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Das Völkerrecht wird weithin als eine strukturell unter
Vollzugsdefiziten leidende und deshalb unvollkommene
Rechtsordnung angesehen. In der Tat ermangelt es einer
zentralen Instanz der Rechtsdurchsetzung, wie sie sich
seit dem 16. Jahrhundert in Europa in Gestalt des über ein
Gewaltmonopol verfügenden souveränen Staates heraus-
zubilden begann. Gleichwohl ist im Hinblick auf zuneh-
mende Skepsis bis hin zur Leugnung des Völkerrechts in
Wissenschaft und Praxis zu betonen: dem Völkerrecht
kann unter Hinweis auf sein Vollzugsdefizit der Rechts-
charakter nicht abgesprochen werden. Vielmehr ist der
Herausbildung vielfältiger Substitute einer fehlenden
zentralen Normdurchsetzung zu entnehmen, dass die
Staaten in ihrer überwältigenden Mehrheit der Bindungs-
kraft des Völkerrechts zur Wirksamkeit zu verhelfen ge-
willt sind. Auch die Tatsache der ganz überwiegenden Be-
folgung des Völkerrechts bestätigt diese Bindungskraft.
Gerade um jedoch der Devise „Macht geht vor Recht“
wirksam entgegentreten zu können, bedürfen die eigenen
Implementierungs- und Durchsetzungsmechanismen des
Völkerrechts der besonderen Aufmerksamkeit seitens der
Wissenschaft und seitens der Politik. 

Macht und Recht

Das Mögliche sucht zu erreichen nach unser beider wahren 

Gedanken,da ihr so gut wißt wie wir,dass im menschlichen 

Verhältnis Recht gilt bei Gleichheit der Kräfte,doch das Mögliche

der Überlegene durchsetzt,der Schwache hinnimmt.

Thukydides,Geschichte des Peloponnesischen Krieges 

(Melier-Dialog)

Die Organisation beruht auf dem Grundsatz der souveränen

Gleichheit aller ihrer Mitglieder.

Charta der Vereinten Nationen,Art.2 Ziffer 1

Dies gilt um so mehr, als sich gerade in diesem Bereich
seit Mitte des 20. Jahrhunderts unter dem Einfluss inter-
nationaler Organisationen recht weitgehende Wandlun-
gen vollzogen haben.
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Sowohl die Völkerrechtslehre als auch die Vereinten Na-
tionen haben sich – z.T. bereits vor dem Ende des Ost-
West-Konflikts, seither jedoch verstärkt – in unterschied-
lichen Zusammenhängen der Frage nach einer Verbesse-
rung der völkerrechtlichen Rechtsverwirklichung gewid-
met. Dabei konnte auf die Tatsache aufmerksam gemacht
und zurückgegriffen werden, dass sich vor allem, aber
keineswegs ausschließlich im Umweltvölkerrecht eine
Vielfalt einzelner Mechanismen und Instrumente der so-
genannten „Erfüllungskontrolle“ einerseits und der „Er-
füllungshilfe“ andererseits herausgebildet haben. Eines
dieser Instrumente ist das „capacity building“, das z.B. in
der 1992 in Rio de Janeiro verabschiedeten „Agenda 21“
eine prominente Rolle spielt. 

Capacity Building

Die Frage,ob ein Land in der Lage ist,einen in Richtung nachhal-
tige Entwicklung führenden Kurs zu verfolgen,hängt weitgehend
von den Fähigkeiten seiner Menschen und Institutionen sowie 
den herrschenden ökologischen und geographischen Bedingun-
gen ab.Die Stärkung von personellen und institutionellen Kapa-
zitäten (capacity building) bezieht sich auf das personelle,wissen-
schaftliche,technologische,organisatorische, institutionelle und 
finanzielle Potential des jeweiligen Landes.Ein wesentliches Ziel
der Stärkung von personellen und institutionellen Kapazitäten 
besteht darin,die Fähigkeit eines Landes zu verbessern,die wich-
tigen Fragen im Zusammenhang mit der Wahl des politischen 
Kurses und den Umsetzungsmodalitäten für verschiedene Ent-
wicklungsalternativen ausgehend von einer genauen Kenntnis 
der ökologischen Potentiale und Grenzen sowie der Bedürfnisse
aus der Sicht der Bevölkerung des betreffenden Landes zu be-
werten und zu lösen.Demzufolge betrifft die Notwendigkeit,die
nationalen Kapazitäten zu stärken,alle Länder gleichermaßen.

Vereinte Nationen: Agenda 21,Kap.37.1

Die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen dieses Instru-
ments, das an der Schnittstelle zwischen der Effektu-
ierung völkerrechtlicher Rechtsverwirklichung und der
Entwicklungszusammenarbeit liegt, sollen im folgenden
vorgestellt und ausgewertet werden. Damit soll die politi-
sche Aufmerksamkeit auf eine kooperative Möglichkeit
gelenkt werden, die Umsetzung völkerrechtlicher Nor-
men in der Staatengemeinschaft auch mittel- und lang-
fristig nachhaltiger zu gestalten. 

1. Voraussetzungen und Grundgedanke
des capacity building

Wie jede Rechtsordnung ist auch das Völkerrecht auf die
freiwillige Rechtsbefolgung und Rechtserfüllung durch
die ihm unterworfenen Subjekte angewiesen. Mehr je-
doch als das mit zentralen Durchsetzungsorganen be-

wehrte innerstaatliche Recht muss das Völkerrecht auf
die Entwicklung kooperativer Mechanismen zurückgrei-
fen, welche die Rechtserfüllung und den Rechtsgehorsam
beobachten, gegebenenfalls anmahnen und Möglich-
keiten zu deren Herbeiführung bzw. Unterstützung orga-
nisieren. Es gehört zu den Pionierleistungen der interna-
tionalen Arbeitsorganisation (ILO), diese Erkenntnis 
um der Effektivität ihrer Regelungen willen schon früh im
20. Jahrhundert organisatorisch umgesetzt zu haben. Ins-
besondere zwei Innovationen der ILO sind hier einschlä-
gig: Erstens hat die Einführung der sog. „promotional ob-
ligation“ es den Vertragsstaaten ermöglicht, arbeitsrecht-
liche Regelungen erst dann als voll verpflichtend zu über-
nehmen, wenn sie die Voraussetzungen ihrer Erfüllung 
innerstaatlich geschaffen hatten. Zweitens hat die ILO
mit dem System der Staatenberichte ein vor allem im
Menschenrechtsschutz bewährtes Instrumentarium ein-
geführt, welches die Freisetzung von aus der Erfüllungs-
kontrolle wachsenden gegenseitigen Kooperations- und
Lernprozessen der Vertragsstaaten ermöglichte. 

