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Die Erwartungen an die Sondergeneralversammlung der
Vereinten Nationen (UN) im Herbst 2005 waren hoch:
Der größte Reformgipfel, gar ein zweites San Francisco –
also eine Neugründung der Vereinten Nationen – sollte es
werden; die Staaten sollten weit reichende Maßnahmen
zu einer effektiveren Weltordnungspolitik vereinbaren.
Diese Hoffnungen wurden nicht erfüllt. Die über 170 an-
wesenden Staats- und Regierungschefs konnten sich le-
diglich auf ein Minimalpapier einigen, das weit hinter den
Vorstellungen des Generalsekretärs, aber auch und beson-
ders jener Staaten zurückblieb, die ihr Hauptaugenmerk
auf eine Reform des Sicherheitsrats gerichtet hatten.
Überdies wurde die Konkretisierung der vereinbarten Re-
formen, etwa die Ersetzung der diskreditierten Men-
schenrechtskommission durch einen Menschenrechtsrat
oder die Schaffung einer Kommission für Friedenskonso-
lidierung, aus Mangel an Konsens auf die Zeit nach dem
Gipfel verschoben. Die Zeitschrift „Der Spiegel“ sprach
von einer „grotesken Tragödie“, und auch UN-General-
sekretär Kofi Annan konnte seine Enttäuschung zunächst
nicht verbergen. Später fand er zu einer positiveren Ein-
schätzung zurück. Er sprach von einem wichtigen Schritt
im Reformprozess, gar von einem „intellektuellen Durch-
bruch“ (Rede beim UNHCR in Genf, 6. Oktober 2005).
Das war nicht nur diplomatische Rhetorik.

Die Reform der UN ist ein langfristiges Unterfangen. Sie
hat nicht erst mit den einschlägigen Initiativen Kofi Annans
begonnen und ist mit den Beschlüssen der Vollversamm-
lung vom September 2005 keineswegs zu Ende. Es handelt

sich vielmehr um einen historischen Prozess, der einerseits
der Logik globaler Verflechtung aller Lebensbereiche folgt,
der aber andererseits immer wieder der Logik staatlicher
Interessenpolitik unterliegt und deshalb vor Einbrüchen
und Unterbrechungen nicht gefeit ist. So haben bei der
Herausbildung des heutigen Systems internationaler Orga-
nisationen die beiden Weltkriege eine entscheidende Rolle
gespielt. Gegenwärtig kommt es darauf an, die fortbeste-
hende Lücke zwischen der wirtschaftlichen, ökologischen
und sozialen Verknüpfung aller Gesellschaften und ihrer
politischen Vereinzelung als Staaten zu schließen, ohne
dass es zuvor zu einer dritten Weltkatastrophe kommt.

Das Reformieren der UN entspricht in diesem Sinne je-
nem beharrlichen Bohren dicker Bretter mit Augenmaß,
das Max Weber als Kern aller Politik begriff. Die dicken
Bretter stehen für die Widrigkeit der Verhältnisse, das er-
forderliche Augenmaß verweist auf die Notwendigkeit ei-
ner gewissen Professionalisierung des eigenen Umgangs
mit dieser Widrigkeit. Dazu gehören ein langer Atem und
der politische Wille, den Reformprozess voranzutreiben –
und zwar um die UN zu stärken, und nicht, um sie auf ein
technisches Hilfswerk für die außerhalb der UN formu-
lierte Weltpolitik gegenwärtiger und zukünftiger Hege-
monialmächte zu reduzieren. Wie ist der bisherige Gang
der Reformpolitik unter diesen Gesichtspunkten einzu-
schätzen? Wo liegen die Probleme, insbesondere im Be-
reich der Reform des Sicherheitsrats? Wie sollte kollek-
tive Friedenssicherung heute gestaltet sein? Diesen Fra-
gen wird im Folgenden nachgegangen. 
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I. Der UN-Reformgipfel:
Verlauf und wesentliche Ergebnisse

Zur Vorbereitung des als historisch gedachten Gipfels
wurden zwei Expertengremien eingesetzt: ein Hochran-
giges Panel (High Level Panel on Threats, Challenges,
and Change), das sich mit weltweiten Bedrohungen und
Herausforderungen sowie institutionellen Veränderungen
des Systems kollektiver Sicherheit auseinander setzte und
im Dezember 2004 seinen Bericht „A More Secure
World“ vorlegte, sowie ein Expertengremium zum UN-
Millenniumsprojekt unter der Leitung von Jeffrey Sachs,
das zeitgleich seinen Bericht „Investing in Development“
veröffentlichte (Sachs-Bericht). 

Generalsekretär Kofi Annan griff die zentralen Empfeh-
lungen der beiden Berichte auf und legte im März 2005
seinen eigenen Bericht „In größerer Freiheit. Auf dem
Weg zu Entwicklung, Sicherheit und Menschenrechten
für alle“ vor. Auf rund 70 Seiten entwickelte er darin den
umfassendsten Plan zur Reform der Vereinten Nationen,
der je aus der Organisation heraus entstanden ist. Der Be-
richt lieferte die Grundlage für die Verhandlungen über
die UN-Reform, die von Mai bis September 2005 andau-
erten. 

Dabei zeigte sich rasch, dass viele der weitreichenden Re-
formvorschläge des Generalsekretärs nicht von den Staa-
ten übernommen werden würden: So lehnten etliche In-
dustrie- und Entwicklungsländer eine Reform des Sicher-
heitsrats entschieden ab, andere kritisierten die „Schutz-
verantwortung“ (responsibility to protect) als Aufwei-
chung staatlicher Souveränität (darunter Russland,
China, Ägypten, Brasilien und Venezuela). Die überwie-
gende Zahl der Staaten hielt sich dennoch zu Beginn der
Verhandlungen an die Ermahnung Kofi Annans, den Re-
formprozess als Ganzes, als „global package deal“ zu se-
hen. Spätestens als die Delegation der USA unter ihrem
neuen UN-Botschafter John Bolton in den Entwurf des
Abschlusstextes 700 Änderungsvorschläge einbrachte,
wurde jedoch klar, dass sich die Hoffnungen des General-
sekretärs und der ihn stützenden Reformkräfte nicht er-
füllen würden. Viele Staaten vertraten in den nachfolgen-
den Verhandlungen ihre Standpunkte unnachgiebig. Das
Ergebnis des Reformgipfels konnte daher nur noch ein
Kompromisspapier sein, in dem viele Streitpunkte auf
später vertagt wurden.

Der Vorbereitungsprozess zum Gipfel war sehr staatszen-
triert. Die meisten Diskussionen fanden in Form von in-
formellen zwischenstaatlichen Treffen hinter verschlos-
senen Türen statt. Zivilgesellschaftliche Organisationen
(NGOs) hatten keine direkten Partizipationsmöglichkei-
ten und wurden nur unzureichend über den Stand der Ver-
handlungen informiert. Sie konnten somit nicht – wie
etwa bei den Weltkonferenzen der 1990er Jahre und deren

Nachfolgeprozessen – ihre Standpunkte zielgerichtet in
die laufenden Verhandlungen einbringen. Nur bei einer
zweitägigen informellen Anhörung der Generalversamm-
lung am 23. und 24. Juni 2005 konnte eine kleine Zahl
von NGO-Vertretern und -Vertreterinnen ihre Positionen
darstellen. Das war ein neues Format zivilgesellschaftli-
cher Partizipation, das in dieser Form bisher nicht prakti-
ziert worden ist. Einerseits ist diese Öffnung der General-
versammlung zu begrüßen, weil NGOs so offiziell ihre
Positionen in diesem Gremium vertreten können. Ande-
rerseits ist die Reduzierung der Partizipationsmöglichkei-
ten auf eine zweitägige Anhörung unter dem Gesichts-
punkt einer möglichst breiten Beteiligung der Zivilgesell-
schaften an internationalen Aushandlungsprozessen ab-
zulehnen. Zu empfehlen wäre stattdessen die Übernahme
der Partizipationsmöglichkeiten von NGOs beim Wirt-
schafts- und Sozialrat (ECOSOC) durch alle UN-Institu-
tionen.

