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Die internationalen Organisationen, Vereinte Nationen (UNO), Nordatlantikvertrags-
Organisation (NATO), Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 
(OSZE), Westeuropäische Union (WEU), aber auch die Gemeinsame Außen- und 
Sicherheitspolitik (GASP) und die Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik 
(ESVP) sind jeweils die Kinder ihrer (Gründungs-)Zeit: während bei der Gründung 
der UNO im Jahre 1945 die Rauchschwaden des Zweiten Weltkrieges noch nicht 
ganz verzogen waren, befand sich die Welt in den Gründungsjahren von WEU 
(1948) und NATO (1949) und spätestens nach der Berliner Blockade im Kalten Krieg. 
UNO, NATO, KSZE / OSZE und WEU waren somit – meist die richtigen - Antworten 
auf die damalige weltpolitische Sicherheitslage. Ein halbes Jahrhundert nach dem 
Ende des Zweiten Weltkrieges sowie über ein Jahrzehnt nach dem Fall des Eisernen 
Vorhangs und dem damit verbundenen Ende des Kalten Krieges hat sich die Situati-
on grundlegend verändert. Doch während sich der die internationalen Organisationen 
prägende Ost-West-Konflikt aufgelöst hat, sind zeitgleich mit seinem Wegfall neue 
Gefahren für den Weltfrieden am Horizont aufgetaucht.  Hierbei zeigen die Beispiele 
Afghanistan und Irak, dass die primäre Bedrohung nicht mehr in dem (erklärten) An-
griffskrieg liegt, sondern ebenso in der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen in 
den Händen von skrupellosen Diktatoren und der Unterstützung von Terroristen. 
Heute bedürfen Fanatiker nicht mehr der Macht eines Regierungsapparates, um Mil-
lionen Menschen zu töten. Heute können abtrünnige Personengruppen oder gar Ein-
zelpersonen über Massenvernichtungswaffen verfügen. Die vom Al-Qaida Netzwerk 
zu verantwortenden Anschläge auf das World Trade Center und das Pentagon am 
11. September 2001 haben  die Bedrohung durch nicht-staatliche Gefahrenquellen 
vor Augen geführt. Die Grenzen militärischer und polizeilicher Gefahrenabwehr ver-
schwimmen. 
 
Anhand des Beispiels Kosovo und der Bombardierung Jugoslawiens wird ebenfalls 
deutlich, dass der seit dem Westfälischen Frieden von 1648 geltende Grundsatz der 
souveränen Gleichheit der Staaten im Sinne des klassischen Völkerrechts aufge-
weicht worden ist. Völkermord, schwerste Menschenrechtsverletzungen und die dro-
hende Gefahr der Destabilisierung von Regionen durch Flüchtlingsströme gebieten 
es, notfalls im Wege einer humanitären Intervention militärisch in innerstaatliche Be-
lange einzugreifen.  
 
Bisher ist noch nicht abzusehen, inwieweit die beschriebenen Änderungen der si-
cherheitspolitischen Weltlage sowie die zunehmende Akzeptanz der kollektiven hu-
manitären Intervention tatsächlich im Wege der Übung zu einer Änderung des Völ-
kerrechts geführt haben. Nichts desto trotz gilt es, die internationalen Organisationen 
der Friedenssicherung an die neuen Bedingungen anzupassen, besteht doch sonst 
die Gefahr, dass diese Organisationen irgendwann ihre Daseinsberechtigung verlie-
ren. Ihre Aufgaben, Funktionen und Abläufe bedürfen einer konsensualen Begrün-
dung. Keine Übung oder durch einzelne Völkerrechtssubjekte geschaffene Fakten 
dürfen die Willensbildung der Staaten ersetzen. Gemeinsame Außen- und Sicher-
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heitspolitik (GASP) und Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP) 
sind die Folgerungen des zusammenwachsenden Europa aus der Überzeugung der 
Mitgliedstaaten heraus, viele Probleme auf dem Gebiet der Außen-, Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik besser gemeinsam als einzel- bzw. zwischenstaatlich lösen zu 
können. Die im Vorfeld des Krieges gegen das Hussein-Regime im Irak ausgelöste 
Krise innerhalb der Europäischen Sicherheitspolitik hat zum Ausdruck gebracht, dass 
- wenn es hart auf hart kommt - nicht nur der gute Wille zählt, sondern effektive In-
strumente von Nöten sind, um einen Rückfall oder das Verharren in einer einzelstaat-
lichen Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu vermeiden.  
 