Beide Instrumente verweisen auf besondere Systembe-
dingungen, denen die Befolgung und Erfüllung völker-
rechtlicher Normen unterworfen sind: Einmal ist das de-
zentral organisierte internationale System von  einer er-
heblichen Heterogenität der Staaten geprägt. Damit sind
nicht nur religiöse und kulturelle Unterschiede gemeint,
welche – besonders im Menschenrechtsbereich – Akzep-
tanz und Umsetzung besonders verfassungsgestaltender
Normen der Staatengemeinschaft erschweren. Vielmehr
geht es auch um finanzielle, wirtschaftliche, technologi-
sche und politische Disparitäten, welche die Befolgung
bzw. Umsetzung z.B. einer für einen Industriestaat leicht
durchführbaren Norm oft sogar für eine Mehrheit von
Staaten zu einer erhebliche Anstrengungen erfordernden
Zumutung machen. Insoweit hängt die Effektivität des
Völkerrechts nicht zuletzt davon ab, dass die alte Rechts-
weisheit des „ultra posse nemo obligatur“ besondere Be-
achtung erfährt und zu einer Gestaltungsmaxime der glo-
balen Rechtsgemeinschaft umgedeutet wird. Zum andern
bedarf das in weitem Ausmaße auf zielgerichteten Ge-
botsnormen und „Ergebnispflichten“ beruhende moderne
Völkerrecht einer institutionalisierten Erfüllungskon-
trolle und -gestaltung. Dass die zielorientierte Dynamik
vieler völkerrechtlicher Normen geradezu daraufhin an-
gelegt ist, in kooperativen Lernvorgängen der Vertrags-
partner umgesetzt zu werden, lässt sich am Beispiel der
Menschenrechtsausschüsse etwa gut demonstrieren: Von
der Anregung, Übersetzungen des Vertragstextes in die je-
weilige Landessprache, gegebenenfalls auch deren Dia-
lekte, anzufertigen, über Beratungen der Regierungsver-
treter, „Musterlösungen“ schwieriger menschenrechtli-
cher Kompetenzfragen in Bundesstaaten bis hin zur Erar-
beitung gemeinsamer Interpretationen der Vertragstexte
hat die Tätigkeit dieser Ausschüsse immer wieder dazu
beigetragen, Voraussetzungen der Rechtsbefolgung und 
-erfüllung zu schaffen und schrittweise zu verbessern.

I. Capacity building im Überblick
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Hierin ist ein erster, von der Völkerrechtsordnung selbst
ausgehender Impuls zu sehen, die Bedingungen ihrer Im-
plementierung zu verbessern bzw. überhaupt Anstöße zu
ihrer Herbeiführung zu geben. Solches Abzielen auf Gel-
tungseffektivität ist dem Völkerrecht immanent. 

2. Chartarechtliche Grundlagen

Die Charta der Vereinten Nationen hat die insoweit ange-
sprochenen Voraussetzungen denn auch in folgender
Weise reflektiert: einmal bekräftigt die Präambel den Ent-
schluss, „Bedingungen zu schaffen, unter denen Gerech-
tigkeit und die Achtung vor den Verpflichtungen aus Ver-
trägen und anderen Quellen des Völkerrechts gewahrt
werden können“. Damit ist keine „Sozialisierung“ der
Rechtsbefolgung ausgesprochen, wohl aber in bewus-
stem Kontrast zum strikten Legalismus der Völkerbund-
satzung auch eine Verantwortung der Staatengemein-
schaft für die Schaffung von Bedingungen der Rechtsbe-
folgung und kooperativen Rechtsverwirklichung ange-
zielt. 

Internationale Kooperation nach der UNO-Charta

Die Vereinten Nationen setzen sich folgende Ziele:… eine inter-
nationale Zusammenarbeit herbeizuführen,um internationale 
Probleme wirtschaftlicher,sozialer,kultureller und humanitärer 
Art zu lösen und die Achtung vor den Menschenrechten und
Grundfreiheiten für alle ohne Unterschied der Rasse,des 
Geschlechts,der Sprache oder der Religion zu fördern und zu 
festigen.

Charta der Vereinten Nationen,Art.1 Ziffer 3

Um jenen Zustand der Stabilität und Wohlfahrt herbeizuführen,
der erforderlich ist,damit zwischen den Nationen friedliche und
freundschaftliche,auf der Achtung vor dem Grundsatz der Gleich-
berechtigung und Selbstbestimmung der Völker beruhende 
Beziehungen herrschen, fördern die Vereinten Nationen … die 
Lösung internationaler Probleme wirtschaftlicher,sozialer,ge-
sundheitlicher und verwandter Art sowie die internationale Zu-
sammenarbeit auf den Gebieten der Kultur und der Erziehung.

Charta der Vereinten Nationen,Art.55 b

Alle Mitgliedstaaten verpflichten sich,gemeinsam und jeder für
sich mit der Organisation zusammenzuarbeiten,um die in Artikel
55 dargelegten Ziele zu erreichen.

