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Reform ist einer der beliebtesten und meistgebrauchten Begriffe in

der Welt der Politik. Ein Wort, das nach Aufbruch, Erneuerung,

Verbesserung klingt. Ich habe mir im Laufe der Jahre gegenüber

diesem Begriff eine gewisse Skepsis angewöhnt, vor allem weil ich

allzu oft den Ruf nach Reform gehört, auf meine Gegenfrage »Was

und vor allem wie soll denn reformiert werden?« nur selten eine

überzeugende und durchdachte Antwort bekommen habe. Das gilt

besonders in bezug auf die UN.

Im Herbst 1995 feierte die Weltorganisation ihren 50. Jahrestag. Aus
diesem Anlaß kam in New York eine besonders hochrangige Jubel-
gesellschaft zusammen, fast 150 Staats- und Regierungschefs. Die an-
gereisten Spitzenpolitiker ließen es sich nicht nehmen, bei dieser Ge-
legenheit nacheinander in der Generalversammlung ans Rednerpult
zu treten, die fortdauernde Bedeutung der UN zu beteuern, Reformen
zu fordern und die Bereitschaft ihrer Länder, an solchen Reformen
aktiv mitzuarbeiten, feierlich zu versprechen.
Nicht nur das geschah bei den Feierlichkeiten. Es beugten sich auch
mehrere hochrangige Expertenkommissionen aus diesem Anlaß über
die UN und legten Denkschriften mit wohlüberlegten Reformemp-
fehlungen vor. Am besten im Gedächtnis ist mir der Bericht geblieben,
den eine internationale Gruppe sehr prominenter Persönlichkeiten
unter Vorsitz des Altbundespräsidenten Richard von Weizsäcker und
des ehemaligen pakistanischen Ministerpräsidenten Moeen Qureshi
verfaßt hatte.1 Ein beeindruckendes Dokument mit Empfehlungen
für die Weltorganisation, die aufgrund ihrer inneren Logik, aber auch
durch ihre maßvolle Art, ihren Realismus überzeugten. Da waren kei-
ne multilateralen Traumtänzer, keine Utopisten am Werk gewesen,
sondern praktische Politiker, die umsetzbare Maßnahmen und erreich-
bare Ziele zur Lösung offensichtlicher Probleme des UN-Systems
definiert hatten.
Was ist mit diesem Bericht und was ist mit den zahlreichen anderen
Reformvorschlägen passiert, die aus Anlaß des 50-jährigen Jubiläums
der UN vorgelegt wurden? Die schlichte Antwort lautet: nichts. Die-
se Reformpapiere verstauben heute in den Archiven der Weltorgani-
sation zusammen mit den vielen anderen, die schon in den Jahrzehn-
ten zuvor produziert worden waren. Denn es ist ja nicht so, als sei an-
läßlich des 50. Jahrestags der UN zum ersten Mal nach Reformen ge-
rufen worden. Vielmehr ist die Forderung nach Reformen der Verein-
ten Nationen fast schon so alt wie die Organisation selbst, eine wahr-
haft unendliche Geschichte.

Aufgeklärter Multilateralismus

Woran liegt das? Wieso werden Reformen der UN immer wieder ge-
fordert, aber nie verwirklicht? Meine Antwort darauf ist: Multilate-
ralismus ist eine Politikform, die aus unserer zunehmend interdepen-
denten Welt nicht mehr wegzudenken ist und immer mehr an Bedeu-
tung gewinnt. Multilateralismus ist die gemeinsame Suche nach Lö-
sungen für gemeinsame Probleme der Staatengemeinschaft. Multila-
teralismus kann nur auf dem Zusammenwirken gleichberechtigter
Völkerrechtssubjekte gedeihen und vollzieht sich in der fortwähren-
den Konsenssuche zwischen allen Beteiligten. Diese Konsenssuche
kann aber nur erfolgreich sein, wenn alle Staaten zu Kompromissen
und damit zu Abstrichen an der Durchsetzung ihrer nationalen Inter-
essen bereit sind. Eine solche Bereitschaft – die ich als aufgeklärt mul-