Die Überlegungen zur Neuordnung der globalen Sicherheitsstrukturen stehen nicht 
im luftleeren Raum. Vielmehr haben sie die nationalen Befindlichkeiten der Vereinig-
ten Staaten zu berücksichtigen. Ohne eine konsensuale Einbindung der USA ist jede 
Umsetzung einer Sicherheitsarchitektur zum Scheitern verurteilt. In alle Überlegun-
gen sind ihre nationalen Sicherheitsbedürfnisse, die Fähigkeit ohne Unterstützung 
Dritter militärische Aktionen durchzuführen und ihre neue nationale Sicherheitsstra-
tegie unter Betonung  der vorbeugenden Selbstverteidigung zu berücksichtigen.  
Dabei ist aber nicht allein auf die momentane Ausrichtung der US-Außenpolitik abzu-
stellen. Ein möglicher Wechsel im Präsidentenamt, eine Reduzierung der Militäraus-
gaben aufgrund steigender Staatsverschuldung oder andere innenpolitische Debat-
ten könnten eine Neuausrichtung auslösen. 
 
UNO 
Die Vereinten Nationen sind als wichtigste Weltorganisation die Hüterin des Weltfrie-
dens, wobei dem Sicherheitsrat die Hauptverantwortung für die Wahrung des Welt-
friedens und der internationalen Sicherheit obliegt. Aufgrund des in der Charta der 
Vereinten Nationen manifestierten und allgemein anerkannten völkerrechtlichen Ge-
waltmonopols der Vereinten Nationen, obliegt es daher grundsätzlich dem Sicher-
heitsrat, über den Einsatz von militärischer Gewalt als ultima ratio zur Friedenssiche-
rung zu entscheiden. Die Beispiele Kosovo und Irak machen jedoch deutlich, dass 
regelmäßig dann die Lähmung des Sicherheitsrates droht, wenn neben der Verpflich-
tung der (ständigen) Mitglieder, Maßnahmen zur Friedenssicherung bzw. -erhaltung 
zu ergreifen, einzelstaatliche sowie tendenziell wirtschaftliche Interessen die Ent-
scheidung eines Mitgliedstaates beeinflussen. Insbesondere im Fall des Kosovo war 
es das russische Veto, das eine militärische Intervention zur Verhinderung von Völ-
kermord mit Mandat verhindert hat. Es gilt daher, das Vetorecht der ständigen Mit-
glieder zu überdenken und wenn möglich durch eine qualifizierte Mehrheitsentschei-
dung zu ersetzen. Dies kann nur im Rahmen einer umfassenden Reform des Sicher-
heitsrates geschehen. Um effektiv arbeiten zu können und gleichzeitig repräsentati-
ver zu werden, sollte er künftig aus sechs ständigen Mitgliedern (USA, Europäische 
Union, China, Russland, Japan, Indien) und 17 nichtständigen Mitgliedern bestehen. 
Solange es noch keinen gemeinsamen Sitz für die Europäische Union gibt, sollte 
auch Deutschland zukünftig im Sicherheitsrat als ständiges Mitglied vertreten sein. 
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Zur Koordinierung militärischer Maßnahmen, die der Sicherheitsrat beschließt, sollte 
der in Art. 47 der UN-Charta vorgesehene Generalstabsausschuss endlich einge-
setzt werden. 
 
