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großer Persönlichkeiten in der Geschichte des Sekre-
tariats treten auf diese Weise gegenüber den Struktu-
ren und Aktivitäten der Organisation in den Hinter-
grund. Der Grund dürfte sein, dass Letztere die Berei-
che sind, die am ehesten den Brückenschlag zur ak-
tuellen Diskussion um Gegenwart und Zukunft der
Vereinten Nationen erlauben.

Denn vor allem darum geht es Kennedy in sei-
nem Buch: Der Fluchtpunkt seiner historischen Ana-
lyse liegt stets in der aktuellen UN-Reformdebatte.
Er glaubt an »necessity and potential effectiveness«,
und er greift auf die Historie zurück, um im abschlie-
ßenden Kapitel ›Present and Future‹ seine eigenen
Reformvorstellungen zu untermauern. In Abgrenzung
zu den Propagandisten eines radikalen Umbaus der
UN, plädiert Kennedy für eine Reform mit Augen-
maß. Er tritt jenen (vorwiegend amerikanischen Stim-
men) entgegen, die die vermeintliche ›Ineffizienz‹ des
UN-Systems zum Anlass ihrer Fundamentalkritik an
der Weltorganisation machen. Zur selben Zeit ruft er
auch jene zur Geduld auf, die das ›Demokratiedefi-
zit‹ der UN bemängeln und auf eine geografisch und
politisch ausgewogenere Verteilung der Macht in-
nerhalb ihrer politischen Strukturen drängen. Zwi-
schen diesen beiden unversöhnlichen Polen der ge-
genwärtigen Debatte wirbt Kennedy dafür, den Mit-
telweg zu beschreiten: Er kennzeichnet detailliert
Bereiche, in denen die Vereinten Nationen die Effi-
zienz ihrer Arbeit steigern können und müssen. Sein
Aufruf geht darüber hinaus in Richtung einer mode-
raten Reform des Sicherheitsrats, bei der jedoch aus
seiner Sicht die engen realpolitischen Grenzen, welche
die Interessen der Vetomächte einem solchen Schritt
setzen, volle Anerkennung finden müssen.  

So steht folglich auch am Ende des Buches nur
die in 60 Jahren gereifte Lehre, dass sich die Stellung
und Durchschlagskraft der Vereinten Nationen inner-
halb der internationalen Gemeinschaft im Wesentli-
chen danach bemisst, welchen Raum ihr die mäch-
tigsten unter den Mitgliedstaaten einzuräumen bereit
sind. Dies, so richtig diese durch den historischen Blick
vielfach belegte Feststellung sein mag, hinterlässt frei-
lich beim Leser den Eindruck, wenig Neues mit auf
den Weg bekommen zu haben. Diese Kritik soll frei-
lich die großen Vorzüge des Buches nicht schmälern.
Im Ganzen ist Kennedy eine hochinformative und le-
senswerte Erzählung gelungen. Es bleibt zu hoffen,
dass dieses Werk eines Sympathisanten der UN über
die Gruppe der Gleichgesinnten hinaus auch einige
der Zweifler erreicht. Angesichts der zuweilen frap-
pierenden Geschichtsvergessenheit, die viele der Bei-
träge zur aktuellen Debatte prägen, setzt Kennedys
Buch zur rechten Zeit einen notwendigen Kontra-
punkt. Die Vereinten Nationen als die bislang höchs-
te Manifestation des Ideals eines ›Parliament of Man‹
verkörpern, so könnte das Fazit des Buches lauten,
weiterhin die besten Hoffnungen der Menschheit auf
eine friedliche und prosperierende Welt. 

Geburtstage, wie der 60. Jahrestag der Vereinten Na-
tionen, sind stets ein willkommener Anlass, über den
Reformbedarf der Weltorganisation Tagungen zu
veranstalten und die Vorträge als Ergebnisse zu ver-
öffentlichen. Der vorliegende Sammelband enthält
18 Beiträge von 21 Autoren, die unter anderem auf
einer Expertenkonferenz Ende September 2005 in
Berlin vorgestellt und diskutiert worden sind. Bei den
Experten handelt es sich vornehmlich um Politologen
und Völkerrechtler aus dem Wissenschaftssystem, fer-
ner um einige Praktiker aus dem Auswärtigen Amt
und dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung. Die nichtstaatlichen
Organisationen sind lediglich durch Jens Martens
vom Global Policy Forum vertreten. 