tilaterales Handeln bezeichnen würde – ist jedoch heute in der Staa-
tengemeinschaft noch viel zu schwach ausgebildet. Während die mei-
sten Regierungen sich verbal zum Multilateralismus bekennen, ist
der nationale Egoismus nach wie vor erster Maßstab ihres Handelns
auf internationaler Ebene. Dies gilt übrigens nicht nur für Diktaturen,
sondern genau so für viele Demokratien.
Für die Vereinten Nationen hat dies zur Folge, daß Entscheidungspro-
zesse langwierig, mühsam und umständlich sind und daß ihre Ergeb-
nisse in der Regel keinen der beteiligten Akteure wirklich zufrieden-
stellen. Formelkompromisse oder Einigungen auf dem kleinsten ge-
meinsamen Nenner sind die Regel. Und dies spiegelt sich auch in den
Mandaten und in der Arbeit der UN-Bürokratie wider. Unklare Auf-
träge, unzureichende Haushaltsmittel, widersprüchliche Einflußnah-
men der Mitgliedstaaten und ein hoher Grad an Politisierung charakte-
risieren die Wirklichkeit der Verwaltung der Vereinten Nationen.
Es sei noch einmal hervorgehoben: Keiner der inzwischen 191 Mit-
gliedstaaten ist wirklich zufrieden mit der Leistung der Vereinten Na-
tionen. Jedes Mitgliedsland hat gewiß auch seine eigenen, sehr unter-
schiedlichen Vorstellungen davon, was die UN eigentlich sein, tun und
lassen sollten. Der einzige Konsens, von dem man wohl bei allen 191
ausgehen kann, ist der, daß die UN fortbestehen und, wenn möglich,
besser werden sollen. Wenn aber über die Details der Verbesserung
kein Konsens zu erzielen ist, wie es beim Weltgipfel 2005 einmal
mehr zu beobachten war, dann gibt es bei den Mitgliedstaaten immer
eine solide Mehrheit für die Beibehaltung des Status quo. Auf diese
Weise läßt sich – gewiß etwas holzschnittartig – erklären, warum Re-
formvorschläge in den UN so wohlfeil und Reformbeschlüsse der
Mitgliedstaaten so rar sind.

