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Auch rund ein Jahr nach dem offiziellen Ende der 
Kriegshandlungen im Irak ist das Land noch keines-
wegs zur Ruhe gekommen. Fast täglich kommt es zu 
Angriffen auf die Besatzungstruppen der Koalition, 
zwischenzeitig sind ihnen mehr Soldaten zum Opfer 
gefallen als durch den Krieg selbst. Immer häufiger 
richten sich die Anschläge und Übergriffe auch gegen 
irakische Einrichtungen und die Zivilbevölkerung, 
überwiegend dort, wo sich Iraker und Besatzer ge-
meinsam um Ordnung und Stabilität bemühen. Weder 
die Gefangennahme Saddam Husseins noch die Aus-
sicht auf die schrittweise Machtübergabe an eine iraki-
sche Regierung haben an dieser Situation etwas 
Grundlegendes ändern können. Immerhin begründet 
die Anfang März 2004 von den Führern der verschie-
denen Volksgruppen gemeinsam akzeptierte Über-
gangsverfassung zumindest Hoffnungen darauf, dass 
dem Land noch weitergehende innere Zerwürfnisse 
erspart bleiben. Eine friedliche und demokratische 
Zukunft des Irak bleibt  weiter im Ungewissen. 
Auch bei den Vereinten Nationen in New York herrscht 
nach dem Auseinanderbrechen des Sicherheitsrates in 
der Irak-Frage keine Klarheit über die Folgen dieser 
Krise für die Weltorganisation. Während des gesamten 
Kriegsverlaufs war der Sicherheitsrat mit den politi-
schen und militärischen Entwicklungen nicht befasst 
gewesen und auch nach dem offiziellen Ende der 
Kampfhandlungen dauerte es zwei weitere Monate, bis 
es in dem obersten für Frieden und Sicherheit zustän-
digen Gremium zu einer ersten Aussprache zwischen 
Gegnern des Krieges und seinen Befürwortern kam. 
Eine Stärkung der Funktion der Vereinten Nationen im 
Nachkriegsirak resultierte aus dieser Annäherung 
ebenso wenig wie aus den nachfolgenden Resolutio-
nen(S/RES/1490, S/Res/1500, S/RES/1511), mit de-
nen der Sicherheitsrat gleichwohl die politische und 
rechtliche Basis für die Präsenz einer durch die USA 
geführten Besatzungstruppe schuf. Die ohnehin subsi-
diäre Rolle der Weltorganisation verlor durch den mör-
derischen Bombenanschlag auf das VN-Hauptquartier 
in Bagdad, bei dem am 19. August 2003  auch der VN-
Missionsleiter Sergio Viera de Mello getötet wurde, 
noch weiter an Bedeutung. Angesichts der Bedro-
hungslage musste das VN-Personal fast vollständig 
abgezogen werden. Die künftige Rolle der Vereinten 
Nationen im Irak bleibt ebenfalls weiterhin offen. 
Allerdings dürfte ohnehin kein allzu großer Optimismus 
gerechtfertigt sein, dass sich aus einer wie auch immer 
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gearteten Präsenz der Vereinten Nationen im Irak in 
absehbarer Zeit ein nachhaltiges Wiedererstarken der 
Organisation ergeben könnte. Denn so wichtig die in-
ternationale Kooperation in der Irak-Angelegenheit 
zweifellos ist – das Schicksal der Weltorganisation 
UNO ist auf das engste mit ihrem Verhältnis zur Welt-
macht USA verknüpft. Die Störungen in dieser Bezie-
hung sind jedoch derart gravierend, dass sie kaum 
durch eine (möglicherweise ohnehin nur taktische und 
punktuelle) Annäherung beider Seiten in der Irak-Frage 
oder durch einzelne Resolutionen aus der Welt ge-
schafft werden können. Dazu bedarf es umfassenderer 
Anstrengungen. 
 
USA und UNO – ein zerrüttetes Verhältnis 
Mit ihrer Entscheidung, am 20. März 2003 das monate-
lange politisch-diplomatische Tauziehen im Sicher-
heitsrat zu beenden und dem Regime des Saddam 
Hussein ohne ein Mandat der Völkergemeinschaft ein 
gewaltsames Ende zu bereiten, haben die USA und die 
Angehörigen ihrer Anti-Irak-Koalition die leiderfahrenen 
Vereinten Nationen und das von ihnen getragene Sy-
stem kollektiver Sicherheit vor  mehr als nur eine neu-
erliche ernste Belastungsprobe gestellt. Denn deutlich 
stärker als in vorangegangenen Fällen einer Marginali-
sierung der UNO und ihres Sicherheitsrates trägt die 
nunmehrige Situation das Potenzial für eine dauerhafte 
und existenzielle Krise der Weltorganisation in sich. Als 
etwa die NATO in der Kosovo-Krise der Jahre 1998/99 
ebenfalls ohne ein Sicherheitsrats-Mandat militärische 
Gewalt gegen die damalige Bundesrepublik Jugoslawi-
en anwendete, konnten die Staaten des westlichen 
Lagers nicht nur  eine geschlossene Position aufrecht-
erhalten, die nach erfolgreichem Ausgang der Interven-
tion auch im globalen Rahmen weitgehende Akzeptanz 
fand. Sie sorgten vielmehr auch dafür, dass die Koso-
vo-Frage wieder zu den Vereinten Nationen überstellt 
und die anschließende militärische Friedenssicherung 
durch den Sicherheitsrat legitimiert und der zivile Wie-
deraufbau von den Vereinten Nationen gesteuert wur-
de. Nach einer längeren Phase der Rückschläge wurde 
die Kosovo-Krise so sogar zu einer Art Wendepunkt, in 
dessen Folge den Vereinten Nationen wieder eine 
Reihe wichtiger Aufgaben in der internationalen Frie-
denssicherung übertragen wurden. Die nun in der Irak-
Krise eingetretene Spaltung mächtigen euro-
atlantischen Staatengruppe, die im Sicherheitsrat über 
drei Ständige sowie zwei nichtständige Sitze verfügt, 
hat dagegen eine schon längere Zeit anhaltende dra-
matische Entwicklung beschleunigt und offen 
hervortreten lassen. Die Vereinten Nationen stehen in 
ihrem wichtigsten Aufgabenfeld der Wahrung des 
Weltfriedens vor einer weltpolitischen Wegscheide:  
Wird es der Organisation gelingen, ihr oftmals 
prekäres, insgesamt aber doch erfolgreiches Konzept 
von institutionalisiertem und normenbasiertem 
Multilateralismus  aufrechtzuerhalten, oder wird sich 
die Dominanz eines Welthegemons durchsetzen, der 
seinen internationalen Kooperationsbedarf in losen und 
wechselnden Ad-hoc-Koalitionen zu decken versteht?  