Charta der Vereinten Nationen,Art.56

In diesem Horizont wird man auch Art. 1 Ziff. 3, der in
den Art. 55 und 56 konkretisiert wird, zu lesen haben: Die
Aufgabe der VN, die Lösung internationaler Probleme zu
fördern, ist an die Zielperspektive der Entwicklung
freundschaftlicher Beziehungen geknüpft, die wiederum
die Kooperation im Rahmen der internationalen Rechts-

gemeinschaft voraussetzt. Und schließlich wird in Art. 2
Ziff. 1, nach dem „die Organisation […] auf dem Grund-
satz der souveränen Gleichheit aller ihrer Mitglieder“ be-
ruht, mit der formalen Staatengleichheit eine entschei-
dende Voraussetzung des Völkerrechts als Rechtsordnung
völkerrechtlich normiert. Allerdings ist auch hervorzuhe-
ben, dass das in Art. 2 Ziff. 7 festgehaltene Interventions-
verbot eine wichtige völkerrechtliche Grenze für die
Rolle internationaler Organisationen auch beim capacity
building darstellt, auf die noch näher einzugehen ist.

3. Entwicklung des capacity building

Seit Inkrafttreten der Charta sind nun in zahlreichen mul-
tilateralen Verträgen, von denen nicht wenige unter der
Ägide der VN zustande kamen, vielfältige Regelungen
entstanden, die ein den Zielen und Grundsätzen der VN
entsprechendes capacity building zur Rechtsverwirkli-
chung ermöglichen oder auch konkret vorsehen. In einem
groben Überblick sind folgende Entwicklungen anzu-
sprechen:

1. Zunächst ist der gesamte Bereich der sog. „Techni-
schen Hilfe“ zu nennen, der sich auf der Grundlage
von Art. 55 schon bald nach Gründung der Organisa-
tion zu entwickeln begann und sich heute z.B. in der
Tätigkeit des UNDP, aber auch in den Programmen na-
hezu aller Sonderorganisationen des VN-Systems nie-
derschlägt. Hierunter fallen vor allem Tätigkeiten der
Beratung, der Ausbildung und Fortbildung, der Bereit-
stellung internationaler Experten, der Erstellung von
Studien oder der gemeinsamen Entwicklung einzelner
Projektplanungen in unterschiedlichen Politikberei-
chen. Die Organisationen der Weltbankgruppe etwa
haben in zahlreichen Fällen die Finanzministerien ein-
zelner Mitgliedstaaten bei der Durchführung z.B. von
Strukturanpassungsprogrammen beraten und unter-
stützt. 

2. Zweitens haben sich – relativ früh z. B. im Bereich der
Rüstungskontrolle – Regelungen eines kompensatori-
schen Technologietransfers etabliert. Art. 4 Abs. 2 des
Nichtverbreitungsvertrages von 1968 etwa – um ein
politisch oft übersehenes Beispiel zu nennen – ver-
pflichtet die Vertragsparteien zu einem weitgehenden
Austausch von Ausrüstung und know how zur friedli-
chen Nutzung der Kernenergie. Unter anderem auf der
Grundlage dieses Vertrages bietet die Internationale
Atomenergie-Behörde (IAEA) mehr als die Hälfte ih-
res Budgets für technische Hilfe auf. Im internationalen
Wirtschaftsrecht, im Seerecht und im Umweltrecht fan-
den Regelungen des Technologietransfers Eingang ins-
besondere mit der Zielsetzung, aus Verträgen resultie-
rende oder durch sie festgeschriebene wirtschaftliche
Nachteile der Entwicklungsländer zu kompensieren
und ihnen dadurch die Akzeptanz der Regelwerke und
die Mitwirkung an ihrer Umsetzung zu ermöglichen.

3. Bereits angesprochen wurden die Berichtssysteme im
Bereich des völkerrechtlichen Menschenrechts-
schutzes. Über den primären Zweck der internationa-
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len Erfüllungskontrolle hinaus haben die einzelnen
Ausschüsse durch kooperative Gestaltung ihrer Prüf-
verfahren immer auch wichtige Beratungsleistungen
für die Vertragsparteien erbracht. Aus der Praxis des
Ausschusses zur Beseitigung jeder Form von Rassen-
diskriminierung wird jedoch auch berichtet, dass ein
hemmender Faktor insbesondere für die Entwicklung
präventiver Tätigkeiten des Ausschusses das Bewusst-
sein nicht weniger Ausschussmitglieder sei, damit in
unzulässiger Weise in die inneren Angelegenheiten des
betreffenden Staates einzugreifen. Auch diese Erfah-
rung wird man für eine Politik des capacity building
berücksichtigen müssen.

4. Es ist kein Zufall, dass das internationale Umweltrecht
derjenige Bereich ist, in dem Verfahren des capacity
building am weitesten und differenziertesten ausge-
prägt sind. Denn erstens handelt es sich beim Umwelt-
schutz um eine vor Ort in hohem Maße technologische
Kapazitäten erfordernde globalpolitische Aufgabe.
Zweitens können globale Regelungen, wie sie etwa die
Klimakonvention oder die Konvention zum Schutz der
Ozonschicht darstellen, insgesamt ihren Zweck ver-
fehlen, wenn auch nur einige wenige Staaten aus tech-
nologischen, finanziellen oder sonstigen Gründen
nicht in der Lage sind, deren Bestimmungen umzuset-
zen. Deswegen haben sich hier vielfache Formen der
„Erfüllungshilfe“, die als Hilfe zur Selbsthilfe konzi-
piert ist, herausgebildet. Diese beziehen sich dem
Nachhaltigkeitsgebot der Agenda 21 zufolge umfas-
send auf menschliche, wissenschaftliche, technologi-
sche, organisatorische und institutionelle Fähigkeiten
und Ressourcen eines Landes. Sie werden im folgen-
den paradigmatisch zur Systematisierung des capacity
building herangezogen. 

5. In dem hier zugrunde gelegten weiten Verständnis des
capacity building sind schließlich auch die folgenden
Tätigkeiten internationaler Organisationen zu erwäh-
nen: Die im Rahmen des post-conflict peace-building
getroffenen Maßnahmen zum Wiederaufbau nationa-
ler Verwaltungsstrukturen, insbesondere auch im Be-
reich der Justiz; flankierende Maßnahmen der Schu-
lung von Verwaltungs- und Regierungspersonal im
Rahmen der wirtschaftlichen und sozialen Zusammen-
arbeit; die Bereitstellung von Expertise durch interna-
tionale Organisationen für einzelne Projekte, und ins-
besondere nach dem Ende des Ost-West-Konflikts sog.
Demokratisierungshilfen für Transformationsstaaten.
Sie alle dienen dem Aufbau und der Stabilisierung in-
nerstaatlicher Strukturen, die es dem betreffenden
Staat ermöglichen, den Anforderungen an eine gleich-
berechtigte Teilhabe an der Rechtsentwicklung der
Staatengemeinschaft annähernd zu entsprechen.