Reformmotor Generalsekretär

Die feierlichen Absichtserklärungen und Denkschriften aus Anlaß
des 50-jährigen Jubiläums, in denen die Mitgliedstaaten unter ande-
rem bereits eine Reform des Sicherheitsrats als wünschenswert und
dringend bezeichnet und sich gegenseitig entsprechende Bemühun-
gen versprochen hatten, blieben also unerfüllt.
Zwar hatte sich schon 1994 auf Vorschlag des Generalsekretärs eine
Offene Arbeitsgruppe (open-ended working group) der Mitgliedstaa-
ten für eine Sicherheitsratsreform gebildet. Deren Sitzungen ähnelten
jedoch einem Dialog unter Taubstummen; und die jährlichen Fort-
schrittsberichte der Arbeitsgruppe buchstabierten die ganze Fülle von
miteinander konkurrierenden Ideen, Konzepten, Argumenten und Ge-
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genargumenten aus, ohne daß ein mehrheits- oder gar konsensfähiger
Entwurf erkennbar geworden wäre.
Die nächste, für eine große, allumfassende UN-Reformanstrengung
sich anbietende Gelegenheit war der Eintritt in das neue Jahrtausend.
Im September 2000 wurde der Millenniums-Gipfel veranstaltet. Wer
ergriff die Initiative für diese Weltkonferenz, auf der den UN ihre
Perspektiven für die nächsten Jahrzehnte vorgegeben werden sollten?
Natürlich der Generalsekretär, also das UN-Sekretariat, nicht die Mit-
gliedstaaten. Die hatten anfänglich sogar erhebliche Zweifel am Sinn
einer solchen Mammutveranstaltung. Wer organisierte vorbereiten-
de Regionalkonferenzen in allen Erdteilen, in denen sich die Erwar-
tungen und Hoffnungen der einzelnen Regionen, ihrer Völker, ihrer
Zivilgesellschaften, ihrer NGOs an die Weltorganisation artikulieren
sollten? Das UN-Sekretariat. Wer bereitete die Millenniums-Erklä-
rung vor, die die Staats- und Regierungschefs im September 2000 ab-
segneten und die sich wirklich wie der große Entwurf einer friedliche-
ren, gerechteren und besseren Welt im neuen Jahrtausend liest? Na-
türlich der Generalsekretär.
An diesem Vorgang wird wiederum die ganze Komplexität der Welt-
organisation deutlich, das Auseinanderklaffen von multilateralen Idea-
len und der Realität einer Welt, die immer noch mehr von Antagonis-
men als von Gemeinsamkeiten geprägt ist. Natürlich wären die damals
189 Mitgliedstaaten nicht in der Lage gewesen, einen derart ambitiö-
sen Text in ein paar kurzen Konferenztagen selbst zu entwerfen, zu
beraten und konsensfähig zu machen. Es war also nur folgerichtig,
daß der Generalsekretär und das Sekretariat deshalb die Rolle des fe-
derführenden Vordenkers übernehmen mußten.
Daß in der Millenniums-Erklärung dann auch wieder alle Reformer-
fordernisse der UN aufgelistet wurden und die versammelten Staats-
und Regierungschefs sich erneut gegenseitig versichteren, entspre-
chende Bemühungen zu unternehmen, machte aber das Eingeständ-
nis augenfällig, daß seit 1995 nichts Substantielles in Sachen Reform
geschehen war. Und es legte den Verdacht nahe, daß die neuerlichen
Zusagen, sich zu bemühen, ebenfalls im nationalen Tagesgeschäft
schnell an Verbindlichkeit verlieren würden.
Um dies zu verhindern, vor allem aber, um die dramatischen weltpoli-
tischen Entwicklungen der Zwischenzeit (11. September 2001, Irak-
Krieg) mitzuberücksichtigen, hatte Kofi Annan bereits 2003 eine hoch-
rangige Expertengruppe ins Leben gerufen. Ihr Auftrag lautete: Ana-
lyse der größten Herausforderungen und Bedrohungen für die Staa-
tengemeinschaft am Beginn des neuen Jahrtausends und Vorschläge
für die zu ihrer Bewältigung erforderlichen Maßnahmen, insbesonde-
re für notwendige Veränderungen in den Strukturen des kollektiven
Weltsicherheitssystems. 
Seit 2. Dezember 2004 liegt der Bericht dieser Hochrangigen Grup-
pe für Bedrohungen, Herausforderungen und Wandel (High-level
Panel on Threats, Challenges and Change) vor.2 Wie von seinen Au-
toren nicht anders zu erwarten, ist er ein hellsichtiges, umfassendes,
gleichzeitig detailliertes, keineswegs hochfliegendes, sondern sehr
realistisches Dokument. Sein Hauptverdienst liegt in der überzeu-
genden Darlegung und Betonung der Tatsache, daß alle heutigen Be-
drohungen der Weltsicherheit interdependent sind: Armut und Un-
terentwicklung, Seuchen, Umweltzerstörung, Kriege, Terrorismus,
Menschenrechtsverletzungen, religiöse Intoleranz. Der Bericht leitet
daraus die Forderung ab: das multilaterale System, die Weltorgani-
sation muß gestärkt werden. Und er macht dazu sehr konkrete, prak-
tische Vorschläge.
Im Frühjahr dieses Jahres hat der Generalsekretär seinen neuen,
großen Reformbericht unter dem Titel ›In größerer Freiheit‹ vorge-
legt. Dieser Bericht nimmt die Empfehlungen der Hochrangigen
Gruppe auf, geht jedoch thematisch weit darüber hinaus und argu-
mentiert in beschwörenden Formulierungen, daß nun, fünf Jahre
nach dem Millenniums-Gipfel, der Moment gekommen sei, sich
endlich auf die gemeinsamen Herausforderungen der Weltgemein-

schaft zu besinnen: »doch damit uns dies gelingt, müssen wir ge-
meinsame Grundlagen finden und kollektive Maßnahmen nachhal-
tig unterstützen«.3 Und als habe er schon eine Ahnung gehabt, wie
der Weltgipfel 2005 möglicherweise ablaufen könne, hat der Gene-
ralsekretär hinzugefügt: »die Versuchung ist groß, sich in Allge-
meinplätze zu flüchten oder sich auf Gebiete zu begeben, in denen
so tiefe Uneinigkeit besteht, daß Differenzen noch verstärkt anstatt
überwunden werden«.4

