zung der Politik mit anderen Mitteln‹ sein wird.

Es ist die Unzufriedenheit mit der eigenen, nationalen Identität, die
es so extrem schwer macht, diese Probleme zu lösen. Zwar ist es die
Unzufriedenheit der extremistischen Gruppen, die den Terrorismus
hervorruft. Doch ist es das naive Gefühl der Überlegenheit der größten
Mächte, das sie zu dem Versuch verführt, sowohl ihre Weltsicht der
Gesamtheit des Planeten mit Gewalt aufzuzwingen und dadurch die
Unzufriedenheit der armen Völker noch zu erhöhen als auch, sich lä-
cherliche Kämpfe um die Plätze im Sicherheitsrat zu liefern. Der Glau-
be der Vereinigten Staaten an die Unersetzbarkeit ihrer ›leadership‹,
ist zweifellos bereits zur Karikatur verkommen, doch das Überlegen-
heitsgefühl, das alle reichen Ländern teilen, ist mindestens genauso
schädlich für die Entwicklung eines globalen Konsenses. Die Philo-
sophie der Guten und der Bösen herrscht nach wie vor im reichen
Teil der Welt, und man darf sich nicht wundern, daß sie im Gegenzug
Gefühle der Unzufriedenheit bei den armen Völkern hervorruft.
Zwar scheint sich langsam die Einsicht durchzusetzen, daß der Kampf
gegen die Armut und Unwissenheit wichtig ist, um die Grundlagen
für den Frieden zu schaffen, doch werden die Probleme der Sicher-
heit weiterhin mit den Mitteln der Repression, nicht mit denen der Prä-
vention angegangen, und niemand hat bisher eine massive Hilfe für
die armen Völker ernsthaft ins Auge gefaßt. Weder die Europäer noch
die Japaner haben neue Lösungsvorschläge für die Sicherheitsproble-
me. Auch versuchen sie nicht, die bewährten Praktiken, wie etwa die
Übertragung der Methoden der KSZE auf andere Weltgegenden oder
die Stärkung regionaler Bündnisse, wiederzubeleben. Anscheinend hat
Japan keinen Gedanken daran verschwendet, daß es vielleicht nütz-
lich gewesen wäre, für die Aufnahme Chinas in die G-8 zu plädieren,
um den Widerstand dieses großen Landes gegen Japans Aufnahme in
den Sicherheitsrat zu verringern. Obwohl die Gegenüberstellung der
nationalen Identitätsgefühle die Weltbühne dominiert, scheint niemand
auf die Idee zu kommen, eine weltweite Lösung für dieses Problem
zu finden, indem man ein System der gerechten Repräsentation in al-
len Weltgremien errichtet, oder gar die gesamte Struktur dieses über-
holten Zusammenspiels dieser Organisationen in Frage zu stellen.
Zwar erwähnt ein Satz des Berichts der Hochrangigen Gruppe, daß
»zum gegenwärtigen Zeitpunkt […] kein hochrangiges Forum [exi-
stiert], das Führern aus großen Industrie- und Entwicklungsländern re-
gelmäßig Gelegenheit für offene Gespräche, Erörterungen und die Lö-
sung von Problemen bietet.«17 Doch hat diese Feststellung die Auto-
ren des Berichts nicht dazu veranlaßt, die Schaffung eines derartigen
Instruments zu empfehlen (wie beispielsweise die Erweiterung der
G-8 um einige Vertreter der Entwicklungsländer).
Die laufenden Debatten über die UN-Reform zeigen eindeutig, daß
die reichen Länder auch weiterhin der Repression den Vorzug geben
und eine Außenpolitik verfolgen, die die Gefahren erhöht statt sie zu
beseitigen. Man diskutiert besorgt die ›Verpflichtung, Schutz zu ge-
währen‹18, man hält es für unerläßlich, militärische Gewalt einzuset-
zen, um den ›internationalen Terrorismus‹ und die Weiterverbreitung
von Atomwaffen einzudämmen. Man erweitert, in dem Versuch prä-
ventive militärische Interventionen gegen potentielle Gefahren zu le-
gitimieren, die Interpretation des Artikels 51 der Charta, der das Recht
auf Selbstverteidigung gewährt. Doch man weigert sich, präventive
Maßnahmen ernsthaft in Betracht zu ziehen, die der Unzufriedenheit
der armen Länder entgegenwirken, indem man sie als Partner behan-
delt und nicht als Hilfsempfänger, indem man die notwendigen fi-
nanziellen Ressourcen zur Beseitigung von Armut und Unwissenheit
mobilisiert, die die Ursachen all dieser Gefahren sind, indem man Ver-
handlungsinstrumente schafft, die den Problemen der modernen Welt
angemessen sind. Statt dessen akzeptiert man eine archaische und
kriegslüsterne Weltanschauung, die die Vereinigten Staaten unter dem
Einfluß ihres militärisch-industriellen Komplexes verbreiten.
Die einzige Chance, sich vor dieser veralteten und gefährlichen Welt-
anschauung zu schützen, ist, ihr eine rationale und moderne Sicht der
politischen Globalisierung entgegenzusetzen. Die könnte darin be-
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stehen, daß Europa zum einen die Initiative ergreift, unter Einbezie-
hung von Vertretern aller Länder, verstärkt über die Notwendigkeit
einer Prävention auf globalem Niveau nachzudenken und zum andern
endlich eine Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik definiert. Es
steht zu befürchten, daß diese Chance nicht so bald ergriffen werden
wird, doch muß man ohne Unterlaß dafür eintreten, daß dies eines Ta-
ges geschieht.
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Wandel durch Anpassung
Sechzig Jahre Friedenssicherung durch die Vereinten Nationen MANFRED EISELE