In dieser Auflistung unterschiedlicher Entwicklungs-
stränge wird bereits deutlich, dass die sich rapide wan-
delnden Bedingungen des internationalen Systems seit
Ende des Ost-West-Konflikts und namentlich der Ein-
fluss der Globalisierung auf die Stellung und Ausgestal-
tung des capacity building nachhaltigen Einfluss haben.
In Wirtschaft, Handel und Umwelt machen die steigenden

Anforderungen an globale, „weltinnenrechtliche“, das
heißt auf Staatengemeinschaftsinteressen gerichtete Re-
gelungen mehr denn je die gleichberechtigte Teilhabe al-
ler Staaten – und zunehmend auch nicht-staatlicher Ak-
teure – an den Prozessen des Aushandelns und Umsetzens
völkerrechtlicher Regelungen erforderlich. Der Ausbau
von „Global Governance“ erfordert bei zunehmender Re-
gelungsdichte und Regelungskomplexität gesteigerte An-
strengungen zum Ausbau kooperativer Strukturen der
Rechtsverwirklichung. In diesem Zusammenhang kommt
auch dem capacity building gesteigerte Bedeutung zu. Es
kann heute bereits zum integralen Bestandteil der
„Weltinnenpolitik“ gerechnet werden.

Herausragende Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit
sind die 1991 bzw. 1994 eingerichtete globale Umweltfa-
zilität oder der 1997 ins Leben gerufene „Integrated Fra-
mework for Trade-Related Technical Assistance to Least
Developed Countries“, ein mit einem Trust Fund ausge-
stattetes Gemeinschaftsunternehmen des IMF, ITC, der
UNCTAD, des UNDP, der Weltbankgruppe und der
WTO. Sein Ziel ist es, die Kapazitäten der am wenigsten
entwickelten Länder zur Teilnahme am Welthandel zu
stärken bzw. zu entwickeln. Ein ähnlich gelagertes Bei-
spiel ist der „Doha Development Agenda Global Trust
Fund“ im Rahmen der WTO. Die Bundesregierung hat
sich bei der Finanzierung solcher Vorhaben erfreulicher-
weise engagiert; so hat sie jüngst dem Doha Trust Fund
eine Million Euro für 2003 und 2004 zugesagt.

Gemeinsam ist all den genannten Maßnahmen und Bei-
spielen, dass sie erstens darauf abzielen, es dem empfan-
genen Staat zu ermöglichen, seinen völkerrechtlichen
Verpflichtungen nachzukommen oder ihn in Stand zu set-
zen, solche einzugehen, dass sie zweitens in kooperativ
vereinbarten und regulierten Transferleistungen – in aller
Regel unter Einbeziehung einer internationalen Organisa-
tion – bestehen, die drittens als Hilfe zur Selbsthilfe kon-
zipiert sind. Das capacity building folgt darin dem Grotia-
nischen Motto „ubi societas, ibi ius". 

Empfehlungen:

❚ Regierungen und Internationale Organisationen
sind aufgerufen, die Vergabe von Mitteln zum ca-
pacity building transparent zu gestalten. Neben ei-
ner Einschätzung der Erfolgsaussichten müssen
daher die Verwendungssicherheit vor Ort und re-
gelmäßige Evaluierungen gewährleistet sein. 

❚ Die Bundesregierung wird aufgerufen, in ihren re-
gelmäßig dem Deutschen Bundestag zu erstatten-
den Berichten über ihre VN-Politik dem capacity
building in einem eigenen Abschnitt auch konzep-
tionell Aufmerksamkeit zu widmen.
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Wie stellen sich nun die Einzelheiten des capacity buil-
ding in politisch systematisierter Weise dar? Als Strategie
der Herbeiführung nachhaltiger Rechtsverwirklichung ist
das capacity building an der Schnittstelle zweier systema-
tischer Problemkomplexe der internationalen Beziehun-
gen anzusiedeln: erstens dem der Völkerrechtspolitik und
Organisation der Völkerrechtserfüllung und zweitens
dem der Beseitigung völkerrechtshemmender und poten-
tiell konfliktschürender Ungleichheiten zwischen den
Staaten. In der ersten Hinsicht weist es einen subjektiven
und einen objektiven Aspekt auf: den der Förderung von
Völkerrechtsbewusstsein hier und den der Stärkung der
Effektivität des Völkerrechts als Rechtsordnung dort. In
der zweiten Hinsicht hat es teil an den Mechanismen, aber
auch an den Problemen, welche die Nord-Süd-Beziehun-
gen und nach 1990 zunehmend auch die Ost-West-Bezie-
hungen in der internationalen Politik hervorgebracht ha-
ben und hervorbringen.

Um eine systematische Perspektive auf das capacity buil-
ding zu ermöglichen, ist im folgenden erstens nach seinen
Adressaten, zweitens nach den verschiedenen Formen
und drittens nach seinen Trägern zu fragen. 

1. Adressaten des capacity building

Das capacity building hat sich in der Praxis im völker-
rechtlichen Vertragsrecht herausgebildet. Seine ersten
und sozusagen „geborenen“ Adressaten sind Staaten oder
genauer: Regierungen. Es ist in erster Linie die Regie-
rung, welche für Vertragsverhandlungen verantwortlich
zeichnet und die Erfüllung eines völkerrechtlichen Ver-
trages sicherzustellen hat. Es sind auch primär Regierun-
gen, die im Rahmen internationaler Organisationen oder
von Vertragsorganen den Bedarf an Hilfe anzumelden ha-
ben, um Fähigkeiten für die Mitwirkung an der Imple-
mentierung eines internationalen Regelungswerks im er-
forderlichen Umfang herbeizuführen. Als eine entschei-
dende Voraussetzung für eine gleichberechtigte Beteili-
gung am Rechtsleben der Staatengemeinschaft ist insbe-
sondere auf eine personell ausreichend besetzte und auf
hohem Kenntnisstand arbeitende Völkerrechtsabteilung
in den Außenministerien hinzuweisen.

