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Kofi Annans politisches Testament

Im Herbst 2012 ist Kofi Annans Autobiografie mit 
dem Titel ›Interventions‹ erschienen. Die deutsche 
Ausgabe soll im Frühjahr 2013 erscheinen. Darin 
lässt der frühere Generalsekretär der Vereinten Na-
tionen die wichtigsten Stationen seiner mehr als 40- 
jährigen UN-Karriere, vor allem aber seiner zehn-
jährigen Amtszeit (1997–2006) Revue passieren. 

Vor seiner Wahl zum Generalsekretär leitete An-
nan die Hauptabteilung Friedenssicherungseinsätze 
im UN-Sekretariat. Die erste Hälfte der neunziger 
Jahre war geprägt von einer explosionsartigen Ent-
sendung von Blauhelmsoldaten, die bald auf unüber-
windbare Hindernisse stieß und in Katastrophen 
mündete. Annan schildert die administrativen und 
politischen Probleme, mit denen seine Abteilung da-
mals zu kämpfen hatte und greift dabei die drei be-
kanntesten Krisen heraus: Somalia, Ruanda und 
Bosnien-Herzegowina. Viel Neues über die Gründe 
des Scheiterns der Friedenstruppen in diesen Ländern 
erfährt man nicht. Diese liegen, wie allgemein be-
kannt, vor allem in der Stationierung von Blauhel-
men in Kriegssituationen – ein Novum für die Ver-
einten Nationen nach dem Ende des Kalten Krieges. 
Annan betont, dass die UN-Mitgliedstaaten, insbe-
sondere die ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats, 
die politische Verantwortung für das Handeln oder 
Nichthandeln der UN tragen, also auch für die Nicht-
verhinderung des Völkermords in Ruanda oder des 
Massakers im bosnischen Srebrenica. Annan durch-
leuchtet die Hintergründe des Scheiterns der Frie-
denstruppen auf diesen innerstaatlichen ›Minenfel-
dern‹, die seitdem eng mit seinem Namen verknüpft 
sind. Es ist aufschlussreich, dass er die fehlgeschla-
gene Mission in Somalia hervorhebt und diese in Zu-
sammenhang mit der nachfolgenden Katastrophe in 
Ruanda setzt. Er stellt klar, dass aus seiner Sicht nicht 
die Vereinten Nationen dort gescheitert sind, sondern 
die Mitgliedstaaten die Verantwortung für diese Tra-
gödien tragen. Dieser Hinweis ist auf die Amerika-
ner gemünzt, die sowohl das Scheitern in Somalia 
als auch in Ruanda den UN angelastet haben.

Am eingehendsten beschäftigt sich der ehemalige 
Generalsekretär in seinem Buch mit dem Nahen Os-
ten. Die UN hatten dort politisch lange Zeit weniger 
als eine Nebenrolle gespielt. Dies änderte sich unter 
Annan, dem es gelang, von den Israelis als unpartei-
ischer Diplomat akzeptiert zu werden. Doch Wa-
shington blieb die treibende Kraft im Friedenspro-
zess. Annan verweist auf die Besessenheit der Re -  
gierung von George W. Bush, PLO-Chef Jassir Arafat 
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als Gesprächspartner loszuwerden, insbesondere nach 
dem gescheiterten Gipfel im Jahr 2000 (Camp Da-
vid II). Annan widerspricht der verbreiteten These, 
allein Arafat sei für das Scheitern des Gipfels verant-
wortlich gewesen. Er erinnert sich, dass Arafat ihm 
anvertraut hatte, dass er es für keine gute Idee hielt, 
nach Camp David zu gehen. Vor dem Hintergrund 
der anhaltenden Siedlungsaktivitäten Israels war Ara -
fat nicht bereit und kaum in der Lage, einem ›Deal‹ 
mit den Israelis zuzustimmen. Die westlichen Medien 
machten Arafat für das Scheitern des Gipfels verant-
wortlich. Annan sieht die Situation differenzierter, 
doch als Generalsekretär hatte er sich damals weni-
ger klar ausgedrückt – kritische Töne gegenüber der 
offiziellen Lesart von Camp David II wären wahr-
scheinlich kontraproduktiv gewesen.

Als größten Erfolg seines Engagements im Nahen 
Osten konnte Annan den israelischen Abzug aus Süd-
libanon auf sein Konto verbuchen. Die Schaffung 
der ›Blauen Linie‹ im Juni 2000 fand natürlich nicht 
in einem politischen Vakuum statt. Obwohl die UN 
eine wichtige Aufgabe wahrnahmen, wurde die isra-
elische Besatzung nicht aufgrund ihrer ›guten Diens-
te‹ beendet, sondern letztlich aufgrund des langjäh-
rigen Widerstands der libanesischen Hisbollah. In 
seinem letzten Amtsjahr als Generalsekretär kam es 
zu einem erneuten Krieg in dieser Region, das heißt 
zwischen Israel und der Hisbollah. Annan nennt Ross 
und Reiter in seiner Darstellung der amerikanisch-
britischen Strategie im Sommer 2006, als diese den 
Israelis genügend Zeit für Zerstörungsaktionen in 
Libanon einräumten, bevor der Sicherheitsrat endlich 
eine Waffenstillstandsresolution verabschiedete.