Am Reformgipfel vom 14. bis 16. September 2005 nah-
men rund 170 Staats- und Regierungschefs teil. Sie verab-
schiedeten ein Abschlussdokument, das – wie bereits der
Bericht von Kofi Annan – die Bereiche Entwicklung, kol-
lektive Sicherheit, Menschenrechte und institutionelle
Reformen umfasst. Die Staaten bekräftigten im Bereich
der Entwicklungspolitik die Millenniums-Entwicklungs-
ziele (MDGs) und bestätigten, dass jeder Staat eine natio-
nale Strategie zu deren Erreichung erstellen soll. Im Frie-
densbereich wurde die Einsetzung einer Kommission für
Friedenskonsolidierung beschlossen und ein Passus zur
„Schutzverantwortung“ der Staaten aufgenommen. Bei
den Menschenrechten vereinbarten die Staaten, das Bud-
get des Büros des Hohen Kommissars für Menschen-
rechte innerhalb der nächsten fünf Jahre zu verdoppeln
und an die Stelle der Menschenrechtskommission einen
Menschenrechtsrat zu setzen. Ferner soll eine umfas-
sende Terrorismus-Konvention verabschiedet werden,
wenngleich man sich im September weiterhin nicht auf
eine gemeinsame Terrorismusdefinition einigen konnte.
Dieser, vor dem Hintergrund der kontroversen Verhand-
lungen erstaunlich umfassenden Liste von Fortschritten
stehen jedoch etliche Auslassungen gegenüber. Die Staa-
tengemeinschaft legte keine gemeinsamen Verpflichtun-
gen im Bereich der Abrüstung fest, die Ausgestaltung der
beiden neuen Gremien – Kommission für Friedenskonso-
lidierung und Menschenrechtsrat – blieb ebenso offen
wie die genaue Bedeutung der „Schutzverantwortung“.
Und die deutsche Hoffnung auf eine Reform des Sicher-
heitsrats erfüllte sich ebenso wenig wie die Forderung ei-
niger Entwicklungsländer nach einer Aufwertung des
ECOSOC. Im Folgenden sollen die zentralen friedensre-
levanten Ergebnisse dargestellt und Empfehlungen für
deren weitere Stärkung formuliert werden.
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1. Kommission für Friedenskonsolidierung

Viele während des Gipfeltreffens nicht zu lösende Fragen
sind zur weiteren Bearbeitung an die UN-Generalver-
sammlung übertragen worden. Auch dort sorgten sie für
weiteren Streit und den Versuch der US-Administration,
den Reformprozess, wie schon in der Reformdebatte der
1990er Jahre, durch die Androhung einer Stornierung von
Beitragszahlungen zu beeinflussen. Der Präsident der
Generalversammlung, Jan Eliasson, glaubte wohl auch
deshalb, von einem historischen Moment für die Verein-
ten Nationen sprechen zu dürfen, als die Verhandlungen
zur Ausgestaltung der Kommission für Friedenskonsoli-
dierung (Peace Building Commission) im Dezember
2005 fristgerecht abgeschlossen werden konnten und Si-
cherheitsrat und Generalversammlung dem Ergebnis zu-
stimmten bzw. es (ohne Abstimmung) annahmen. Damit
wurde der Weg für eine deutliche Aufwertung von Maß-
nahmen zur Friedenskonsolidierung frei. Die potenzielle
Bedeutung der neu geschaffenen Institution ergibt sich
schon allein daraus, dass über die Hälfte aller im Laufe
der 1990er Jahre geschlossenen Friedensverträge inner-
halb von nur fünf Jahren wieder gebrochen wurde.

Obwohl die Bedeutung der Friedenskonsolidierung auf
der Hand liegt, war die Ausgestaltung der Kommission
strittig. Wie sollte sie besetzt sein? Welches Mandat sollte
sie haben, und über welche Ausstattung sollte sie verfü-
gen? Unter der Leitung der UN-Vertretungen von Däne-
mark und Tansania begannen im Anschluss an den Gipfel
intensive informelle Verhandlungen, in deren Verlauf der
Einwand vieler Entwicklungsländer (darunter Ägypten,
Brasilien, Indien, Kuba und Südafrika), die Zusammen-
setzung der Kommission spiegele das Übergewicht der
Vetomächte des Sicherheitsrats wider, zumindest soweit
abgemildert werden konnte, dass eine Einigung möglich
wurde. Der Streit darüber, wen die Kommission beraten
soll (nur den Sicherheitsrat und/oder den ECOSOC sowie
die Generalversammlung), wurde dahingehend einge-
dämmt, dass sie in erster Linie den Sicherheitsrat berät,
aber auch einmal jährlich der Generalversammlung Be-
richt erstattet. Die Länder, die erfolglos dafür eingetreten
waren, dass die Kommission sowohl dem ECOSOC als
auch dem Sicherheitsrat Bericht erstattet, sehen in der Lö-
sung jedoch weiterhin eine einseitige Stärkung der Rolle
des Sicherheitsrats bei der Friedenskonsolidierung. In der
Tat hätte eine Berichterstattung auch an den ECOSOC

Die Kommission für Friedenskonsolidierung 

Mandat Intergouvernementales Beratungsgremium 
❚ mit den Aufgaben, Empfehlungen und Informationen zur Koordinierung der Frie-

denskonsolidierung aufzustellen, best practices zu entwickeln und Finanzierung
für erste Unterstützungsmaßnahmen sicherzustellen 

❚ wird tätig nach Aufforderung durch den Sicherheitsrat oder – wenn der betreffende
Staat zustimmt – durch den ECOSOC bzw. die UN-Generalversammlung oder auf
Anfrage des Generalsekretärs  

❚ verfasst jährlichen Bericht an die Generalversammlung

Zusammensetzung 1) Ständiger Ausschuss (organizational committee):

zusammengesetzt aus je sieben Mitgliedern des Sicherheitsrats und des ECOSOC,
fünf der zehn am meisten Truppen stellenden Staaten, fünf der zehn größten
Beitragszahler und sieben weiteren, von der Generalversammlung gewählten Mit-
gliedern 

2) Länderspezifische Ausschüsse:

neben Mitgliedern des Ständigen Ausschusses sollen Vertreter des betroffenen
Staates, von Staaten der Region und Regionalorganisationen, die für den Wieder-
aufbau und den politischen Dialog wichtig sind, der wichtigsten finanzielle Mittel
und Truppen zur Verfügung stellenden Staaten sowie von internationalen Finanz-
institutionen beteiligt werden 

Ausstattung Kleines Büro zur Friedenskonsolidierung innerhalb des UN-Sekretariats, bestückt
aus vorhandenen Mitarbeitern und Finanzen 

Finanzielle Unterstützung Freiwilliger mehrjähriger Friedenskonsolidierungsfonds
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deutlich gemacht, dass Friedenskonsolidierung immer
aus sicherheitspolitischen und wirtschaftlichen Elemen-
ten bestehen muss. So hätte vielleicht sogar die Einschät-
zung des venezolanische Präsidenten Chavez abgemildert
werden können, der davon sprach, dass die Kommission
ein Mechanismus der Intervention sei, der den USA und
ihren Alliierten dienen würde. Die Kommission muss zu-
dem nun zeigen, dass sie vergleichbare Fälle nicht unter-
schiedlich behandelt. Hierzu sollte sie möglichst transpa-
rente Arbeitsverfahren etablieren.