Zu den Voraussetzungen, aber auch Formen des capacity
building gehört eine Intensivierung internationaler Ver-
waltungsdialoge. Die Regierungen der Industriestaaten
werden aufgerufen, bi- und multilaterale Verwaltungsdia-
loge zu forcieren und hierbei insbesondere völkerrechtli-
che Schulungsprogramme einzubeziehen.

Doch kann die Konzentration auf die Regierung keines-
wegs genügen: nicht nur in autoritären Regimen, sondern
auch in parlamentarischen Demokratien ist es oft die Op-

position, welche auf eine ungenügende Erfüllung völker-
rechtlicher Verpflichtungen hinweist. Parlamente und po-
litische Parteien sind deshalb einzubeziehen. Und in der
Mehrzahl der Staaten sind sowohl die Medien als auch die
Zivilgesellschaft in ihrer Wirkung als „watch dogs“ kaum
zu überschätzende Akteure, wenn es um die Umsetzung
völkerrechtlicher Verträge geht. Bereits aus diesem Sach-
verhalt ist als eine erste Empfehlung für die politische
Ausgestaltung des capacity building herzuleiten, dass
seine Maßnahmen breit angelegt sein müssen und über
den Adressatenkreis im einzelnen Klarheit bestehen
muss.

Damit ist der mögliche Adressatenkreis jedoch keines-
wegs erschöpft: Die nationale Justiz ist bei der Anwen-
dung und Umsetzung des Völkerrechts eine entschei-
dende Instanz. Weder in der juristischen Ausbildung noch
in der Weiterbildung von Juristen spielt heute in den mei-
sten westlichen Demokratien das Völkerrecht eine seiner
steigenden Bedeutung auch nur annähernd entsprechende
Rolle. Hier ist in durchaus selbstkritischem Sinne darauf
hinzuweisen, dass eine Effektuierung der Völkerrechts-
geltung „im eigenen Hause“ zu beginnen hat. Für
Deutschland bedeutet dies zweierlei: erstens sind Exeku-
tive, Legislative und Judikative, und zwar auch auf Län-
derebene, im eigenen Land in zureichender Weise mit den
Rechtsnormen und Entwicklungen des Völkerrechts ver-
traut zu machen; zweitens sind in den Bildungssystemen
die Weichen für eine hinreichende Unterrichtung über die
völkerrechtlichen Verpflichtungen des Landes zu stellen.
In beiden Hinsichten ist Deutschland des „capacity buil-
ding“ durchaus bedürftig. 

Schließlich darf als eine letzte Gruppe von Adressaten des
capacity building die Wirtschaft nicht übersehen werden.
Nicht nur, aber vor allem im Umweltbereich – zuneh-
mend auch z.B. im Bereich internationaler Finanzkon-
trolle – setzen erfolgreiche Implementierungsstrategien
völkerrechtlicher Abkommen eine verantwortliche Mit-
wirkung einzelner Unternehmen voraus.

Dieser Überblick über die Adressaten des capacity buil-
ding zeigt vor allem, dass es um wesentlich mehr als um
die Vermittlung technischer Kenntnisse und technologi-
schen know how‘s geht: capacity building bezeichnet
vielmehr die Aufgabe, in einem interdisziplinären Vorge-
hen das Zusammenbringen völkerrechtlicher, technologi-
scher, politischer und wirtschaftlicher Kenntnisse situati-
onsgerecht zu organisieren. Eine weitere Empfehlung
liegt daher auf der Hand: Den bildungspolitisch Verant-
wortlichen in Staaten mit leistungsfähigen und  flexiblen
Bildungssystemen ist zu raten, den Markt für capacity
building zu explorieren und entsprechende interdiszi-
plinäre Anstrengungen anzuregen und zu fördern.

II. Zur Konzeption und Systematik des capacity building
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Empfehlungen:

❚ Maßnahmen des capacity building bedürfen
gründlicher konzeptioneller Vorbereitung. Sie sind
hinsichtlich ihrer Adressaten breit anzulegen. Um
nachhaltige Wirkungen zu erzielen, sind neben der
Regierung des Empfängerlandes auch Parlamente,
Medien und Einrichtungen der Zivilgesellschaft
einzubeziehen.

❚ Insbesondere in Deutschland ist das Bildungssy-
stem und sind vor allem die Universitäten wichtige
Träger zumindest einzelner Elemente des capacity
building. Auf der Basis breiter Völkerrechtskennt-
nisse sind vor allem Weiterbildungsprogramme für
künftige Eliten als Träger einer Global Governance
in nahezu allen Sachbereichen des öffentlichen Le-
bens – Ernährung, Gesundheit, Umwelt, Justiz,
Verwaltung u.a. – erforderlich.

❚ Capacity building ist teuer. Den Parlamenten, aber
auch den Medien kommt die Aufgabe zu, capacity
building als Investition in eine den Frieden stabili-
sierende Völkerrechtsordnung zu begreifen und zu
fördern, aber auch im Sinne einer Erfolgskontrolle
kritisch zu begleiten und zu evaluieren.

❚ Mit zunehmender Globalisierung nimmt auch die
Verantwortung privatwirtschaftlicher Unterneh-
men für ein transnationales capacity building zur
völkerrechtskonformen Gestaltung globaler Wirt-
schaftsbeziehungen sowie lokaler Arbeitsbedin-
gungen zu. Wirtschaft und Zivilgesellschaft der In-
dustriestaaten werden aufgefordert, in einen kon-
struktiven Dialog über gemeinsame Anstrengun-
gen zur Förderung der Völkerrechtsgeltung und ein
die Umsetzung völkerrechtlicher Normen fördern-
des capacity building zu treten.