Immerhin hatte man sich bei der inhaltlichen Vorbereitung dieses Welt-
gipfels bemüht, die Mitgliedsregierungen schon im Vorfeld über ihre
New Yorker Missionen stärker einzubinden. Das geschah durch eine
Initiative des Präsidenten der 59. Generalversammlung, der eine Se-
rie informeller Konsultationen über die Vorschläge des Generalse-
kretärs durchführte und den Entwurf eines Abschlußdokuments vor-
legte.
Inzwischen hat der Weltgipfel stattgefunden, wir haben die dort ge-
haltenen Reden gehört und das Ergebnisdokument5 der Staats- und
Regierungschefs zur Kenntnis genommen. Die Zwischenbilanz der
Millenniums-Entwicklungsziele, die in den Tagen vom 14. bis 16.
September 2005 in New York gezogen wurde, ist eine Enttäuschung
auf der ganzen Linie. Der multilaterale Ruck – um eine in Deutsch-
land geläufige Metapher zu gebrauchen –, den schon die Millenniums-
Erklärung nicht bewirkt hat, ist auch diesmal ausgeblieben. Schlim-
mer noch: es hat einen weiteren Frustrationsschub gegeben.

Sicherheitsrat

In den letzten Monaten haben wir beim Tauziehen um die Sicher-
heitsratsreform miterlebt, wie es wirklich um die Bereitschaft der
Mitgliedstaaten bestellt ist, offensichtliche Ungereimtheiten im UN-
System zu korrigieren. Daß der Sicherheitsrat in seiner jetzigen Zu-
sammensetzung die Welt des Jahres 1945 und nicht die von heute re-
präsentiert, ist eine so alte, so offensichtliche und in unzähligen Stel-
lungnahmen von Mitgliedstaaten hin und her gewendete Erkenntnis,
daß man sie nicht mehr wiederholen muß. Daß der Sicherheitsrat
deshalb reformiert, verändert, vergrößert werden sollte, ist ebenfalls
unstreitig oder wird zumindest in abstrakter Form von den meisten
UN-Mitgliedern bejaht. Wie das zu geschehen hat, und wie dringlich
das ist, darüber bestehen jedoch nach wie vor erhebliche Meinungs-
unterschiede.
Natürlich sind an einer baldigen Reform vor allem die Staaten inte-
ressiert, die sich als Kandidaten für zusätzliche Ständige Sitze fühlen
– Brasilien, Deutschland, Indien und Japan. Deren jeweilige regiona-
le Rivalen sind da selbstverständlich ganz anderer Meinung. Und die
große Zahl der übrigen Mitgliedstaaten empfinden jeden Zeitdruck bei
Themen, die sehr kontrovers und nicht konsensfähig sind, als unange-
nehm und verhalten sich sperrig, bestenfalls abwartend bis apathisch.
Dies ist eine alte UN-Erfahrung.
Nicht das geringste Interesse an einem veränderten Sicherheitsrat ha-
ben jedoch die P5, die jetzigen Ständigen Mitglieder. Man muß dies
so illusionslos und ungeschminkt sagen, weil offenbar im diplomati-
schen Hin und Her seit Herbst 2004 der eine oder andere, auch die ei-
ne oder andere Regierung, den Eindruck gewonnen und weiterver-
mittelt hat, selbst die P5 seien inzwischen für eine Reform des Rates
aufgeschlossen. Diese hatten sich ja auch verbal immer wieder an den
Jonglagen mit den verschiedenen Reformmodellen beteiligt; ich be-
haupte jedoch, daß dies stets unter dem unausgesprochenen Vorbehalt
geschah, im Grunde funktioniere das jetzige System doch recht gut,
jede Veränderung berge die Gefahr einer Machteinbuße für die ge-
genwärtigen Ständigen Mitglieder, und das gelte es, auf jeden Fall zu
verhindern.
Um das starre Festhalten der P5 an ihren althergebrachten Privilegi-
en zu verstehen, muß man nur einen Blick auf die New Yorker Rea-
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lität werfen. Die USA, die Russische Föderation, China, Großbritan-
nien und Frankreich haben die bei weitem zahlenmäßig stärksten Stän-
digen Vertretungen am East River. Diese fünf Staaten unterhalten in
ihren Missionen große Stäbe von Experten, die ausschließlich mit si-
cherheitspolitischen Fragen befaßt sind und die Positionen ihres Lan-
des im Sicherheitsrat mit Sachverstand unterfüttern. Unbeschadet man-
cher ideologischer Auffassungsunterschiede ist in Manhattan über die
Jahre eine Fünfer-Dialogkultur, ein Netzwerk professioneller Zusam-
menarbeit, eine sicherheitspolitische Kameraderie – um nicht zu sa-
gen Kumpanei – entstanden, durch die alle Debatten und Entschei-
dungsprozesse im Sicherheitsrat stringent vorbereitet und gesteuert
werden. Die Karten werden dort eng an der Brust gespielt, die Mit-
wirkung und der Einfluß von nichtständigen Mitgliedern wird durch
das ›Direktorium‹ der P5 deutlich begrenzt. Sie sind fast immer so
viel besser informiert über die zu beurteilenden Szenarien und so viel
vertrauter mit den prozeduralen Aspekten der Ratsbefassung, daß sie
abweichende Haltungen von nichtständigen Delegationen leicht aus-
hebeln können.
Ein Beispiel zur Illustration: Während der Irak-Krise hatte der Si-
cherheitsrat in Resolution 1441 vom 8. November 2002 von der ira-
kischen Regierung eine Aufstellung aller sogenannten verbotenen
Waffen (banned weapons) verlangt. Die irakische Liste wurde am 8.
Dezember 2002 dem Generalsekretär und den P5 übermittelt. Die zehn
nichtständigen Mitglieder bekamen das Dokument erst viel später und
dann in einer bereinigten (sanitised) Version zu sehen.
Die Annahme, auch nur eines der fünf Ständigen Sicherheitsratsmit-
glieder sei gerne bereit, so eine Vorzugs- und Schlüsselstellung auf-
zugeben beziehungsweise mit neuen, möglicherweise unbequemen
Partnern zu teilen, kann man nur als schlicht unrealistisch ansehen.
Alle fünf haben erkennbar den Wunsch, den Status quo so lange wie
möglich zu erhalten. Die Amerikaner und die Chinesen haben das in-
zwischen unmißverständlich zum Ausdruck gebracht, und die ande-
ren drei teilen, bei differenzierenden Lippenbekenntnissen, im Er-
gebnis diese Haltung – ein Haltung, die, nüchtern betrachtet, die kla-
re Absage an jeden aufgeklärten Multilateralismus bedeutet, das ›Ja‹
zur kompromißlosen Vertretung individueller nationaler Interessen
beim internationalen Krisenmanagement. Weder die britische noch
die französische Regierung würden dies zugeben, vermutlich auch die
russische und die chinesische nicht, sondern sie würden von ihrer welt-
politischen Gesamtverantwortung sprechen und für sich in Anspruch
nehmen, immer als Sachwalter für das übergeordnete, multilaterale,
globale Friedens- und Sicherheitsbedürfnis zu handeln.