Neben den Rechten und Pflichten der Mitglieder des Sicherheitsrates gilt es jedoch 
auch die Art und Weise der Friedenssicherung und -erhaltung durch die Vereinten 
Nationen an die Entwicklungen und Erfahrungen der letzten 50 Jahre anzupassen. 
Die erfolglosen Blauhelmeinsätze in Somalia, Bosnien-Herzegowina und zuletzt im 
Kongo haben vor Augen geführt, dass Blauhelme aufgrund ihres begrenzten Manda-
tes und ihrer oftmals unzureichenden Ausbildung und Ausrüstung nur bedingt dazu 
geeignet sind, bewaffnete Konflikte zu verhindern oder gar zu befrieden. Nicht selten 
waren die Soldaten vor Ort dazu verdammt, Massakern an der Bevölkerung gerade-
zu zusehen zu müssen. Positive Erfahrungen gab es dort, wo der Frieden durch ein-
zelne Staaten oder Staatenbündnisse wie die NATO wiederhergestellt sowie an-
schließend gesichert worden ist und der Wiederaufbau durch Kräfte der Vereinten 
Nationen begleitet worden ist.  Deshalb müssen die Mitgliedsstaaten in der Friedens-
sicherung in die Pflicht genommen werden. Das vom früheren Generalsekretär Bou-
tros Boutros-Ghali vorgeschlagene Truppenkontingent mit besonderer Ausbildung 
und Ausstattung für „Peace enforcement“-Einsätze muss endlich von den Mitglieds-
staaten in voller Stärke aufgestellt werden. Diese Truppen der Mitgliedsstaaten sol-
len auf Antrag des Generalsekretärs vom Sicherheitsrat eingesetzt werden können, 
um sofort auf akute Krisen reagieren zu können. 
 
Ferner ist zu bedenken, dass der Weltfriede heute nicht mehr allein durch den be-
waffneten Angriff eines Staates auf einen oder mehrere andere Staaten bedroht wird. 
Vielmehr haben die Anschläge des 11. Septembers 2001 gezeigt, dass der interna-
tional agierende Terrorismus mittlerweile für viele Staaten eine ebenso große Gefahr 
darstellt. Aber auch Proliferation und Völkermord, der aufgrund der hierdurch ausge-
lösten Flüchtlingsströme oftmals zur Destabilisierung ganzer Regionen führt, sind als 
ernsthafte Gefahren für den Weltfrieden einzustufen. Es gilt daher in Erwägung zu 
ziehen, die Unterstützung des internationalen Terrorismus, Proliferation und Völker-
mord neben den bewaffneten Angriff als Rechtfertigung für den Einsatz militärischer 
Gewalt gegen den hierfür verantwortlichen Staat in die Charta der Vereinten Natio-
nen aufzunehmen. 
Um die UNO auch in den Bereichen des erweiterten Sicherheitsbegriffs zu stärken, 
soll der Wirtschafts- und Sozialrat (ECOSOC) ebenfalls verkleinert werden, auf 23 
Mitglieder. 
Gleichzeitig ist ein Internationaler Menschenrechtsgerichtshof nach Vorbild des Eu-
ropäischen Gerichtshofes für Menschenrechte einzurichten. 
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NATO 
Allen Unkenrufen zum Trotz ist die Daseinsberechtigung der NATO nicht mit der Auf-
lösung des Warschauer Paktes entfallen. Mit ihrem Strategischen Konzept von 1999 
hat die NATO die sicherheitspolitischen Herausforderungen richtig erkannt. Die Fest-
stellung des Bündnissfalles nach Artikel 5 nach den Anschlägen des 11. September 
2001 sowie die Beitritte ehemaliger Staaten des Warschauer Paktes zeigen, dass die 
Existenz dieses Verteidigungsbündnisses wichtiger ist als zuvor. Es ist die weltweit 
schlagkräftigste multilaterale Organisation zur Herstellung und Aufrechterhaltung von 
Frieden, Sicherheit und Stabilität. Dies zeigen die von ihr geführten Operationen auf 
dem Balkan ebenso wie die von ihr unterstützen Maßnahmen in Afghanistan und im 
Irak.  
 
Bislang entscheidet der NATO-Rat im Konsensverfahren. Die Tragödie um den 
Schutz der Türkei Anfang 2003 zeigt, wie einzelne Länder – im Fall der Bundesregie-
rung aus rein innenpolitischen Gründen - einen Einsatz blockieren können, obwohl 
sich ein NATO-Mitglied in seiner Sicherheit bedroht fühlt. Wenn die NATO 2004 auf 
26 Mitglieder angewachsen ist und bald weitere Staaten hinzu stoßen werden, stellt 
sich umso mehr die Frage, ob das bisherige Entscheidungsverfahren noch ange-
messen ist. Natürlich muss die Entscheidung über den Einsatz eigener Soldaten 
nach wie vor in jedem Land national getroffen werden. Die Führung einer Operation 
sowie deren logistische und technische Unterstützung könnte aber durchaus mit qua-
lifizierter Mehrheit entschieden werden. Dagegen ist der Vorschlag, innerhalb der 
NATO eine Art Sicherheitsrat zu schaffen, nur wenig ziel führend.  
 