Die Entwicklung ist hier allerdings weit zuungunsten 
der Vereinten Nationen vorangeschritten. Bereits am 
17. September 2002 legte Präsident George W. Bush 
dem US-Kongress eine neue National Security Strate-
gy (NSS) vor, welche die Bedrohung der USA und der 
mit ihnen verbündeten bzw. befreundeten Staaten 
durch transnational agierende Terrornetzwerke sowie 
durch Massenvernichtungswaffen in der Verfügungs-
gewalt von rogue states in den Mittelpunkt stellt (The 
White House 2002: Teil III; Teil V). Da gegen Terroror-
ganisationen und Despoten die klassische Sicherheits-
vorsorge durch Abschreckung oder Rüstungskontrolle 
versagt, müssen die USA nach dieser Doktrin in der 
Lage sein, den Feind zu schlagen, bevor dieser in der 
Lage ist, Gewalt gegen die USA auszuüben. Dabei 
richtet sich die so genannte preemptive self defense  
nicht nur gegen erkannte Gefahren oder konkrete Be-
drohungen. Vielmehr können schon abstrakte Risiken 
oder der bloße Verdacht den Anlass zu entspre-
chenden Maßnahmen bieten: „The greater the threat, 
the greater is the risk of inaction – and the more com-
pelling the case for taking anticipatory action to defend 
ourselves, even if uncertainty remains as to the time 
and place of the enemy’s attack” (The White House 
2002: 15). Zu dieser präemptiven Verteidigung sind die 
USA gegebenenfalls auch im Alleingang bereit – vor 
allem ohne zuvor die Vereinten Nationen einzuschal-
ten, deren Funktionen und Zuständigkeiten in dem 
gesamten Strategiepapier mit keinem Wort erwähnt 
werden. Die USA fordern schon lange das Recht ein, 
für die Gewährleistung der Sicherheit ihrer Bürger auch 
militärische Gewalt einzusetzen. In dieser Hinsicht be-
trachten sie sich als keinen internationalen Normen 
oder Gremien unterworfen. Mit wissenschaftlichen Ar-
gumenten sekundieren hierbei Völkerrechtler, die etwa 
postulieren, dass völkerrechtliche Bestimmungen nur 
für diejenigen Staaten Geltung haben, die diese auch 
akzeptieren oder die gleich die gesamte Idee eines 
internationalen Regel- und Entscheidungssystems zur 
Eingrenzung bzw. zum Verbot gewaltsamer nationaler 
Alleingänge als „Traum“ bezeichnen (Glennon 2003). 
Von dieser Position aus ist es kein weiter Weg mehr zu 
der Auffassung, dass die USA den Irak haben angrei-
fen dürfen, „because there was no international law 
forbidding it. It was therefore impossible to act unlaw-
fully“ (Glennon: 2003a: 24).  
Diese Positionierungen rühren an den Kern der Verein-
ten Nationen als einer Organisation, die nach dem 
ebenso furiosen wie tragischen Scheitern der Westfäli-
schen Ordnung mit ihrem liberum ius ad bellum in den 
Menschheitskatastrophen zweier Weltkriege gerade 
dazu geschaffen wurde, den Staaten das Verfügungs-
recht über Krieg und Gewalt als Mittel der internationa-
len Politik zu entziehen und unter die Kontrolle einer 
internationalen Instanz zu stellen (siehe hierzu ausführ-
lich Gareis/Varwick 2002: 80f). Einer auch nur ober-
flächlichen völkerrechtlichen Bewertung halten diese 
Argumentationsweisen ohnedies nicht stand (siehe 
hierzu Tomuschat 2003; Lepel 2003). Selbstverständ-
lich lösen sich völkerrechtliche Normen nicht auf, wenn 
sie von einem Staat oder einer Macht gebrochen wer-
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den und natürlich bleiben auch die Kompetenzen und 
Verfahrensweisen etwa des Sicherheitsrates in Kraft, 
wenn am Rat vorbei militärische Gewalt angewendet 
wird. Vielmehr geschieht die Schaffung von Völkerrecht 
gerade zu dem Zweck, das Verhalten von Staaten 
auch in für sie inopportunen Situationen konstant und 
berechenbar zu halten. Allerdings können die USA als 
die mit großem Abstand stärkste und handlungsfähig-
ste Macht der bestehenden Völkerrechtsordnung und 
der sie tragenden Organisation so massive Schäden 
zufügen, dass es ihrer Auflösung gleichkäme. Es droht 
dann ein Rückfall in die Westfälische Ordnung, ange-
sichts der religiösen Unterlegungen etwa in Wendun-
gen wie der axis of evil auch möglicherweise angerei-
chert um einige Elemente des „Gerechten Krieges“ 
(Tönnies 2003: 778). Den USA ist dabei sicher nicht zu 
unterstellen, dass sie diese Rückkehr in vergangene 
Völkerrechtsepochen bewußt anstreben. Vielmehr 
gehen ihre tonangebenden Denker davon aus, dass 
die USA auf lange Zeit in der Lage sein werden, die zur 
Bändigung einer internationalen Anarchie notwendige 
globale Balance im Rahmen einer pax americana ge-
währleisten zu können (vgl. Kagan 2003: 115f). Tat-
sächlich findet die Vorstellung einer unipolaren Welt-
ordnung mit einem „gütigen Hegemon“ an der Spitze 
auch in Europa durchaus Zustimmung. Allerdings be-
stehen doch erhebliche Zweifel, dass diese unipolare 
Ordnung auch tatsächlich besser funktioniert als die 
bestehende. So zeigen die sich einstellende Überdeh-
nung der amerikanischen Kräfte auf einer Vielzahl von 
Krisenschauplätzen im allgemeinen und die Schwierig-
keiten der USA bei der Bewältigung der irakischen 
Nachkriegssituation im besonderen, dass die amerika-
nischen Einschätzungen ihrer eigenen Kraft allzu 
selbstbewusst sein könnten, um hierfür ein von der 
überwiegenden Mehrheit der Staaten auch akzeptier-
tes globales Ordnungssystem aufs Spiel zu setzen.   
 