Man kann Kofi Annans zehnjährige Amtszeit in 
zwei Phasen unterteilen: von 1997 bis zum Irak-Krieg 
im März 2003 und die Zeit danach. In seinem Buch 
nimmt der Irak-Krieg auf den ersten Blick keinen 
besonders breiten Raum ein. Doch dieses Thema ist 
für eine Bewertung von Annans Amtszeit von ent-
scheidender Bedeutung, denn der ehemalige Gene-
ralsekretär wäre Ende 2004 wegen seiner Haltung 
zum Krieg beinahe von der Bush-Regierung aus dem 
Amt getrieben worden. Annan behauptet, dass er von 
Anfang an gegen den Krieg gewesen sei. Bekanntlich 
war der Sicherheitsrat in den Monaten vor der Inva-
sion gespalten. Anfang 2003 wurde deutlich, dass die 
vom britischen Premierminister Tony Blair gewünsch-
te Resolution weniger als die erforderlichen neun 
Stimmen erhalten würde. In seinen öffentlichen Stel-
lungnahmen vor Ausbruch des Krieges betonte An-
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nan immer wieder, wie wichtig ein geschlossen han-
delnder Sicherheitsrat sei. Aber eine solche Einigkeit 
war illusionär, daher sahen viele Beobachter Annans 
Erklärungen als ein Zeichen von Hilfslosigkeit. Für 
einen Generalsekretär ist es naturgemäß eine unan-
genehme Situation, wenn sich die ständigen Mitglie-
der uneins sind. Annan war bei dieser kritischen Fra-
ge über Krieg oder Frieden nicht bereit, klarer Stel - 
lung zu beziehen.

Im August 2003 bescherte der Krieg in Irak der 
Weltorganisation einen schweren Schicksalsschlag, 
als eine Bombe Annans Sonderbeauftragten Sergio 
Veira de Mello und 21 weitere Mitarbeiter in den Tod 
riss. Unmittelbar nach diesem Terroranschlag ver-
kündete Annan, dass man sich nicht einschüchtern 
lasse und eine UN-Präsenz in Irak beibehalten werde. 
Diese Reaktion war sicherlich im Interesse der ameri-
kanischen Besatzungsmacht, die nicht zugeben woll-
te, dass innerhalb kurzer Zeit eine Aufstandsbewe-
gung entstanden war. Ein Jahr später, nachdem das 
Desaster der amerikanischen Besatzung mehr als 
deutlich geworden war, hatte es sich Annan mit der 
Bush-Regierung damit verdorben, dass er den Krieg 
als ›illegal‹ bezeichnet und kurz vor Bushs Wieder-
wahl einen warnenden Brief an ihn wegen des geplan-
ten Angriffs auf Falludscha geschrieben hatte. Politi-
ker in Washington und amerikanische Medien nah - 
men den ›Öl-für-Lebensmittel‹-Skandal zum will-
kommenen Anlass, einen Propagandafeldzug gegen 
die UN und ihren Generalsekretär zu führen. Höchst 
eindrucksvoll beschreibt Annan den enormen Druck, 
der auf ihn als Beamten und als Privatperson ausgeübt 
wurde und der ihn fast in die Knie gezwungen hätte. 

Die Angriffe auf die UN führten schließlich dazu, 
dass Annan leitende Mitarbeiter entließ und einen 
›innerbetrieblichen‹ Kurswechsel vornahm. Annan 
geht nur am Rande auf das entscheidende Treffen 

mit dem ehemaligen amerikanischen UN-Botschaf-
ter Richard Holbrooke und anderen in dessen Woh-
nung im Dezember 2004 ein. Man kann dies als 
ein spätes Bedauern für seine nachfolgenden Perso-
nalmaßnahmen interpretieren. Ziel war eine ›Nor-
malisierung‹ der Beziehungen zur Bush-Regierung. 
Zu diesem Zweck entließ Annan seinen engsten po-
litischen Berater, den pakistanischen Diplomaten 
Iqbal Riza, und ernannte den Briten Mark Malloch 
Brown zum neuen Stabschef. In den letzten zehn 
Monaten des Jahres 2006 wurde Malloch Brown 
dann auch noch stellvertretender Generalsekretär, 
doch Annan erwähnt dies mit keiner Silbe.

Das Buch ist nicht nur lesenswert, um mehr über 
die Erfolge während Annans Amtszeit zu erfahren, 
wie beispielsweise die Schaffung des Internationalen 
Strafgerichtshofs oder die Einigung auf die Millen-
niums-Entwicklungsziele. Hochinteressant sind auch 
die Ausführungen zu seinen Bemühungen bezüglich 
der Probleme Afrikas. Kurzum, der Zweck seines 
Buches scheint vor allem darin zu liegen, so etwas 
wie ein politisches Testament oder Erbe zu hinter-
lassen. Das ist dem ehemaligen Generalsekretär stre-
ckenweise gut gelungen. Gleichwohl nutzt er den zeit-
lichen Abstand, um alte Wunden und eigenes Fehl - 
verhalten ein wenig vergessen zu machen. 

Sein Rückblick sollte auch vor dem Hintergrund 
der Dominanz der amerikanischen Regierungen ge-
gen über den UN gelesen werden. Obwohl Annan sei-
nen Posten in erster Linie den USA zu verdanken hat-
te, war seine Amtszeit geprägt von dem Bemühen, 
multilaterale Lösungen nicht nur im Interesse der 
mächtigsten Mitgliedstaaten voranzubringen. Trotz 
aller Kompromisse und Rückschläge wurde Annan 
nicht zu einer Marionette der USA. Es bleibt abzu-
warten, ob man über seinen Nachfolger das Glei-
che wird sagen können.


