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Es scheint das Schicksal öffentlicher Institutionen welt-
weit zu sein, ohne Unterlass kritisiert zu werden und
zu fortwährender Reform verurteilt zu sein. Knapp 30
Jahre lang war ich im Öffentlichen Dienst für mein
Land Kanada tätig, und ich kann mich an keine Zeit
erinnern, in der nicht zumindest ein Bereich der Re-
gierungseinrichtungen gerade umstrukturiert oder neu
ausgerichtet wurde. Das Gleiche gilt für die Verein-
ten Nationen. Seit dem Ende des Kalten Krieges er-
tönen die Stimmen, die eine UN-Reform fordern, so
regelmäßig wie der Schnee, der im Dezember in mei-
ner Heimatstadt Montreal fällt. Seit dem Jahr 1990
verging kaum ein Jahr, ohne dass ein Kernbereich der
Reform die Mitgliedstaaten und das Sekretariat glei-
chermaßen beschäftigte. Diese unablässigen Rufe nach
Reform offenbaren ein tief sitzendes Unbehagen in Be-
zug auf die UN, das nicht allein durch institutionelle
Anpassungen oder Veränderungen im Management-
bereich zu beheben ist. Dieses Unbehagen ist aus der
– als solche wahrgenommenen – enormen Kluft zwi-
schen den Versprechen der Vereinten Nationen einer-
seits und ihren tatsächlichen Erfolgen andererseits
entstanden. Es ist entstanden aus der Sorge, dass die
in der UN-Charta verankerten Grundsätze und Ver-
haltensnormen von allen Seiten immer wieder in Fra-
ge gestellt werden. Die UN leiden unter einer Ver-
trauenskrise, da das Vertrauen unter den Mitglied-
staaten nach dem Irak-Konflikt und dem ›Krieg ge-
gen den Terror‹ drastisch abgenommen hat.

Im Folgenden werde ich versuchen zu bewerten,
was sich in den letzten zehn Jahren in den Vereinten
Nationen geändert beziehungsweise nicht geändert
hat und die Gründe dafür benennen. Funktionieren
die UN heute besser als vor 15 Jahren? Warum ist es
so schwierig, Reformen umzusetzen, und was hält die
Zukunft für die Institution bereit?

Schöne neue Welt

Nur Wenige haben den Zusammenbruch der Sowjet-
union vorausgesehen. Noch Weniger ahnten, welche
Auswirkungen das Ende des Kalten Krieges auf die
Vereinten Nationen haben würde. Beinah über Nacht
wandelten sich die Vereinten Nationen von einem
vorwiegend normsetzendem Organ zu einer im höchs-
ten Maße operativen Organisation. 

Der Sicherheitsrat, einst blockiert durch Rivalitä-
ten unter den fünf vetoberechtigten ständigen Mitglie-
dern (Permanent Five – P5), traf sich von nun an, fast
wie besessen, jeden Tag, von den Morgenstunden bis
in die Nacht hinein. Die UN waren mit Situationen
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befasst, mit denen sie noch wenige Jahre zuvor nie-
mals betraut worden wären – zu einer Zeit, als die
Souveränität der Staaten unantastbar war und das
Prinzip der Nichteinmischung in die inneren Angele-
genheiten von Staaten noch immer als der beste Ga-
rant für die Stabilität der Welt galt. Der Rat, und mit
ihm die internationale Gemeinschaft, war voller Op-
timismus. Von nun an, da es möglich war, dass un-
ter den P5 Einigkeit herrschte, schien es, als könn-
ten die UN jedem Land, das in Schwierigkeiten war,
und jedem Volk in Not zur Rettung eilen.

Wie zu erwarten, waren die UN auf diese neue Ära
nicht vorbereitet. Es fehlte an einer gemeinsam ab-
gestimmten politischen Linie (abgesehen von der Char-
ta), die den Mitgliedstaaten für diese neuen Arten von
Interventionen die Richtung vorgab, an einem Plan
für den erfolgreichen Wiederaufbau von Staaten, ei-
nem erprobten Verfahren, um die Durchsetzung der
Beschlüsse des Sicherheitsrats sicherzustellen.

Die Doktrin, Systeme und Verfahren der UN-Frie-
denssicherung waren für eine andere Zeit entwickelt
worden – für eine Zeit, als es noch wenige Friedens-
missionen gab, deren Mandate nicht mehr als die
Überwachung eines Waffenstillstands umfasste und
das eingesetzte Personal für Jahrzehnte bei etwa 12 000
Personen blieb.

Mit der Entscheidung, Truppen für humanitäre
Zwecke in Kriegsgebieten wie Somalia oder Bosnien
einzusetzen, betraten die UN Neuland und gaben An-
lass zu erbitterten Debatten über Einsatzregeln und
die Anwendung von Gewalt. Einige eherne Grund-
sätze, wie etwa die Neutralität der Organisation, wur-
den in Frage gestellt, schienen sie doch zu oft auf
Aggressor und Opfer gleichermaßen angewendet zu
werden.

Die UN-Vorschriften in Bezug auf das Beschaf-
fungswesen, Finanzen, Haushalt und Personal muss-
ten ebenso grundlegend angepasst werden. Kaum aus-
reichend, um einer statischen Organisation, deren
Hauptaufgabe die Ausrichtung von Konferenzen war,
gerecht zu werden, waren sie jedoch gänzlich unzu-
reichend, um eine Vielzahl an sich ständig wandeln-
den Operationen im Feld zu unterstützen.

Einsätze in Kambodscha, Mosambik, El Salvador
und anderswo, mit multidimensionalen Mandaten in
den Bereichen Politik, Humanitäres, Menschenrechte
und Staatsaufbau, brachten schwerwiegende Funk-
tionsmängel innerhalb der UN-Familie zum Vorschein.
Ohne einen funktionierenden Mechanismus, um die
Maßnahmen und Programme zu koordinieren und
anzugleichen, wurden die Errungenschaften der UN
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vor Ort durch institutionelle Rivalitäten, Überlage-
rungen, Doppelarbeit und der daraus resultierenden
Verschwendung wertvoller finanzieller Ressourcen
ausgehöhlt.

Die zahlreichen Reformprogramme, die in den ver-
gangenen 15 Jahren initiiert wurden, zielten in der
einen oder anderen Weise darauf ab, die UN so aus-
zustatten, dass sie diesen neuen Verpflichtungen bes-
ser gerecht werden können.

Von den Konferenzsälen
in die Kriegsgebiete

Neue Leitlinien

Es war das große Verdienst des ehemaligen General-
sekretärs Boutros Boutros-Ghali, bereits im Juni 1992
ein kohärentes Politikkonzept für die Vereinten Na-
tionen in dieser neuen Ära vorzulegen. Seine ›Agen-
da für den Frieden‹1 trug viel dazu bei, die verschie-
denen Formen der UN-Interventionen – Friedenssi-
cherung, Friedensschaffung und Friedenskonsolidie-
rung – zu klassifizieren und die notwendigen Ele-
mente für eine erfolgreiche Umsetzung zu benennen.