USA-UN

Die Amerikaner sind da ehrlicher. Sie sagen unumwunden, daß sie die
UN dann nutzen, wenn dies im amerikanischen Interesse liegt, aber
auch nur dann. Ich habe amerikanische UN-Politik sieben Jahre von
Washington aus beobachtet und später fünf Jahre in New York haut-
nah miterlebt. Mir ist dabei deutlich geworden, daß das Verhältnis zwi-
schen den Vereinten Nationen und Washington ein besonders proble-
matisches ist. Wenn ich Washington sage, meine ich nicht nur die Re-
gierung, sondern auch den Kongreß. Man kann das Verhältnis auf die
einfache Formel bringen: Die UN können ohne die USA nicht leben,
aber mit den USA zu leben, fällt ihnen fast genau so schwer. Die Grün-
de dafür sind vielfältig, aber nicht Gegenstand dieses Beitrags.
Ich beschränke mich daher auf die amerikanische Haltung zum The-
ma UN-Reform, zu dem Thema, das man gut und gerne ›die unend-
liche Geschichte‹ nennen könnte. Die Amerikaner haben traditionell
ein tiefes Mißtrauen gegen jede Großbürokratie, auch gegen die ei-
gene Regierung. Wenige Themen interessieren den amerikanischen
Nachrichtenkonsumenten mehr als die Aufdeckung von Mißständen,
und die Medien bedienen dieses Interesse regelmäßig und mit Hin-