Macht und Ohnmacht 
Für die Entwicklung dieser Konstellation trägt sicherlich 
die aktuelle amerikanische Regierung eine wesentliche 
Verantwortung. Stärker noch als ihre Vorgängerin unter 
Präsident Clinton strebten die neokonservativen Stra-
tegen um Vizepräsident Cheney und Verteidigungsmi-
nister Rumsfeld von Beginn an danach, den davonei-
lenden Welthegemon auch von seinen letzten Bindun-
gen an ein System internationaler Normen- und Ver-
fahrensweisen zu befreien – obwohl seit den 1990er 
Jahren kein Verbündeter oder gar möglicher Gegner in 
der Lage gewesen wäre, den Vereinigten Staaten sei-
nen Willen aufzuzwingen. Vom Internationalen Atom-
teststopp-Vertrag und dem Kyoto-Protokoll, über die 
Kinderrechtskonvention und das Landminen-
Übereinkommen bis hin zum ABM-Vertrag und dem 
Statut über den Internationalen Strafgerichtshof reicht 
eine breite Palette internationaler Regime und Verträ-
ge, aus denen sich die USA entweder zurückgezogen 
haben, denen sie nicht beigetreten sind oder die sie 
aktiv bekämpfen. Dazu gehört auch, dass die USA 
immer häufiger dazu übergehen, die Vereinten Natio-
nen und ihren Sicherheitsrat als ein nach situativen 