Trotz zahlreicher Schwierigkeiten und Rückschlä-
ge hat sich die Vision einer stärker interventionis-
tischen UN mittlerweile durchgesetzt. Kein Land,
außer den extrem konservativen Entwicklungslän-
dern, spricht sich mehr für eine Rückkehr in die Zeit
der strengen Neutralität und Nichteinmischung aus.
Die Grundbausteine der Agenda für den Frieden wur-
den in der Folge durch eine Reihe von Sicherheitsrat-
resolutionen (und einigen wenigen Resolutionen der
Generalversammlung) ergänzt, die sich unter ande-
rem mit dem Schutz von Zivilpersonen in bewaffne-
ten Konflikten, der Rolle der Frau im Hinblick auf
Frieden und Sicherheit, die Verbreitung von Klein-
waffen sowie Sanktionen befassten.

Die jüngste Reformbemühung ist zweifellos die
Verabschiedung des Konzepts der ›Schutzverantwor-
tung‹ (responsibility to protect) auf dem Weltgipfel
2005.2 Dabei handelt es sich nicht um ein gänzlich
neues Konzept. Es ist vielmehr das Kernstück des Über-
einkommens über die Verhütung und Bestrafung des
Völkermordes der Vereinten Nationen und lag zu-
mindest einigen der Interventionen der letzten 15 Jah-
re zugrunde, insbesondere auf dem Balkan. Praktisch
jeder sieht das Versagen, dieser Schutzverantwortung
in Ruanda nicht nachgekommen zu sein, als den
schwärzesten Moment in der UN-Geschichte an.

Obwohl das Konzept in einzelnen Fällen Unter-
stützung fand, waren viele Mitgliedstaaten äußerst
zurückhaltend, es in einem politischen Dokument zu
verankern. Sogar gemäßigte, demokratische Entwick-
lungsländer mit einer guten Menschenrechtsbilanz,
zögerten lange. Sie befürchteten, dieses Konzept könn-
te dazu benutzt werden, jede Art von Einmischung
des Westens in ihre inneren Angelegenheiten zu recht-

fertigen. Ironischerweise waren auch die USA zu Be-
ginn zögerlich, aus der Befürchtung heraus, sie wür-
den mit der ›Schutzverantwortung‹ eine uneinge-
schränkte Pflicht zum Handeln akzeptieren.

Ob der Beschluss vom September 2005 künftig
etwas bewirken wird, bleibt abzuwarten. Die Eini-
gung kam buchstäblich in letzter Sekunde zustande,
und der Absatz ist in äußerst vagen Worten gehalten.
Weder schreibt er vor, welche Schritte durchgeführt
werden sollen noch stellt er sicher, dass der (gemein-
same) politische Wille zum Handeln im fraglichen
Moment tatsächlich vorhanden sein wird. Wäre der
Sicherheitsrat bereit, das Konzept auszugestalten,
zum Beispiel, indem er sich auf Kriterien und Ver-
fahren seiner Anwendung einigen würde, würde sei-
ne Wirkung wesentlich gestärkt werden. Dies wird
jedoch wohl kaum in naher Zukunft geschehen. In
der gegenwärtigen, von Misstrauen und gegenseiti-
gen Schuldzuweisungen zwischen Nord und Süd ge-
prägten Atmosphäre, würde eine solche Debatte wohl
zu keinem Ergebnis führen.

Neue Organe

Die Schaffung der Kommission für Friedenskonsoli-
dierung (Peacebuilding Commission – PBC) im De-
zember 2005 ist natürlich eine wesentliche Neuerung
im institutionellen Bereich. Alle maßgeblichen Akteu-
re – Geber, Nachbarstaaten, internationale Finanz-
institutionen und UN-Organisationen – werden an
der Ausarbeitung und Überwachung der Pläne zur
Friedenskonsolidierung beteiligt sein, die in der Ver-
gangenheit lediglich auf Ad-hoc-Geberkonferenzen
behandelt wurden. Struktur und Mandat der Kom-
mission sind im Wesentlichen angemessen, auch wenn
die Mitgliedschaft übermäßig groß ist und dement-
sprechend die besagten Meinungsverschiedenheiten,
welche die Länder, die vom Sicherheitsrat, dem Wirt-
schafts- und Sozialrat (ECOSOC) sowie der General-
versammlung ausgewählt worden waren, noch stär-
ker zutage treten werden.

Das größte Risiko für die PBC wird eine übermä-
ßige Politisierung sein. Falls die Kommission zu einer
weiteren Marionette in dem immerwährenden Spiel
unter den New Yorker Diplomaten wird und die Ex-
perten als Ergebnis dessen wegbleiben, dann wird die
Kommission von zweifelhaftem Nutzen sein und könn-
te sogar die bisher weitgehend konsensualen Prozes-
se komplizieren. 

Änderungen im Sekretariat

Das Ende des Kalten Krieges brachte auch grundle-
gende Veränderungen für das Sekretariat mit sich. Bis
in die frühen neunziger Jahre wurden die Friedenssi-
cherungsoperationen von einer Handvoll zivilem und
Militärpersonal geleitet. Um der enormen Aufgabe,
nämlich der Einsetzung und Unterstützung der neuen
multidimensionalen Missionen gewachsen zu sein, die
im alarmierenden Tempo geschaffen wurden (durch-
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Das Amt des Stellvertretenden 
Generalsekretärs

Mein eigener Posten als Stellvertretende Generalse-
kretärin war ein Hauptelement des Reformpakets im
Jahr 1997. Über diese Idee war bereits viele Jahre vor
Kofi Annans Aufstieg an die Spitze der Organisation
nachgedacht worden, doch trafen seine Vorgänger
dazu keine Entscheidung. Da er selbst aus der Orga-
nisation kam, hatte Annan wahrscheinlich eine ge-
nauere Vorstellung vom Amt des Generalsekretärs
und welchen Teil der Arbeit ein Stellvertreter über-
nehmen könnte.

Sein Vorschlag wurde vom Sekretariat nicht mit
besonders großer Begeisterung aufgenommen. Die
Gruppe der Untergeneralsekretäre befürchtete die Ein-
führung einer neuen Kontrollebene. Auch einige Mit-
gliedstaaten hatten Vorbehalte. Mitgliedstaaten, de-
ren Angehörige in den höchsten Spitzenpositionen im
Sekretariat dienten, wollten nicht, dass ihren Lands-
leuten der Zugang zum Generalsekretär eingeschränkt
würde.

Resolution A/RES/52/12 B vom 9. Januar 1998,
mit der der Posten des Stellvertretenden Generalse-
kretärs (Deputy Secretary-General – DSG) etabliert
wurde, spiegelt diese Bedenken wider. Der oder die
DSG wird der Resolution zufolge nach Konsultatio-
nen mit den Mitgliedstaaten vom Generalsekretär und
nicht von der Generalversammlung ernannt. Dem Pos-
ten wird keine formelle Autorität zugesprochen. Ent-
sprechend den Verantwortlichkeiten, die der Gene-
ralsekretär festlegt, werden dem DSG die Aufträge
zugewiesen. Er/Sie wird dem Generalsekretär bei der
Führung der Geschäfte des Sekretariats assistieren,
den Generalsekretär während seiner Abwesenheit ver-
treten und ihn dabei unterstützen, die bereichs- und
institutionenübergreifende Kohärenz der Aktivitä-
ten zu gewährleisten sowie zu einer stärkeren Profi-
lierung und größeren Führungsrolle der UN im Wirt-
schafts- und Sozialbereich beizutragen.