2. Formen des capacity building

Welche Formen des capacity building hat das Völkerrecht
bislang hervorgebracht? Um hier zu einer Systematisie-
rung zu gelangen, empfiehlt sich wiederum eine enge Ori-
entierung am in dieser Hinsicht am weitesten entwickel-
ten Umweltvölkerrecht. Hier kann man im einzelnen fol-
gende Formen unterscheiden:

1. Finanzhilfen: Capacity building verursacht Kosten.
Die Bereitstellung erforderlicher finanzieller Mittel
über aus freiwilligen Beiträgen gespeisten Fonds ist
eine erste Form der Ausgestaltung von capacity buil-
ding. Die Fonds können von internationalen Organen
oder von paritätisch aus Geber- und Empfängerländern
zusammengesetzten Vertragsorganen mit oder ohne
Unterstützung durch eine internationale Organisation
oder aber von anderen Steuerungsgremien verwaltet
werden, die sich aus Vertretern mehrerer internationa-
ler Organisationen und Regierungsvertretern zusam-
mensetzen. 

Solche Fonds existieren heute in einer kaum mehr
überschaubaren Vielzahl und Vielfalt. Dies führt einer-
seits zu organisatorischen Zersplitterungen, mögli-
cherweise hier und da auch zu Effizienzverlusten
durch Überschneidungen, Verdoppelungen von Akti-
vitäten oder unkoordinierte Maßnahmen. Insbeson-
dere ist der Verwaltungsaufwand insgesamt sehr hoch.
Andererseits sind zentrale Lösungen oft ungeeignet,
weil Finanzierungskonzepte auf Projektbasis unter
Einbeziehung der jeweils betroffenen sachkundigen
Organisationen und der Empfängerebene zu erstellen
sind. Dem gelegentlich zu vernehmenden Ruf nach
Zentralisierung ist insoweit vorsichtig zu begegnen,
wenn auch eine stärkere Koordination sicher wün-
schenswert ist. Doch allein schon die Frage, ob der
Wirtschafts- und Sozialrat der VN, die Kommission
für nachhaltige Entwicklung oder das UNDP – um nur
drei Kandidaten zu nennen – das geeignete Koordinati-
onsorgan darstellt, dürfte politisch nur schwer zu ent-
scheiden sein. Festzuhalten ist auf jeden Fall am Vor-
liegen projektorientierter Finanzierungspläne auf der
Basis genauer Bedarfsanalysen. 

2. Schon die Erstellung von Bedarfsanalysen stellt eine
zweite mögliche Form des capacity building dar. Denn
ebenso wie die Finanzierung gehören die Informa-
tionsbeschaffung und ein gemeinsames Informations-
management zu den Voraussetzungen für erfolgreiches
capacity building; doch gerade hier sind viele Staaten
auf externe Hilfe angewiesen. 

In den Implementierungsprozessen multilateraler Ver-
träge werden Informationen benötigt über das Ausmaß
des zu lösenden Problems vor Ort, über Faktoren, die
es herbeigeführt oder verfestigt haben, über Lösungs-
wege, über bisherige Lösungsansätze und deren Er-
gebnisse, über vorhandene und erst zu schaffende in-
stitutionelle Voraussetzungen einer Implementierung,
über notwendige flankierende Maßnahmen, den Fi-
nanzbedarf, den Bedarf an personellen Ressourcen
und vieles mehr. Die Erhebung von Daten und das Zu-
sammenstellen von Informationen können dabei oft
auf die Kapazitäten internationaler Organisationen
zurückgreifen, wie dies z.B. im Umweltbereich durch
Rückgriff auf die Informationssysteme des Umwelt-
programms der VN geschieht. Dabei haben sich in den
letzten Jahrzehnten Formen internationalisierten Ver-
waltungshandelns herausgebildet, welche eine hohe
Verflechtung einzelner Staaten mit internationalen Or-
ganisationen hervorgebracht haben, die für sich durch-
aus Auswirkungen in Richtung eines capacity building
haben oder doch haben können. Dies umso mehr, wenn
sie von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen flankiert
werden. 

3. Eine dritte Form des capacity building sind denn auch
Programme und Maßnahmen der Aus- und Weiterbil-
dung. Ausbildungsmaßnahmen können entweder vor
Ort – wie beispielsweise bei der Menschenrechtsaus-
bildung von Polizeikräften – oder aber durch zeitweili-
ges Mitwirken nationalen Personals in internationalen
Organisationen bzw. durch Teilnahme an entsprechen-
den Programmen konzipiert werden. 
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4. Eine vierte Form des capacity building ist das Bereit-
stellen von technischer Ausrüstung und technologi-
schen Wissens. Dies kann im Rahmen einzelner Pro-
jekte der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit,
aber auch in Form wissenschaftlicher Kooperation öf-
fentlicher Bildungseinrichtungen und auch privater
Wirtschaftsunternehmen oder zivilgesellschaftlicher
Organisationen geschehen.

5. Eine fünfte, sehr weitreichende Form des capacity
building besteht im extern unterstützten Aufbau von
Institutionen und Strukturen, welche eine Bedingung
der Implementierung multilateraler Abkommen dar-
stellen. Es sei daran erinnert, dass die Stockholmer
Umweltkonferenz von 1972 auch in zahlreichen Indu-
striestaaten als Katalysator für die Einrichtung von
Umweltministerien gewirkt hat und dass Technolo-
gieinitiativen in den VN seit Mitte der siebziger Jahre
in vielen Fällen die Einrichtung entsprechender natio-
naler Institutionen nach sich zogen. 

Mit der zunehmenden fachlichen Komplexität internatio-
naler Regelungen nimmt auch die Notwendigkeit zu,
diese unterschiedlichen Formen des capacity building
aufeinander abzustimmen und in länder- oder regional-
spezifische Programme zu integrieren. Hier ist erhebliche
wissenschaftliche Vorarbeit zu leisten; dabei kann es
nicht allein um sachbezogene Systematisierungen einzel-
ner Formen des capacity building gehen, sondern es sind
vor allem Erkenntnisse über die Akzeptanz und die Effek-
tivität einzelner Formen und Programme erforderlich.
Eine beide Aspekte einbeziehende, umfassende Eva-
luierung bisheriger Erfahrungen mit dem capacity buil-
ding ist dringend anzumahnen. 