Ein weiterer Streitpunkt betraf die Ausstattung der Kom-
mission. So soll sie die Förderung der Friedenskonsoli-
dierung systematisch ausbauen und hierzu unter anderem
ein „lessons learned unit“ einrichten. Für diese Aufgaben
werden voraussichtlich nur 16 Personen unter der Leitung
eines Untergeneralsekretärs zur Verfügung stehen, die aus
vorhandenen (und ohnehin knappen) Mitteln des UN-
Sekretariats finanziert werden. Die operativen Tätig-
keiten sollen über einen Fonds finanziert werden, der sich
aus freiwilligen Beiträgen speist und dazu dienen soll,
den unmittelbaren Finanzierungsbedarf in den betroffe-
nen Staaten abzudecken, bis die reguläre Entwicklungs-
finanzierung anläuft. 

Empfehlungen:
❚ Die deutsche Bundesregierung sollte sich dafür ein-

setzen, dass durch die Arbeitsweise der Kommission
die Bedenken jener Regierungen ausgeräumt wer-
den, die ihrer gegenwärtigen Konstruktion miss-
trauisch gegenüber stehen. 

❚ Die Bundesregierung sollte den freiwilligen Fonds
großzügig unterstützen und sich in dem vorgesehe-
nen Review-Prozess für ein Finanzierungsinstru-
ment mit einem festen Budget stark machen. Zu-
gleich sollte als Mindestbedingung die Finanzierung
des Sekretariats in seiner bisherigen Größe sicherge-
stellt, nach Möglichkeit aber eine Vergrößerung der
Arbeitskapazitäten angestrebt werden – vor allem
im Bereich „lessons learned“. 

❚ Bei den länderspezifischen Ausschüssen ist eine an-
gemessene Einbeziehung zivilgesellschaftlicher Ak-
teure, insbesondere von Frauen, sicherzustellen, um
damit eine „bottom up“-Friedensschaffung zu er-
möglichen, die die Entfaltung von Eigenverantwort-
lichkeit begünstigt, statt ihr entgegenzuwirken. 

2. „Schutzverantwortung“ 
(Responsibility to Protect)

Ein weiteres wichtiges Ergebnis des Weltgipfels 2005
war die Einigung der Staaten auf die „responsibility to
protect“ (Schutzverantwortung). Die ihr zugrunde lie-
gende Idee wurde von der International Commission on
Intervention and State Sovereignty ausgearbeitet, die auf
Initiative der kanadischen Regierung ins Leben gerufen
und gemeinsam von Gareth Evans, dem ehemaligen aus-
tralischen Außenminister, und Mohamed Sahnoun, einem
Sonderberater des UN-Generalsekretärs, geleitet wurde.
Nach ihrem Bericht aus dem Jahre 2001 besagt die

„Schutzverantwortung“, dass jeder Staat dafür verant-
wortlich ist, seine Bevölkerung vor Genozid, Kriegsver-
brechen, ethnischen Säuberungen oder Verbrechen gegen
die Menschlichkeit zu schützen. Sollte ein Staat dieser
Verpflichtung nicht nachkommen, so ist die internatio-
nale Gemeinschaft in Gestalt des Sicherheitsrats aufgeru-
fen, geeignete zivile und militärische Maßnahmen zum
Schutz der Bevölkerung zu ergreifen. 

Die Einigung auf die „Schutzverantwortung“ bezeichnete
Kofi Annan in einem Beitrag für die „Jakarta Post“ im
September 2005 als vielleicht wichtigstes Ergebnis des
Weltgipfels. Diese Einschätzung ist durchaus nach-
vollziehbar. Durch die Anerkennung der „Schutzverant-
wortung“ wird die Denkfigur der „menschlichen Sicher-
heit“ zur Norm erhoben. Das heißt zugleich, dass auf
diesem Wege die bisherige Vorherrschaft des nationalen
Sicherheitsdenkens gebrochen werden könnte, indem
nunmehr auch die Individuen zu Objekten der Sicher-
heitspolitik werden. Ansatzweise findet sich dies bereits
im humanitären Völkerrecht (Genfer Konventionen und
Protokolle), das dem Schutz von Kombattanten und
Zivilbevölkerung in bewaffneten Auseinandersetzungen
dient.

Wenngleich die Notwendigkeit, zu humanitären Zwecken
in innerstaatliche Konflikte einzugreifen, vor dem Hinter-
grund der Erfahrungen in Ruanda 1994 oder im ehemali-
gen Jugoslawien (Srebrenica 1995) breit anerkannt wird,
besteht doch bei einer Reihe von Entwicklungsländern
die Befürchtung, dass mit der „Schutzverantwortung“ die
Tür für willkürliche Interventionen in die inneren Angele-
genheiten von Staaten geöffnet werden könnte. Die
Blockfreienbewegung warnte daher im Vorbereitungs-
prozess zum Gipfel vor der Gefahr einer selektiven An-
wendung der „Schutzverantwortung“ – eine Befürchtung,
die auch große Staaten wie Russland, China, Indien und
Pakistan teilen. 

Da die Notwendigkeit der „responsibility to protect“ aber
mehrheitlich anerkannt wurde, ist sie im Abschlussdoku-
ment des Weltgipfels verankert. Dort ist auch festgehal-
ten, dass die UN-Generalversammlung das Konzept der
„Schutzverantwortung“ weiter diskutieren soll. Auch hier
wird es vor allem darum gehen, den Bedenken der Kriti-
ker Rechnung zu tragen und Kriterien dafür zu ent-
wickeln, wann und wie auf massive Menschenrechtsver-
letzungen reagiert werden soll (vgl. hierzu auch Kapitel
III). 

Empfehlungen:
❚ Deutschland sollte in den Diskussionen über die

Ausgestaltung der „Schutzverantwortung“ in der
Generalversammlung eine aktive Rolle einnehmen.
Dabei sind Souveränitätsbedenken von Seiten der
Entwicklungsländer nicht einfach als durchsichtige
Manöver autoritärer Regime zu Sicherung der eige-
nen Macht abzutun. Vielmehr ist auf eine differen-
zierte Aufarbeitung bisheriger Interventionserfah-
rungen in ihrer Bedeutung für die Interpretation und
Wahrnehmung der „Schutzverantwortung“ von Sei-
ten der internationalen Gemeinschaft zu drängen.



Dem Sicherheitsrat wird in der Charta der Vereinten Na-
tionen die Hauptverantwortung für Frieden und Sicher-
heit in der Welt zugewiesen. Derzeit sitzen fünf ständige
und zehn nichtständige Mitglieder im Sicherheitsrat. Es
besteht breite Übereinstimmung, dass das Gremium die
heutigen Kräfteverhältnisse nicht angemessen abbildet.
Dies betrifft in erster Linie die fünf ständigen Mitglieder,
deren Zusammensetzung die Staatenkonstellation am

Ende des Zweiten Weltkriegs widerspiegelt. Aber auch
die Gesamtgröße wird kritisiert, da sie für nunmehr 191
Mitgliedstaaten der UN nicht angemessen sei. Die stei-
gende Zahl der Mitglieder führte zur bislang einzigen Re-
form des Sicherheitsrats: 1963 wurde die Zahl der nicht-
ständigen Mitglieder von sechs auf zehn erhöht.

Einen erneuten Anlauf zur Reform des Sicherheitsrats
gab es erst wieder nach dem Ende des Ost-West-Kon-
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❚ Ziel sollte die Aufstellung einer Kriterienliste dafür
sein, zu welchem Zeitpunkt wer welche Maßnah-
men zum Schutz von Menschen ergreifen soll,
wenngleich es auf absehbare Zeit nicht gelingen
wird, eine vollständige und handhabbare Kasuistik
für die Umsetzung der „Schutzverantwortung“ zu
erarbeiten. Gegenüber dem Sicherheitsrat sollte die
Bundesregierung für eine Bindung von Schutzmaß-
nahmen an das in Kapitel VII der UN-Charta vorge-
sehene kollektive Entscheidungsverfahren eintreten. 