Dementsprechend hat der Generalsekretär kei-
nen Teil seiner Autorität formal an den DSG über-
geben. Dies trug wesentlich zur Rückversicherung der
Mitgliedstaaten bei, dass es keine konkurrierende po-
litische Agenda in der 38. Etage gibt, und beruhigte
die Beamten im Sekretariat, dass der neue Stellvertre-
tende Generalsekretär nicht zwischen ihnen und dem
Generalsekretär stehen würde.

Breit gefächerte Aufgaben

Der Posten umfasst zahlreiche Funktionen, angefan-
gen vom Empfang von Besuchern und der Vertretung

schnittlich wurden seit den frühen neunziger Jahren
vier Missionen pro Jahr ins Leben gerufen), wende-
te sich das Sekretariat zuerst an die Mitgliedstaaten
und bat sie, ziviles und Militärpersonal auszuleihen.
Aufgrund des ständigen Personalwechsels, den dieses
System zur Folge hatte, war es alles andere als ideal.
Dennoch erlaubte es dem Sekretariat, seine operativen
Fähigkeiten enorm auszuweiten. (Ärmere Länder wa-
ren über dieses Verfahren verärgert, da die Führung
von Friedenssicherungseinsätzen an Länder übertra-
gen wurde, die sich dieses Leihpersonal leisten konn-
ten. Das System wurde im Jahr 1997 von der Gene-
ralversammlung abgeschafft.)

Stück für Stück baute die neu eingerichtete Haupt-
abteilung Friedenssicherungseinsätze (Department of
Peacekeeping Operations – DPKO) die erforderliche
Expertise auf und organisierte sich in zunehmend pro-
fessioneller Weise. Militärpersonal und Polizisten so-
wie zivile Experten aus allen Bereichen wurden re-
krutiert, ein 24-Stunden-Lagezentrum eingerichtet
und Verwaltungsabläufe rationalisiert, um den Einsatz
von Personal und die Rückzahlungen an Truppen-
steller zu beschleunigen.

Der im August 2000 veröffentlichte Brahimi-Be-
richt3 diente als Grundlage für einen groß angelegten
Versuch, die Fähigkeiten der UN weiter auszubauen,
damit sie ihrer Verantwortung im Bereich der Frie-
denssicherung nach Jahren von Teilreformen besser
wahrnehmen konnten. Die größte Bedeutung dieses
Berichts lag, meiner Meinung nach, darin, explizit die
Standards vorzugeben, die die operativen Fähigkeiten
der UN erreichen sollten. Es wurde darüber debat-
tiert, dass die UN-Friedenssicherungsmissionen fähig
sein müssen, sich selbst, ihr Mandat sowie die Zivil-
bevölkerung zu verteidigen, wenn ihr Auftrag dies
erfordere. Dies bedeutete eine erhebliche Stärkung
ihrer militärischen Fähigkeiten.

Der Brahimi-Bericht wurde von den Mitgliedstaa-
ten zunächst äußerst positiv aufgenommen und er-
hielt großen politischen Auftrieb während des Mil-
lenniums-Gipfels der Vereinten Nationen im Sep-
tember 2000. Dies hielt jedoch die übliche Gruppe
der konservativen Entwicklungsländer nicht davon
ab zu versuchen, die Reichweite der Reformvorschlä-
ge zu begrenzen. Die meisten ihrer Vorstöße blieben
erfolglos, bis auf einen: Der Vorschlag, dem Sekre-
tariat mehr und besser organisierte Ressourcen zur
Sammlung und Auswertung von Informationen zur
Verfügung zu stellen, wurden abgelehnt. Sie argu-
mentierten, dass es unangebracht sei, wenn das UN-
Sekretariat einen eigenen ›Geheimdienst‹ hätte. Mit
anderen Worten, viele Länder wollten einfach nicht,
dass die UN einen zu tiefen Einblick in ihren ›Hin-
terhof‹ nehmen können. Letztlich wurden jedoch die
meisten der Empfehlungen Lakhdar Brahimis ange-
nommen und umgesetzt sowie ein Großteil der not-
wendigen zusätzlichen Ressourcen für das DPKO
bewilligt.

1 UN-Dok. A/47/277–S/24111 v. 17.6.1992.

2 UN-Dok. A/RES/60/1 v. 16.9.2005, Abs. 138.

3 Bericht der Sachverständigengruppe für die Friedensmissionen

der Vereinten Nationen, UN-Dok. A/55/305–S/2000/809 v. 21.8.2000.
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der Vereinten Nationen auf Konferenzen über den Be-
such von UN-Friedensoperationen vor Ort bis hin zu
Reden vor der Generalversammlung oder dem Sicher-
heitsrat. Nur selten war ich bei der Bewältigung po-
litischer Krisen direkt involviert, ich hatte jedoch
Zugang zu vielen Informationen und konnte dem
Generalsekretär jederzeit meine Sicht der Dinge di-
rekt mitteilen.

Wie von der Generalversammlung gefordert, wid-
mete ich einen Großteil meiner Zeit den wirtschaftli-
chen und sozialen Themen. Auch hier wehte der ›Wind
of Change‹. Die großen Konferenzen der neunziger
Jahre dienten als Grundlage für eine gründliche Ak-
tualisierung der Arbeitsprogramme in den verschie-
denen Bereichen, einschließlich sozialer Entwicklung,
Umwelt und Bevölkerung.

Koordinierung und Reform

Mein Hauptbeitrag kann in zwei Wörter zusammen-
gefasst werden: Koordinierung und Reform. Ich lei-
tete zahlreiche Arbeitsgruppen und Ad-hoc-Treffen,
um herauszufinden, was getan werden muss und von
wem. Das Einrichten der Mission in Kosovo, die Vor-
bereitung der UN auf den Krieg in Irak und die Über-
wachung ihrer Rückkehr ins Land, die Leitung der
HIV/Aids-Kampagne des Generalsekretärs, die Vor-
bereitung des UN-Systems auf einen möglichen Aus-
bruch der Vogelgrippe – die Themenliste, die eine Ko-
ordinierung auf höchster Ebene bedarf, schien end-
los lang. Und was die Reform angeht: Seit mein
Büro in alle oben beschriebenen Reformbemühungen
umfassend einbezogen war, stand dieses Thema im-
mer weit oben auf meiner Agenda. 

Die Tatsache, dass mir keine formelle Autorität zu-
geschrieben wurde, war jedoch kein ernsthaftes Hin-
dernis für die Erfüllung meiner Aufgaben. Das Ar-
rangement ließ genug Freiraum, um mit Überzeu-
gungskraft zu führen (gestützt durch das Wissen, dass
ich den Wünschen des Generalsekretärs folgend han-
delte, nicht meinen eigenen). Ich glaube, die meisten

der langjährigen UN-Beamten sahen diesen Posten
eher als eine Unterstützung ihrer Managementfunk-
tion an, statt als ein Hindernis.

Weitaus frustrierender hingegen waren die Zwän-
ge und Einschränkungen, die durch die Regeln und Be-
schlüsse der Generalversammlung auferlegt wurden. 