gabe. ›Investigations‹ und ›reform‹ sind dabei die bevorzugten Schlag-
worte.
Über die UN weiß der amerikanische Durchschnittsbürger nicht viel;
er glaubt nur, daß die Weltorganisation viel Geld kostet und wenig
leistet, auf der anderen Seite aber eine latente Gefahr für die amerika-
nische außenpolitische Handlungsfreiheit darstellt. Auf dem Capitol
Hill, wo die Senatoren und Abgeordneten viel abhängiger von ihren
Wahlkreisen und von Wählerstimmungen sind als etwa in Deutsch-
land, herrscht seit Jahrzehnten gegenüber den UN eine skeptisch-kri-
tische Haltung vor, auf jeden Fall die Überzeugung, man müsse die
Organisation in vielen Bereichen erheblich verändern, damit sie ame-
rikanischen Interessen besser diene. Schon Anfang der neunziger Jah-
re ging vom Kongreß ein kontinuierlicher Reformdruck auf die Ver-
einten Nationen aus, und dieser Druck wurde nicht nur verbal ausge-
übt, sondern auch durch ›the power of the purse‹. Das heißt, der Kon-
greß beschloß, die Pflichtbeiträge zu den Vereinten Nationen in be-
stimmten Prozentsätzen zurückzuhalten, bis die Organisation von den
USA geforderte strukturelle oder programmatische Veränderungen
beschlossen und umgesetzt hatte. Daß dies – nebenbei gesagt – die
klare Verletzung einer völkerrechtlichen Vertragsverpflichtung der
USA bedeutete, scherte den Kongreß wenig.
Und an dieser Politik, die Vereinten Nationen den Einfluß der Super-
macht spüren zu lassen, hat sich bis heute nichts geändert. Der von
Henry J. Hyde vorgelegte United Nations Reform Act of 2005 (H.R.
2745), ein am 17. Juni dieses Jahres vom Repräsentantenhaus verab-
schiedeter Gesetzesentwurf, eröffnet eine neue, umfassende Reform-
agenda für die Weltorganisation, bewehrt mit der Drohung massiver
Beitragszurückhaltung. Diesmal lautet eine der Reformforderungen,
die internen Kontrollmechanismen der UN seien erheblich zu ver-
stärken. Ein neues Aufsichtsgremium müsse her, außerdem ein eige-
nes Büro zur Überwachung des einwandfreien ethischen Verhaltens
aller UN-Bediensteten – als Reaktion auf den Öl-für-Lebensmittel-
Skandal, der in den USA von den Medien mit geradezu hysterischer
Intensität verfolgt worden ist. Darüber hinaus – so die Forderung des
Kongreß – sollen viele UN-Aktivitäten zukünftig nicht mehr aus dem
regulären Haushalt, sondern durch freiwillige Beiträge finanziert
werden. Und im Haushaltsausschuß der Generalversammlung sei ge-
wichtete Stimmabgabe einzuführen. Schließlich müsse sichergestellt
werden, daß in die Menschenrechtskommission in Zukunft nur noch
lupenreine Demokratien gewählt werden.
Wie bei allen früheren Reforminitiativen aus Washington enthält auch
dieser – noch nicht in Kraft getretene – Gesetzesentwurf eine Anzahl
von zweifellos bedenkenswerten Ideen und Reformvorschlägen. Er
wird jedoch die Bereitschaft der Staatengemeinschaft zu tiefgreifen-
den Veränderungen der Organisation nicht fördern, sondern eher brem-
sen. Denn unter den Reformforderungen der Amerikaner sind jedes
Mal einige, die vom Rest der Welt als inakzeptabel, ja als frivol an-
gesehen werden und deutlich zeigen, daß Washington eigentlich ei-
ne komplett andere UN durchsetzen will. Auch der Umstand, daß das
amerikanische Reformpapier fast gleichzeitig mit der Vorlage des Be-
richts des Generalsekretärs entwickelt wurde, widerspricht jedem mul-
tilateralen Comment und demonstriert, daß die Amerikaner nur ihre
eigene Agenda im Auge haben. Dieser Mangel an Sensibilität für die
Vorstellungen und Belange der anderen Mitglieder, insbesondere der
Länder der Dritten Welt, sorgt für böses Blut und belastet das Klima
innerhalb der Weltorganisation ungemein. Wer die UN von innen
kennt, weiß, daß das Klima, die Atmosphäre zwischen den Akteuren
in diesem multilateralen Biotop eine große Rolle spielt und direkte
Auswirkungen auf Entscheidungsprozesse und Konsensbemühungen
hat. Die UN ist nun einmal in erster Linie eine Nord-Süd-Organisati-
on; sie bieten das Forum, in dem der Dialog über die großen Probleme
unserer Zeit zwischen den entwickelten und den Entwicklungsländern
geführt werden kann. In dieser Funktion haben sich die UN über
Jahrzehnte bewährt. Und insoweit sind auch die Vorschläge des Gene-
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ralsekretärs für die zukünftige Agenda der Weltorganisation und für
die dazu erforderlichen Veränderungen stimmig.
In der Vergangenheit hat sich oft gezeigt, daß die Mehrzahl der Ent-
wicklungsländer bereit ist, eine amerikanische Vorreiterrolle (›leader-
ship‹) am East River durchaus zu akzeptieren, sie sogar begrüßt, wenn
sie mit der gebührenden Subtilität, in Ton und Gestus verständnis-
voll für die Positionen anderer ausgeübt wird. Beim Thema UN-Re-
form hat die amerikanische Delegation dies jedoch meist vermissen
lassen, nicht erst unter der Regierung von George W. Bush. In der
Person und im Auftreten des im August ernannten neuen Ständigen
Vertreters, John Bolton, wird die ›Führung mittels Planierraupe‹ al-
lerdings besonders augenfällig. Das Ergebnisdokument des Weltgip-
fels 2005 zeigt, daß Bolton bei der Demontage der Vorschläge des
Generalsekretärs ganze Arbeit geleistet hat. Die Passage in dem Do-
kument, in der es heißt »Wir verweisen erneut auf die Wichtigkeit
der Förderung und Stärkung des multilateralen Prozesses [...]«6 klingt
angesichts des sonstigen völlig verwässerten Inhalts der Erklärung
fast wie Hohn.