3. Träger des capacity building

Mit dem Hinweis auf das Interventionsverbot wurde
bereits unterstrichen, dass Maßnahmen des capacity
building durchaus sensible Bereiche staatlicher Souverä-
nität antasten können. Dies wird umso mehr der Fall sein,
als sie auf die Implementierung verhaltenssteuernder
oder gar verfassungsgestaltender internationaler Normen
abzielen. Schon aus diesem Grunde sind internationale
Organisationen und multilaterale Gremien als Verhand-
lungsforen, Träger und Steuerungsorgane des capacity
building unerlässlich. Damit sind bilaterale Programme
nicht ausgeschlossen, doch kommt ihnen eine lediglich
ergänzende Funktion zu. 

Wie jedoch schon die Vielfalt von Finanzierungsfonds ge-
zeigt hat, besteht zwischen internationalen Organisatio-
nen ein nicht unerheblicher Koordinationsbedarf. Insbe-
sondere die Sonderorganisationen des VN-Systems ten-
dieren hier zu ihren jeweiligen Organisationsinteressen
entsprechenden eigenen Programmen ohne vorherige
konzeptionelle Gesamtabstimmung. Soll das capacity
building jedoch effizient zu einer Gesamtstrategie zur

Stärkung der Völkerrechtsverwirklichung ausgebaut wer-
den, so bedarf dies der koordinierenden Abstimmung
teilweise heterogener Programme in den VN und ihren
Sonderorganisationen. So erfreulich jüngere Ansätze
integrierter Programme sind, so dringlich erscheint es, so-
wohl die Anstrengungen des derzeitigen Generalsekretärs
zur Stärkung des Völkerrechts als auch die besonderen
Erfahrungen und Kenntnisse der UNESCO in eine solche
Gesamtstrategie einzubeziehen. Anzuregen ist eine Initia-
tive der Generalversammlung, den Generalsekretär und
das ehemalige ACC, das kürzlich in „United Nations
System Chief Executives Board (CEB) for Coordination“
umbenannt wurde, in die Pflicht zu nehmen, eine solche
integrierte Strategie zu erarbeiten. 

Bei der Frage nach den Trägern des capacity building ist
jedoch auch zu berücksichtigen, dass Maßnahmen nur
dann greifen, wenn sie unter aktiver Mitwirkung der
nationalen bzw. lokalen Empfängerebene durchgeführt
werden. Hierzu ist es unerlässlich, politische und zivilge-
sellschaftliche Organisationen, insbesondere aber auch
Medien und Bildungsträger in den Zielländern einzube-
ziehen. Insbesondere unter dem Aspekt, dass capacity
building eine Hilfe zur Selbsthilfe sein soll, ist hier an
transnationale Kooperation zwischen Universitäten und
zwischen über fachliche Kenntnisse verfügenden Nicht-
Regierungsorganisationen zu denken. Namentlich die 
– erfreulicherweise zunehmenden – international orien-
tierten Studiengänge an europäischen Universitäten sind
aufgerufen, sich den Anforderungen an eine breite Strate-
gie des capacity building zur Völkerrechtsverwirklichung
zu stellen und entsprechende Aus- und Weiterbildungs-
programme zu entwickeln. 

Schließlich ist es im Blick auf die Kosten des capacity
building unerlässlich, auch Parlamente sowie Stiftungen
insbesondere der Wirtschaft als Träger des capacity buil-
ding anzusprechen. 

Empfehlungen:

❚ Regierungen und Parlamente sollten darauf drän-
gen, im Rahmen internationaler Organisationen
möglichst koordinierte Strukturen der Verwaltung
von Maßnahmen des capacity building zu schaffen
und eine auf die Effektivität der Völkerrechtsord-
nung zielende Gesamtstrategie des capacity buil-
ding zu entwickeln.

❚ Für die Zivilgesellschaft, insbesondere für fachlich
ausgerichtete Nichtregierungsorganisationen, er-
geben sich vielfältige Möglichkeiten der Beteili-
gung an der Konzipierung und Durchführung des
capacity building. Anzuregen sind vor allem eine
Auswertung bisheriger Erfahrungen und die Nut-
zung vorhandener Möglichkeiten zur Informati-
onsvermittlung z.B. über Internet-Netzwerke.
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Die bisherige Herausbildung von Instrumenten und Ver-
fahren des capacity building lässt zwei Schlussfolgerun-
gen zu: Erstens hat sich mit der Zunahme zielorientierter
multilateraler Verträge in der zweiten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts die zunehmende Notwendigkeit gezeigt, um der
Effektivität solcher Verträge willen Mechanismen koope-
rativer Rechtsverwirklichung zu etablieren. In deren Rah-
men haben sich vielfältige Formen des capacity building
als Mittel einer „weltinnenpolitischen“ Gestaltung der
Rechtsbeziehungen in der Staatengemeinschaft etabliert.
Zweitens fehlt es an einer – möglicherweise auch kosten-
sparenden – umfassenden Evaluierung ebenso wie an ei-
ner integrierten Gesamtstrategie eines auf die Implemen-
tierung des Völkerrechts zielenden capacity building.
Wissenschaftliche Forschung und politische Konzepti-
onsarbeit sind noch zu erbringende Voraussetzungen für
eine solche Gesamtstrategie. 

Ein erster wichtiger Schritt zur Erarbeitung dieser Vo-
raussetzungen ist in einer umfassenden Evaluierung bis-
heriger Erfahrungen zu sehen. Hier müssen Fragen der
Akzeptanz, aber auch der Schwierigkeiten bei der Inan-
spruchnahme finanzieller und technologischer Transfer-
leistungen aus zahlreichen einzelnen Verträgen durch
Entwicklungsländer einbezogen werden. Zusätzlich muss
es um Konsequenzen für das Völkerrechtsbewusstsein
gehen, die sich durch die Teilnahme nationaler Eliten aus
den Entwicklungsländern am Völkerrechtsverkehr erge-
ben. Und dazu zählt schließlich eine umfassende, gleich-
wohl aber differenzierte Bedarfserhebung für gezielt auf
die Völkerrechtsverwirklichung abhebende Maßnahmen
des capacity building. 