❚ Weil es auf absehbare Zeit nicht gelingen wird, das
Problem der Selektivität und der doppelten Stan-
dards bei Schutzmaßnahmen zu lösen, sollten die
Präventionsbemühungen der Vereinten Nationen
verstärkt und koordiniert werden, so dass die Eska-
lation von Gewalt in einem frühen Stadium gestoppt
werden kann. 

3. Menschenrechtsrat

Während die Kommission für Friedenskonsolidierung
und die „Schutzverantwortung“ schon im Bericht des
Hochrangigen Panels vorgeschlagen worden waren,
brachte Kofi Annan in seinem Bericht „In größerer Frei-
heit“ im Menschenrechtsbereich einen neuen Vorschlag
ein: die umstrittene Menschenrechtskommission sei
durch einen Menschenrechtsrat (Human Rights Council)
zu ersetzen. Er schlug einen ständig tagenden, kleinen Rat
vor, in dem nur Staaten vertreten sein sollten, die die
Menschenrechte beachten.

Schnell wurde jedoch deutlich, dass diese Idee nicht kon-
sensfähig war. Die Kritikpunkte waren mannigfaltig: Die
Staaten konnten sich weder auf den Status (UN-Haupt-
organ, wofür etwa die EU, Japan und Mexiko eintraten,
oder Unterorgan der Generalversammlung, was von einer
afrikanischen Gruppe unterstützt wurde), noch auf das
Mandat und das Aufgabenspektrum des Rates einigen.
Während die EU gemeinsam mit Iran, Indien, Pakistan
und Brasilien beispielsweise für eine periodische Über-
prüfung der Menschenrechtssituation in allen Staaten ein-
trat, befürworteten die USA eine vagere Formulierung,
nach der der Rat insbesondere schwerwiegende Men-
schenrechtsverletzungen untersuchen soll. Ferner waren
Größe und Mitgliedschaft des Rats lange Zeit umstritten:

Während einige Staaten 38 Mitglieder favorisierten, setz-
ten sich die meisten Entwicklungsländer für einen Rat
ein, der genauso groß wie die bestehende Menschen-
rechtskommission sein soll. Auch zur Frage, welche Staa-
ten sich überhaupt zur Wahl in den neuen Rat stellen dür-
fen, gab es unterschiedliche Standpunkte. Sollten nur
Staaten mit „gutem Menschenrechtsstanding“ Mitglied
werden dürfen (wie es die EU und Japan vertraten), oder
soll die regionale Repräsentativität das entscheidende
Kriterium sein (wofür die Mehrzahl der Entwicklungs-
länder plädierte)? 

Der Abschlussbericht des Weltgipfels sieht aufgrund die-
ser Meinungsverschiedenheiten nur vor, dass der Men-
schenrechtsrat gegründet werden soll. Mandat, Arbeits-
modalitäten, Funktion, Größe und Zusammensetzung
müssen durch die Generalversammlung beschlossen wer-
den. Die Verhandlungen hierzu sollten offen, transparent
und inklusiv sein und baldmöglichst abgeschlossen wer-
den, so das Gipfeldokument.

Aufgrund der vielen Konflikte besteht jedoch keine Hoff-
nung auf eine schnelle Einigung. Zwar nahm sich die Ge-
neralversammlung des Themas an und hielt bis Ende
2005 18 zum Teil informelle geschlossene Sitzungen zur
institutionellen Ausgestaltung des zu gründenden Rats
unter Leitung der UN-Botschafter von Panama und Süd-
afrika ab. Diese brachten aber keinen Durchbruch. Ver-
mutlich wird der Menschenrechtsrat als untergeordnetes
Gremium der Generalversammlung eingerichtet, wobei
der Status nach fünf Jahren überprüft werden soll. Unklar
sind immer noch die Größe, die Wahlmodalitäten und die
Abstimmungsmodalitäten des Rats.

Empfehlung:
❚ Die deutsche Regierung sollte sich dafür einsetzen,

dass die Verhandlungen über den Menschenrechtsrat –
wie vorgesehen – offen und transparent stattfinden,
um die Zahl informeller Debatten, in denen sich weni-
ger das beste Argument als die größte Machtposition
durchsetzt, zu begrenzen. In dem Prozess kommt es
vor allem darauf an, dass es nicht bei einer symboli-
schen Korrektur der bisherigen Menschenrechtsarbeit
bleibt, sondern dass das Instrumentarium und die Ver-
fahrensweisen tatsächlich verbessert werden.

II. Die Erweiterung des Sicherheitsrats – 
eine endlose Geschichte? 
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flikts. Aufgrund divergierender Interessen kam die Re-
formdebatte aber nicht vom Fleck. Erst 1997 legte der
Präsident der damaligen Generalversammlung, Razali Is-
mael, einen Vorschlag vor, demzufolge der Sicherheitsrat
um fünf neue ständige Mitglieder ohne Vetorecht und vier
nichtständige Mitglieder erweitert werden sollte. Durch-
setzen konnte sich der Vorschlag nicht, da unter anderem
die Kandidaten auf einen ständigen Sitz nicht „Mitglied
zweiter Klasse“ werden wollten. 

Im September 2004 verkündeten Brasilien, Deutschland,
Indien und Japan (im Folgenden als „G4“ bezeichnet) am
Rande der UN-Generalversammlung ihre offizielle Kan-
didatur für ständige Sitze (mit Vetorecht) im Sicherheits-
rat mit der Begründung, die Repräsentativität, Legitimität
und Effektivität des Gremiums müsse erhöht werden. We-
nig später, im Dezember 2004, legte das Hochrangige Pa-
nel seinen Bericht vor. Es schlug eine Vergrößerung des
Sicherheitsrats auf 24 Mitglieder vor, wobei zwei Varian-
ten angeboten wurden. Nach Modell A sollte der Sicher-
heitsrat um sechs neue ständige Mitglieder ohne Veto-
recht und drei neue nichtständige erweitert werden, letz-
tere mit einer zweijährigen Amtszeit. Bei Modell B sollte
lediglich die Anzahl der nichtständigen Sitze um neun er-
höht werden, wobei acht (der insgesamt 19) nichtständi-
gen Mitglieder eine Amtszeit von vier Jahren haben soll-
ten. Kofi Annan übernahm diese beiden Vorschläge in sei-
nen Bericht „In größerer Freiheit“ und betonte dabei die
Dringlichkeit des Reformvorhabens. Die Verhandlungen
über die Reform des Sicherheitsrats sollten bis zum Welt-
gipfel abgeschlossen sein, so seine Forderung. Dies er-
wies sich als nicht möglich. 

In den folgenden Monaten bekräftigten die Vertreter der
G4 ihre Ambitionen. Die von ihnen propagierten Ziele –
eine Verbesserung von Repräsentativität, Legitimität und
Effektivität des Sicherheitsrats – wurden von keinem
Staat in Frage gestellt. Bei der Umsetzung gingen die
Meinungen jedoch weit auseinander. Die Aufnahme von
zwei weiteren Industrieländern als ständige Mitglieder
unterminiere vielmehr die Legitimität des Sicherheitsrats,
argumentierten einige Entwicklungsländer. Der G4-
Gruppe stellte sich eine heterogene Gruppe Uniting for
Consensus entgegen, der auch Kanada, Italien, Pakistan
und Mexiko angehörten. Diese Gruppe trat für eine Ver-
größerung des Sicherheitsrats um zehn neue nichtstän-
dige, aber wiederwählbare Mitglieder ein. 