Ein Geleitwort von Christoph Zöpel, dem ehema-
ligen Vorsitzenden des DGVN-Vorstands, ein Vor-
wort der Herausgeber sowie ein Einführungstext von
Johannes Varwick sollen die Strukturierung der recht
unterschiedlichen Beiträge erleichtern, die eine Viel-
zahl von Themen abdecken. Dabei sind die gesetzten
Ansprüche außerordentlich hoch. Während Zöpel,
ausgehend von dem interdisziplinären Anspruch der
Herausgeber, Politikwissenschaft und Rechtswissen-
schaft zu verbinden, eine mehrdimensionale Analyse
»der UN als politischem System der Weltgesellschaft«
(S. 5) für notwendig erachtet, erhoffen sich die Her-
ausgeber einen »analytischen Mehrwert« in der »of-
fenen Diskussion« (S. 9). 

Im Mittelpunkt der Mehrzahl aller Beiträge ste-
hen Darstellung und Bewertung der Inhalte von drei
UN-Dokumenten, die zwischen Dezember 2004 und
September 2005 erschienen sind. Es handelt sich um
den Bericht der Hochrangigen Gruppe für Bedrohun-
gen, Herausforderungen und Wandel ›Eine sichere
Welt: Unsere gemeinsame Verantwortung‹ (UN-Dok.
A/59/565 v. 2.12.2004), den Bericht des UN-Gene-
ralsekretärs ›In größerer Freiheit: Auf dem Weg zu
Entwicklung, Sicherheit und Menschenrechten für al-
le‹ (UN-Dok. A/59/2005 v. 21.3.2005) und das ›Er-
gebnis des Weltgipfels 2005‹ (UN-Dok. A/RES/60/1
v. 16.9.2005). 

Zu Beginn und als Einführung stellt Varwick in
Teil I ›Die Reform der Vereinten Nationen – poli-
tikwissenschaftliche Perspektiven‹ nach einem knap-
pen historischen Abriss vier unterschiedliche thema-
tische Ansätze zur Analyse internationaler Beziehun-
gen in ihren Grundzügen vor (S. 23–28); es handelt
sich um die realistische, die idealistische, die institu-
tionalistische und die konstruktivistische Schule. Reiz-
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voll wäre an dieser Stelle der Versuch gewesen, ein-
zelne Beiträge aus dem Sammelband aus politikwis-
senschaftlicher Perspektive entsprechend dieser Schu-
len einzuordnen. 

Der Sammelband gliedert sich in vier weitere Tei-
le: Teil II konzentriert sich mit sechs Beiträgen auf
zentrale Organisationsfragen der Vereinten Nationen,
die Teile III und IV sind mit je drei Beiträgen der Frie-
denssicherung sowie den Bereichen Entwicklung und
Umwelt als den wichtigsten Aufgabenfeldern der Ver-
einten Nationen gewidmet, während Teil V mit insge-
samt fünf Beiträgen als Ausblick konzipiert wurde. 

Eine annähernd konsistente Einordnung der vor-
liegenden Beiträge in dieser Gliederung musste be-
reits beim Versuch der Aufteilung in Strukturen und
Aufgaben scheitern. Aber auch der abschließende Teil
›Ausblick‹ verwirrt, zumal jeder Einzelbeitrag mit ei-
nem Ausblick in der einen oder anderen Form endet.
Einen zusammenfassenden Ausblick hätten jedoch die
Herausgeber wagen sollen, um damit die Bandbrei-
te der Einschätzungen über die Zukunft der Verein-
ten Nationen aufzuzeigen. 

Im Teil II zu den Organisationsfragen fällt zunächst
auf, dass – neben UN-Generalversammlung und UN-
Sekretariat – der Sicherheitsrat mit drei Beiträgen von
Peter Hilpold, Volker Rittberger/Heiko Baumgärtner
und Ingo Winkelmann sehr intensiv behandelt wird,
während der Wirtschafts- und Sozialrat (ECOSOC)
und der Internationale Gerichtshof (IGH) hier über-
haupt nicht auftauchen. In ihrem Beitrag zur Reform
des Sicherheitsrats heißt es bei Rittberger/Baumgär-
tner: »Zusammenfassend lässt sich somit feststellen,
dass sich der Sicherheitsrat durch die Selbsteinsetzung
als Weltexekutive und Weltlegislative zum Eckstein
eines sich im embryonalen Status befindlichen, frei-
lich demokratisch defizitären Weltregierungssystems
im Sachbereich ›Sicherheit‹ entwickelt« (S. 56). Hier
wird die analytische Perspektive von Zöpel angespro-
chen, die ansonsten jedoch im Sammelband fehlt.