Die Befugnisse des Generalsekretärs sind in Wirk-
lichkeit ziemlich eingeschränkt: 

■ Er kann weder Personal noch finanzielle Ressourcen
zwischen den Programmen verschieben; 

■ Es ist ihm nicht möglich, hochrangige Posten ohne
Genehmigung (durch die Generalversammlung) ein-
zurichten;

■ Er kann keine Mittel zwischen den Posten und ope-
rativen Budgets hin- und herbewegen, auch wenn
er dies für notwendig erachtet; 

■ Bei temporären Engpässen kann er kein Gratisper-
sonal einstellen; 

■ Er ist verpflichtet, Richtlinien präzise einzuhalten,
wie etwa die genaue Anzahl der Tage, innerhalb
derer eine Stelle ausgeschrieben werden muss. 

Mein eigener Mitarbeiterstab war sehr klein und die
Mittel nie ausreichend, um ›soft functions‹ wie etwa
Strategien und Programme zu entwickeln oder Eva-
luierungen durchzuführen.

Das bestehende System wies während meiner Amts-
zeit als Stellvertretende Generalsekretärin zwei ent-
scheidende Schwachstellen auf: 

1. Alle substanziellen Entscheidungen im Verwal-
tungs- und Managementbereich oblagen weiterhin
dem bereits überlasteten Generalsekretär – und dies
zu einer Zeit, in der die Aufgaben der UN zuneh-
mend komplexer und anspruchsvoller wurden. 

2. Ohne die offiziell delegierte Autorität verschwam-
men oft die Grenzen der Verantwortlichkeiten, manch-
mal sogar mit negativen Folgen, wie bedauernswerter
Weise im Fall des Programms ›Öl für Lebensmittel‹.4

Zu meinem Schrecken musste ich feststellen, dass
Außenstehende mich als eine Art oberste Geschäfts-
führerin (Chief Operating Officer – COO) der Orga-
nisation ansahen und annahmen, ich hätte sehr viel
mehr Befugnisse als es in Wirklichkeit der Fall war.

Wird ein COO tatsächlich gebraucht?

Die Unabhängige Untersuchungskommission für das
Programm ›Öl für Lebensmittel‹ unter Leitung von
Paul Volcker gab in ihrem Bericht vom 7. September
20055 die Empfehlung zur Einrichtung eines solchen
COO-Postens ab. Volcker schlug vor, dem COO die
Befugnisse direkt durch die Generalversammlung zu
übertragen und den Posten im gleichen Verfahren wie
beim Generalsekretärs zu besetzen. Dieser Vorschlag
war von dem an sich begrüßenswerten Wunsch ge-
tragen, den Generalsekretär von der Verantwortung
für die operative Geschäftsführung der Organisation
zu befreien, damit er sich ganz seinen politischen Funk-
tionen widmen kann.

Louise Fréchette (Mitte) verabschiedet sich von ihrem Mitarbeiterstab.
UN-Foto: 115457/Mark Garten
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Die Idee fand jedoch kein Gehör. Im Sekretariat
hatte man das Gefühl, die Position des Generalse-
kretärs würde mit einer solchen Entscheidung ge-
schwächt werden, denn seine politische Funktion kön-
ne nicht eindeutig von seiner administrativen Rolle
getrennt werden. Können Empfehlungen in Bezug auf
Größe und Kosten einer Friedenssicherungsmission
tatsächlich zwischen dem Generalsekretär und einem
COO aufgeteilt werden? Man befürchtete, dass die
Einrichtung einer COO-Funktion – als Ersatz oder
Ergänzung zu einem DSG – eine bereits komplexe
Managementstruktur zusätzlich komplizieren und auf
jeden Fall zu Spannungen zwischen den beiden Pos-
ten führen würde. Auch die Mitgliedstaaten waren
nicht sehr von der Idee angetan. In einer solch poli-
tischen Organisation wie die Vereinten Nationen wür-
de die direkte Wahl eines COO durch den Sicher-
heitsrat und die Bestätigung durch die gesamte Mit-
gliedschaft dem Amtsinhaber eine unabhängige po-
litische Legitimität verleihen, die weitaus mehr zur
Komplizierung als zu Vereinfachung der Verantwort-
lichkeiten beitragen würde. Anstatt die Vorschläge
des COO-Konzepts zu unterstützen, verkündete der
Generalsekretär in seinem Bericht vom 7. März 2006,6

dass er von diesem Zeitpunkt an beginnen würde,
Autorität für bestimmte Themen an seine/n Stellver-
treter/in zu delegieren. Durch diesen Ansatz bleibt
die alleinige Verantwortung gegenüber den Mitglied-
staaten beim Generalsekretär, aber er wird von einem
Teil der operativen Geschäftsführung entlastet.

Die Rolle des Stellvertretenden Generalsekretärs
kann sich – und ich vermute, wird sich – entsprechend
den Vorstellungen der zukünftigen Generalsekretä-
re sowie der Expertise und Präferenzen des Amtsin-
habers wandeln. So sollte zum Beispiel der/die Stell-
vertreter/in nicht zu sehr im Licht der Öffentlichkeit
stehen. Der/die DSG kann jedoch durch nichts davor
geschützt werden, eine öffentliche Person zu sein oder
die Verantwortung für bestimmte politische Aufga-
ben zu übernehmen, wenn der Generalsekretär dies
wünscht. Eines ist jedoch sicher: der Nutzen eines sol-
chen Postens wird nicht länger angezweifelt.

Ein schmerzhafter und langsamer Prozess

Rückblickend auf die vergangenen 15 Jahre sollte klar
sein, dass die UN weit gekommen sind. Ihre Fähig-
keiten zur Friedenssicherung und -konsolidierung
sind gestärkt worden. Alte Institutionen wurden auf
Vordermann gebracht und neue geschaffen. Verwal-
tungsabläufe wurden von Jahr zu Jahr etwas verbes-
sert, und die Koordinierung der UN-Familie vor Ort
funktioniert heute besser als vor zehn Jahren.

Eines darf nicht vergessen werden: Die Verände-
rungen, auf die man sich letztlich hatte einigen kön-
nen, waren das Ergebnis unzähliger Kompromisse
sowie verwässerte Versionen der ambitionierten und
visionären Pläne. Auch wurden sie nie so zügig und

4 Siehe dazu den Beitrag von Ian Williams in dieser Ausgabe, S. 10–16.

5 Independent Inquiry Committee into the Oil for Food Programme,

The Management of the United Nations Oil-For-Food Programme,

7.9.2005, S. 63; http://www.iic-offp.org/documents/Sept05/Mgmt_V1.pdf

6 In die Vereinten Nationen investieren – die Organisation weltweit

stärken, Bericht des Generalsekretärs, UN-Dok. A/60/692 v. 7.3.2006,

Abs. 40 bzw. Vorschlag 5.

mit der Sorgfalt umgesetzt, wie es in den ursprüngli-
chen Plänen vorgesehen war. Daher waren die tat-
sächlichen Verbesserungen am Ende nicht so durch-
schlagend wie erhofft.

Widerstand im Sekretariat

Natürlich wehrte man sich im Sekretariat gegen diese
Veränderungen: Zeigen Sie mir eine Bürokratie, die
sich anders verhalten würde, wenn Arbeitsplätze auf
dem Spiel stehen. Doch unter den UN-Mitarbeitern
gab es auch solche, die sich mit Begeisterung und En-
gagement für Veränderungen einsetzten und die UN
zu einer besseren Institution machen wollten.

