
VEREINTE NATIONEN 6/2022          281

Buchbesprechungen

Pragmatische Ad-hoc- 
Zusammenarbeit

Helmut Volger

Die Beiträge der Autoren des Sammel-
bands ›Diplomacy and the Future of 
World Order‹ verdeutlichen es: Das in-
ternationale System der Staaten und in-
ternationalen Organisationen sieht sich 
seit einer Reihe von Jahren großen Pro-
blemen gegenüber, die eine wirksame 
Friedenssicherung und Konfliktschlich-
tung außerordentlich erschweren: Die 
Großmächte China und Russland beto-
nen mehr als je zuvor ihre nationalen 
Interessen in der Außenpolitik und zei-
gen wenig Interesse an multilateralen 
Friedenslösungen, was die Erfolgsaus-
sichten für Friedenssicherungsaktionen 
des UN-Sicherheitsrats erheblich verrin-
gert. Darüber hinaus offenbaren aber 
auch viele Staaten mittlerer Größe eine 
Tendenz zu einer nationalistischen Au-
ßenpolitik, die wenig Kompromissbe-
reitschaft bei Konflikten mit anderen 
Staaten erkennen lässt. 

Die Autoren konstatieren, dass es 
aktuell keinen tragfähigen Konsens im 
internationalen System über die Ziele 
und Mittel der Friedenssicherungs- und 
Konfliktschlichtungsdiplomatie gibt. Das 
bipolare System des Ost-West-Konflikts 
ist – nach einer kurzen Phase des Über-
gangs mit ausgeprägt unipolaren Ten-
denzen durch die Dominanz der USA – 
durch ein hochkomplexes, multipolares 
System ersetzt worden, in dem neben 
den einzelnen Staaten, den regionalen 
sowie den internationalen Organisatio-
nen eine Vielzahl von nichtstaatlichen 
Akteuren eine Rolle spielen. Was be-
deutet das für die Friedenssicherung und 
Konfliktschlichtung?

Herausgeber und Beitragsautoren ver-
suchen, auf diese Frage vorläufige Ant-
worten zu finden mit Hilfe von drei un-
terschiedlichen Szenarien: In der ersten 

Variante verfolgen die Staaten individu-
ell ihre jeweiligen Interessen unter Be-
tonung ihrer Souveränität bei geringer 
Neigung, multilaterale Lösungen anzu-
streben; in der zweiten Variante funk-
tioniert das bisherige System der in-
ternationalen Zusammenarbeit auf der 
Grundlage gemeinsamer Werte weiter; 
in der dritten Variante kommt es auf ei-
ner pragmatischen Ad-hoc-Basis zu ei-
ner ergebnisorientierten Zusammenar-
beit einzelner Staaten.

Dabei bleibt es der Leserin und dem 
Leser überlassen, sich anhand von de-
taillierten Fallstudien aus den verschie-
denen Weltregionen, die das Buch sehr 
lesenswert machen, einen Eindruck dar-
über zu verschaffen, in welchem Mi-
schungsverhältnis die drei Varianten in 
der Praxis anzutreffen sind. Tatsächlich 
sind die drei Varianten in vergleichbarer 
Häufigkeit in der internationalen Politik 
anzutreffen: nationalistische Alleingän-
ge neben Kompromisslösungen auf der 
Grundlage gemeinsamer Werte neben 
pragmatischen Ad-hoc-Kooperationen.

Die Fallstudien illustrieren, dass im 
Rahmen des multipolaren Systems den 
regionalen Organisationen eine größe-
re Bedeutung als bisher zukommt, die 
Vereinten Nationen jedoch weiterhin 
eine wichtige Funktion haben als Fo-
rum zur Koordination der diplomati-
schen Aktivitäten in der Friedenssiche-
rung, die im Vergleich zu früher er- 
heblich langwieriger und komplexer ge-
worden sind.

Es geht darum – und das veranschau-
licht das Buch überzeugend –, in der 
aktuellen Lage die Ziele der Friedenssi-
cherung pragmatisch zu formulieren, 
zu improvisieren und sich mit Ausdauer 
für ihre Umsetzung einzusetzen.
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