Ob zu Recht oder Unrecht, die Aktivitäten der Vereinten Nationen

zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit

stehen oft im Mittelpunkt weltweiter Aufmerksamkeit. Kaum etwas

anderes hat mehr Symbolkraft als die ›Blauhelme‹, die Soldaten, die

im Dienste der Weltorganisation den Frieden bewahren oder schaf-

fen sollen. Wie in den Jahrzehnten zuvor, wird auch anläßlich des 60.

Jahrestags der UN über ihre Leistungen in diesem zentralen Bereich

nachgedacht. Da stört es wenig, daß der erste Einsatz von Soldaten

– und heute zunehmend auch Zivilpolizisten – im Auftrag der UN erst

1948 stattgefunden hat und es Blauhelme gar erst seit 1956 gibt.

Kollektive Sicherheit

Da sich gegen Ende des Zweiten Weltkriegs beinahe alle Erstunter-
zeichner der UN-Charta noch im Kriegszustand befanden und viele
von ihnen in erheblichem Umfang Truppen unter Waffen hatten, sah
man auch in der Charta den Rückgriff auf militärischen Kräfte zur
kollektiven Friedenssicherung als notwendig an (Art. 47). Allerdings
steht die Verpflichtung aller Mitglieder der UN, »dem Sicherheitsrat
auf sein Ersuchen Streitkräfte zur Verfügung [zu] stellen, [und] Bei-
stand [zu] leisten«1 bisher nur auf dem Papier. Das gilt auch für die
an gleicher Stelle angesprochenen bilateralen Sonderabkommen. 
Um diese Lücke zu füllen, wurden seit 1995 mit knapp 80 Mitglied-
staaten sogenannte Verfügungsbereitschaftsabkommen2 abgeschlos-
senen. Gemäß solchen Übereinkommen informieren die Mitglied-
staaten die Hauptabteilung Friedenssicherungseinsätze (Department

for Peacekeeping Operations – DPKO) über die Art und den Umfang
militärischer und/oder zivilpolizeilicher Unterstützung, mit der die UN
für einen künftigen Einsatz rechnen können. Das beschleunigt zwar
den Planungsprozeß beim DPKO erheblich, beseitigt aber nicht die
Ungewißheit, ob solchermaßen in Aussicht gestellte Unterstützung im
Falle eines konkreten Einsatzes auch tatsächlich geleistet wird. Poli-
tische Bedenken und Vorbehalte in den Mitgliedstaaten belasten de-
ren ›Stand-by‹-Versprechen mit erheblicher Unsicherheit. 
Auf die Multinationale Brigade der Vereinten Nationen aus Eingreif-
truppen hoher Bereitschaft (Multinational United Nations Stand-by
Forces High Readiness Brigade – SHIRBRIG)3 soll hier kurz hinge-
wiesen werden, weil dieser Großverband seine rasche Verfügbarkeit
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