Obgleich gerade im Blick auf die Herausforderungen der
Globalisierung das capacity building deutlich erweiterter
Anstrengungen bedarf, dürfen die Grenzen dieses Instru-
mentariums nicht übersehen werden. Solche Grenzen er-
geben sich zunächst aus der Kostenintensität. Eine Finan-
zierung allein aus öffentlichen Haushalten ist dabei sicher
nicht ausreichend, und sie ist bei knapper werdenden
öffentlichen Mitteln in den Industriestaaten nicht leicht

vermittelbar. Um so wichtiger ist es, den globalen Nutzen
lokal entstehender Kosten hervorzuheben. Die Notwen-
digkeit eines kooperativ fortzubildenden und kooperativ
umzusetzenden Völkerrechts und Weltinnenrechts muss
im öffentlichen Diskurs der Industriestaaten offensiv dar-
gelegt werden. 

Eine zweite Grenze des capacity building ist darin zu se-
hen, dass es als Implementationsstrategie nur für den Be-
reich völkerrechtlicher Normen Wirksamkeit entfalten
kann, der kooperativ zu erfüllende Zielnormen festlegt.
Verbotsnormen und Verhaltenspflichten, wie insbeson-
dere das Gewaltverbot und die Normen des völkerrechtli-
chen Menschenrechtsschutzes, verlangen Rechtsbefol-
gung in einem strikten Sinn. Hier kann das capacity buil-
ding nur indirekt Wirkung entfalten. Doch ist darauf hin-
zuweisen, dass die Rechtsbefolgung auch im Völkerrecht
in starkem Maße von der Internalisierung des legitimen
Gehorsamsanspruchs einer jeden Rechtsordnung ab-
hängt. Auch ein Ethos der Rechtsbefolgung ist eine bil-
dungs- und ausbildungsfähige Ressource. Und immerhin
lehrt das Beispiel der europäischen Integration nach dem
Zweiten Weltkrieg, dass mit steigender Kooperation auch
das Bewusstsein von der Notwendigkeit des Rechtsge-
horsams zunimmt. 

Und schließlich ist eine dritte Grenze des capacity buil-
ding in Abwehrhaltungen zu sehen, die mit dem Interven-
tionsverbot in Zusammenhang stehen. Auch hier gilt es,
z. B. die europäischen Erfahrungen zur Geltung zu brin-
gen, nach denen dort, wo Gemeinschaftsinteressen zur
Debatte stehen, solche Abwehrhaltungen umso eher
durch Kooperationsoffenheit überwindbar sind, je mehr
gleichberechtigte Mitwirkung in Kooperationsstrukturen
institutionalisiert ist. Man mag hierin ein Element der
„Demokratisierung“ der internationalen Beziehungen se-
hen, das es zugleich rechtfertigt, insbesondere zivilgesell-
schaftlich getragenen direkten oder indirekten Demokra-
tiehilfen einen hohen Stellenwert auch im Sinne des capa-
city building zur Förderung der Umsetzung von Völker-
recht zuzuschreiben. 

III. Bilanz:
Möglichkeiten und Grenzen des capacity building zur 
Verbesserung der Umsetzung von Völkerrecht
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Tobias Debiel

UN-Friedensoperationen 
in Afrika

Weltinnenpolitik und die Realität 
von Bürgerkriegen

Sonderband der 
Stiftung Entwicklung und Frieden
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ISBN 3-8012-0333-6

Kann die UNO in Afrika zur Konfliktbeilegung beitragen? 
Oder steht die  „Weltinnenpolitik“ in einem Krisenkontinent auf verlorenem Posten?

Vorankündigung

Der Weltsicherheitsrat hat im vergangenen
Jahrzehnt seine Kompetenzen deutlich ausge-
weitet. Völkermord, Verbrechen gegen die
Menschlichkeit, Kriegsverbrechen, grenzüber-
schreitende Flüchtlingsströme und humanitäre
Katastrophen wurden zu anerkannten Grün-
den, auch in innerstaatliche Konflikte einzu-
greifen – bis hin zur militärischen Intervention.
Konturen einer „Weltinnenpolitik“ zeichneten
sich ab; einer Politik, die auch zur Überwin-
dung von Krieg, Völkermord und Anarchie bei-
tragen soll.

Doch hat sich dieses Konzept in der politischen
Wirklichkeit bewährt? Als Testfall hat der Au-
tor den wohl am meisten von Krieg und Elend
gezeichneten Kontinent gewählt: Afrika. Teil-
erfolge zeigen sich hier etwa bei den UN-
Blauhelmeinsätzen in Namibia und Mosam-
bik. Schwerer wiegen jedoch Fehler und
schwerste Versäumnisse, wie sie an den Bei-
spielen Somalia und Rwanda deutlich werden.

In Angola musste die Weltorganisation zudem
erfahren, wie komfortabel sich die Herrschafts-
cliquen aus Regierung und Rebellenbewegung
in profitablen Kriegsökonomien eingerichtet
hatten. 

Debiels Fazit ist ernüchternd: Nur in Aus-
nahmefällen ist es gelungen, dauerhaften Frie-
den zu schaffen. Das Bemühen, interessierte
Staaten, internationale Organisationen und
Nichtregierungsorganisationen im Sinne von
Global Governance wirkungsvoll miteinander
zu verzahnen, ist in der Realität von Bürger-
kriegen öfter gescheitert als geglückt. Dennoch
gibt es sinnvolle Reformansätze: So hat der 
so genannte Brahimi-Report aus einer unge-
schminkten Bestandsaufnahme wertvolle Eck-
punkte zur Effektivierung der UN-Friedens-
operationen abgeleitet. Ob diese Lektionen
tatsächlich beherzigt werden, untersucht der
Autor in einem Ausblick auf aktuelle Kon-
flikte.
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