Der weiteren Erweiterung der NATO sollten klare Grenzen gesetzt sein. Die derzeit 
verbleibenden Kandidaten Albanien, Kroatien und Mazedonien können erst dann 
Mitglied werden, wenn sie alle Bedingungen des Membership Action Plan (MAP) er-
folgreich erfüllt haben und somit einen positiven Beitrag leisten können anstatt neue 
Probleme in die Allianz hineinzutragen. Trotzdem muss die Mitgliedschaft grundsätz-
lich allen europäischen Staaten offen stehen. Gleiches gilt langfristig auch für Russ-
land, dessen Anbindung an die Arbeit der Allianz über den 2002 in Rom neu gestal-
teten NATO-Russland-Rat bisher für beide Seiten erfolgreich verlaufen ist. Die der-
zeitigen Bestrebungen in Georgien, Aserbaidschan und vielleicht auch bald in ande-
ren Ländern im Kaukasus, in Zentralasien und Nordafrika, schnellstmöglich NATO-
Mitglieder zu werden, sind mit einem klaren, aber ehrlichen Nein zu beantworten. 
Eine zu rasche, unüberlegte Erweiterung, insbesondere um Krisenregionen wie dem 
Kaukasus, würde zu einer erheblichen Destabilisierung der NATO selbst führen. Mit 
diesen Ländern müssen vielmehr die Instrumente der Partnerschaft für den Frieden 
(PfP) intensiver genutzt werden. Die Partnerschaft für den Frieden, an der derzeit 46 
Länder teilnehmen, wird jedoch immer unterhalb einer Vollmitgliedschaft bleiben 
müssen. Eine Mitgliedschaft zum Nulltarif darf es auch für hoch entwickelte Länder 
wie Schweden, Finnland, Österreich oder Irland nicht geben. 
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Um den Herausforderungen wirksam begegnen zu können, muss die NATO mit den 
notwendigen Fähigkeiten ausgestattet sein. Die im November 2002 in Prag be-
schlossene Fähigkeiteninitiative („Prague Capabilities Committment“) kann dabei nur 
ein erster Schritt sein. Hier liegt es v. a. an den Europäern, insbesondere auch an 
den Deutschen, ihre Hausaufgaben zu machen, um einen adäquaten Beitrag inner-
halb der NATO zu leisten. Wir können es uns in Europa nicht mehr leisten, auch wei-
terhin mit mehr Soldaten und ca. 60% der Haushaltsmittel der USA nur 10% des Si-
cherheitsbeitrags zu erzielen. 
Im Rahmen ihrer verstärkt wahrzunehmenden Aufgabe als Mittel zur Friedensherstel-
lung und -erhaltung ist die NATO Response Force möglichst schnell aufzustellen, um 
die momentan vor jedem Einsatz durch das Zusammenstellen von Truppenverbän-
den bedingte Zeitverzögerung zu verhindern. Jedoch darf auch die Aufstellung der 
NRF nicht darüber hinwegtäuschen, dass es auch in Zukunft jedem einzelnen Staat 
obliegt, im konkreten Fall über die Entsendung seiner Soldaten zu entscheiden.  
Ebenfalls sollten die Einsätze grundsätzlich durch ein Mandat des Sicherheitsrates 
legitimiert werden und nur im Einzelfall, wenn ein Abwarten mit der Tötung einer 
Vielzahl von Menschen verbunden wäre, ein Einsatz ohne Mandat möglich sein. 
Die NATO ist für Deutschland auch weiterhin die zentrale Organisation für Frieden, 
Sicherheit und Stabilität. Die Politik der Bundesregierung muss dieser Erkenntnis in 
Wort und Tat gerecht werden. 
 