Insgesamt reagierte also das UN-Sekretariat auf
den Reformdruck nicht wesentlich anders als natio-
nale Bürokratien. Doch bestimmte Faktoren lassen
die Reform der Vereinten Nationen zu einer beson-
deren Herausforderung werden:

1. Das Sekretariat verfügt nicht über genügend
qualifizierte Manager, die die Fähigkeit besitzen, ihre
Arbeit effizienter zu gestalten oder die Mitarbeiter
dazu zu motivieren, die Reform bis zu Ende durch-
zuführen. Zum Großteil beruht dies auf einen Aus-
wahlprozess, der berufliche oder diplomatische Qua-
lifikationen vor Führungsqualitäten stellt. Zwar hat
sich diesbezüglich schon etwas geändert, doch wenn
der neue Generalsekretär es sich nicht zu seiner per-
sönlichen Aufgabe macht, erstklassige Manager ein-
zustellen, wird die Motivation, Reformen voranzu-
treiben, innerhalb des Sekretariats gering bleiben.

2. UN-Angestellten bringt ihr Posten im Vergleich
zu Posten in der Verwaltung ihres Landes etliche Vor-
teile. Einen UN-Job zu verlieren, bedeutet daher
gleichzeitig den Verlust der Aufenthaltsgenehmigung,
des Zugangs zu guten Schulen und medizinischer
Versorgung, eines angemessenen Gehalts, von Sozial-
leistungen sowie großzügiger Rentenansprüche – Leis-
tungen, die in einigen Heimatländern unerreichbar
wären.

3. Trotz anders lautender Personalvorschriften zö-
gern zu viele Mitarbeiter des Sekretariats nicht, ihre
Heimatländer dazu zu bewegen, sich für den Erhalt
ihres Postens einzusetzen und untergraben somit die
Vorschläge des Generalsekretärs. Viele Mitgliedstaa-
ten, selbst zögerlich irgendetwas zu verändern, sind
leicht zu überzeugen und viel eher dazu bereit, Ar-
beitsplätze zu verteidigen, wenn ihre eigenen Staats-
angehörigen betroffen sind.
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Reformen innerhalb nationaler Bürokratien, ins-
besondere in demokratischen Ländern, werden von
den sich verändernden politischen Prioritäten ausge-
löst, die oft mit einem Regierungswechsel zusammen-
hängen. Jede verantwortliche Regierung erkennt, dass
sie, um in neue Programme investieren zu können,
alte abwickeln muss, will sie nicht ihren Bürgern
Steuern in astronomischer Höhe zumuten oder den
Staat so verschulden, dass noch die Folgegeneratio-
nen abbezahlen müssen. Diese fiskalische Disziplin
wird selten explizit in den UN praktiziert. Einmal
geschaffene Programme oder Verfahren werden so
gut wie nie beendet oder eingestellt. Jahr für Jahr
werden Resolutionen verabschiedet, die den gleichen
Bericht und die gleiche Sitzung einfordern. Wenn
schon die Mitgliedstaaten nicht in der Lage sind, den
Wert der Arbeit des Sekretariats zu hinterfragen, wie
sollen es dann erst die Mitarbeiter sein?

Die Führung des Generalsekretärs ist essenziell

Der Generalsekretär spielt nicht nur eine entscheiden-
de Rolle bei der Umsetzung von Reformen innerhalb
des Sekretariats, sondern auch dabei, die Mitglied-
staaten für diese Vorschläge zu gewinnen. Die meis-
ten Reformen, die in den letzten 15 Jahren umgesetzt
wurden, beruhen auf detaillierten Vorschlägen des
Sekretariats. Doch auch ein reformorientierter Ge-
neralsekretär ist in seinem Handeln eingeschränkt.
Die Mitgliedstaaten haben das Steuer in der Hand, und
nur wenige Reformen können ohne explizite Zustim-
mung vorangetrieben werden, denn auch rein admi-
nistrative Maßnahmen haben normalerweise Aus-
wirkungen auf die Verteilung des Haushalts.

Der Anreiz für Reformen im Sekretariat ist schwach
ausgeprägt, denn die Signale der Mitgliedstaaten sind
vielfältig und oft widersprüchlich. Alle UN-Mitglied-
staaten fordern eine Reform – doch hat dies für jedes
Land eine andere Bedeutung. Und häufig meinen sie
etwas anderes als sie sagen.

Uneinige Mitgliedstaaten

Für die westlichen Länder geht es bei Reformen haupt-
sächlich um die Steigerung der Effizienz und der Ef-
fektivität sowie um die bestmögliche Verwendung
des Geldes, das sie zu 80 Prozent und mehr zum or-
dentlichen und Friedenssicherungshaushalt beisteuern
(zusätzlich zu den freiwilligen Beiträgen, die praktisch
vollständig von den Industrieländern gezahlt werden).
Es geht dabei darum, jene Bereiche zu stärken, die sie
als Prioritäten ansehen – Menschenrechte, Friedens-
sicherung, politische Angelegenheiten und Terroris-
musbekämpfung – und bei allem anderen den Dau-
men draufzuhalten. Nach dem ›Öl-für-Lebensmittel‹-
Skandal rückten verstärkt Fragen der Aufsicht und
der Ethik in den Vordergrund, größtenteils auf Insis-
tieren der USA.

Das Engagement des Westens für mehr Effektivi-
tät hört genau dort auf, wo es um zusätzliche Inves-

titionen in die Organisation geht. Heute ist das DPKO
zwar besser ausgestattet als noch vor zehn Jahren,
doch bleibt es im Vergleich zum NATO-Hauptsitz
verhältnismäßig klein und amateurhaft. Die Mitglied-
staaten sind weder bereit, Truppen auf Abruf zur Ver-
fügung zu stellen noch in robustere Kontrollstruk-
turen am UN-Hauptsitz zu investieren. Daher soll-
ten sie sich eigentlich nicht wundern, wie unter die-
sen Umständen die UN-Friedenssicherungsmissionen
ablaufen. Außerdem stellen die Mitgliedstaaten dem
Generalsekretär nicht genügend Haushaltsmittel für
die Modernisierung des Managementsystems zur Ver-
fügung. Es würde mich sehr überraschen, wenn die
großen Geberländer einwilligen würden, einige der
ehrgeizigeren Vorschläge aus dem Bericht des Gene-
ralsekretärs vom März 2006 zu finanzieren.

Für die Entwicklungsländer bedeutet Reform zum
einen, ihren Einfluss innerhalb der Organisation zu
vergrößern – mehr Sitze in den zwischenstaatlichen
Organen und mehr ihrer Staatsangehörigen in den
hochrangigen Positionen im Sekretariat – und zum
anderen den Erhalt der Befugnisse der Generalver-
sammlung und des ECOSOC, wo ihre Stimmen be-
deutend mehr Gewicht haben. Entwicklungspolitik
ist ihre höchste Priorität und sie argwöhnen, dass Ef-
fizienz und Effektivität nur Kodewörter für die Re-
duzierung des UN-Haushalts sind. Sie trauen den je-
weiligen Generalsekretären nicht zu, dem Druck der
großen Länder standzuhalten, und deshalb wider-
strebt es ihnen, dem Generalsekretär mehr Befugnis-
se zu übertragen.