Eigentlich hätten in diesen Teil auch die beiden
Neugründungen gehört, nämlich die Kommission für
Friedenskonsolidierung und der Menschenrechtsrat
(MRR). Während die Kommission in Teil III von
Sven Bernhard Gareis sehr ausführlich und – zu Recht
– mit kritischer Distanz behandelt wird, fehlt für den
Menschenrechtsrat ein eigener Beitrag. Der gründlich
recherchierte Aufsatz von Beate Rudolf beschränkt
sich auf den Bereich der UN-Vertragsorgane und er-
wähnt den MRR nur am Rande (S. 139–140). Aufge-
führt wird der MRR bei Jens Martens in seiner Check-
liste unerledigter Aufgaben nach dem Weltgipfel 2005
(S. 200), ferner im Beitrag von Jan C. Irlenkaeuser
zur amerikanischen Kritik aufgrund der Nichterfül-
lung bestimmter Voraussetzungen für die Mitglied-
schaft im MRR (S. 254–255) und in Sabine von
Schorlemers Text zu den Umsetzungschancen der
Reformvorschläge von Kofi Annan (S. 302–303).
Aber damit wird diese Lücke leider nicht gefüllt. 

Der ECOSOC wird in zwei Beiträgen in Teil IV
nur kurz angesprochen. Martens spricht vom »der-
zeit politisch bedeutungslosen ECOSOC« (S. 208) und
kritisiert die »wenigen halbherzigen Schritte zur Neu-
positionierung des Rates (S. 209), während Adolf
Kloke-Lesch et al. die chartagemäß festgelegte Un-
verbindlichkeit der ECOSOC-Beschlüsse (S. 219)
feststellen und bedauern. 

Neben dem oben genannten Beitrag von Jan C.
Irlenkaeuser werden Aspekte der amerikanischen
UN-Politik auch an anderer Stelle kritisch angespro-
chen (vgl. hierzu Varwick, der sich in Fußnote 7 auf
S. 19 von dessen Bewertungen zumindest partiell dis-
tanziert, ohne dies jedoch zu erläutern). Demgegen-
über stellt der Beitrag von Thorsten Benner die Re-
formnotwendigkeiten des UN-Sekretariats aus ame-
rikanischer Perspektive dar, garniert mit forschen
Wortspielereien aus der amerikanischen Presse. Die
USA werden als die wahren Reformbefürworter, die
G-77 und die Blockfreien als die Reformgegner dar-
gestellt. Hier läge angeblich eine Chance für Deutsch-
land und die EU, endlich wieder »mit einer gemein-
samen Position Flagge zu zeigen« (S. 122) und die
amerikanischen Reformanliegen zu unterstützen. Bei
beiden Beiträgen wäre es wünschenswert gewesen,
wenn sie auch auf die zahlreichen Änderungswün-
sche der USA am Ergebnis des Weltgipfels 2005 und
deren Auswirkungen auf den Schlusstext eingegan-
gen wären. 

Versuche, zwischen unterschiedlichen Arten von
Reform zu differenzieren, erfolgen erst in den Beiträ-
gen von Manfred Knapp zu Problemen und offenen
Fragen der UN-Reform (S. 283 ff.), der zwischen
zahlreichen ›kleinen‹ Reformen und einer ›großen‹ Re-
form unterscheidet, und Sabine von Schorlemer, die
eine interessante Dreiteilung vornimmt und zwischen
eher technischen Maßnahmen, Charta-Änderungen
und De-facto-Revisionen unterscheidet (S. 298 ff.).
In beiden Fällen wäre die Position von Tono Eitel mit
seinem Beitrag zur Bedeutung und Tragweite der vor-
geschlagenen Charta-Änderungen leicht einzuordnen,
der zumindest im Bereich der Friedenssicherung eine
Revision der Charta fordert: »In dem Maße, in dem
sich die Welt seit 1945 verändert hat und künftig wei-
ter verändert, bleiben ohne eine Anpassung die Char-
ta dem natürlichen Fossilierungsprozess ausgeliefert
und die Vereinten Nationen auf dem Weg alles Irdi-
schen« (S. 331). So lautet der letzte Satz seines Bei-
trags und auch des Bandes.

Die meisten Beiträge stellen, für sich genommen,
wichtige Ansätze zur Fortsetzung der Diskussion ein-
zelner Aspekte der Reformprozesse dar, aber eine
Fokussierung – und entsprechende Einordnung –
auf die drei UN-Dokumente hätte sicher zu einem
höheren ›analytischen Mehrwert‹ geführt.

Dass der Sammelband 78 Euro kostet, ist zu be-
dauern und dürfte einer größeren Verbreitung im
Wege stehen.
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