OSZE 
Der OSZE wird auch in Zukunft eine wichtige Rolle als europäischem Kooperations-
partner der UNO zukommen. Gerade in Situationen wie der Kosovo-Krise, in denen 
die Entscheidungsmechanismen der UNO an ihre Grenzen stoßen, hat die OSZE 
einen wichtigen Part übernommen.  
 
Auf Dauer lässt sich eine Doppelstruktur zwischen OSZE und Europarat, beispiels-
weise in Fragen wie der Weiterentwicklung des regionalen Völkerrechts, jedoch 
kaum rechtfertigen. Auf Dauer ist daher die Abschaffung der OSZE und die Integrati-
on ihrer Aufgaben in andere Organisationen zu überlegen.  
 
GASP/ESVP 
Der Europäische Konvent hat im Hinblick auf die GASP bereits erhebliche Fortschrit-
te gebracht. Jedoch ist zweifelhaft, ob bei den jetzt im Raum stehenden Änderungen 
der Vorschriften über die GASP die Krise in der Europäischen Außenpolitik im Zu-
sammenhang mit dem Krieg gegen das Hussein-Regime im Irak zu verhindern ge-
wesen wäre. Insbesondere das weiterhin dominierende Einstimmigkeitserfordernis 
wird ein schnelles und effizientes Handeln auch in Zukunft schwierig machen. 
Nichtsdestotrotz wird sich insbesondere die Zusammenlegung des Hohen Vertreters 
für die GASP sowie des Kommissars für Außenbeziehungen zum Amt des „Außen-
ministers“ der Europäischen Union langfristig als Meilenstein auf dem Weg zu einer 
erfolgreichen GASP erweisen. 
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Die GASP sowie die ESVP sind - trotz der Einbindung der WEU - nicht als Konkur-
renz zur NATO oder zu den USA zu verstehen. Sie bilden vielmehr einen regionalen 
Pfeiler innerhalb der NATO. Ziel von GASP und ESVP ist es, auf die Dauer eine ein-
heitliche Europäische Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu gewährlei-
sten. Der Europäischen Union kommt aufgrund ihres wirtschaftlichen Gewichts auch 
eine entsprechende Pflicht im Rahmen der weltweiten Friedenssicherung zu. Schon 
jetzt umfasst die GASP humanitäre Aufgaben und Rettungseinsätze, friedenserhal-
tende Aufgaben, sowie Kampfeinsätze bei der Krisenbewältigung einschließlich frie-
denschaffender Maßnahmen. Diese Aufgaben bringen es mit sich, dass die Mitglied-
staaten ihre Kräfte auf dem Gebiet der Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik 
noch weiter bündeln müssen. Angefangen bei einer verstärkten Koordinierung der 
Positionen der Mitgliedstaaten in Belangen der Sicherheitspolitik im Rahmen von 
UNO und NATO, zählen hierzu auch rein pragmatische Belange wie zum Beispiel 
der Aufbau einer gemeinsamen Rüstungsagentur und die Unterhaltung einer Schnel-
len Eingreiftruppe, die die bereits bestehenden Aufgaben zur Friedensherstellung 
und -erhaltung übernehmen kann. Dort, wo sich aufgrund nationaler Vorbehalte 
Mehrheitsentscheidungen vorerst nicht durchsetzen lassen, ist den Mitgliedstaaten 
eine verstärkte Zusammenarbeit zu gestatten. Doch wie auch im Falle der NATO 
wird es auch im Rahmen von GASP und ESVP letzten Endes jedem Mitgliedstaat 
freistehen müssen, über die Entsendung von Soldaten zur Friedensherstellung und -
sicherung zu entscheiden. Dabei ist jedoch wichtig, funktionierende Entscheidungs-
mechanismen zu schaffen, die eine schnelle und effektive Krisenreaktion erst ermög-
lichen. In diesem Zusammenhang muss auch im außen- und sicherheitspolitischen 
Bereich der EU weitgehend das Prinzip der Mehrheitsentscheidung gelten. Ebenfalls 
ist im Sinne der verstärkten Demokratisierung das Europäische Parlament weitest 
gehend in die Entscheidungsprozesse einzubinden. Im Hinblick auf die UNO und die 
anzustrebende Reform des Sicherheitsrates ist langfristig die Zusammenlegung des 
französischen und britischen Sitzes zu Gunsten der EU anzustreben.    