Reformen sind für die kleineren und schwächeren
Mitglieder der internationalen Gemeinschaft immer
ein riskantes Unternehmen. Es bedeutet, die Sicher-
heit eines funktionierenden Systems für etwas auf-
zugeben, worüber sie kaum Kontrolle haben. Arme
und schwache Länder fühlen sich sehr verwundbar.
Sie legen viel Wert auf Solidarität mit gleichgesinnten
Staaten, aus der Überzeugung heraus, dass sie sich
nur dann Gehör verschaffen können, wenn sie als
Gruppe auftreten.

Viele Entwicklungsländer sind sehr zurückhaltend,
wenn es darum geht, den UN einen größeren Hand-
lungsspielraum zu gewähren. Sie wissen, dass west-
liche Länder, wenn sie von der ›Schutzverantwortung‹
sprechen oder von der Notwendigkeit, die Achtung
der Menschenrechte sicherzustellen, sich immer auf
den Süden beziehen, nicht auf den reichen Norden.

In der Generalversammlung – dem politischen
Treibhaus der Organisation – können die Differenzen
in Bezug auf Ansichten und Prioritäten schon manch-
mal seltsame Blüten treiben. Hört man etwa den Haus-
haltsdebatten zu, könnte man meinen, die Friedenssi-
cherung läge ausschließlich im Interesse des Nordens
oder dass all die Berichte und endlosen Sitzungen des
ECOSOC einen essenziellen Beitrag zur Armutsre-
duzierung leisten würden (eine Ansicht, die von den Fi-
nanzministern der Entwicklungsländer sicherlich nicht
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geteilt wird, die dem Ganzen nämlich keineswegs
mehr Bedeutung beimessen als ihre Kollegen aus
dem Norden).

Geringes politisches Engagement

Obwohl viel über die UN-Reform geredet wurde und
wird, steht sie auf der außenpolitischen Agenda vie-
ler Mitgliedstaaten nicht gerade an oberster Stelle.
Aus protokollarischen Gründen musste ich bei jeder
Ansprache, die ein Staats- oder Regierungschef vor
der Generalversammlung hielt, anwesend sein. Ich war
erstaunt über die geringe Aufmerksamkeit, die dem
gesamten Thema UN-Reform geschenkt wurde. Außer
der Sicherheitsratserweiterung, zu der viele Staats-
oder Regierungschefs eine dezidierte Meinung hatten,
wurde die UN-Reform nur ganz allgemein erwähnt,
und es schien, als hätte nur eine Handvoll Länder dies-
bezüglich eine kohärente Vision ihrer Ziele formuliert.

Dies ist ein Grund, warum viele der Reformvor-
schläge vom Generalsekretär statt der Generalver-
sammlung ausgingen. Und meist sind die Mitglied-
staaten wesentlich besser darin, den UN zu sagen,
was ihnen nicht gefällt, als umfassende und prakti-
kable Lösungen vorzuschlagen.

Reformthemen fallen häufig in den Aufgabenbe-
reich der Diplomaten und selten engagiert sich die po-
litische Ebene dabei, Antworten zu finden. Ich be-
zweifele, dass sich viele der Außenminister intensiv
der PBC oder dem Menschenrechtsrat gewidmet ha-
ben. Handelt es sich gar um Verwaltungsthemen, zei-
gen nicht einmal die Botschafter Interesse, und die De-
tailverhandlungen werden den Delegierten im Fünf-
ten Ausschuss überlassen, Beamten in mittleren oder
Einstiegspositionen, von denen viele selbst noch nie
ein Projekt geleitet haben. Ohne meinen ehemaligen
Kollegen zu nahetreten zu wollen, doch ohne politi-
schen Antrieb kann jede Verhandlung leichtens auf-
grund übertriebener Ängste, falschem Stolz oder Mei-
nungsverschiedenheiten über Themen von unterge-
ordneter Bedeutung, zum Stillstand kommen. Hätte
beispielsweise der kanadische Ministerpräsident Paul
Martin keine klärenden Telefonate mit seinen Kol-
legen in den Entwicklungsländern geführt, wäre auf
dem Weltgipfel 2005 keine Einigkeit über die ›Schutz-
verantwortung‹ zustande gekommen.

Nationale Interessen

Das einzige Reformthema, dem man sich in jüngster
Vergangenheit mit gesteigerter Aufmerksamkeit wid-
mete, war natürlich die Erweiterung des Sicherheits-
rats. Die Argumente, die für und gegen neue ständige
Mitglieder vorgebracht wurden, hatten weniger das
Wohl der Organisation im Blick als vielmehr das Inte-
resse der Länder, ihre eigene Position zu verbessern.

Offiziell sprechen sich praktisch alle UN-Mitglied-
staaten für eine Reform des Sicherheitsrats aus. Doch
wenn man sich bisher noch nicht hat einigen können,
könnte das daran liegen, dass die meisten Länder ins-

geheim zu dem Schluss gekommen sind, dass die ge-
genwärtige Zusammensetzung des Rates die für ihre
nationalen Interessen am wenigsten problematische ist.

Oft und gern werden die P5 für diesen Stillstand
verantwortlich gemacht. Die vetoberechtigten Mit-
glieder des Rates – China, Frankreich, Großbritan-
nien, Russland und die USA – haben tatsächlich ein
geringes Interesse, neue Mitglieder in ihren Club auf-
zunehmen, den sie so problemlos dominieren. Ich bin
jedoch überzeugt: Die P5 hätten es schwer gehabt,
dem Druck standzuhalten, wenn sich die restlichen
Mitglieder auf die Kandidatur einiger weniger Län-
der geeinigt hätten. Letztlich konnte keine Region
sich für geeignete Länder aus ihren Reihen entschei-
den. Die Afrikaner bestanden auf drei ständigen Sit-
zen (obwohl ihnen bewusst war, dass die restliche
UN-Mitgliedschaft dies nicht akzeptieren würde), an-
statt von Südafrika, Nigeria und Ägypten zwei Länder
auszuwählen. Die mittleren Mächte, von Italien bis
Pakistan und von Algerien bis Mexiko, sehen die
Sicherheitsratsreform als ein Nullsummenspiel an:
Wenn Brasilien, Deutschland oder Indien ihren Sta-
tus zu einem ständigen Mitglied aufwerten können,
würden sie im Gegenzug ihren Status automatisch
verlieren – eine schlicht inakzeptable Aussicht. 

Nationale Interessen, nicht einmal die höchster Pri-
orität, werden bei den UN-Reformdiskussionen nie
außer Acht gelassen. Das Schließen oder Verlegen von
UN-Büros, seien es auch nur Informationsbüros mit
einer verantwortlichen Person, kann auf starken Wi-
derstand stoßen, auch wenn das Büro so unterfinan-
ziert ist, dass es nur mit einer Minimalbesetzung auf-
recht erhalten werden kann und gerade einmal die
Stromrechnungen bezahlt werden können.

Das Reformspiel in den UN können nur wenige
Staaten mitspielen. Die überwältigende Mehrheit der
UN-Mitgliedstaaten hat nicht genügend Personal, um
sich an allen Verhandlungen zu beteiligen. Somit ha-
ben Länder mit den entsprechenden Mitteln und Am-
bitionen einen ungleich viel größeren Einfluss darauf,
ihre eigene Reformagenda durchzusetzen oder die an-
derer zu blockieren. Dies trifft insbesondere auf die
Entwicklungsländer zu. Die Positionen der Gruppe
der 77 (G-77) und der Bewegung der Blockfreien
(Non-Aligned Movement – NAM) werden tendenzi-
ell von den lautstarken und besser vorbereiteten Län-
dern formuliert, obwohl die stille Mehrheit norma-
lerweise verhandelbarere Positionen vertritt.