Beide Gruppen warben im Folgenden um die erforderliche
Zweidrittelmehrheit in der UN-Generalversammlung. Die
G4 folgte dabei dem Kalkül, dass eine Mehrheit in der Ge-
neralversammlung auch die USA und China zur Zustim-
mung bewegen könnte. Im Juni 2005 gab die G4 ihre For-
derung nach einem Vetorecht für die neuen ständigen Mit-
glieder auf. Der G4-Vorschlag hatte damit zweifellos die
größte Unterstützung. Er scheiterte aber nicht zuletzt an
den jeweiligen regionalen Anrainerstaaten: China wollte
verhindern, dass Japan einen Sitz bekam, Pakistan sprach
sich gegen Indiens Sitz aus, Argentinien verhielt sich reser-
viert gegenüber dem brasilianischen Ansinnen, Italien ge-
genüber dem deutschen. Noch bedeutsamer war, dass die
USA sich gegen eine weitergehende Vergrößerung des Ra-
tes stellten. Lediglich „two or so“ neue ständige Mitglieder
(darunter Japan und ein Entwicklungsland) sowie vier (bis

fünf) nichtständige Mitglieder seien akzeptabel. Die Chan-
cen auf die erforderliche Zweidrittelmehrheit für den Vor-
schlag der G4 wurden im August 2005 durch einen Vor-
schlag der Afrikanischen Union endgültig zunichte ge-
macht, demzufolge die neuen ständigen Mitglieder über
das Vetorecht verfügen und zudem fünf (statt vier) neue
nichtständige Mitglieder aufgenommen werden sollten.
Damit sollte dem Ansinnen verschiedener afrikanischer
Staaten wie Ägypten, Nigeria und Südafrika auf Mitglied-
schaft im Sicherheitsrat entsprochen werden. 

Das Abschlussdokument des Gipfeltreffens hielt schließ-
lich nur fest, dass der Sicherheitsrat repräsentativer, effi-
zienter und transparenter werden soll. Die UN-General-
versammlung wurde aufgefordert, bis Ende 2005 aus-
sichtsreichere Ansätze zu prüfen. Doch die anschließende
Debatte in der Generalversammlung brachte bislang
keine Wendung. Der UN-Botschafter der USA, John Bol-
ton, bekräftigte im November 2005, dass die USA nur
eine „modest expansion“ akzeptieren würden und die
vorliegenden Vorschläge „tot“ seien. Anfang 2006 scheint
sich sogar ein Ende der G4 abzuzeichnen. Japan erklärte,
einen eigenen Weg gehen zu wollen, wenn es auch die Tür
für einen weiteren Austausch mit der Rest-G4 offen ließ.
Brasilien und Indien verhalten sich zur Zeit eher passiv. 

Aus demokratischen Erwägungen heraus erscheint eine
Lösung angebracht, bei der Staaten – etwa aufgrund 
ihres tatsächlichen Einsatzes für die kollektive Friedenssi-
cherung – in den Sicherheitsrat gewählt werden und 
bei möglichem Verhaltenswandel auch wieder abgewählt
werden können. Diesen Prinzipien folgt derzeit am ehesten
der Entwurf der Uniting for Consensus-Gruppe, bei dem
„de facto-ständige Mitglieder“ des Sicherheitsrats denkbar
sind: Durch die Wiederwahlmöglichkeit könnte zum Bei-
spiel Deutschland bei angemessenem Verhalten dauerhaft
im Sicherheitsrat sitzen, müsste sich aber immer wieder
den „Wählern“ (= den Staaten) stellen. Eine andere, län-
gerfristig zu verfolgende Variante könnte darin bestehen,
dass die fünf Weltregionen je über einen ständigen Sitz
verfügen, wobei die Entscheidung darüber, wer den Sitz
inne hat, in den Regionalorganisationen getroffen würde.
Dieses Modell gilt freilich als utopisch. 

Empfehlungen:
❚ Die Bundesregierung sollte sich auf keinen Fall aus

der Reformdebatte zurückziehen. Das Ziel, die Legi-
timität, Effektivität und Transparenz des Sicher-
heitsrats zu erhöhen, bleibt bestehen (und ist ent-
sprechend von der Generalversammlung anerkannt
worden). Welche Form der Repräsentanz der Staa-
tenwelt diesem Ziel am besten entspricht, ist jedoch
weiterhin offen. Eine pragmatische Linie ist daher
erforderlich. 

❚ Auch um einer Abkehr der G4 von den UN entge-
genzuwirken, sollte Deutschland die vor dem Gipfel
entstandene Kooperation weiterverfolgen. Die G4
sollten jedoch in Erwägung ziehen, sich dem Modell
der Konsensusgruppe anzuschließen. Es ist davon
auszugehen, dass die G4 bei diesem Modell gute
Chancen auf eine „de facto-ständige Mitgliedschaft“
durch mehrfache Wiederwahl hätten. 
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III. Grundfragen der UN-Reform
im Hinblick auf die kollektive Friedenssicherung

Die Charta der Vereinten Nationen zeichnet sich gegen-
über allen vorausgegangenen völkerrechtlichen Instru-
menten dadurch aus, dass sie ein allgemeines Gewalt-
verbot ausspricht (Art. 2 Abs. 4) und die Staaten auf eine
friedliche Beilegung ihrer Streitigkeiten verpflichtet
(Kap. VI). Die Konstrukteure der Charta machten sich
aber keine Hoffnung, dass diese Verpflichtung von allen
Staaten beherzigt werden würde. Deshalb wurden in der
Charta Vorkehrungen zur kollektiven Friedenssicherung
getroffen, die auch die Anwendung militärischer Gewalt
einschließen. Entscheidend ist dabei, dass die Staaten
laut Charta nicht jeder für sich oder in einem Bündnis,
sondern in einem hierfür autorisierten Kollektiv über die
Anwendung von Gewalt entscheiden – und dieses Kol-
lektiv ist der Sicherheitsrat. Zwar behalten die Staaten
das Recht, sich im Falle eines bewaffneten Angriffs indi-
viduell oder im Bündnis mit anderen zu verteidigen,
aber nur, bis der Sicherheitsrat sich des Konflikts an-
nimmt (Art. 51). Das Recht auf Selbstverteidigung stellt
insofern eine Residualkategorie der Rechtsverhältnisse
dar, die vor der Charta bestanden. Die Zielsetzung der
Charta ist eindeutig auf die Einbindung internationaler
Gewaltanwendung in ein kollektives System der Frie-
denssicherung ausgerichtet. 

1. Wider eine Aufweichung 
des Gewaltverbots

Die Zielsetzung der UN-Charta, der eigenmächtigen
Gewaltanwendung von Staaten und Staatengruppen ent-
gegenzuwirken, wird heute durch diejenigen in Frage
gestellt, die das Gewaltverbot einschränken und das
Recht auf Selbstverteidigung ausweiten wollen. Mit
Blick auf das Gewaltverbot wird argumentiert, dass die-
ses nur solche Gewalt beträfe, die den Zielen der Charta
widerspräche, und folglich einzelstaatliche Gewaltan-
wendung erlaubt sei, sofern sie im Einklang mit dem
UN-Ziel erfolge, „die Achtung der Menschenrechte und
Grundfreiheiten“ (Art. 1 UN-Charta) zu fördern. 

Was die Selbstverteidigung betrifft, so wird von den Be-
fürwortern eines weiten Verteidigungsbegriffs argumen-
tiert, dass Art. 51 neben präventiven Militärschlägen zur
Verhinderung eines unmittelbar bevorstehenden An-
griffs auch „ prä-emptive“ Gewalt erlaube, die dem Ent-
stehen einer Gefahr vorbeugen soll (Nationale Sicher-
heitsstrategie der USA vom September 2002). Der UN-
Generalsekretär selbst hat in seinem Bericht „In größe-
rer Freiheit“ vorgeschlagen, in Verbindung mit der Iden-
tifizierung neuer Sicherheitsbedrohungen die Idee des
„prä-emptiven“ Handelns aufzugreifen, dieses Handeln
aber strikt an die kollektive Entscheidungsfindung im
Sicherheitsrat zu binden. Das ist ein waghalsiges
Manöver, droht doch der Angriffskrieg nach altbewähr-
tem Muster als Variante der Selbstverteidigung rechtlich
rehabilitiert zu werden für den Fall, dass der Sicherheits-
rat sich als handlungsunfähig erweist. Die Staatenwelt

würde damit in jenen von Kant gegeißelten „Naturzu-
stand“ zurückfallen, auf dessen Überwindung die Ent-
wicklung des Völkerrechts seit Mitte des 19. Jahrhun-
derts abzielt. 