Erfordernissen einzusetzendes Instrument zu betrach-
ten und auch zu behandeln. Dieser Prozess der Ent-
wicklung der USA zum entfesselten Hegemon wird von 
Robert Kagan in seinem vielbeachteten Essay unter 
den Kategorien von Macht und Ohnmacht analysiert 
und begründet (Kagan 2003: 34f). Demnach tendieren 
mächtige Staaten danach, ihren Status nicht nur zu 
behaupten, sondern durch die Ansammlung weiterer 
Macht auszubauen und zu vervollkommnen. Dabei 
kann Gewalt schon deshalb relativ frei eingesetzt wer-
den, weil die Gegenwehr des Schwächeren als kalku-
lierbares Risiko in das eigene Vorgehen eingeplant 
werden kann. Demgegenüber streben nach dieser 
Lesart die schwächeren Staaten danach, direkte 
Machtausübung und Gewaltanwendung an Normen 
und Regeln zu binden und diese durch Institutionen 
überwachen zu lassen, um auf diese Weise eine forma-
le und juristische Gleichheit aller Staaten unabhängig 
von ihren tatsächlichen Machtpotenzialen zu erlangen 
und aufrechtzuerhalten. Neben einer philosophischen 
Sichtweise, die sich stärker an Kants ewigem Frieden 
als an Hobbes kriegerischen Naturzustand orientiert, 
macht Kagan gerade dieses Machtgefälle als Hauptmo-
tiv für die institutionalistischen Bestrebungen eines 
eher schwachen und handlungsunwilligen Europa aus.  
Dieses Streben nach der Vervollkommnung eines ame-
rikanischen Machtmonopols fand durch die Ereignisse 
des 11. September 2001 eine nur vorübergehende 
Zäsur. Der Angriff auf die USA belegte auch deren 
Verwundbarkeit und ließ in der unmittelbaren Folge 
multilaterale Ansätze opportuner erscheinen als die 
Fortsetzung einer strikt unilateralen Linie. Die USA 
näherten sich den Vereinten Nationen wieder an, be-
zahlten ihre Schulden und setzten bei ihrer bedachten 
Antwort auf die präzedenzlosen Anschläge nachdrück-
lich auf eine internationale Anti-Terrorkoalition und den 
VN-Sicherheitsrat (Nye 2003: 11). Anders als noch im 
Kosovo-Krieg jedoch stützten sich die USA bei ihren 
Maßnahmen gegen den Terrorismus nicht auf multilate-
rale Strukturen ab, sondern wählten auch nach der 
Ausrufung des NATO-Falles am 2. Oktober 2001 aus 
den Unterstützungsangeboten der Verbündeten wie 
aus einer tool box aus. So konnten sich die Unilaterali-
sten in der US-Regierung das schnelle Niederwerfen 
der Taliban in Afghanistan dann auf ihre Fahnen 
schreiben; das Bestreben, die Rolle als „zahmer Welt-
bürger“ (Charles Krauthammer) abzulegen, erhielt neu-
en Auftrieb.  
Verstärkt wurde dieser Prozeß jedoch auch durch den 
wachsenden Unmut über das „Trittbrettfahrertum“, wel-
ches aus Sicht der USA viele ihrer Verbündeten in Si-
cherheitsfragen an den Tag legen. Tatsächlich gibt es 
kaum einen der nach 1990 aufgeflammten Krisenher-
de, zu deren Befriedung die USA nicht von den Anrai-
nern um Hilfe gebeten wurden. Die Friedensdividende 
nach dem Ende des Kalten Krieges konnten viele eu-
ropäische Staaten nur einfahren, weil die USA sich 
bereiterklärten, wesentliche Aufgaben in der postkon-
frontativen Sicherheitsordnung Europas zu überneh-
men. Aus amerikanischer Sicht ist die Frage durchaus 
berechtigt, warum die USA eine massive Truppenprä-
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senz in Bosnien oder im Kosovo aufrechterhalten 
mussten und noch immer müssen, während in führen-
den europäischen Ländern die Verteidigungshaushalte 
immer weiter schrumpfen. Ins Visier nicht nur neokon-
servativer Hardliner gerät dabei immer wieder der VN-
Sicherheitsrat, durch dessen Zuschnitt Staaten wie 
Frankreich einen weltpolitischen Einfluss ausüben 
können, der ihrem tatsächlichen Gewicht, vor allem 
aber ihrer Bereitschaft zum Engagement nicht ent-
spricht. Gleichwohl konnte sich in der sich zuspitzen-
den Irak-Auseinandersetzung im Sommer 2002 im 
regierungsinternen Machtkampf noch einmal das Lager 
der multilateral orientierten Realisten um Außenmini-
ster Colin Powell durchsetzen und die amerikanische 
Politik wieder in den Sicherheitsrat bringen. Die ein-
stimmige Verabschiedung der Resolution 1441 am 8. 
November 2002 hat dann zunächst auch zu einer – 
wenn auch nur vorübergehenden - Stärkung der Multi-
lateralisten in der US-Regierung beigetragen.  
 
Das Auseinanderbrechen des Sicherheitsrates 
Am schließlichen Zerbrechen der einheitlichen Haltung 
des Sicherheitsrates im Februar/März 2003 und der 
dann durch den amerikanisch-britischen Alleingang 
erfolgten Marginalisierung des Rates tragen allerdings 
auch europäische Staaten ihren Teil der Verantwortung 
(zu dieser Problematik siehe umfassend Einsie-
del/Chesterman 2003). So hatte Frankreich den USA 
ein Vorgehen in der Irak-Frage in zwei Schritten vorge-
schlagen. Nach einem letzten Ultimatum (wie es dann 
in Resolution 1441 gestellt wurde) sollte bei weiteren 
Verstößen des Irak gegen die VN-Auflagen dann über 
mögliche militärische Schritte entschieden werden. 
Frankreich hatte damit zumindest implizit seine grund-
sätzliche Bereitschaft signalisiert, eine militärische 
Lösung mitzutragen. Als Frankreich dann jedoch im 
Januar 2003 noch vor dem Bericht der VN-
Waffeninspekteure begann, unbefristete Verlängerun-
gen für die Waffeninspekteure zu verlangen und in der 
Folge seine ablehnende Haltung bezüglich militärischer 
Maßnahmen bis hin zur Veto-Drohung gegen einen 
möglichen amerikanisch-britischen Resolutionsvor-
schlag eskalierte, wurde dies von den USA als Bruch 
der getroffenen Vereinbarungen bewertet. Andererseits 
sahen sich die USA und Großbritannien angesichts 
fragewürdiger Beweise, rasch wechselnden Begrün-
dungen für einen Krieg sowie ein zumindest schrittwei-
ses Einschwenken des Irak auf die Forderungen des 
Sicherheitsrates in immer größerer argumentativer 
Bedrängnis. Das Lager um Cheney und Rumsfeld, 
welches von Anfang gegen den schwierigen Weg über 
den Sicherheitsrat gestimmt hatte, gewann wieder an 
Einfluss auf den Präsidenten. Die Basis für eine ge-
meinsame Lösung der Irak-Frage zerbröckelte zuse-
hends, zumal das aus innenpolitischen Gründen in der 
Irak-Frage blockierte Deutschland nicht mehr in der 
Lage war, seine klassische Rolle als Vermittler zwi-
schen den sich verhärtenden Fronten einzunehmen.  
 