All diese Faktoren zusammengenommen, sollte es
niemanden überraschen, dass Reform immer ein lang-
wieriger, zäher Prozess ist, und die Ergebnisse, falls
es welche gibt, den ehrgeizigen Visionen selten gerecht
werden. Doch mit Geduld, Beharrlichkeit und der
richtigen Wortwahl (zwecks Gesichtswahrung), wer-
den schließlich doch Kompromisse gefunden und Än-
derungen umgesetzt, wie die zahlreichen Reformen,
die seit dem Ende des Kalten Krieges durchgeführt
wurden, es belegen.
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Vertrauen wiedergewinnen

Das Erbe des Irak-Krieges

Ein Kernelement, um Reformen voranzubringen, ist
das Vertrauen der Mitgliedstaaten: Vertrauen in die
Motive derer, die Reformen fordern und Vertrauen
in ihren Willen, die UN zu einer besseren Institution
zu machen. Doch gerade an Vertrauen mangelt es der-
zeit ganz besonders – eine weitere Folge des Krieges in
Irak.

Nicht nur unter den Mitgliedstaaten ist das Ver-
trauen gering, sondern auch innerhalb der Organisa-
tion. Die erbitterten Debatten über den Einsatz von
Gewalt in Irak haben zu Unzufriedenheit und Ent-
täuschung auf allen Seiten in den Vereinten Nationen
geführt. Als Ergebnis ist in vielen Entwicklungslän-
dern der Gedanke weit verbreitet, die UN seien zu ei-
nem politischen Instrument der USA geworden.

Das Ansehen der Vereinten Nationen wurde durch
den ›Öl-für-Lebensmittel‹-Skandal schwer beschädigt,
insbesondere in den USA, wo die Kritik beinahe aus-
schließlich auf den Generalsekretär gerichtet war. Der
Rest der Welt war eher bereit anzuerkennen, dass, ob-
wohl das Sekretariat einen Teil der Verantwortung
trug, dem Sicherheitsrat – unter Führung der USA –
die Gesamtaufsicht über das Programm oblag. Vie-
le zogen den Schluss, Washington habe den Skandal
ausgenutzt, um die UN größtmöglich zu schwächen.

Der Bolton-Faktor

Es ist heute beinahe schon ein Reflex, die USA für al-
les, was passiert, verantwortlich zu machen. Sicher-
lich hat dieses Land sehr viel zur gegenwärtigen Lage
beigetragen. Es stimmt aber auch, dass die USA, was
gewisse Reformen angeht, eher moderate Positionen
vertraten, die sich meist nur unwesentlich von den
Vorschlägen des Generalsekretärs unterschieden.
Doch in der Diplomatie spielen Ton und Stil eine ent-
scheidende Rolle. Man fasste die Ernennung John
Boltons zum UN-Botschafter als ein Zeichen dafür
auf, dass die Bush-Regierung entschlossen war, die
UN zurechtzustutzen. Boltons erster Schachzug (die
Forderung, alle Verweise auf die Millenniums-Ent-
wicklungsziele aus dem Entwurf des Abschlussdoku-
ments des Weltgipfels 2005 zu streichen) zielte dar-
auf ab, selbst die gemäßigteren unter den Entwick-
lungsländern vor den Kopf zu stoßen – was ihm auch
gelang. Sie flüchteten sich, noch mehr als sonst, in
ihre traditionellen Gruppen – G-77 und NAM – und
erlaubten den Konservativsten unter ihnen, die Posi-
tion der Gruppe zu diktieren.

Gegen Ende der 60. Generalversammlung im
Herbst 2006 sahen die Delegierten mit einem Gefühl
aus Erleichterung und Resignation auf die Ergebnis-
se des Jahres zurück. Einige Schritte war man in Rich-
tung Reform gegangen, doch jedem war bewusst, dass
das Spiel noch lange nicht zu Ende war.

Jenseits von Reformen

In Bezug auf UN-Reform konzentrierte sich die Auf-
merksamkeit – aus gutem Grund – auf die ›Maschi-
nerie‹ der Vereinten Nationen. Vertrauen in die UN
entsteht vor allem dann, wenn die Institution ihre Ar-
beit gut verrichtet, das heißt, wie effizient die Frie-
denssicherungsmissionen geführt werden, wie schnell
humanitäre Einrichtungen reagieren oder wie umsich-
tig die Finanzen verwendet werden. Demzufolge muss
die Maschinerie kontinuierlich Hochleistungen brin-
gen. Der nächste Generalsekretär ist gut beraten, die
UN-Reform als eine Priorität auf seiner Agenda zu
behalten.

Könnte ich Empfehlungen zur nächsten Phase der
institutionellen Reform abgeben, würde ich folgen-
de vier Vorschläge unterbreiten:

1. Der neue Generalsekretär Ban Ki-moon sollte
die ›Schonfrist‹ der ersten Wochen und Monate nut-
zen, um jene Änderungen im Sekretariat durchzufüh-
ren, die er für notwendig hält. Später wird er mögli-
cherweise einige seiner Vorschläge zurückziehen müs-
sen, doch die Mitgliedstaaten werden seine Entschei-
dungen insbesondere zu Beginn seiner Amtszeit we-
niger in Frage stellen. Genau so handelten Boutros
Boutros-Ghali und Kofi Annan, als sie ihre Arbeit auf-
nahmen: Sie schafften Fakten und berichteten später.
Hier und dort gab es zwar Klagen, doch konnten sie
ihren Willen meistens durchsetzen.

2. Ferner empfehle ich ihm, seine Absicht kund-
zutun, von der Generalversammlung die Zustimmung
zu erbitten, seine Amtszeit (und die der künftigen Ge-
neralsekretäre) generell von den bisherigen zwei auf
eine, sechs oder sieben Jahre dauernde, zu beschrän-
ken. Zehn Jahre sind eine lange Zeit, um das hohe
Niveau an Energie und ständiger Innovation, die der
Job erfordert, beibehalten zu können. Will er außer-
dem seiner Aufgabe wirklich gerecht werden, wird der
Generalsekretär früher oder später mit seinen mäch-
tigsten Mitgliedstaaten aneinander geraten, die ihre
Unzufriedenheit mit deutlichen Worten zum Aus-
druck bringen werden. Er kann nur eine bestimmtes
Maß an Schlägen einstecken, bevor seine Energie und
Effektivität schwinden.

3. Die USA sollten für eine Weile damit aufhören,
mit Haushaltskürzungen und der Zurückhaltung ihrer
Pflichtbeiträge zu drohen. Diese Drohungen haben bis-
her keine Wirkung gezeigt, außer radikalen Entwick-
lungsländern leichte Argumente an die Hand zu geben.