Verpaßte Chance

Es wäre wünschenswert gewesen, wenn es etwa in der Frage eines
deutschen Ständigen Sicherheitsratssitzes ein Ergebnis gegeben hät-
te. Erfreulich wäre, wenn nun endlich die Generalversammlung und
ihre Hauptausschüsse sich auf neue, effizientere Prozeduren einigen
würden, wenn der Wirtschafts- und Sozialrat sich zu einem schlag-
kräftigen Führungs- und Entscheidungsorgan entwickelte und wenn
in den Menschenrechtsgremien weniger politische Scheinheiligkeit
artikuliert und mehr Fraktur geredet würde. All dies erforderte aber
mehr Hinwendung zu aufgeklärtem Multilateralismus, und dazu ist
die Weltgemeinschaft offensichtlich noch nicht bereit. Im Gegenteil,
es scheint, als nehme der Glaube an die Vereinten Nationen und ihre
wichtige Rolle in der Weltpolitik tendenziell ab. Man muß besorgt
sein über den massiven Frustrationsschub, der heute in und um die
Weltorganisation zu verspüren ist. Nicht nur in den amerikanischen
Medien wird die UN ständig schlechtgeredet. Der Öl-für-Lebensmit-
tel-Skandal hat weltweit Wellen geschlagen, meines Erachtens ganz
unverhältnismäßig hohe Wellen; die UN ist dadurch schwer beschä-
digt worden. Dabei machen die schamlosen Unterschleife und Durch-
stechereien einzelner in einem Sonderprogramm, das übrigens unter
der Verantwortung und Kontrolle des Sicherheitsrats stand, doch
nicht das ganze UN-System korrupt. Die beim Öl-für-Lebensmittel-
Skandal aufgedeckte Korruption hat – dies als Nebenbemerkung –
die Bereitschaft zu aktiver Bestechung in zahlreichen großen und
mittleren Industrieunternehmen in den USA und andernorts ans Licht
gebracht, ein Aspekt, der bei den eifrigen UN-Kritikern eher am
Rande beachtet wurde.
Unabhängig vom Öl-für-Lebensmittel-Programm: die Frustration mit
den UN, die ständigen Vorwürfe, die Organisation sei wenig effizi-
ent, bewirke wenig und koste zu viel, haben natürlich etwas damit zu
tun, daß die Vereinten Nationen sich seit Jahr und Tag als reformre-
sistent erweisen. Daran ist aber nicht das Sekretariat, schon gar nicht
der Generalsekretär schuld. Bereits unter Boutros-Ghali, vor allem
aber unter Kofi Annan hat die UN-Bürokratie immer wieder Versu-
che unternommen, sich zu modernisieren, alte Zöpfe abzuschneiden,
neue Arbeitsweisen einzuführen und das Ressourcenmanagement
flexibler zu machen. Fast alles, was der Generalsekretär aus eigener
Macht verändern konnte, hat er inzwischen getan. Als Beispiel nen-
ne ich nur eine neue, transparentere und leichter verständliche Haus-
haltsaufstellung (results-based budgeting). Bei manch anderen Mo-
dernisierungsprojekten, wie zum Beispiel bei wesentlichen Teilen der
Brahimi-Vorschläge zur Reform der Friedenssicherung, sind ihm die
Mitgliedstaaten in den Arm gefallen.