Das so von seinen wichtigsten Mitgliedstaaten herbei-
geführte Scheitern des Sicherheitsrates brachte dann 

das für alle Seiten am wenigsten erstrebenswerte Er-
gebnis hervor. Auf der amerikanischen Seite hatte sich 
wohl eine Mehrheit in der Bevölkerung eine breite Legi-
timationsbasis für eine Militärintervention gewünscht 
(Nye 2003: 11). Auf europäischer Seite konnte der 
Krieg nicht verhindert werden, durch die Desavouie-
rung Powells wurden zudem die Multilateralisten in der 
US-Regierung nachhaltig beschädigt. Der Bereitschaft 
Washingtons, in absehbarer Zeit wieder eine wesentli-
che Frage in den Sicherheitsrat einzubringen, dürfte 
dieser gesamte Prozess nicht zuträglich gewesen sein. 
Grund zur Freude besteht indessen auch im Lager der 
amerikanischen Unilateralisten nicht. Ihr Sieg über den 
„irrelevanten“ Sicherheitsratsrat könnte sich schnell als 
sehr vordergründig erweisen, wenn sich herausstellt, in 
welchem Ausmaß die amerikanische wie auch die 
Weltöffentlichkeit über die wahren Motive und Hinter-
gründe des Krieges im Unklaren gelassen oder gar 
getäuscht wurden. Trotz intensiver Suche konnte der 
Hauptkriegsgrund, das Arsenal von Massenvernich-
tungswaffen, nicht gefunden werden. Der so angerich-
tete Schaden an den Vereinten Nationen wie auch am 
Prinzip der multilateralen Friedenssicherung ist erheb-
lich – die Bemühungen ihn wieder zu beheben werden 
allen Seiten viel Mühe abverlangen.  
 
Wege aus der Krise 
Aus dieser unkomfortablen Situation heraus werden die 
Vereinten Nationen eine mittel- bis langfristige Per-
spektive als führende internationale Organisation auf 
dem Gebiet der Wahrung des Weltfriedens nur wieder-
gewinnen können, wenn es den sie tragenden Natio-
nen gelingt,  
• die inhärenten Spannungen zwischen Anspruch 

und Wirklichkeit der Kompetenzen der VN aufzulö-
sen und die Organisation wieder zu einem effekti-
ven Zentrum globaler Kooperation zu machen, 

• zu diesem Zweck den davoneilenden Hegemon zu 
reintegrieren 

• und schließlich mit ihm gemeinsam die notwendige 
normative und organisatorische Erneuerung der 
UNO zu leisten. 

 
Am Anfang steht dabei eine nüchterne Positionsbe-
stimmung der Vereinten Nationen hinsichtlich der Mög-
lichkeiten und Grenzen ihrer Regelungskompetenzen in 
der internationalen Politik. In dieser Frage schwelt seit 
geraumer Zeit ein Konflikt zwischen den polarisierten 
Auffassungen der USA und vieler europäischer wie 
außereuropäischer Staaten, die jedoch alle den kom-
plexen Realitäten der Weltorganisation nur äußerst 
bedingt gerecht werden. So sind die VN mehr als nur 
eine selektiv zu frequentierende formale Legitimations-
instanz für militärische oder politische Vorhaben, wie 
dies von der verbliebenen Weltmacht gerne gesehen 
und praktiziert wird. Die VN sind aber ebenso weit von 
dem vor allem in Europa gerne gepflegten Bild eines 
eigenständigen Akteurs entfernt, der sich bei seinen 
Entscheidungen und Maßnahmen auf eine über den 
Staaten stehende und von diesen zu befolgende Völ-
kerrechtsordnung stützt. Als klassische Staatenorgani-
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sation bieten die Vereinten Nationen ihren Mitgliedern 
vielmehr ein globales Forum für die Gestaltung ihrer 
vielfältigen und auch konflikthaften Beziehungen. Mit 
ihrer – oft und zu Recht als globale Verfassung be-
zeichneten – Charta stellt die Organisation den Staaten 
zudem einen normativen Referenzrahmen für die Be-
stimmung der zulässigen Mittel und Wege bei ihrer 
Politikgestaltung zur Verfügung. Entgegen den oben 
skizzierten Einwänden hat sich die Charta in den tief-
greifenden weltpolitischen Veränderungen und Umbrü-
chen als außerordentlich flexibel und robust erwiesen. 
Das so geschaffene System der Vereinten Nationen ist 
dabei jedoch keineswegs statisch, sondern bringt sich 
in neuer Gestalt immer wieder selbst hervor (Gareis 
2003: 19). Dabei leben die Vereinten Nationen von der 
Kooperationsbereitschaft ihrer Mitglieder, von denen 
sie sich ihre Macht in ideeller wie in praktischer Hin-
sicht leihen müssen. Die UNO ist so stark oder so 
schwach wie dies ihre Mitgliedstaaten zulassen – und 
auch die Völkerrechtsordnung ist wie kaum ein ande-
res Rechtsgebiet von Präzedenzfällen und den sich 
wandelnden Überzeugungen in der Staatenpraxis ab-
hängig. Diesen Entwicklungsprozessen Rahmen und 
Richtung zu geben, ist eine der entscheidenden Funk-
tionen der Organisation in einer sich immer schneller 
drehenden und unübersichtlicher werdenden Welt. 
 