4. Die gemäßigten Entwicklungsländer müssen sich
mehr engagieren und nicht passiv hinnehmen, dass
ihre Position von den ›lautesten‹ ihrer Gruppe dik-
tiert wird. Wenn wir es zulassen, dass der ›Dialog der
Schwerhörigen‹, den wir in den letzten Jahren beob-
achten konnten, auch künftig fortgeführt wird, dann
wird die Organisation weiterhin unter einem Man-
gel an Vertrauen leiden. Die kleinen und schwächeren
Länder haben dabei sicherlich das meiste zu verlieren.
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Entwicklungsländer

müssen sich mehr
engagieren und

nicht passiv hin-
nehmen, dass ihre

Position von den
›lautesten‹ ihrer

Gruppe diktiert wird.
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Meiner Meinung nach jedoch sind die derzeitigen
Diskussionen über die Reform der ›Maschinerie‹
zweitrangig – und waren es immer schon. Ob die
UN wachsen oder zugrunde gehen, hängt nicht da-
von ab, ob das Sekretariat einen COO-Posten hat
oder die PBC ihre Tätigkeit in vorbildlicher Weise
versieht. Das Ansehen der Vereinten Nationen in den
Augen der Regierungen und der Öffentlichkeit hängt
davon ab, ob ihre Taten den Worten entsprechen und
ob ihre Mitglieder bereit sind, sich an die Grundsät-
ze und Verhaltensregeln der Charta zu halten. In bei-
derlei Hinsicht enttäuschen die UN sogar ihre stärks-
ten Befürworter.

Charta unter Druck

Das Herzstück der UN ist ein Pakt zwischen den Na-
tionen, gemeinsame Ziele unter Einhaltung freiwil-
lig vereinbarter Regeln zu verfolgen. Dieser Pakt –
die UN-Charta – ist nun mehr als 60 Jahre alt. Die
einzige Frage, die alle Staats- und Regierungschefs
der Welt beschäftigen sollte, ist, ob sie diesen Pakt
im Jahr 2007 noch immer als gültig betrachten und
wenn nicht, wodurch er ersetzt werden könnte. Ich
kann mir nicht vorstellen, dass selbst die mächtigsten
Länder dieses Planeten es vorziehen würden, in einer
Welt ohne allgemeingültige Regeln für den Einsatz
von Gewalt oder ohne gemeinsame Normen zum
Schutz der Menschenwürde zu leben.

Wenn ich die Welt von heute betrachte, scheint
mir, dass dieser Pakt von verschiedenen Seiten unter
Druck geraten ist.

Die Charta ist unter Druck geraten, durch die neue
Wirklichkeit des Terrorismus, der von Personen oder
Gruppen begangen wird, die nicht Teil dieses Paktes
sind und viele seiner Prämissen ablehnen. Der Pakt
ist auch gefährdet, weil sich die internationale Ge-
meinschaft, trotz der Anerkennung der ›Schutzver-
antwortung‹, uneins darüber ist, wo und auf welche
Art und Weise interveniert werden sollte, um mas-
sive Menschenrechtsverletzungen zu beenden. Die
Charta ist ferner in Gefahr, weil die Beschlüsse des
Sicherheitsrats zu häufig ignoriert werden. Und sie
ist schließlich unter Druck geraten, da die Privile-
gien der ständigen Sicherheitsratsmitglieder zuneh-
mend in Frage gestellt werden.

Mit seinem Bericht ›In größerer Freiheit‹7 hatte
Kofi Annan versucht, die Mitgliedstaaten zu einer
ernsthaften Debatte über diese Fragen anzuregen.
Leider wurden hier jedoch die geringsten Fortschritte
erzielt, und nichts lässt darauf hoffen, dass die Mit-
gliedstaaten bereit wären, sich dieser Fragen in na-
her Zukunft ernsthaft anzunehmen.

Dabei werden die UN jeden Tag mit diesen Fra-
gen konfrontiert, die den Glauben der Weltgemein-
schaft an diese Organisation sowie an ihre Grund-
sätze auf die Probe stellen. Es mag eine Zeit gegeben
haben, in der die UN den Regierungen und Diploma-
ten vorbehalten war; doch im Zeitalter der Globali-

sierung und der Kommunikation in Echtzeit, sind die
Leistungen der UN für jeden sichtbar und können
hinterfragt werden. Warum beenden die UN nicht
die Gräuel in Darfur? Warum konnte der letzte Krieg
in Libanon 34 Tage andauern? Warum werden die
zahlreichen Sicherheitsratsresolutionen zum Nahost-
Konflikt nicht umgesetzt? Warum wird Afrika noch
immer von Kleinwaffen überflutet?

Wie sie mit diesen Problemen umgehen, danach
werden die UN beurteilt. Für keines dieser Probleme
gibt es einfache Lösungen, und sie können mit Sicher-
heit nicht mit einer UN-Reform, wie sie traditionell
verstanden wird, gelöst werden. Was zu diesem Zeit-
punkt in der Geschichte der UN gebraucht wird, ist
die Bereitschaft der Mitgliedstaaten – allen voran der
mächtigsten –, diese schwierigen Fragen vorbehalt-
los anzugehen und zu versuchen, Einigkeit für eine
gemeinsame Vision der Welt wiederherzustellen –
einer Welt, in der sie ihre Kinder leben sehen möchten
und Regeln aufzustellen, die es ihnen ermöglichen,
sich selbst zu regieren. 

Nach dem Kalten Krieg gab es für eine kurze Zeit
eine Woge des Vertrauens und des guten Willens un-
ter den Nationen, die die Vereinten Nationen in eine
neue Richtung trieben. Ein Großteil dieses Vertrau-
ens und dieses guten Willens ist verschwunden. Die
Hoffnung wurde von Angst und Sorgen verdrängt.
Es ist an der Zeit, sich ernsthaft politisch zu engagie-
ren und sich aufrichtig zu bemühen, Brücken zwischen
Nord und Süd zu bauen.

Oft werde ich gefragt, ob ich glaube, die UN liefen
Gefahr, eines Tages zu verschwinden. Daran glaube
ich nun wirklich nicht. Tag für Tag leisten die Verein-
ten Nationen lebenswichtige Dienste für viele Län-
der und Menschen dieser Welt, die nicht durch eine
Ansammlung regionaler Bündnisse oder durch Koa-
litionen der Willigen ersetzt werden können. Und da
ein Großteil der praktischen Reform durchgeführt
wurde, kann die Organisation diese Funktionen auch
besser als vor 15 Jahren ausführen. Ob jedoch die UN
den Hoffnungen ihrer Gründer, »die Welt von der
Geißel des Krieges zu befreien« gerecht werden wer-
den, davon bin ich zu meinem Leidwesen weniger
überzeugt. Ich sehe weder im Norden noch im Süden
diese Art politischer Führungsstärke, die notwendig
ist, um die Vereinten Nationen in ihrer wichtigsten
Rolle wiederzubeleben. Lassen Sie uns auf jeden Fall
damit fortfahren, das Management sowie den Rest
der UN-Institutionen zu verbessern. Doch so hervor-
ragend wie die UN-Maschinerie auch immer funk-
tionieren mag, sie wird von geringem Nutzen sein, so-
lange wir uns nicht einig sind, was wir damit erreichen
wollen.

7 In größerer Freiheit. Auf dem Weg zu Entwicklung, Sicherheit und

Menschenrechten für alle. Bericht des Generalsekretärs, UN-Dok.

A/59/2005 v. 21.3.2005.

Das Ansehen der
Vereinten Nationen
in den Augen der
Regierungen und der
Öffentlichkeit hängt
davon ab, ob ihre
Taten den Worten
entsprechen und ob
ihre Mitglieder
bereit sind, sich an
die Grundsätze und
Verhaltensregeln der
Charta zu halten.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 2400
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