Was zu tun wäre

Es sind in der Tat die Mitgliedstaaten, denen man die Unfähigkeit der
UN, sich tiefgehend und nachhaltig zu reformieren, anlasten muß.
Man sollte auch nicht so blauäugig sein, zu hoffen, daß deren Grund-
einstellung zur Weltorganisation sich durch eine Art Urknall oder,
schlimmer noch, durch eine globale Katastrophe plötzlich fundamen-
tal verändern würde. Es ist auch wenig sinnvoll, immer wieder über
den ruppigen Umgang der Amerikaner mit den UN und über die Un-
fähigkeit der USA, sich aufgeklärt multilateral zu verhalten, zu lamen-
tieren. Daran wird sich so schnell nichts ändern. Es scheint ratsamer,
auf alle hochfliegenden, kolossalen und pompösen Reforminitiativen,
zu verzichten.
Vielmehr muß eine globale Bewußtseinsänderung eintreten, was die
tatsächlichen, aktuellen Leistungen des UN-Systems angeht. Regie-
rungen und Zivilgesellschaften sollten objektiv überprüfen, auf wel-
che Weise das Sekretariat und die verschiedenen Sonder- und Unter-
organisationen auf nahezu allen Gebieten globaler Betroffenheit täg-
lich zur Lösung von Problemen und zu internationalen Regelungen
beitragen. Dann würde deutlich werden, daß die UN – bei all ihrer
Unvollkommenheit, all ihren Schwächen – für die Welt unverzicht-
bar geworden sind, ein wichtiger Akteur sind und bleiben und deshalb
nicht nur ausreichender Finanzierung, sondern auch mentaler Stüt-
zung bedürfen. Wer immer nur von den Reformdefiziten redet, wird
den UN nicht gerecht, denn auch ohne spektakuläre Reform erbrin-
gen die UN heute Arbeitsergebnisse, ohne die es auf der Welt sehr
viel schlimmer aussähe.
Ebenso notwendig ist, daß die Mitgliedstaaten der UN-Bürokratie,
das heißt dem Generalsekretär, mehr Freiraum bei der jeweils erfor-
derlichen Anpassung der Strukturen, Prozeduren und Ressourcen an
die sich immer rascher verändernden Erfordernisse der globalen Auf-
gabenerfüllung einräumen. Man könnte dies ›intelligent change ma-
nagement‹ nennen, also die für jede Großbehörde heutzutage anzu-
strebende Fähigkeit, ihre Leistung kontinuierlich auf Relevanz und
Effizienz zu überprüfen und erforderliche Anpassungen rasch und un-
dramatisch durchzuführen. Dazu bedürfte es bei den Mitgliedstaaten
eines Verzichts auf jedes Mikromanagement, nicht jedoch eines Ver-
zichts auf effektive Kontrolle. Allerdings muß dafür zunächst das ge-
genseitige Vertrauen zwischen den Staatenvertretern und der UN-
Bürokratie gestärkt werden – und das ist gegenwärtig bedauerlicher-
weise stark gestört. Ein besseres Vertrauensverhältnis ist aber die Vor-
aussetzung, damit aus der Modernisierung der Weltorganisation eine
unendliche Geschichte im positiven Sinne wird.

Dieser Beitrag beruht auf einem Vortrag, den der Verfasser beim Gesprächskreis
Vereinte Nationen der DGVN am 21. September in Berlin gehalten hat. Der Vortrag
fand im Rahmen des Experten-Workshops »Die Reform der Vereinten Nationen –
Bilanz und Perspektiven« am 21./22. September 2005 statt. Er wurde ausgerichtet
von der Universität Kiel, in Zusammenarbeit mit der DGVN und mit freundlicher
Unterstützung der Friedrich-Naumann-Stiftung.
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