Die Reintegration des Welthegemons 
Zu den Realitäten, die bei der Wahrnehmung dieser 
Funktion zu berücksichtigen sind, gehört auch, die 
Existenz einer Hyperpower bzw. eines Welthegemons 
anzuerkennen (Siehe hierzu auch Trenin 2003). Zwar 
gilt für die Gestaltung der Kooperationsbeziehungen in 
den VN nach wie vor der Grundsatz der souveränen 
Gleichheit der Mitgliedstaaten. Wie die Hervorhebung 
der fünf Ständigen Sicherheitsratsmitglieder zeigt, galt 
diese ohnehin recht idealistische Bestimmung des Art. 
2 Abs. 1 der Charta immer nur in eingeschränkter Wei-
se. Fast zwanzig Jahre nach dem Ende des Kalten 
Krieges jedoch verfügen die USA im Sicherheitsrat 
über mehr Macht und Durchsetzungsfähigkeit als die 
vier anderen Ständigen Mitglieder zusammen. Dieses 
Gewicht schlägt sich auch – wie wiederum die Irak-
Krise gezeigt hat - in der Bestimmung der weltpoliti-
schen Themenagenda nieder. Neben ihrem technolo-
gischen und militärischen Vorsprung sind die USA dem 
Rest der Welt auch bei der Identifikation sicherheitspo-
litischer Herausforderungen und der Formulierung dar-
auf bezogener Strategien ein weites Stück voraus. 
Gerade wenn in einer Reihe europäischer Staaten die 
Auffassung vorherrscht, dass diese Ansätze eher ein-
seitig auf hard power ausgerichtet sind und für ihre 
Anwendung ein international akzeptiertes Set von Re-
geln geschaffen werden sollte, ist die Reintegration des 
davoneilenden Hegemons die entscheidende Voraus-
setzung für das Überleben der Weltorganisation. Der 
Verlauf der letzten Irak-Krise hat gezeigt, dass der 
Sicherheitsrat bzw. seine Ständigen und Nichtständi-
gen Mitglieder mit einem besonders von Frankreich 
betriebenen containment der USA völlig überfordert ist 
– ganz abgesehen von der überaus fraglichen Taug-

lichkeit und Angemessenheit eines solchen Versuches. 
Zwar sind die Vereinten Nationen auch für die USA von 
erheblichem Nutzen und Bedeutung, angesichts des 
bestehenden Machtgefälles wird diese Angewiesenheit 
jedoch nicht so unmittelbar und offenkundig wahrge-
nommen wie in den vielen anderen Staaten oder Re-
gionen. Statt über fortgesetzte Versuche einer Ein-
dämmung der USA den Sicherheitsrat und die Verein-
ten Nationen weiter zu gefährden, scheint der Versuch 
erfolgversprechender zu sein, die USA als primus inter 
pares in den Sicherheitsrat zu reintegrieren. Dazu ge-
hört die Akzeptanz ihres Status ebenso wie die Bereit-
schaft der Ratsmitglieder, stärker auch auf den für die 
USA wichtigen Feldern zu kooperieren. Dies wäre kei-
neswegs eine Kapitulation vor dem Recht des Stärke-
ren. Denn es gehört zum „Paradox der amerikanischen 
Macht“ (Nye 2003a) nicht erst als Welthegemon, dass 
sie Freunde und Verbündete braucht. Wie etwa die 
Geschichte der NATO belegt, kam den konstruktiven 
Verbündeten stets ein erheblicher Einfluss auf die Aus-
gestaltung amerikanischer Politik zu. Ein verstärktes 
engagement der USA im Sicherheitsrat würde ihren 
Partnern selbst bei zeitweiliger Zurückstellung eigener 
Interessen ein größeres Maß an Einfluss auf Entschei-
dungen in Politik und Strategie sichern als konfrontative 
Ablehnung. Dies gilt umgekehrt auch für die USA, de-
ren Einfluss im kooperativen Verbund größer ist als 
unter den Bedingungen von Herrschaft oder Zwang 
(Kupchan 2003: 688). Freilich würde diese engere Zu-
sammenarbeit auch von den Verbündeten größere 
Anstrengungen verlangen. Wenn sich jedoch über die-
se verstärkte Kooperation auch bei den kleineren oder 
mittleren Mächten größere regionale oder funktionale 
Gewichte herausbilden würden, wäre dies ein weiterer 
Schritt in Richtung eines funktionierenden Multilatera-
lismus: Dieses Prinzip nämlich bindet in seiner Praxis 
Einfluss- und Entscheidungsrechte in erster Linie an 
Handlungs- und Problemlösungskompetenz. 
 