Zugleich könnte aber in Staaten, in denen Konflikte un-
ter Anwendung brutaler Gewalt ausgetragen werden, die
Inanspruchnahme der Selbstbestimmung durch die je-
weiligen Machthaber dazu beitragen, den „Naturzu-
stand“, der auf der zwischenstaatlichen Ebene vermie-
den werden soll, auf der innerstaatlichen Ebene zu ver-
ewigen. Dies ist der Grund für die Anerkennung der „re-
sponsibility to protect“, die der UN-Gipfel im Septem-
ber 2005 vollzogen hat. Die „Schutzverantwortung“ gilt
für jeden Staat, und nicht nur gegenüber seinen eigenen
Bürgern, sondern auch gegenüber der internationalen
Gemeinschaft, woraus wiederum die Pflicht der interna-
tionalen Gemeinschaft abgeleitet werden kann, jene
Menschen zu schützen, die von „ihrem“ Staat nicht nur
nicht geschützt, sondern womöglich auch in großem Stil
drangsaliert werden. Die entscheidende Frage ist, wie
die „responsibility to protect“ wahrgenommen werden
kann, ohne einfach nur als Vorwand für eine interventio-
nistische Politik einzelner Staaten zu dienen, die weni-
ger aus humanitären Erwägungen als vielmehr aus
machtpolitischen Gründen handeln. Diese Frage führt
zurück zur kollektiven Friedenssicherung und macht
deutlich, dass mit der Zunahme von Tatbeständen, die
ein Handeln des Sicherheitsrats erfordern, der Begrün-
dungsbedarf für Entscheidungen wächst. Solange es
nicht zu einer Stärkung kollektiver Entscheidungsver-
fahren in der Friedenssicherung kommt, ist allerdings
bei der Ausdifferenzierung materieller Rechtsnormen,
die als Rechtfertigung für unilaterale Interventionen die-
nen könnten, Vorsicht geboten. Dies gilt für die Propa-
gierung eines Rechts auf Demokratie, aber auch für die
„Schutzverantwortung“ als solche. Insofern sind auch
Vorbehalte einzelner Länder gegen die fortschreitende
Ausdifferenzierung eines kollektiven Handlungsbedarfs
ohne gleichzeitige Ausweitung kollektiver Handlungs-
kapazitäten ernst zu nehmen.

Empfehlungen:

❚ Die Bundesregierung und die auf diesem Gebiet
engagierten zivilgesellschaftlichen Gruppen soll-
ten in den „neuen Sicherheitsdiskursen“ klarstel-
len, dass es bei der Anpassung internationaler
Handlungsmöglichkeiten an die „responsibility to
protect“ nicht um eine Einschränkung des Gewalt-
verbotes (Art. 2/4) und des Interventionsverbotes
(Art. 2/7) geht, sondern um den Ausbau kollektiver
Friedenssicherung nach Maßgabe der Bestimmun-
gen des Kapitels VII der UN-Charta. Sie sollten da-
her auf der Bindung der „Schutzverantwortung“ an
die kollektive Willensbildung im Sicherheitsrat be-
stehen. 
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❚ Bundesregierung und zivilgesellschaftliche Grup-
pen sollten weiterhin der Tendenz entgegenwirken,
aus dem erweiterten Bedrohungsszenario, das in die
Reformdebatte eingegangen ist, und aus dem „er-
weiterten Sicherheitsbegriff“, der heute weitgehend
als Maßstab des Fortschritts in der Sicherheitspolitik
gilt, einen erweiterten Verteidigungsbegriff im
Sinne der Prä-Emption abzuleiten. In diesem Zu-
sammenhang besteht ein grundsätzlicher Klärungs-
bedarf hinsichtlich der friedenspolitischen und völ-
kerrechtlichen Implikationen der „neuen Sicher-
heitsdiskurse“. 

2. Delegierte vs.
kollektive Friedenssicherung

Der Sicherheitsrat ist für die Wahrung oder Wiederher-
stellung des internationalen Friedens zuständig. Er hat
sich aber (im Einklang mit dem Präzedenzfall der Anti-
Apartheid-Politik) im Laufe der 1990er Jahre für kom-
petent erklärt, auch in innerstaatliche Konflikte einzu-
greifen, sofern diese den internationalen Frieden gefähr-
den. Die Anerkennung einer „responsibility to protect“
eröffnet die Möglichkeit, routinemäßig einzugreifen,
wenn die innere Ordnung eines Landes zusammenbricht
und Menschen massenhaft ihrer elementaren Rechte be-
raubt werden. Aber der Sicherheitsrat hat nur die Interpre-
tation seiner Zuständigkeit erweitert, nicht seine Hand-
lungsfähigkeit als sicherheitspolitischer Akteur. Vielmehr
wurden in allen Fällen, in denen der Sicherheitsrat Hand-
lungsbedarf im Sinne des Kapitels VII der UN-Charta
festgestellt hat (Art. 39 ff.), die Mitgliedsländer autori-
siert, die ihnen angemessen erscheinenden Maßnahmen
in eigener Regie zu ergreifen. Das schloss die Anwen-
dung von Gewalt ein. Der zweite Golfkrieg wurde dem-
entsprechend von vielen kritischen Beobachtern als Krieg
der USA und der beteiligten Kriegskoalition und nicht als
Maßnahme der kollektiven Friedenssicherung betrachtet.
Die Bedeutung dieser Problematik wird dadurch bekräf-
tigt, dass sich die USA und Großbritannien bei der Wie-
deraufnahme der Luftangriffe auf die „Flugverbotszo-
nen“ im Irak 1999 und schließlich der Entscheidung zum
Irakkrieg von 2003 auf die einschlägigen Resolutionen
des Sicherheitsrats von 1991 beriefen, dem Sicherheitsrat
selbst aber keine Gelegenheit gaben, über die Angemes-
senheit der militärischen Zwangsmaßnahmen zu ent-
scheiden.

Hier schlägt zu Buche, dass die Bestimmungen der UN-
Charta zur Schaffung einer eigenständigen (militäri-
schen) Handlungskapazität des Sicherheitsrats von den
Mitgliedsländern nicht umgesetzt worden sind. Nach 
Art. 43 der UN-Charta haben sich alle Mitgliedsländer
verpflichtet, „zur Wahrung des Weltfriedens (…) da-
durch beizutragen, dass sie nach Maßgabe eines oder
mehrerer Sonderabkommen dem Sicherheitsrat auf sein
Ersuchen Streitkräfte zur Verfügung stellen (…)“. Diese
Streitkräfte sollten durch den Sicherheitsrat mit Unter-
stützung eines Generalstabsausschusses (Art. 47) ein-
gesetzt werden. Der Generalstabsausschuss sollte „unter
der Autorität des Sicherheitsrats für die strategische Lei-
tung aller dem Sicherheitsrat zur Verfügung gestellten

Streitkräfte verantwortlich“ sein. Sonderabkommen die-
ser Art sind aber von keinem Land mit den UN abge-
schlossen worden. Als Kompensation hierfür wird seit
Mitte der 1990er Jahre ein „Standby-Arrangement Sys-
tem“ (UNSAS) aufgebaut, in dessen Rahmen die Mit-
gliedstaaten dem UN-Generalsekretariat mitteilen, wel-
che Truppen, Einrichtungen und sonstigen Unterstüt-
zungsmaßnahmen sie im Bedarfsfalle für Friedensmis-
sionen bereitstellen. Die Einrichtung des UNSAS ist auf
dem Papier gut angelaufen (wobei sich die USA erwar-
tungsgemäß nur zur Kooperation auf der untersten Stufe
der Verbindlichkeit bereit erklärt haben); aber immer
noch, wenn nicht in verstärktem Maße, hat das Depart-
ment of Peace Keeping Operations im Generalsekretariat
Schwierigkeiten, Friedensmissionen selbst (oder ge-
rade?) in einem so dringenden Fall wie dem Sudan ver-
einbarungsgemäß auszustatten. So droht die Friedens-
mission in Darfur zu scheitern.