Globale Antworten auf neue Herausforderungen 
Wie wichtig eine Rückkehr der USA in den Rahmen der 
Vereinten Nationen ist, zeigen die vielfältigen sicher-
heitspolitischen Herausforderungen, die in den letzten 
Jahren aufgetreten sind und für deren Bewältigung 
rechtliche und politische Instrumente und Strategien 
erst noch entwickelt werden müssen. Auf dem Gebiet 
des Standard Setting haben sich die Vereinten Natio-
nen und ihr Sicherheitsrat in den 1990er Jahren als 
außerordentlich handlungsfähig erwiesen. Dynami-
scher als eine naturgemäß langsame Masse von fast 
200 Staaten hat ein zu Entscheidungen befähigter Si-
cherheitsrat immer wieder auf Umbrüche und neue 
Entwicklungen reagiert und anerkannte Standards für 
die Gestaltung internationaler Politik und Anpassungen 
von Völkerrechtsvorschriften geschaffen. Unter vielen 
Rückschlägen haben die Vereinten Nationen zusam-
men mit einer Reihe von Regionalorganisationen mitt-
lerweile erfolgreiche Konzepte zum Krisenmanagement 
und zur Friedenssicherung in der Konfliktfolgezeit erar-
beitet. Die Interventionsschranke bei innerstaatlichen 
Konflikten wurde schrittweise aufgehoben, und so die 
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Verfolgung schwerster Verbrechen auch in Bürger-
kriegsszenarien und Gewaltherrschaften durch eine 
internationale Gerichtsbarkeit ermöglicht. Nachdem 
einschlägige internationale Anti-Terror-Konventionen 
wegen schleppender Ratifikationsverfahren in den 
Mitgliedstaaten nicht in Kraft treten konnten, hat der 
Sicherheitsrat die Mitgliedstaaten zur Umsetzung ent-
sprechender Vorschriften verpflichtet (Resolution 1373 
vom 28. September 2001).  
Auch für künftig erforderlich werdende neue Initiativen 
und Reaktionsweisen bei der Vorsorge bzw. Abwehr 
komplexer Risiken bleibt der Sicherheitsrat ein ent-
scheidender Partner der Staaten. Die Analyse der Na-
tional Security Strategy ist schließlich keineswegs 
falsch: „We are less menaced by fleets and armies 
than by catastrophic technologies in the hands of the 
embittered few. We must defeat these threats to our 
Nation, allies and friends.” Auch die im Sommer 2003 
vom EU-Repräsentanten für die Gemeinsame Außen- 
und Sicherheitspolitik vorgelegte und dann im Dezem-
ber 2003 auf dem Gipfel der Europäischen Union in 
Brüssel verabschiedete europäische Sicherheitsdoktrin 
unterscheidet sich in ihrer Bedrohungsperzeption nicht 
wesentlich von der amerikanischen Vorlage (Europäi-
sche Union: 2003). Anders als die NSS jedoch verlangt 
der europäische Ansatz eine verstärkte Bindung von 
Maßnahmen an Entscheidungen des Sicherheitsrates. 
Dies geschieht nicht wegen institutionalistischer Nei-
gungen eines schwachen Europa, sondern weil der 
Sicherheitsrat ein gerade im strategischen Bereich 
kostbares Gut zu vergeben hat: Legitimität. Die welt-
weite Rezeption der in der  NSS niedergelegten Analy-
sen und Antworten hätte wohl deutlich weniger bedroh-
lich ausfallen können, wenn sie unter Einbeziehung der 
Vereinten Nationen und deren unbestrittenen Kompe-
tenzen bei der Herausbildung von Kriterien und Maß-
stäben für eine legitime und weithin akzeptable Imple-
mentierung einer neuen Sicherheitskonzeption erfolgt 
wäre. Tatsächlich machen zunehmende Bedrohungen 
durch Massenvernichtungswaffenwaffen in den Hän-
den unberechenbarer Akteure ein neues Nachdenken 
über eine vorgezogene Selbstverteidigung erforderlich. 
Schließlich kann auch nach bereits bestehendem Völ-
kerrecht keinem Staat zugemutet werden, einen mögli-
cherweise vernichtenden Schlag abzuwarten, bevor er 
Verteidigungsmaßnahmen ergreifen darf. Deutlich wird 
aber angesichts der amorphen und transnational agie-
renden Terrornetzwerke auch, dass die Zuschreibung 
von Verantwortung einerseits und die Zielrichtung von 
Verteidigungsanstrengungen andererseits schwerer 
fällt als in einem klassischen Krieg. Militärische, polizei-
liche, geheimdienstliche und justizielle werden immer 
enger miteinander verwoben. Da in diesen neuen Krie-
gen die Rechte völlig unschuldiger Staaten, Gesell-
schaften und Individuen betroffen sein können, bedarf 
es allgemein akzeptierter Kriterien und Entschei-
dungsmechanismen, die ein Vorgehen eines Landes 
gegen potenzielle Bedrohungen legitimieren. Ein unila-
terales Vorgehen scheint angesichts der möglichen 
Tragweiten nicht hinnehmbar. Dass eine Macht für sich 
in Anspruch nimmt, gegebenenfalls anderen Ländern 

gegenüber schon bei vagem Verdacht als Ankläger, 
Richter und Henker auftreten zu können, hat – neben 
allen völkerrechtlichen Fragen – zudem sehr praktische 
Nachteile für eine stabile Weltordnung: Aus der Tatsa-
che, dass auf der Grundlage der neuen Doktrin gegen 
Länder wie den Irak militärisch vorgegangen werden 
kann, das (atom-) waffenstarrende Nordkorea indes als 
diplomatischer Verhandlungspartner akzeptiert wird, 
könnte ein Rüstungswettlauf der „Schurkenstaaten“ 
resultieren, durch den die vielen Sicherheitsdilemmata 
dieser Welt weiter dramatisiert werden. Die zweifellos 
erforderlichen Anpassungen völkerrechtlicher Normen 
und institutioneller Vorkehrungen können nicht einseitig 
dekretiert werden, sondern bedürfen zu ihrer weltwei-
ten Akzeptanz einer breiten Basis, welche die Verein-
ten Nationen in durchaus bewährter Weise zu bieten 
haben. 
 
Institutionelle Reformen? 
Wie jede Krise könnte auch die aktuelle Situation der 
Vereinten Nationen die Chance bereithalten, längst 
überfällige Reformprojekte wieder auf die Agenda zu 
setzen (vgl. Rechkemmer 2003). So widerspiegelt der 
Zuschnitt des Sicherheitsrates noch immer die Mächte-
konstellation am Ende des Zweiten Weltkrieges, seine 
Erneuerung ist unter den Aspekten einer ausgewoge-
nen Repräsentanz aller Weltregionen, seiner Größe in 
Relation zur Mitgliederstruktur der Vereinten Nationen, 
vor allem aber bezüglich seiner Arbeits- und Entschei-
dungsmechanismen dringend erforderlich. Allerdings 
scheint die Idee einer Sicherheitsratsreform, über die 
sich seit über zehn Jahren eine zähe Diskussion dahin-
schleppt, im Zuge der Irak-Krise endgültig gestorben zu 
sein. Denn obwohl die USA mit ihrer Kritik an der Blok-
kade des Sicherheitsrates durch Frankreich und Russ-
land während der Irak-Krise implizit auch das Veto-
Recht der Ständigen Mitglieder an den Pranger stellten 
– die Bereitschaft, dieses überbrachte Privileg zu modi-
fizieren oder gar aufzugeben dürfte bei allen fünf Veto-
Mächten im Verlauf dieser Krise eher gesunken als 
gewachsen sein. Nachdem zudem Deutschland - lange 
Zeit einer der aussichtsreichsten Kandidaten für einen 
Ständigen Sitz - mit seiner Positionierung in der Irak-
Angelegenheit die Unterstützung Washingtons unab-
sehbare Zeit verloren haben dürfte, steht die Reform-
debatte in einer Reihe von wichtigen Fragen wieder am 
Anfang. 
Von entscheidender Bedeutung wird daher sein, dass 
zunächst der Sicherheitsrat seine Spaltung überwindet 
und wieder zu vertrauensvoller Zusammenarbeit zwi-
schen seinen Mitgliedern zurückfindet. Dass hier noch 
ein weiter Weg zurückgelegt werden muss, hat sich 
zuletzt am 1. August 2003 gezeigt: Deutschland, Frank-
reich und Mexiko protestierten mit ihrer Enthaltung bei 
der Resolution über die Liberia-Friedenstruppe gegen 
einen von den USA durchgesetzten Passus über die 
Immunität der eingesetzten Friedensschützer vor dem 
Internationalen Strafgerichtshof. Der transatlantische 
Streit um den Irak-Krieg wird offenkundig auf der Ebe-
ne symbolischer Nadelstiche fortgeführt, selbst wenn 
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sich zu Beginn des Jahres 2004 versöhnliche Tenden-
zen zeigen.  
Dabei kommt der Wiederherstellung der transatlanti-
schen Beziehungen auch im VN-Kontext eine beson-
dere Bedeutung zu. Wenn eine institutionelle Erneue-
rung des Sicherheitsrates nicht in Sicht ist, müssen die 
USA und Europa zu einem komplementären Miteinan-
der zurückfinden. Die liberalen Demokratien sind 
gehalten, sich nicht im gegenseitigen Streit zu lähmen, 
sondern ihr gemeinsames Kernanliegen, zur Verbrei-
tung demokratischer Prinzipien als einer tragfähigen 
Basis für globale Stabilität beizutragen, tatkräftig wei-
terzuverfolgen Die Überwindung der bestehenden 
Spaltung des demokratischen Kerns im Sicherheitsrat 
ist umso dringlicher, als die Welt bei der Bewältigung 
der anstehenden Herausforderungen der Führung 
durch die USA und Europa im wichtigsten globalen 
Entscheidungsorgan bedarf (Slaughter 2003: 7). 
 
 
Perspektiven 
Durch den Krieg im Irak sind die Vereinten Nationen 
nicht zerstört worden. Sie stecken aber in einer tiefen 
Krise, in welche wichtige Mitglieder sie geführt haben 
und aus der sie nur eine neue pragmatische Zusam-
menarbeit eben dieser Staaten herausfinden können. 
Ein Anfang hierzu wurde mit der Resolution 1483 vom 
22. Mai 2003 gemacht und in den weiteren Resolutio-
nen bestätigt, indem die Mitglieder des Sicherheitsra-
tes darauf verzichteten, die alten Schlachten aus der 
Vorkriegsphase erneut zu schlagen. Das Ergebnis war 
ein Kompromiss, der in der mittleren Perspektive 
durchaus zu einer wieder stärkeren Rolle der Vereinten 
Nationen beim Wiederaufbau des Irak wie auch in den 
internationalen Beziehungen insgesamt führen könnte. 
Die ehemaligen Kriegsgegner verzichten angesichts 
der amerikanischen Bedrängnis im Irak darauf in 
Rechthaberei zu verfallen, stellen aber zu Recht und 
selbstbewusst Bedingungen für ein weiteres Engage-
ment der Vereinten Nationen. Die Perspektive reicht 
jedoch weiter: Es müsste sich nach dem Schock des 
amerikanischen Alleinganges im Irak-Konflikt und dem 
vorläufigen Scheitern der USA bei der Gewinnung des 
Friedens im Irak schrittweise die Erkenntnis durchset-
zen, dass die Staatenwelt handlungsfähiger Organisa-
tionen bedarf, diese aber wiederum vom Engagement 
der Staaten selbst abhängen. Dann könnten die USA 
zur Rückkehr in die Vereinten Nationen bewegt wer-
den, multilaterale Kooperationsformen neue Impulse 
erhalten und die Vereinten Nationen als unverzichtba-
res Politikforum und Partner der Staaten bei der Bewäl-
tigung gemeinsamer Aufgaben in der internationalen 
Friedenssicherung bewahrt werden. Lassen die Staa-
ten diese Chance ungenutzt, verurteilen sie die Verein-
ten Nationen zu einem schleichenden Tod.  
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