Die Forderung liegt daher nahe, eine eigene UN-Truppe
zu schaffen, mit deren Hilfe Sanktionen nach Kapitel VII
und Friedensmissionen nach Bedarf von den UN selbst
durchgeführt werden könnten. Entsprechende Vorschläge
haben der damalige Generalsekretär Boutros-Ghali in der
Neuauflage der „Agenda für Frieden“ 1995 und die nie-
derländische Regierung nach den traumatischen Erfah-
rungen von Srebrenica gemacht. Die Idee hat zur Zeit
aber geringe Chancen, umgesetzt zu werden. Die Ent-
wicklung geht eher in die Richtung, dass einzelne Länder
(zum Beispiel Kanada) oder Ländergruppen (wie die EU)
den Aufbau schneller Einsatztruppen vorantreiben, die
bei UN-Missionen eingesetzt werden können, aber unter
der Einsatzkontrolle der jeweiligen Herkunftsländer blei-
ben. 

Empfehlungen:
❚ Der Aufbau schneller Eingreiftruppen für eine glo-

bale Konfliktintervention ist strikt auf die Stärkung
kollektiver Friedenssicherung auszurichten. Der
Einsatz muss also an ein UN-Mandat gebunden wer-
den. 

❚ Auf der Ebene des Sicherheitsrats ist die Rück-
koppelung zwischen der einzelstaatlichen Durch-
führung von Zwangsmaßnahmen und der Willens-
bildung im Sicherheitsrat zu stärken, um einem
„hijacking“ von UN-Autorität durch ausführende
Staaten wie im Falle Iraks (1999 und 2003) vorzu-
beugen.

❚ Angesichts der allgemeinen Widerstände gegen die
Schaffung einer eigenständigen militärischen Hand-
lungskapazität der UN (auch in Gestalt einer inter-
nationalen Polizeitruppe) kann Art. 43 der UN-
Charta im Umkehrschluss als Verpflichtung gelesen
werden, die zivile Konfliktbearbeitung auszubauen.
In diesem Zusammenhang ist die Bundesregierung
aufgerufen, ihren Aktionsplan „Zivile Krisen-
prävention, Konfliktlösung und Friedenskonsolidie-
rung“ vom Mai 2004 mit Leben zu füllen, die res-
sortübergreifende Kooperation zu stärken und einen
ständigen Erfahrungsaustausch mit anderen Län-
dern zu suchen.
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3. Die zwei Seiten der Subsidiarität

Ein wesentlicher Aspekt der Friedenssicherung betrifft
das Verhältnis der UN zu den Regionalorganisationen.
Die Charta sieht vor, dass die Mitgliedsländer regionale
Abmachungen nutzen, um örtlich begrenzte Streitigkei-
ten friedlich beizulegen, bevor sie den Sicherheitsrat in
der Sache anrufen (Art. 52/2). Hieraus könnte man ein
Subsidiaritätsprinzip der kollektiven Friedenssicherung
in dem Sinne ableiten, dass die kollektive Friedenssiche-
rung auf regionaler Ebene der Befassung des Sicherheits-
rats mit der Angelegenheit vorangeht. So einleuchtend
das auf den ersten Blick erscheint, so heikel sind doch die
Streitfragen, die sich hier ergeben können. Darf der Si-
cherheitsrat sich einer Streitfrage annehmen, auch wenn
eine regionale Organisation mit ihr befasst ist? Darf ein
Staat, der Partei in einem regionalen Streitfall ist, den Si-
cherheitsrat anrufen, weil er sich davon mehr verspricht
als von der regionalen Behandlung des Streitfalls?  1954
beriefen sich die USA im Falle der von ihnen unterstütz-
ten Rebellion in Guatemala auf den Vorrang der regiona-
len Friedenssicherung im Rahmen der Organisation Ame-
rikanischer Staaten gegenüber den UN, um den Versuch
der guatemaltekischen Regierung abzublocken, zum ei-
genen Schutz gegen die indirekte Intervention der USA
den Sicherheitsrat mit der Angelegenheit zu befassen. Der
Fall zeigt, dass sich die kollektive Konfliktbearbeitung
auf regionaler und globaler Ebene (unterhalb der
Schwelle der Anwendung militärischer Zwangsgewalt,
für die stets der Sicherheitsrat zuständig ist) wechselseitig
behindern kann. Zu solchen wechselseitigen Behinderun-
gen kommt es auch immer wieder in der routinemäßigen
Durchführung von Maßnahmen der UN und regionaler
Organisationen in Krisenregionen. Hierbei spielen büro-
kratische Eigeninteressen der jeweiligen Organisationen
eine wichtige Rolle. 

Auf der anderen Seite sind die UN bei der Durchführung
von Friedensmissionen mehr denn je auf eine funktionie-
rende Zusammenarbeit mit Regionalorganisationen ange-
wiesen. Das betrifft zum einen die Inanspruchnahme re-
gionaler Kapazitäten (zum Beispiel der EU) für die Un-
terstützung von Friedensmissionen, zum anderen die Wir-
kungssteigerung kollektiver Konfliktbearbeitung durch
die Zusammenarbeit mit Akteuren, die mit den regionalen
Verhältnissen vertraut sind und deren Kompetenz auf re-
gionaler Ebene anerkannt ist. Beide Aspekte (Hilfe der
EU, Inanspruchnahme regionaler Kompetenz) sind im
Falle der (bisher allerdings nicht wirksamen) Friedensre-
gelung für die westsudanesische Provinz Darfur zum
Zuge gekommen. Die EU unterstützt hier in massiver
Weise die kollektiven Bemühungen der Afrikanischen
Union im Rahmen eines Friedensarrangements, das unter
dem Schirm der UN zustande gekommen ist. Für die
Nordostprovinz des Kongo ist die Unterstützung der
dortigen UN-Friedensmission durch den Einsatz einer
EU-Battle Group geplant. 

Die Schaffung von Battle Groups im Rahmen der Eu-
ropäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP)
kann in diesem Sinne dazu beitragen, die Lücke zu
schließen, die sich daraus ergibt, dass die Mitgliedstaaten
mit den UN bisher keine Verträge über die Überstellung
von Truppenteilen (nach Art. 43 UN-Charta) abgeschlos-

sen haben. Sofern der Aufbau militärischer Kapazitäten
der EU dieser Aufgabe zugeordnet bliebe, wäre das mit
der Rolle einer Zivilmacht vereinbar. Würde jedoch die
Beteiligung der EU an UN-Friedensmissionen dazu bei-
tragen, den Ausbau einer eigenständigen Militärkapazität
zu legitimieren, die auch auf ein eigenständiges Handeln
der EU außerhalb des UN-Systems ausgerichtet wäre,
würde dies die Rolle der Zivilmacht sprengen. In welche
Richtung sich die ESVP entwickeln wird, ist offen.

Empfehlungen:
❚ Die Bundesregierung sollte dafür eintreten, dass die

Zuordnung der Europäischen Sicherheits- und Ver-
teidigungspolitik (ESVP) zur globalen Friedenssi-
cherung im System der Vereinten Nationen von der
Aufgabenstellung her und in der Praxis gestärkt
wird. 

❚ Auf internationaler Ebene sollte sie sich für ein
Höchstmaß an Kohärenz zwischen UN- und regio-
nalen Aktivitäten im Umgang mit akuten Krisen ein-
setzen, da sich diese Aktivitäten nicht immer wech-
selseitig verstärken und oft sogar gegenseitig behin-
dern. 

❚ Die Bundesregierung sollte prüfen, inwieweit ein
Ausbau der interregionalen Kooperation dazu bei-
tragen kann, die Kapazitäten für eine friedliche Kon-
fliktbearbeitung auf regionaler Ebene zu erhöhen.
Diese könnte unter Betonung des Prinzips der Subsi-
diarität in der friedlichen Konfliktbearbeitung ge-
schehen. 

4. Erhöhung von Transparenz 
und Rechenschaftspflicht

Die Verhandlungen des Sicherheitsrats finden – im Ge-
gensatz zu denen der Generalversammlung oder des
ECOSOC – zumeist nicht öffentlich statt. Die Entschei-
dungsfindungsprozesse des wichtigsten Gremiums der
UN sind daher häufig wenig nachvollziehbar. Zu den in-
formellen Sitzungen werden keine offiziellen Protokolle
verfasst. Doch selbst die formellen Sitzungen des Sicher-
heitsrats genügen nicht grundlegenden demokratischen
Ansprüchen. Da sich der Sicherheitsrat bis heute nur eine
provisorische Geschäftsordnung gegeben hat, sind viele
Arbeitsschritte unklar bzw. werden jeweils spontan ange-
passt, was vor allem für die nichtständigen Mitglieder
problematisch ist, denen sich die Verfahren erst erschlie-
ßen müssen. Aus Mangel an Protokollen können sie frü-
here Debatten nicht nachvollziehen; Entscheidungen
kommen häufig ad hoc zustande. Das größte Problem
liegt aber in der mangelnden Transparenz: Viele Beratun-
gen finden informell statt und selbst die formellen Sitzun-
gen sind zumeist nicht für andere UN-Mitgliedstaaten
geöffnet, zivilgesellschaftliche Akteure haben erst recht
keine Partizipationsmöglichkeiten. 

Seit Anfang der 1990er Jahre hat sich das Format der Ar-
beit des Sicherheitsrats leicht verändert. Zum einen
nimmt der Anteil der formellen öffentlichen Sitzungen
zu. Hier können zumindest andere Mitgliedstaaten teil-
nehmen und die Entscheidungsfindung beobachten. Bei
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den Ratsmitgliedern führt dies dazu, dass sie eher Sachar-
gumente anführen und sich auf Verhandlungen einlassen
müssen, als es in den geschlossenen Verhandlungen der
Fall ist. Auch die G4 schlugen in ihrem im Juli 2005 vor-
gelegten Resolutionsentwurf eine Anpassung der Arbeits-
methoden in diesem Sinne vor. Der Sicherheitsrat sollte
mehr öffentliche Sitzungen durchführen, Nichtmitglieder
sollten Zugang zu den untergeordneten Gremien des Rats
sowie zu allen Arbeitsunterlagen haben, es sollten regel-
mäßige „briefings“ durchgeführt, und die Konsultationen
mit anderen Staaten und den Präsidenten der Generalver-
sammlung sowie des ECOSOC sollten intensiviert wer-
den. Diese Ziele strebt auch die Gruppe Uniting for Con-
sensus an, die zu diesem Zweck zusätzlich für die Aus-
arbeitung einer Geschäftsordnung des Sicherheitsrats
eintritt.

Zum anderen hat der Sicherheitsrat seit Mitte der 1990er
Jahre mehrere neue Formen von informellen Beratungen
etabliert, die zumeist der Informationsbeschaffung der
Ratsmitglieder dienen, zugleich aber auch die Trans-
parenz erhöhen. Hier sind erstens die Treffen zu nennen,
die im „Arria-Format“ – benannt nach dem früheren ve-
nezolanischen UN-Botschafter Diego Arria – stattfinden:
Dabei handelt es sich um informelle Treffen des Sicher-
heitsrats auf Einladung eines Sicherheitsratsmitglieds mit
Personen, die einen Beitrag zu einem bestimmten Thema
liefern können. Als Experten waren bislang etwa je zur
Hälfte Staats- und Regierungschefs und zivilgesellschaft-
liche Akteure eingeladen. Zweitens treffen sich seit zehn
Jahren rund 30 in New York vertretene NGOs monatlich
mit dem Präsidenten des Sicherheitsrats, um über die Ar-
beit des Rats zu diskutieren. Dadurch können Vorstellun-
gen der Zivilgesellschaft analog zu anderen Gremien der
Vereinten Nationen direkt in die Verhandlungen des Rats
einfließen. 

Eine größere Transparenz der Verhandlungen im Sicher-
heitsrat setzt die Mitgliedstaaten unter Druck, ihr Verhal-
ten in einer öffentlich nachvollziehbaren Weise zu recht-
fertigen. Sie fördert in diesem Sinne den deliberativen
Umgang mit den Herausforderungen kollektiver Frie-
denssicherung. Wenngleich deliberative Prozesse gene-
rell gefördert werden sollten, so gilt dies in besonderem
Maße für die fünf ständigen Mitglieder. Sie sollten

zukünftig jedes Veto begründen, so dass ihre Entschei-
dungen nachvollziehbar werden. Es kann eingewendet
werden, dass das auf Kosten der Opfer akuter Konflikte
geht. Aber ebenso kann ein im Sinne des Völkerrechts un-
begründetes Eingreifen neue Opfer fordern, wie sich im
Falle des Irakkriegs zeigt. Ein deliberatives Verfahren
kann auch Lernprozesse im Umgang der internationalen
Gemeinschaft mit Entscheidungen einzelner Staaten för-
dern, die auf eigene Faust handeln. In solche Lernpro-
zesse werden die betroffenen Staaten selbst einbezogen –
ob sie es wollen oder nicht. Ein Beispiel hierfür ist der
Wandel der Positionen, die die USA in der Folterdebatte
vertreten haben. Wenn sich damit auch das tatsächliche
Verhalten nicht sofort ändert, so bildet sich um die aktuel-
len Streitfragen doch eine kritische Weltöffentlichkeit,
die dazu beitragen kann, Tendenzen einer erneuten Pola-
risierung der Weltpolitik (im Sinne einer sich selbst erfül-
lenden Prophezeiung des „clash of civilizations“) entge-
genzuwirken. 

Empfehlungen:
❚ Die Bundesregierung sollte im weiteren Reformpro-

zess darauf hinwirken, dass die Verfahren der for-
mellen Sitzungen des Sicherheitsrats im Sinne einer
transparenteren und legitimeren Weltpolitik verbes-
sert werden, wie auch im Resolutionsentwurf der G4
vorgeschlagen: Formelle Sitzungen sollten die Re-
gel sein, informelle Sitzungen vor allem der Infor-
mationsbeschaffung im „Arria-Format“ oder den
Konsultationen mit anderen UN-Vertretern dienen.
Von allen Sitzungen sollten Protokolle erstellt wer-
den, die allgemein zugänglich gemacht werden müs-
sen. 

❚ Die Bundesregierung sollte sich des Weiteren für
eine Stärkung deliberativer Verfahren im Sicher-
heitsrat einsetzen, wozu auch die Begründungs-
pflicht bei Veto-Entscheidungen gehört. Sie sollte
daher den Vorschlag von Costa Rica, Jordanien,
Liechtenstein, der Schweiz und von Singapur vom
November 2005 unterstützen, der unter anderem
vorsieht, dass ein ständiges Mitglied des Sicher-
heitsrats das Einlegen eines Vetos begründen muss.
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